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M ying und Umgebung.
Von Conrad Fischnaler.

I. Aie Stadt.
Wenn die ersten Maienglöckchen auf den schneefreien Abhängen und Hügeln 

die Kelche heben, führt das Dampfroß die Pionire des Fremdenzuges in die 
Tiroleralpen. M it  Erstaunen sehen sie die glänzende Eis- und Schneedecke von 
den Bergen hängen, fühlen die warmen Winde der Sahara, die darüber Hin
streichen und mit jedem Hauche hier ein Stückchen, dort ein Fleckchen von dem 
Wintermantel reißen. Trüb rinnen die Wasser ins Thal herunter und füllen 
der Flüsse weite Betten, so daß sie mächtig dahinrausche» durch Anger und Ali, 
an den Städten und Dörfern vorbei, die im klaren Frühlingssonnenschein sich 
zu erwärmen beginnen. Noch ist es zu fröstelnd am Nordabhange der Alpen, 
und wer ein paar Tage in dem lieblichen Innsbruck sich von den Beschwerden 
der Reise erholt hat, schnürt gern das Ränzchen und läßt sich vom Bahnzuge 
über den Brenner tragen. Im  Thalkessel von Bozen streifen schon mildere 
Lüfte, man lustwandelt im Freien, besteigt die Nächstliegenden Höhen oder zieht 
auch noch weiter Etsch-ab in das lachende Land am Gardasee. Klimmt dann 
die Sonne mit jedem Tage höher ihre Bahn empor, und stecken die mächtigen 
Berge im Norden voll prächtiger Blüthen, so kehrt der Wanderer zurück in 
Thäler und Weiten der lebcnvurchwogtcn Alpen. Nun bieten sie doppelten Genuß 
durch das schmucke neue Kleid und durch die angenehme Frische, die ringsum 
athmet. Inzwischen sind aber immer mehr und mehr Alpenfreunde aus allen 
Strichen der Windrose daselbst angelangt, die sich bald behaglich eingenistet 
haben, frisch auf Weg und Steg Herumschweifen und rüstig emporklettern bis 
auf die Gipfel der Bergriescn. Biele sind darunter, die wie Ahasver nirgends 
Ruhe finden und von Stadt zu Stadt, von Berg zu Berg wandern, bis der 
Sommer abzieht, und des Winters gewaltige Macht von den oft besiegten Kuppen 
und Matten, von Wald und Thal neuerdings Besitz ergreift. Andere führen 
ein weniger ruheloses Leben und setzen sich an Orten fest, die allerlei interessante 
und liebliche Gänge bieten durch Flur und Au. Solche Partien werden dann immer 
wieder eifrigst durchwandert und wachsen einem allmählich so liebgewohut aus 
Herz, daß man beim Scheiden einen Theil seines Ick, zurückzulassen vermeint.

VllpensrcitliL' XI. i



2 Stcrzmg und Umgebung.

Deinem Urtheil nach haben die Alpenbcsucher dieser Art das bessere Theil ge
wählt, denn dnrch den langen Winter hin zehren sie von den lieben Erinnerungen 
an die Freuden, die der schöne Sommer ihnen erschuf, die vollständig bekannte 
Gegend zanbcrt sich ihren Blicken vor, als ob sie noch drinnen ständen, mitten 
in der Sonnenherrlichkcit, durch Wald und Wiesen schweiften, wie vor Monden. 
Wer in e inem Sommer zu v ie l  sehen w ill, der sieht nichts recht und ge
langt zu oberflächlichen Eindrücken, die ihm keinen Genuß für die Dauer gewähren 
und keine klare Vorstellung von dem durchstiegenen Gebiete sich gestalten lassen.

Schon seit einiger Zeit hat sich daher das Gros der Reisenden auf einzelne 
Punkte geworfen, die so viel bieten für des Lebens Nothdnrft und des Geistes 
Erquickung, daß man zufrieden sein kann, wenn man einen derselben im Lauf 
eines Sommers genossen. Es giebt gewissermaßen Kolonien für Fremde, dix 
aus Leuten von aller Herren Ländern gebildet werden. Insonderheit ist es das 
Tirolische Jnnthal mit seinen Aesten, daö jeden Sommer eine mächtige Zahl 
solcher Zugvogel in Garnison bekömmt, aus dem bierreichcn Bajuvarien sowol, 
wie aus dem nordischen Thnle. Alle germanischen Stämme leben hier in 
holdester Eintracht neben einander und entzücken sich gleicherweise an der schönen 
Natur und bedauern die steigenden Preise. Auch das viehreichc Pusterthal kann 
etliche besonders bevorzugte Sommerfrischorte ausweisen, ich nenne nur das 
malerische Bruncck, Welsberg, Niederdorf und Lienz. Hier waren es besonders 
die zackigen Dolomite, welche die Magnete bildeten für den Fremdenverkehr. 
Seit Herr Tourville dem Stilfserjoch zu trauriger Berühmtheit geholfen, ist auch 
das Vintschgau besser bedacht, nur das Eisackthal entbehrt im Allgemeinen der 
ständigen Frcmdenstationcn. Hier wäre es besonders ein Punkt, der die Auf
merksamkeit der Touristen am meisten verdienen würde, — das am Fuße des 
Brenners gelegene S t e r z i n g .

Wer mit dem Bahnzuge von Innsbruck her in den Bahnhof der uralten 
Stadt einfährt, ist mit Recht verwundert über die weite Fläche, die sich so Plötzlich 
vor seinen Blicken entrollt. B is hierher waren die Berge so nahe zusammen
gedrängt, daß schier die ganze Strecke in einer massiven Kluft zu ziehen schien, 
die nur einzelne crwähncnswcrthe Lugaus eingestreut hatte. Nun sieht es anders 
aus. Weites Land liegt vor dir mit Schlössern und Häusern, bewaldete Hügel 
schießen aus der Ebene auf, und zur Rechten und Linken locken saftiggrünc Alpen- 
thälcr zum Besuche. Hier steigen wir ab und schlendern auf der kicsbcstrcuten 
Ehaussöe der am nördlichen Rande der Thalfläche liegenden Stadt zu. Zwar 
unterscheiden wir noch nicht viel mehr davon als etliche Thürme und Thürmchcn, 
etliche Futterhäuser und weiße und gelbe Dachmauern, da die Bahnstrecke im 
Rücken der Stadt ihres Weges zieht, und wir darum das Oertchen gerade von 
der unfreundlichsten Seite beaugapfeln müssen. Um so mehr ergötzen jedoch die 
zutraulich hcrabuickeudeu Dörfchen auf den grünen, sanft gerundeten Hügeln, und 
machen einem rasch den Wunsch rege, einen oder den andern derselben zu besteige», 
um sich desto genauer über die Gegend orientiren zu können.
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Vorerst aber trachten wir ein angenehmes Logis auszukundschaften, wo wir 
gut und zu soliden Preisen Hausen können, und erkiesen aus den trefflichen Gast
höfen, wie: Schwarzer Adler, Rose, Krone — die alte Post, über deren Erker 
ein vergoldeter Vogel Greif sich im Winde schaukelt.

Wer ein Freund historischer Erinnerung ist, bemühe sich zur Krone. Hier 
zechte der Tirolcrheld Andrä Hofer, wenn ihn sein Weg über den Jausen nach 
Sterzing führte. Goethe, Heine und der Romancier Spindlcr beehrten daS 
weitläuftige Wirthsgcbäude mit ihrem Besuche, und wol bekannt ist es, wie der 
berühmte Dichter der Lorelei den beiden schmucken Wirthskindcrn hofirte. Nun 
sind sie auch todt, und das Geschäft ruht in andern Händen, die es besonders 
seit Eröffnung einer trefflichen Bräuerei immer mehr in Flor bringen. Doch 
wir schlagen trotz aller Rcminiszenzcn und Lockungen unser Wigwam beim 
Greifen auf, da die besten Leutchen uns die Heimstätte gar köstlich versüßen.

Die Stadt und ihre hinter Schloß und Riegel verborgenen Schätze betrachten 
wir uns bei Gelegenheit mit Muße und wandern lieber dem nächstgclegenen 
Hügel mit dem schlanken Spitzthürmchen auf der Schulter zu, der, eigentlich ein 
Vorberg, das Dorf T h u i n s  auf dem Rücken trägt. Er greift ziemlich in die 
Ebene hinein und gewährt einen hübschen Ueberblick über die Thalsohle. Durch 
den Hof unseres Gasthauses gelangen wir am ehesten auf die dahin leitende
Straße. Neben einer hohen, grob beworfcnen Mauer, hinter der sich in einem 
prächtigen Garten die langbärtigen Söhne des heiligen Franziskus die Zeit mit 
Brcvierbeten und Kegclschiebcn vertreiben, kommt uns der gut gepflegte Feld
weg in Sicht, der sich zur Höhe schlängclt.

I n  dem kürzlich bei R. v. Waldheim in der Stadt an der schönen, blauen 
Donau erschienenen „Almanach der Südbahn" ist freilich zu lesen, daß schon 
hinter dem Kapuzinerkloster der schönste Aussichtspunkt über Sterzing zu gewinnen 
sei, doch müssen wir diese Angabe leider als eine jener vielen menschlichen
Schwachheiten bezeichnen, mit denen das Büchlein so reich gesegnet ist.

Wer einen raschen Anstieg nicht liebt, thut wol, geradeaus im Rücken der 
Stadt zur sogenannten „Lahn" zu wandern, von deren oberstem Gehöfte ein 
hübscher, eschcnbcpflanzter Weg nach Thuins zieht. Es bedarf auch dazu nicht 
mehr als ein halb Stündchen Schlenderns, das überdies; durch geeignete Ruhe
bänke an mehreren Punkten erleichtert und durch prächtige Ausblicke verschönt wird.

Auf der Höhe angelangt, findet sich der Wanderer in einem reizenden
Lärchenwäldchen, das leider durch den Unverstand und die Geldgier der Besitzer 
und durch die Sorglosigkeit der Behörden mehr und mehr zu verschwinden droht. 
An etlichen Stellen lugt das Städtchen durch die Bäume, und aus dem weit 
geöffneten Eisackthale ob der Stadt winkt der Berchvrit von Straßberg aus der 
Fichtenwaldung. So lieblich sich hier der Aufenthalt zeigt, wir überklettern doch 
bald den Holzzaun, um auf das Plateau zu gelangen. Da ruhen die kleinen 
steingedeckten Hüttchen des Dorfes und der schlanke, rothbemaltc Kirchthurm 
schaut gar majestätisch herab auf das altersgraue Sparrenwcrk. Der freie Platz,

1*



4 Sterzing und Umgebung.

nun die unbestrittene Promenade des Nachwuchses der einstigen Kapitolretterinnen, 
gestattet einen entzückenden Blick in mehrere der bei Sterzing mündenden Thäler 
und zeigt uns die nengebahnten Wege dnrch das trocken gelegte Moos und das 
alte schlangenförmige Bett des Eisack. Mitten hindurch glänzen die Fluthen 
aus dem jüngst gegrabenen Rinnsal, das gleichlaufend mit dem Schienenweg fast 
bis zur Eisenbahnstation Freienfcld dem Vater Eisack den Pfad nach Süden 
weiset. Aeußcrst lieblich präsentirt sich auch der den Jausen-Wanderern wohl
bekannte Ort Gastcig. Nun wird der Jausen freilich nicht mehr von Königen 
und Kaisern, von Bischöfen und Aebten und ganzen Karawanen reisigen Fuß
volkes beschütten, da das Dampfroß den Weg nach dem traubenreichen Bozen 
kürzt. Nur Brandwcinhändler oder Passeyrcr „Kraxenträger", die für 2 Kr. 
per Pfund Käse und Butter aus ihrem Thal herüber schleppen, grüßen den 
Pilger auf dem steil ansteigenden Pfade. Den Stadtrahon nach Süden 
zu zieren die beiden Burgen Sprechenstein und Reifenstein, dieses auf 
kolossalem Felsblock mitten aus dem „Sterzingermoose" emporstrebend, jenes hoch 
auf schroff abstürzendem Bergvorsprung, am Ausgang aus dem wildschönen 
Pfitscherthale.

Ach, wie oft stiegen wir Jungen vor Zeiten daherauf aus der nüchternen 
Stadt und tummelten uns herum auf dem weichen Grasboden und im nahen 
Lärchcnwäldchen; da war kein Stein, den wir nicht ersprangen, kein Baum, den 
wir nicht erstiegen, und immer gab's Verdruß und großes Herzeleid, wenn das 
Aveglöcklein vom Kloster herauf durch den Wald rief und die anrückenden 
Schatten uns nach Hause trieben. So lieb war uns das Plätzchen. Und erst 
im Winter! Hei, wie sausten da die schellenbehangeneu „Rodeln" über das 
Gehänge hinab, über Weg und Steg, daß der Schnee im hellen Sonnenlichte 
Funken stob und wir am Fuße angekommen, gewöhnlich aussahen wie junge 
Polarbären. Doch trotz Zähneklappern und mancherlei anderer Molesten, wie 
solche dieses echte Knabcnvergnügcn stets zu begleiten pflegen, gings immer 
wieder keuchend und pustend den Hügel hinan zum großen Aerger der wackern 
Bergbewohner, die bei ihren frühen Kirchgängen nach der Stadt gar oft Gelegen
heit fanden, die Glätte des Bodens mit allen Vieren zu erproben. —

Langsam schreiten wir auf der entgegengesetzten Seite wieder der Thalfläche 
zu. Ein Zickzack laufender Wiesenstcig bringt uns auf die eigentliche Fahrstraße, 
die von dem abfließenden Regenwasser allerlei unbequeme Risse und Runsen 
erübrigt hat. Zum Glück haben wir sie blos quer zu überschreiten, indem wir 
auf ein altersschwaches HauS mit einst rothüberklexter Außenseite, an der sich 
allenthalben der Mörtel losschürft, zulcnken. Einst ein Lehenshof, bietet dasselbe 
mit seinen breiten Rissen und zerborstenen Zinnen das sprechendste B ild des 
Verfalles. Ein Stück der alten Umfangsmauer, auf der sich etliche Fettkräuter 
und eine Bcrberitzenstaude einquartirt haben, steht auch noch da und umschließt 
ein Stück Garten mit allerlei Arzenei- und Gemüsepflanzen, wie solche für den 
Hausbedarf allenthalben gezogen werden. Eo sind noch genau dieselben Heil
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gewachst, wie sie in den Beeten der Deutschen Karls des Großen Sendboten 
trafen, und die nun, trotzdem daß die völlige Nutzlosigkeit vieler von ihnen er
wiesen ist, dennoch wie so mancher überkommene mittelalterliche Auswuchs üppig 
fortwuchcrn dürfen. Das unter dem Namen „das  ro th e  H a u s "  in der 
Gegend bekannte Gebäude ist der Wohnplatz mehrerer Familien, die sich von 
einer spezifisch Sterzingerischen Fabrikation ernähren. Treten wir in eine der 
getäfelten Stuben. Sie ist von bedeutender Höhe und zeigt noch die einst weiß- 
gctünchten schweren Balken, worauf die Decke lagert. Kleine, blcigefaßte Scheiben 
lassen das Licht in das Zimmer. Am Hauptfcnstcr, aus dem der Blick auf die 
Stadt gar prächtig fallen kann, steht ein vorne ausgeschweifter Werktisch, darauf 
kunterbunt, feine Sägen, zweischneidige Schaber, Feilen, Grabstichel und Bohrer 
in der schönsten Verwirrung. In  einer Ecke liegen in der starken Presse dünn 
gesägte Hornblätter eingeschraubt. W ir befinden uns dahier in der Werkstatt 
eines Löffel- und Dosenmachers. Durch geeignete Instrumente werden die Hörner 
des lieben Rindviehes zersägt,' gemodelt, gepreßt und geschabt, bis aus denselben 
Eßlöffel oder schmucke Tabaksdosen oder zierliche Messergriffe entstanden sind. 
In  frühern Zeiten, wo diese Erzeugnisse durch ganz Tirol reißenden Absatz fanden, 
beschäftigte die Fabrikation Hunderte von Personen sowol in der Stadt als 
Umgegend, jetzt arbeiten im Ganzen noch drei Familien, die beispielsweise im 
Jahre 1860 über 2000 Dutzend mit einem Gesammtwerthe von 2800 Gulden 
an Mann brachten. M it  Bereitwilligkeit zeigen die Leute ihre Waaren, und 
man erstaunt über die auf den Gegenständen angebrachten zierlichen Sticharbeiten, 
welche bald eine Schloßruinc der Umgegend bald das Konterfei eines Heiligen 
vorstellen. Oft findet man auch einen oder den andern Kernspruch unserer 
Altvordern fein säuberlich eingravirt. So sah ich unter dem Bilde des thebaischcn 
Einsiedlers Antonius das Sprüchlein: Arbeit und Brod macht Wangen roth; 
man kann dabei verschiedenen Gedanken nachhängen.

Während wir in den alten Gemächern herumstiegen, stürmte eine Schaar 
bausbackiger Kinder die Holztreppe herauf, voran ein gelbhaarigcr Junge mit 
einem Holzsäbcl in der Hand, den er, so viele fremde Gesichter gewahrend, recht 
unkriegerisch hinter dem Rücken zu verbergen suchte. Ein anderer schulterte die 
Holzflinte und getraute sich doch nicht vor, was das blauäugige Dirnchen, welches 
die Ursache der Stockung noch nicht gewahrte, zu einem energischen: „Wia, gca 
weiter Hansl!" veranlaßte. Es war ein liebliches Bild, die ganze junge Krieger
und Marketenderkolonie in dem grauen, öden Hause, die sich bald munter an 
die Gäste drängte und vom alten Dosenmacher des wüsten Lärmens wegen aus
geschälten wurde. Sie schien sich's aber nicht recht zu Herzen nehmen zu wollen, 
und begleitete, als wir Abschied genommen, unsere Gesellschaft mit Trommel 
und Pfeife, den Hauptmann an der Spitze, durch die Gasse hinab zum Anstieg 
von Custozza. Da lockten die blauen Sterne der Chane und die rothen 
Mohnblüthen aus dem wogenden Korn, und die frische Schaar widmete sich ohne 
viel Bedenken dem Sammeln der reizenden Blumen.
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I»  ein paar Minuten hatten wir ein niedliches Hügelchen erstiegen und 
hielten Umschau über Stadt und Land. Auf dem Gipfel ruht ein leichtes luftiges 
Gebäude, mit umschlingender Altane, die Sonntags von Sterzingcrn nicht selten 
besetzt wird. Ein guter Tropfen echten Etschlanders und die genußreiche Aussicht 
wird jeden Ersteiger erfreuen. Der wälschc Name auf diesem schönen Stück 
deutscher Erde dürfte Manchem befremdlich vorkommen. Der Hügel erhielt ihn 
durch den Umstand, daß die Eröffnung der Wirthsschänke, gerade an dem für 
die Oesterreichs so ruhmvollen Tage der Schlacht von Custozza stattfand, 
weshalb der Schenke ihn so zu taufen unternahm. Nun hat sich der Name 
längst das Bürgerrecht erworben. Gen Nordost führt ein zweiter, doch etwas 
jäher Pfad durch das üppige Getreidefeld zur Pfarrkirche und zum deutschen 
Ordenshause, zweien Baulichkeiten, die einer kurzen Besichtigung wol werth 
erscheinen.

Betrachten wir uns zuerst die Kirche. Auf zwölf stolzen Säulen aus weißem 
Ratschingcrmarmor schwingt sich in drei Abtheilungen das kühne Gewölbe deö 
Langhauses empor, schöne gothische Fenster senden das Licht auf zierliche viel- 
thürmige Altäre, ein prächtiges Prcsbhterium mit bunt bemalten Fensterrosen in 
wechselnder Gestaltung schließt sich an das Schiff und zwingt dem Besucher 
Staunen und Bewunderung ab. Leider ist die Decke des Schiffes der ehemaligen 
zierlichen Rippen beraubt und sind an deren Stelle recht abgeschmackte Fresko
malereien gesetzt worden. Dem kunstsinnigen Pfarrer Peer ist es zu verdanken, 
daß die Rcnovirung dieses echten Gotteshauses in Angriff genommen worden, 
und dermalen das PreSbhterinm in neuer würdiger Schönheit prangt. Freilich 
mit der alten Pracht ist es zu Ende gegangen, da die Enkel der Erbauer diese 
Opferwilligkeit nicht mehr haben können, wie die Boreltern, doch setzen wir uns 
aus den vollendeten Restaurirnngen wol einigermaßen das B ild  des einstigen 
Tempels zusammen.

An der Außenseite des Mauerwcrks findet der Liebhaber von Alterthümern 
zwischen den Strebepfeilern einen Stein aus jenen feruabliegenoen Tagen, wo 
der Römer Eohorten in dem Kastell von Vipitenuin Schildwach standen. Die 
leicht lesbare Inschrift lautet: V. I-'. ?08 '1 'M lD L .V I0 T 0 1 ilX ^  .8 I i ; i  bl'1' .T I.  
O I^V D IO  - - e iI88 IL I0 - Zur linken Hand daneben
entziffert man folgende Anzeige: Der ober stain ist funden an dem ent zu 
nnterist im grünt als der ist gegraben an unser Frauen zu licchtmes abent 
nuno ckowini 1497.

Der Beginn eines Kirchenbanes bezeichnet für sehr viele Orte und Oertchcn 
Tirols den Moment, wo unsere biedern Urvordern anfingen den Gänsekiel in 
die Hand zu nehmen, um etwelche Aufzeichnungen und „Raittungen" den lieben 
Kindcskindcrn zu überliefern. In  der Regel beginnt damit auch erst eine sichere 
Geschichte der Ortschaft. Für Sterzing ist das anders. Zur Zeit, da der 
Meister, dessen Name uns nicht erhalten geblieben, den Plan der gothischen 
Pfarrkirche entwarf, war schon mancher stürm über das niedliche Städtlein ge
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flogen, doch auch mancher Sonnenbllck des Glücks hatte den Insassen geleuchtet, 
so daß es gestählt dastand dem Freunde zum Schuh, dem Feinde zum Trutz. 
Die erste Periode, die wilde kampfdurchtobte, war glücklich ausgerungen und 
hinter den wohlbewehrten Mauern und Thürmen entfaltete sich unter der Acgide 
besorgter Fürsten ein frohes, freies Bürgerleben. Ein kurzer Rückblick auf die 
Tage voll Sturm und Drang dürfte nicht unwillkommen sein.

Durch Kampf und Sieg bahnten sich die Römer allgemach den Weg bis 
ins Herz des heutigen Tirolerlandes. Wo sie hintraten, überall erhoben sich 
befestigte Plätze zum Schutze der neugebahnten Wege, Krieger um Krieger durch
streiften das Thal nach Nord und Süd, nach Ost und West, und mancher mag 
gar sonderbare Dinge erzählt haben, wenn er wieder heim kam unter den blauen 
warmen Sonnenhimmel Italiens aus dem rauhen Land im Gebirge.

In  der Sterzingergegend blühte nach des Drusus glücklichen Kämpfen die 
Mansion ViMenum empor, unzweifelhaft mit der Aufgabe, die Verbindung mit 
dem jenseits des „waldigen" Brenners gelegenen Matrejum in gutem Gang zu 
halten. Münzen, Spangen, Speerspitzen, Steindenkmale, Orts- und Berg- 
benennungen sind aus jener Zeit auf die Nachwelt gekommen und beurkunden, 
daß die Mansion von großer Bedeutung gewesen, wenn es sich auch wol schwer 
erweisen läßt, daß, wie der wolvcrdiente Tirolerforscher Burglechner erzählt, die 
Römer sich hier schon eine Münzstätte erbaut hätten.

Sieger und Besiegte, die Abkömmlinge der rauhen Genaunen und der 
schnellfüßigen Brennen, mögen sich zu einander allgemach geschickt haben, als 
die blauäugigen Söhne Teuts in die Thäler stürmten und die Ansiedler nieder
warfen, wie der Hagelschlag das Roggenfeld. Bor ihrer gewaltigen Kraft sanken 
die Thürme der Römer, die Mauern der Burgen zerbröckelten und auf der 
öden Straße wuchs das Gras.

Da lag auch die Mansion ViMönum in Trümmern und unvcrjagt streiften 
Wolf und Bär durch die weiten Fluren. Doch die Sonne schien auch fürder 
Tag um Tag, die versprengten Bewohner wagten sich wieder aus ihren Ver
stecken in den dicht belaubten Wäldern, und man darf mit Recht vermuthen, daß 
bei der ungcmLin günstigen Lage am Vereinigungspunkte der Straße über den 
Jaufcn und den Brenner ein kleines Dörfchen sich bald aus dem Schütte wühlte. 
Eine Urkunde von 828 kennt zuerst wieder den Weiler Vipitenum und der vor
genannte Burglechner bezeichnet etliche Baulichkeiten der heutigen Stadt, die sich 
allerdings durch äußerst massives Maucrwerk auszeichnen, als überkommene Reste 
der Römer Mansion. Doch sei dem, wie ihm wolle, gewiß ist, daß der Durchzug 
so vieler fremder Gäste nicht im Stande gewesen war, der romanisirtcn A lt
bevölkerung ein deutsches Gepräge aufzudrücken, lind wir können daher mit Be
stimmtheit annehmen, daß noch geraume Zeit in der Gegend lateinisch gesprochen 
wurde. Erst im Laufe von Jahrhunderten nach der Ankunft mancher Anwandercr 
klang die deutsche Zunge allenthalben im Wippthale.

Die Ortschaft selbst unterstand den Gaugrafen im Norithalc, die in dem
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uralten Schlosse zu Mareit hausten, das Pflcgeramt darüber erwarben die Herren 
auf der Straßberger Feste.

W ir überspringen den vielfältigen Herrschaftswcchsel, als um das Jahr 1170 
die Grafen von Mareit im Mannesstamme erloschen, und fügen der Skizze 
unseres Bildes nur die erhebende Thatsache bei, daß der Ort sich mehr und 
mehr emporschwang und zur Zeit, da die Görzer das Erbe derer von T irol 
antraten, bereits Stadtrcchte erobert hatte. Er hieß nun „Störtzingen" und 
wer das sonderliche Wappen bemeldetcr Stadt zu Gesichte bekömmt, wundert 
sich mit Recht, wie es zu so seltsamer Schildzicr gelangt. Ein buckeliges Männ- 
lein, von zwei Krücken unterstützt und trotz der dadurch angedeuteten Gebrech
lichkeit den rothen Tiroleraar auf dem Rücken zu tragen scheinend, ist gewiß ein 
seltsam Stadtsigill. Mancherlei Vermuthungen sind schon als Erklärung dieser 
Sonderlichkcit laut geworden, keine aber erklärt es einleuchtender und doch un
wahrscheinlicher als die Volkssage: Als nämlich das Städtlein erbauet und wol 
mit Mauern bewehrt war, sammelte sich einst der weise Magistrat und suchte 
für die Neugcgründete einen passenden Namen ausfindig zu machen. Das ging 
aber nicht so leicht. Lange sprach man hin und her, schlug vor und verwarf, 
kurz kein Name wollte allen Stadthäuptern behagen. Da that ' der älteste der 
Schildbürger seine Ansicht kund: der erste Fremde, so zum Stadtthor hereinkäme, 
sollte ihr den Namen borgen. Der Vorschlag erhielt Beifall. Man legte sich 
in corpore auf die Lauer und siehe da ein buckeliges, altersschwaches Männ- 
lcin, im Dialekt der Gegend ein „Störtzel", hinkte mit einer Kraxe auf dem 
Rücken heran zum Schlagbaum. Er war fremd im Lande, und von ihm benamsete 
man die Stadt „Störtzing", setzte den Wicht in das Wappenschild und lud ihm 
den Tiroler Adler auf den Rücken, wol die größte Ehre, die einem Landfahrer 
jemals zu Theil geworden. Wem übrigens diese Erklärung nicht genügen sollte, 
den verweise ich auf Burglechners Deutung des Namens Sterzing von den 
angeblich zur Römerzeit hier geprägten Sestertien oder erinnere ihn an die 
Ableitung desselben von dem italienischen sturto, die der tirolische Namens
forscher, Herr Christian Schneller, in einem frühern Jahrgange der „Augsburger 
Allgemeinen Zeitung" aufgestellt hat.

Zu der vorerwähnten Zeit, also um 1254, bestand indeß die ganze Häuser
anlage in wenig mehr als in der jetzt so genannten Altstadt, und von ihr bog 
an der westlichen Bergflanke die Heerstraße über die Dörfer Elzenbaum und 
Stilfcs in die Eisackschlucht. Erst als der Handel Deutschlands und Italiens 
immer größere Dimensionen erreichte, und Sterzing als Halteplatz der Karawanen 
desto mehr Bedeutung errang, genügten die dunkeln niedern Hütten der Altstadt dem 
stets sich dichter ansammelnden Volke nicht mehr, und es erhob sich gegen Mittag 
hin die hellere freundlichere Neustadt. Als Grenzmarke baute Rudolf IV. zwischen 
beide den holzhaubigen Zwölferthurm, der erst nach vierhundertjährigem Bestände, 
in Folge eines Brandes, die heutige Steinkappe erhielt und führte die Land
straße auf der Ostseite der Berge der Stadt zu. Immer herrlicher schwang sich
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nun das Stabilem empor. Florentinische Kaufleute errichteten in demselben mit 
Bewilligung der Landesfürsten cinc Waarenniedcrlage und später sogar eine Leihbank.

Im  Stalle eines jeden kleinen Bürgers stampften wenigstens ein Paar 
Pferde, welche die riesigen Lastwagen, oft mit zehn und mehr Rossen bespannt, 
über den Brenner schleppen halfen. Die weiten Gras- und Moosbödcn lieferten 
reichlich Futter für die gcldschaffcndcn Pferde der Bürger und Fuhrleute.

Zu diesen Tagen ward auch von dem Grafen Hugo von Täufers das 
Spital, die „Elendherberge" gestiftet für die „Prestige« fremden und müden 
Lcut, so die Landstraß zögen. Es entstand an der Stätte des nunmehrigen 
„deutschen Hauses" und wurde eben den Rittern des deutschen Ordens renn» 
1263 von dem biedern Hugo und seiner mildthätigen Gemahlin Adelheid über
antwortet. Leider zogen die, denen das fromme Werk zu Gute kommen sollte, 
wenig Vortheil. Die eisenumgürteten Herren wußten in Bälde die Baulichkeiten 
zu ihrem alleinigen Wohnsitz umzugestalten und beköstigten höchstens den Schul
meister der Lateinschule und einen Cantor. Die Bürgerschaft sah. sich daher 
genöthigt, ein neues Fremdenspital in der Stadt aufzubauen. Mannigfach waren 
die Händel, welche die strebsamen Bewohner der Stadt mit den Rittern auS- 
zufcchtcn hatten, und nicht selten geschah es, daß sie gegen die räuberischen Finger 
der Herren im Vortheile blieben. In  diesen Händeln erstarkte der freie Bürger
sinn, und nie waren die Urvordern dahin zu bringen, von ihres Leibes Nothdurft 
zu Gunsten junkerlicher Gelüste oder pfäffischer Begehrlichkeit sich etwas abtrotzen 
zu lassen. Wer sie da gesehen hätte in ihrer geschäftigen Häuslichkeit oder auf 
den Straßen zur Hut der fremdländischen Waaren oder im Rathssaalc der 
Gemeinde Wohl bedenkend, hätte im Verhältniß zwar ein kleines aber sarben- 
sattes B ild  mittelalterlichen Städtelebens zu bewundern gehabt. Nach des Tages 
Mühe treffen wir die Bürger jedoch sicherlich in einer der vielen Herbergen 
hinter den Steinkrügen, voll des köstlichsten Etschländers den Erzählungen eines 
Fremdlings lauschend, der erst heute mit dem wolbepackten Güterwagen aus dem 
reichen Wälschland oder von Deutschlands gesegneten Fluren in die Stadt ge
fahren kam. Und sieh, mit dem Glockenschlag acht öffnet sich die niedere Thür, 
und herein trippeln allgemach die wackeren Ehehälften und bringen, nach altem 
Brauche, das Abendessen. Man rückt zusammen, für die Liebste wird nun auch 
ein Kännchcn aufgetischt, und sie nippt bescheidentlich daraus und plaudert und 
schwatzt mit den Nachbarinnen, bis es dem Herrn gefällt, des Lagers weiche 
Kissen aufzusuchen. Inzwischen spielt das junge Volk trotz Nachtwächter und Büttel 
nicht selten einem verschlafenen Wagenhüter einen Possen, daran er lange zu denken 
hat. M it möglichster Behutsamkeit wird ein Karren fortgeschleppt, die Ballen 
werden abgeladen, das Gestelle zerlegt und Stück für Stück mit Noth und Gefahr 
auf das Dach einer Scheune emporgeschafft. Fein säuberlich fügt man die Theile 
droben zusammen, lädt die Päcke in schönster Ordnung auf und lacht nach voll
brachtem Werk ganz unbändig über das Gesicht, welches Freund Wagenwächter 
wol machen würde, wenn er das anvertraute Gut erst in den Lüften gewittert hätte.
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Zu rechter Wolhabenheit gelangte die Stadt indeß erst als in den Seiten
thälern Pflersch und Ridnaun und im Schneeberg sich die Silberhaldcn öffneten. 
Zu welcher Zeit dies geschah, ist nicht mehr zu erkunden, die Römer aber haben, 
wie die Volkssage behauptet, kaum das Gerippe der Mutter Erde in diesen 
Gegenden nach Erzen durchstöbert. Urkundlich finden wir allerdings schon um 
118» in Pflersch einen eigenen Bergrichtcr und Wissen, daß die Knappschaft 
wegen ihrer Geschicklichkeit und Tüchtigkeit so sehr in Ansehen stand, daß von 
allen Seiten Lernbegierige in die Stollen strömten. Dem reichen Bergsegen 
der Thäler verdankt man neben der Opferwilligkeil der Bürger den Bau der 
schönen, gothischen Pfarrkirche, welcher wir vorhin einen kurzen Besuch abgestattet 
haben. Es möge bei dieser Gelegenheit auch eine Angabe, welche der bekannte 
Topograph Tirols „Vater Staffier" über den Ban der Stcrzinger Pfarrkirche 
ausspricht, eine Berichtigung finden. Derselbe läßt nämlich die Ansicht vernehmen, 
als ob die „ritterlichen Mönche, d. s. die Herren vom deutschen Orden", das 
Gemäuer zu Stande gebracht, während eben diese, wie aus den erhaltenen 
„Raittnngen" hervorgeht, es waren, welche unthätig dem schönen Werke der 
B ü r g e r  und Knappen zusahen, ja dem Baue sogar hinderlich waren. Auch 
das malerische Rathsgebäude, jetzt leider mit Riesenschritten dem Verfalle zueilend, 
in dem zu wiederholten Malen die Landstände Tirols sich zusammenfanden, ver
dankt dieser Blüthenperiode seine Entstehung.

Eine beträchtliche Zahl wolhabender Adeliger, deren Namen jetzt den Ster- 
zingern schier entschwunden zu sein scheinen, hielten damals als Bergrichter oder 
Gewerker Haus und Hof und brachten bunte Schattirungen in die Reihen der 
Bürger. So die Jöchl, deren Ansitz, mitten in der Stadt gelegen, die Reisenden 
der schönen altdeutschen Kapelle wegen häufig besuchen, die Geizkoflcr, welche aus 
ihrem Geschlechte den Fnggcrn ihre Rechtsanwältc lieferten und manchem Herrn 
im heiligen römischen Reiche, ja Königen und Kaisern oft gebrauchte Berather 
wurden. Alle die blühenden Geschlechter ehrsamer Bürger, deren Namen und 
Wappenschilder uns auf den Grabsteinen an den Kirchhofsmauern entgegcnblicken, 
zog das Bergwerk groß, und wenn auch viele Sprößlinge sich von dem ungewissen 
Erwerb loszuschälen wußten und ihren Gewinn sichererm Boden anvertrauten, 
sie lebten und liebten ihre Vaterstadt — ein Segen für Leut und Land. Denn 
zur Zeit ihres Wachsthums da „waren die Bergwerk in Throl nmb Stcrtzingen 
und Gossensaß in guetcm Wesen und haben über die zehntausend Personen darein 
gearbeitet." Man kann sich denken, daß in dem nun kaum 2000 Bewohner 
zählenden Oertchcn damals regeres Leben gebraust, denn heut zu Tage. In s 
besondere an kirchlichen Festen, wie Frohnlcichnam und Ostern, sammelte sich. die 
Knappenschaar in der Stadt, wo einem jeden, wie Lukas Geizkoflcr in seiner 
Selbstbiographie erzählt, aus der Gesellschaft „in würtshäusern ein anzahl maß 
wcinS zu trinken verordnet worden". Es mag übrigens ein schöner Auszug 
gewesen sein, wenn die kecken Gestalten in ihren, weißen, mit rother Seide aus
genützten Blousen und den mehrfach um den Hals geschlungenen silbernen Ketten,
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mit Abzeichen und prächtigen Fahnen durch die Stadt zogen. Tanz und Lust
barkeit gab's bei solchen Gelegenheiten natürlich mannigfach und viel Ungebunden- 
heit, die nicht nach Pfaff und Kaiser fragte.

In  den Raitbüchern der Stadt stößt der Forscher ab und zu auf Rubriken,
wie: „Mein ausgeben zu dem spiel um Ostern", was den Schluß berechtigt, 
daß die Jnwohnerschaft nicht so ganz schönern Genüssen, wie solche das „spiel" 
d. i. in diesem Falle das Schauspiel, bieten kann, abhold war. Es ist uns in
dem wohlgeordneten Magistrat-Archive eine Anzahl von etlichen 30 Stücken
erhalten geblieben, von denen seit 1455 und zwar gewöhnlich um Ostern, ab 
und zu eines zur Vorstellung gelangt ist. Diese auf die Nachwelt überkommenen 
dramatischen Wickelkinder haben den Sterzinger Maler V igil Raber zum Verfasser 
und sind so ziemlich in der Manier, worin Hans Sachs, der berühmte Nüren- 
bcrger Meistersinger, ein Halbjahrhuudert später seine Schwänke schrieb, gearbeitet. 
Der größere Theil dieser literarhistorisch und kulturgeschichtlich höchst interessanten 
Manuskripte enthält Stücke geistlichen Inhaltes, doch finden sich dabei auch 
mehrere Schwänke von origineller Erfindung und Darstellung. Wer sich über 
diese ältesten deutschen dramatischen Versuche genauer iuformiren w ill, findet 
Aufschluß in Adolf PichlerS Werk: „Das Drama des Mittelalters in T iro l". 
Gegenwärtig ist Herr I .  G. Obrist mit der Herausgabe von 29 Stücken des 
genannten Malers beschäftigt. In  Druck scheinen dieselben nicht gekommen zu 
sein, obschon sich zur Zeit Rabers auch eine Druckerei in Sterzingen befand.

Aus gar vielen dieser Uebcrbleibsel athmet der Geist der Reformation, die 
in Sterzing wol begeistertere Aufnahme fand, denn irgendwo im Lande. Wie 
konnte es aber anders sein! Die Bürger unter den Segnungen mannigfaltiger 
und wichtiger Freiheiten in Wohlhabenheit erwachsen, in steter Berührung mit 
so vielen fremden Kaufleuten und der großen Anzahl von Bergknappen mußten 
mit ihrer steten Umgebung wol eines Sinnes sein, da diese es war, welche den 
Wohlstand der Stadt begründet. Dazu kamen die fortwährenden Streitigkeiten 
mit dem deutschen Orden, als der Schirmbehördc, über Schulen und Pfarre und 
das ärgerliche Leben, welches die frommen Herren zu führen beliebten. Massen
haft inö Land geschwemmte Bücher nährten den freien antipapistischen Geist der 
Bürgerschaft, und so kam es, daß als Luther in Deutschland seinen Kampf be
gann, diese Schilderhebung in unserm Landstädtchen mit Jubel begrüßt wurde. 
Insonderheit waren cS die Adeligen, die Altbürger und die reichsten Kaufleute
der Stadt, welche der neuen Lehre mit Inbrunst zugethan wurden und die es
auch bei der Obrigkeit erwirkten: „ daß den Inwohnern und Bcrgwerksverwandtcn 
zu Stcrzingen das h. Nachtmahl oder Sakrament des altars, wie man es nennet, 
unter beider gestalt zu reichen gepflegt worden." Als Pfarrer der Commende 
fungirtc damals der nachmalige Hosprediger Kaiser Maximilians Johann Sebastian
Pfauser, der, als er später durch die Intriguen vom Hofe verdrängt worden
war, Superintendent zu Lauingen in der „jungen" Pfalz wurde und als solcher 
dort starb. Er war einer der berühmtesten Kanzclredner seiner Zeit „und seind
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oft fremde kanflent seinetwegen an Sonn- und feiertagen zu Sterzingen vor
mittag geblieben, daß sie seine schöne predigen hören möchten." Die von Brixcn 
nach Eintritt der Reaction gesendeten Visitatorcn wissen in ihren Protokollen 
gar nicht genug Worte, die „Verdorbenheit" der Bewohner in und außer der 
Stadt zu schildern, woraus man entnehmen mag, daß die „neue Lehre" gar 
gewaltige Wurzeln ausgesendet habe. Freilich mochte es manchem dieser geistlichen 
Herren gar gewaltig imponiren, Hunderte von lutherischen Schriften, darunter 
die meisten von dem Reformator selbst, von Melanchthon, Spangcnberg u. a. 
in den Schränken der ehrsamen Bürger anzutreffen.

Doch auch die Zeit der Blüthe entschwand der Stadt. Der Bergsegen 
versiegte in den Stollen, sie fielen ein, und die reich gewordenen Bürger und 
Gcwerker wandten der Stadt den Rücken oder starben sonder Leibeserben. Das 
Städtchen, nun wieder lediglich auf den Dnrchzng der Waaren und den dabei 
abfallenden Gewinn angewiesen, erhielt dieselbe Phhsiognomie wie andere Orte 
an der Landstraße sie zeigten. Halbjahrhundcrte eilten dahin in öder Gleich
mäßigkeit und erst die Kriegsereignisse zu Beginn dieses Jahrhunderts stellten 
das Oertchen neuerdings in den Vordergrund. Das rühm- und unheilvolle 
Jahr 1809 ward mit dem Gefechte auf dem Sterzingermoose, wo Bauernweibcr 
der Umgegend bcladene Henwägen gegen die Linie der Bahern schoben und den 
Schützen aus dem Passcrthale dadurch Gelegenheit verschafften, wol gedeckt ihre 
Feinde aufs Korn zu nehmen, brachte diesen Erdflcck wieder in der Leute Mund. 
Der feindliche Major lag in dem erwähnten Gefechte bald in seinem Blute 
hingestreckt da, seine entmuthigtc und erschreckte Truppe floh der Stadt zu. Im  
Nu war sie von allen Seiten von den herbeigceilten Landstürmcrn umringt und 
streckte noch vor dem Thore die Waffen. Ich übergehe den Aufenthalt Rouhers 
und seiner unglücklichen Sachsen, die unten in den Eisackschründcn den Steinen 
und Stutzen der Bauern zum Opfer fielen, sowie den Einmarsch des prahlerischen 
Lefcbvre und erwähne schließlich noch, daß in Sterzing am Schlüsse des Tiroler 
„Befreiungskampfes" Andreas Hofer seinen merkwürdigen Aufruf erließ, worin 
er — am 8. November —  die Fruchtlosigkeit weiteren Wiederstandes einsehend, 
seine Landsleute zur Ergebung aufforderte. Wäre er nur auch später seiner An
sicht treu geblieben und hätte sich von stürmenden Drängern nicht verleiten lassen!

Jetzt ist Sterzing ein kleines, niedliches Landstädtchen mit ruhigen Bürgern, 
und all den Vorzügen und Mängeln, wie kleine Verhältnisse sie überall bedingen, 
und erst in der allcrjüngsten Zeit beginnt es aus den Fußtapfen der unmittel
baren Vorfahren herauszutreten und neue glückverheißende Pfade zu wandeln.

Doch wir, die Sommervögel auf der schönen Flur, haben nunmehr höchste 
Zeit, für heute die trauliche Herberge beim Greifen aufzusuchen, wo etliche 
Honoratioren der Stadt sich beim Schoppen zusammen finden und nicht ungern 
die neuesten Nachrichten aus Nord und Süd mit uns besprechen oder gemüthlich 
ein paar Stündlein plaudern über Land und Leute im Gebirge.
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Meran,
geschichtlich und kunsthistorisch geschildert, bis zum Anfalle Tirols 

an Oesterreich. 2)

Von vr. A. von Lorent.

In  der fernen, jenseits aller Berechnung liegenden Eisperiode Tirols kamen 
thalabwärts die Gletscher des Passeierthales und des Vintschgaues bei Meran 
zusammen, wo zahlreiche Gletscherschliffc an den Gesteinen des Marlinger Berges 
und an den Felsen des Küchelberges noch uralte Zeugen des mächtigen Natur
phänomens sind. Von hier setzten sie ihre Bewegung vereint, in der Richtung, 
welche die Etsch nach Italien nimmt, weiter bis nach Solferino in der Lombardei, 
wo ihre einstigen Stirn-Moränen (durch die Eismassen fortgeschobene Erde und 
Steintrümmer) noch erkenntlich sind. Während in der Meraner Gegend die Thalsohle 
vom Eise ausgefüllt war, lagerten sich am Abhänge der Berge Seiten-Moränen 
ab, welche am Kreuzjoch bis zu 2073 Meter hinaufreichen und die einstige Höhe 
der Gletscher bezeichnen. Die Moränen bildeten zum Theil den Boden, welcher 
den Pflanzenwuchs und in Folge dessen das menschliche Dasein begünstigte in 
dem schönen, wasserreichen Thalkessel, welcher, dem Südwinde zugänglich, gegen 
Norden durch das 2226 M . hohe Muttgebirge und die 2700 M . hohe Röthel-

*) Die bei der Abfassung dieser Studie benutzte» Quellen sind: Gebhard, Genealogie der 
erblichen Reichsstände 1775; National-Kalender für T iro l und Voralberg 1821; Veda Weber, 
Das Land T iro l 1837; Beda Weber. Meran und Umgebung 1815; Staffler, T iro l und Voral
berg 1811— 16; I .  Thaler, Geschichte von T iro l 1855; Dr. Egger, Geschichte von T iro l 1872; 
Archivrath Vetter aus Carlsruhe, Vortrüge über Meran 1872 (M . S .); I .  V. Zingerle, Sage», 
Mährchen und Gebräuche auS T iro l 1859; v r .  W. Lübke, Geschichte der Architektur 1865; 
H. Otte, Kirchliche Kunstarchäologie 1868; A. Atz, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der 
kircblicken Baukunst in T iro l 1863; Ostergabe des Meraner LesevereinS für 1859; Festgabe 
an Dekan A. Santner, Bozen 1861; Archiv für Geschichte und AllerthumSkunde Tirols 1864 
—66— 69; Kirchenfreund, Zeitschrift'für christliche Kunstgeschichte 1867; v r .  Arnold Luschiu, 
Zur mittelalterlichen Münzkunde Tirols, Separat-Abdruck aus dem 1. Band der »»miSmatischc» 
Zeitschrift 1669; Heraldisch-genealogische Zeitschrist des Vereins „Adler" 1811 und 72; 
v r .  D. Schöuherr, Ueber die Lage der Römerstadt Maja 1873; v r .  D. Schöuherr, Die landeS- 
sürstliche Burg von Meran, m it einem Anhang: Aus dem alten Fürstenhause von M ar Graf 
von Lültichau, Meran 1875. Für S y m b o l i k :  C. M . Engelhardt, Herrade von Landberg 
und ihr Werk: liortus elolioisruw 1818; Münter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der 
alten Christen 1825; Alpenburg, Tirolische Monatblättcr 1858; V illrv n , levnoxrupliio 
etirötiennv 1843; Piper, Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst 1817; vrosnior, 
levrwxrapliiv ellrütienno 1848; Archiv für Kunde österreichischer GeschichtSgucllen 1850; 
W. Meuzel, Symbolik 1856. — Für die Freundlichkeit, mit welcher Herr Ritter H. v. Go l d -  
egg in Meran und Herr Ph. Neeb,  jubil. Forstmeister in Bozen, diese Arbeit förderten, 
indem sie mir seltenere Werke zugänglich machte», sei hier mein Dank öffentlich ausgesprochen-

Der Verfasser.
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spitze geschützt ist, während gegen Westen der 1775 M . hohe Marlinger Berg 
und gegen Osten der 2448 M. hohe Jausen die aus dein Vintschgan und 
Passcierthal kommenden Winde abschwächen. Durch ihre Lage war die Gegend 
von jeher zu Niederlassungen sehr geeignet, doch die Ureinwohner verlieren sich 
im Dunkel der vorhistorischen Zeit, indem dieser Theil der Erde nachweislich 
schon vor der letzten Eisperiode bevölkert war. Bei Wätzikon in der Nähe von 
Rapperswyl am Zürcher See wurden in Braunkohlen, die auf Moränen liegen 
und wieder von Moränen bedeckt sind, menschliche Kunstprodukte zusammen mit 
blloplurs rmtüzuus gefunden!

Die Tradition beginnt erst mit dem Erscheinen der Rhätier, eines keltischen 
Stammes, dessen Namen die Römer von ihrem Anführer RhätuS herleiteten, 
der aber vielleicht besser von dem keltischen Worte Ituit, Gebirgsland, hergeleitet 
wird. Niebuhrs und Müllers Forschungen zufolge sind Rhätcr und Rascnen 
wahrscheinlich ein und dasselbe Volk, welches von den rhätischcn Alpen nach 
Italien vordrang und unter fortwährenden Kämpfen mit den Umbrern und 
Tuskcrn das nachher sogenannte Etrurien besetzte. Nach einigen römischen 
Alitoren hat das Gegentheil stattgefunden; Livius erzählt, daß um das Jahr 
500 vor Chr. die Gallier nach Obcritalien vordrangen und dasselbe bis nach 
Venedig und Bologna eroberten, woher das Land den Namen Onllin oisalpina 
erhielt. Die früher dort ansässigen Etrusker wurden nach Süden und Norden 
gedrängt, so gelangte ein Theil dieses Volkes in die Regionen der Alpen unter 
Führung des Nhaetns, und diese wurden fortan unter dem Namen Rhätier be
zeichnet. Nach Dio Cassius breiteten die Rhätier sich von den Duellen des 
Rheines bis zu der heutigen Ostgrenze von T irol und von der lombardischen 
Ebene bis zum Brenner, wo die kriegerischen BrennoneS hausten, aus.

Die Rhätier, welche in den verschiedenen Thälern, durch hohe Gebirge ge
trennt, ein völlig abgesondertes Leben führten und wenig miteinander verkehrten, 
zerfielen im Laufe der Zeiten in mehrere deutlich unterscheidbare Stämme, die 
alle sehr kriegerisch waren und nach Livins die Sprache der alten Tusker, aber 
diese nur sehr verdorben, beibehalten hatten. Einer dieser Stämme, die VenoneS 
oder Venostcs, bewohnte das heutige Engadin, den Vintschgan und die umliegen
den Berge, somit auch die Gegend von Mcra». Bei diesen Gebirgsvölkcrn 
waren Naubzüge, besonders in das benachbarte Italien, häufig; um ihnen einen 
Damm entgegen zu setzen, eroberte 36 vor Ehr. MunatiuS Plancus das rhätischc 
Gebiet bis Trient, wo er zum Danke für den Sieg dem Saturnns einen Tempel 
erbaute. Im  Jahr 16 v. Chr. bezwäng Publius SilanuS die Camuni und 
Veuoncs, welche die Waffen gegen die Römer ergriffen hatten, und in demselben 
Jahre machte DrusuS siegreiche Züge in die tridcntinischen Alpen; als aber 
dennoch die Einfälle in das römische Gebiet nicht aufhörten, entsendete im Jahre 
15 v. Chr. Kaiser Augustus seine beiden Stiefsöhne Tiberius und Drusus gegen 
die Gebirgsvölker. Drusus rückte gegen den Brenner vor und Tiberius deckte 
seine linke Flanke, indem er von Helvetie» aus ebendahin seinen Weg nahm,.
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um zu verhindern, daß die verschiedenen Stämme des Landes, welche sonst in 
Zwist lagen, sich bei der allgemeinen Gefahr zur gemeinschaftlichen Abwehr ver
einigten. Dieser Plan lag auch vor, denn als Drusns gegen Banzane oder 
Bauxarre (Bozcn) vordrang, fand er die Venosten, Jsarken, BrennoneS und 
andere Stamme verbündet; trotz ihrer Tapferkeit wurden die Einwohner dcS 
Landes geschlagen und ein römisches Fort bei Banzane angelegt, welches, von 
einer daselbst über die Eisack geschlagenen Brücke, den Namen Pons Drusi er
hielt. Ehe Drusns über den Brenner ging, suchte er seine Rückzugslinie durch 
Errichtung eines Lagers uck ulpos iVlnjus an der Stelle, wo heute Mcran'liegt, 
als wichtigem Punkt zwischen drei Thälern, dem Vintschgauer-, Passeier- und 
'Etsch-Thale, zu sichern und dieses wurde ihm durch die Niederlage, welche die 
Venonen eben erlitten hatten, erleichtert. Eine rhätische Ansiedelung war jeden
falls, wo heute Mais steht, als die Römer die Gegend eroberten. Die den 
Rhätiern stammverwandten Etrusker pflegten ihre Wohnungen zerstreut und auf 
Anhöhen zu bauen; man findet in Ober-Mais sogar noch Spuren ihres einstigen 
Daseins, wie z. B . in dem Keller des sogenannten Dorfmeistcrs neben Schloß 
Rnbcin; dort sind die Mauern p'elasgisch - ctrurisch, indem sie aus großen, ohne 
Mörtel zusammengefügten Polygonen bestehen. Doch hieß der Ort damals 
schwerlich Maja, wie behauptet wurde, denn mögen Etrusker das Land bevölkert 
oder Rhätier die Ureinwohner gebildet haben, so war ihre Sprache der römischen 
gar nicht ähnlich, wie die etruskischc Inschrift des 1822 bei Perugia (Perusium) 
gefundenen Steines beweist; auch war die Göttcrlehre von der an der Tiber 
herrschenden verschieden, obwol nicht ganz römischen und griechischen Einflüssen 
verschlossen. Jupiter und Juno scheinen bei den Rhätiern in ihren Hanpt-Zügcn 
die obersten Götter gewesen zu sein, doch soll ersterer den Namen Tina geführt 
und die zweite Kupra geheißen haben. Der Ortsname Maja, nach der ältesten 
der sieben Töchter des Atlas und der Pleione, der Geliebten des Jupiter, von 
dem sie den Merkur gebar, ist erst zu der Zeit entstanden, in welcher der römi
schen Legionen goldener Adler über Rhäticns Berge strahlte.*)

*) Ueberreste rhätisch-ctruSkischer Kunstwerke mit Schriftlichen wurden bisher meines Wissens 
nur gesunde»! 1888 im Zimmerthale (Oomdru), bei LaviS in Süd-Tirol ausmündend, ein 
Knpfergcfäß mit Henkel und Inschrift auf letzterem; 2 Reihen von Buchstaben sind auf dem 
flachen obere» Rande des Gesäßes in Blei eingegraben; — 1816 bei S t. Zcno in Nonsbcrg 
eine -t" hohe Statuette aus Bronze, einen Mann mit Helm, Panzer und Beinschiene», aber 
ohne Massen, darstellend. Die Inschrift ist auf dem Piedestale; — 18.',i> beim Stadlerhos bei 
Psatte» unter Bozen, eine 8' 10" lange, U" breite und i>" dicke Porphyrplatte, welche auf 
zwei rohen Steinen über eine darunter stehende Urne gelegt war. Diese Platte enthält oben 
eine Inschrift und auf der unteren Seite ebenfalls einige Buchstaben; — Bei Malrci wurde 
ein Thongefäß m it Inschrift auf dem Henkel auSgcgrabc». (Ueber die sogenannten rhäto- 
etrnskischcn Inschriften LesungS- und LösnngSversuchc von Pros. E. Schneller mit Abbild, in 
Archiv für Gesch. und AlterthumSk. Tirols 1860); — 186 ! stieß man bei einem Ban in 
Hötting bei Innsbruck aus eine Bcgräbnißstätte und fand dort eingemauerte irdene Töpfe mit 
verbrannten Knochenrestcn, schön gearbeitete kleinere Thongefäße, Messer und Nadeln von
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Nach Errichtung des Oustruw Ll^6N8s setzte Drusus seinen Siegeszug 
über den Brenner weiter und unterwarf die Brennonen sowie alles Land bis 
zu dem Jnn und der Donau. Das sicherste M ittel der Römer, um ihre Er
oberungen zu behaupten, war die Anlage guter Heerstraßen; daher begann 
Augustus sogleich die Straße über den Brenner, welche sein vierter Nachfolger 
Claudius 41— 55 nach Chr. vollendete, deshalb ihr Name: Via 6Ia.uäiu ^,u§u8ta; 
diese ging von Bozen über das Gebirge von Völs und Kastelrut nach Klausen 
(Sabiona), dem Lande der Brixentes rc. und blieb im Gebrauche bis 1314; 
als damals diese Strecke der alten Heerstraße ganz verwahrlost und unfahrbar 
geworden war, wurde längs der Eisak bis Brixen der Kuntcrs-Weg gebahnt.

Bronze. Aber weder Bilder noch Münzen oder Inschriften, um näheren Aufschluß über das 
Volk, welches sie erzeugte, zu geben, waren bei diesen uralten Gebilden der Bronze-Periode zu 
finden. (Dr. Schönhcrr, Arch. für Gcsch. und Altcrthumsk. T irols 1864). Nach den Abbil
dungen haben diese Funde die größte Aehnlichkeit mit den Gegenständen, welche in alt-germani
schen Gräbern SüddcutschlandS vorkommen.

Vermuthlich war der etruskische Genius nur bei den an Ita lien grenzende» Völkerschaften 
vorgedrungen, aber im Gebirge saßen auch unvermischtc Rasenen, deren Kulturentfaltung sich 
mehr an die Germanen anlehnte. I n  zahllosen Sagen und Gebräuchen klingen die nordischen 
Gottheiten nach. Im  Christenthume ist der hl. Oswald ungefähr was Wuothan oder Odin 
im Polytheismus war; auch auf den hl. M artin ist Vieles von dem alten Gotte übergegangen 
und seine Kirchen stehen oft an früher dem Odin geweihten Stätten. Die Schicksalsgöttinnen, 
die drei Nornen, wohnen »och in einer Felsenhöhle bei Schloß Ehrenberg, die heutige VolkS- 
sage »cunt sie: die drei schwarz gekleidete» Jungfrauen. Spuren des Dienstes der Jagdgöttin 
Hulda finden sich ebensalls in T iro l, wo Vieles, was sich auf die schöne freundliche Göttin 
bezog, später aus die Gottesmutter übertragen wurde; an den Hnlda geheiligten Orten ent
standen später der Jungfrau Maria geweihte Gotteshäuser. Hulda war Königin der Salig- 
fräulein, welche Ehen mit Menschen eingingen und denselben überhaupt hold gesinnt waren 
(Vergl. Sagen, Mährchen und Gebräuche aus T iro l von I .  V. Zingerle 1856).

Die Stcinopfer, welche im Vintschgan und auf Jochübcrgängen stattfinde», indem jeder 
Vorübergehende auf Opfcrstättcn, nämlich Steinhaufen, einen Stein wirft, sind eine Erinnerung 
an Hnlda, welche in inniger Beziehung zum SieinkultuS und Versteinerungen stand. Diese 
Steinhaufen haben nicht den Zweck eines Wegweisers, da sie abseits vom Wege liegen, und 
meistens verlegt das Volk dahin die Eingänge in die unterirdischen Wohnungen der Saligen.

DaS Andenke» an die FrühIingSgöltin EoStra, Ostara hat sich bei dem Dorfe Arzl im 
Jnnthal erhalten. Dort ist der sogenannte Osterstein, ein Hügel mit einer Steintcrrasse. 
Ringsum liegen mehrere abgeplattete Steinblöckc zerstreut. Der Ort gilt für unheimlich, weil 
einst Hercn dort ihr Unwesen getrieben haben sollen. Da keine religiöse Zeremonie zu Ostern 
stattfindet, von der der Hügel seinen Namen entlehnt haben könnte, so ist m it Sicherheit an
zunehmen, daß w ir in ihm eine alte Kultusstätte der deutschen Licht- und Frühlings-Göttin 
zu suchen haben. (L. von Hörmann, Archiv für Gesch. und AltcrthumSknnde Tirols >864).

Ciza, die man mit Ceres oder VenuS identisch glaubt, soll so wie von den Sachse», auch 
von den Vindelicier» und Nhätiern verehrt worden sein. I n  Deutschland ist die Stadt Zeih 
»ach ihr benannt worden, und in T iro l erinnern das Dorf Z is im Nonsberge, der Thalbach 
CiSmon, CiSlon ober Ncumark't, an Ciza. Die Sciscralpe heißt in alten Chroniken die Ciser- 
alpe. Im  Bezirke Enneberg sind der Cissabcrg und der uralte Hof Cisa, in dessen Nähe bei 
Castell heidnische Opfer-Geräthschaften gesunde» wurden. (S. Ph. Nceb, Beiträge zur Kennt
niß chrisll. Alterthümer in Tirol, im „Kirchcnfrcnnd", Zeitschrift für christl. Knnstgcsch. I86s).
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(Stafflcr, Tirol II. 917). Ein Seitenarm dieser Straße führte von ?ons Ornsi 
nach Maja und setzte sich von hier durch das Vintschgau nach dem Norden fort, 
wenigstens lassen die Zollstätte all tblonsum, (die jetzige Toll) und die vielen 
im Vintschgau gefundenen römischen Münzen auf das Bestehen dieser Straße 
schließen, wenn auch keine Stationen bekannt sind. Eine dritte Hauptstraße ging 
von Meran durch das Passeierthal gegen den Jausen (wons llovm) nach Sterzing 
(Vipiteuum). Diese Straße bildete später die Hauptverbindung zwischen Ster
zing und Bozen, bis der bequemere Kuntersweg Bozen mit Brixen verband 
und zwar zum größten Schaden Merans, dessen Jahrmärkte dadurch zur Un- 
bedeutendheit herabsanken. Außer diesen genannten Hauptstraßen entstanden viele 
Verbindungswege zwischen den Kastellen, welche im weiten Halbkreise zum 
Schutze des oastruin erbaut wurden, und wo gepflasterte Straßen, die in Merans 
Umgebung häufig sind, getroffen werden, kann man auf ihre römische Herkunft 
schließen; denn das Mittelaltcr kümmerte sich wenig um Chausseenbau.

Früher glaubte man, das römische Maja habe auf der Stelle des heutigen 
Obermais gestanden, und im Jahre 1738 suchte Roschmann in Innsbruck zu 
beweisen, daß die Nöflierstadt zwischen 738 und 1250 durch einen Bergsturz 
zerstört worden sei; diese geologisch unhaltbare Sage fand allgemeinen Glauben 
und häufige Wiederholung in allen Werken über Meran, bis 1872 Archivrath 
Vetter aus Carlsruhe in seinen in Meran gehaltenen Vortrügen den Irrthum wieder- 
legte; auch der kaiserl. Rath, Herr Dr. Schönherr aus Innsbruck hat in seiner 
Schrift: „Ueber die Lage der angeblich verschütteten Römerstadt Maja, Inns
bruck 1873", Roschmanns Erzählung in das Bereich der Legenden zurückgewiesen.

Vetter sagt von Maja (Manuskript im Besitze des Herrn Dr. Pircher in 
Meran): „ In  dem heutigen Mais mögen wol die vornehmen Römer ihre Landhäuser 
gehabt haben, aber der O rt war nie befestigt, denn von zusammenhängenden 
Stadtmauern und Gräben hat sich nichts in Obermais, wo in letzterer Zeit doch 
so viel gebaut wurde, gezeigt. Mais konnte den Römern seiner hohen Lage 
wegen ebenso wenig wie der Küchelberg zum Standlager dienen, denn dazu 
suchten sie windgeschützte Orte auf, welche auch nicht aus großer Entfernung zu 
sehen waren. Nur die als Warten dienenden Kastelle mußten einen weiten 
Gesichtskreis haben, solche waren die Zenoburg, St. Georg bei Schönna, der 
jetzige Bauernhof Meier in Eich und Schloß Auer gegen Passeier; Gohen, 
Labers bewachten das Naifthal; Brunnenburg, T iro l, Durnstein, Forst waren 
gegen das Vintschgau gerichtet; Katzenstein, Lebcnberg, das Dorfmeisterhaus in 
Untermais und andere Kastelle überblickten das Etschthal. Die wichtigste dieser 
Burgen war Tirol, Derio lis; nach dem römischen Dcntbuche Notitia utriu8qu6 
im pvrii, welches unter dem Kaiser Theodosius 379 erschien, wohnte dort der 
praolvetus der 3. Legion, und das Fort schien bestimmt, die Verbindung mit 
Vintschgau und Sterzing zu handhaben und insbesondere als Sammelplatz für 
Getreide zur Verpflegung der Truppen zu dienen. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
lag das ea8trum auf der Stelle des heutigen Meran und zwar des Stadttheilcs

A lpensreund X I .  i .  2
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Steinach, wo die Passer einen natürlichen Graben bildet und vermuthlich in der 
Gegend des Hauses Bellevue überbrückt war. Man hat geschichtliche Gründe, 
daß das Ortensteinhaus, die frühere Wohnung der Burggrafen von T iro l, das 
früher einen Thurm hatte und im Mittelalter Schloß Ortenstein, Haus an der 
Platten, Thurmhaus hieß, der Schlußpnnkt der nordöstlichen Befestigungen des 
6u8truin Najeims war; denn „O rt" bedeutet den Schlußpunkt einer räumlichen 
Ausdehnung. Neben dem Schlosse Ortenstein ist ein Thorhans und über dessen 
Bogen im Hochrelief und natürlicher Größe ein ältlicher männlicher Kopf mit 
aus den Backenknochen herauswachsenden Flügeln. Manche Forscher hielten 
diese Sculptur für einen Hermeskopf, in Beziehung auf Maja und Merkur. 
Die Bildhauerarbeit erinnert an römische Technik, doch das alte Gesicht paßt 
wenig für den Götterboten; auch ist der Ansatz der Schwingen räthselhaft. Ich 
möchte eher eine auf die Passer sich beziehende Gottheit in diesem Bilde suchen.

Wo der Pulverthurm, ein mittelalterlicher Bau mit römischen Resten, über 
Steinach steht, war das Prätorinm mit der Uebersicht auf das crwirum; durch 
einen doppelten, im Felsen ausgemeißelten Graben und gegen das Lager durch 
einen künstlichen steilen Abhang, welchen die Römer gerne in Anwendung brachten 
(beide sind noch sichtbar) geschützt. Das Quartier, wo die Gewerbetreibenden 
wohnten, (Nahm die Stelle der heutigen Laubengasse ein; zwei Thürme bei der 
Pension Moser und dem Fürstenhause mit dazwischen sich erstreckender Mauer, 
schützten gegen Westen die bürgerlichen Wohnungen, zudem konnte das Terrain 
vor der Stadt auf dieser Seite im Nothfalle wol inundirt werden, wie man 
noch heute die Wiesen daselbst unter Wasser setzen kann.

Auf einem alten Bilde von Meran im Rathhause erstreckt sich die Stadt 
nicht weiter gegen Westen als eben angegeben; vermuthlich ging eine zweite 
Brücke von dem bürgerlichen Quartiere über die Passer nahe bei dem jetzigen 
Kurhause. Eine dritte Brücke, außerhalb der Stadt, war der steinerne Steg, an 
dessen Bogen die unteren Steinquadcrlagcn offenbar römisch sind, man sieht 
noch an ihnen die Vertiefungen, welche, um die schweren Massen zu heben, dienten. 
Aribo erwähnt dieser Brücke im 8. Jahrhundert und schwerlich wurde der kühne 
Bogen von den Barbaren, welche nach den Römern in das Land kamen, über 
den Fluß gespannt. Der Kanal, welcher bei der V illa Fanny sich von der 
Passer abzweigt, parallel mit letzterer der Stadt entlang fließt und jetzt in
dustriellen Zwecken dient, war offenbar ein zweiter Graben, den die Römer zum 
Schutze Maja's angelegt hatten."

Nhätien wurde unter Diokletian (284—304 n. Chr.) und seinen unmittel
baren Nachfolgern in das erste und zweite Rhälicn eingetheilt, letzteres, das 
frühere Vindelicien, war das Flachland von den Alpen bis zur Donau. Meran 
gehörte zu lidütirr primu, welches ein unregelmäßiges Viereck bildete, das sich 
beiläufig von dem heutigen Constanz bis Toblach und von Partenkirchcn bis 
Tricnt erstreckte. Rdütia prima wurde mit Italien vereinigt, wodurch daö Land 
die Vortheile des italienischen Bürgerrechtes erlangte.
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Um die Ruhe in den neuen Provinzen zu sichern, führten die Römer die 
kriegerische Jugend Rhätiens nach allen ihren Grenzmarken; die vierte rhätische 
Cohorte gerieth einmal bis nach Armenien, der fünfte Reiterhaufen lag in 
Eghpten, eine andere Abtheilung erscheint in Jllhrien. Dagegen wurden fremde 
Soldtruppen nach Rhätien verlegt, in Maja lagen nach der Uotitiu utriu8<zue 
imperii Markomannen.

Reste aus der Römerzeit findet man daselbst in den meisten Burgen, aus 
den charakteristischen Buckelquadcrn (sorgfältig zugehauenen Steinen mit glattem 
Rande und erhöhter rauher Mittelfläche) und in dem römischen mit Ziegelstücken 
gemengten Mörtel bestehend; oft sind die äußeren und inneren Flächen der 
Mauern aus regelrecht zugehauenen Steinen, während die M itte derselben mit 
unregelmäßigen kleinen Steinen und vielem Mörtel ausgefüllt ist, (dem emplee- 
tuw Vitruvs welches jedoch auch im Mittelalter häufig vorkam). Herr Graf 
Max von Lüttichau, dessen im Merancr Alpenvereine im Frühjahre 1876 gehaltenem 
Bortrage ich die Lage der römischen Maja entnahm, unterscheidet 3 Bauperioden 
bei den Meraner Burgen, die sorgfältigste mit Buckelquadern aus der Zeit der 
Besitznahme des Landes, eine andere minder gute aus der Periode, in welcher 
die nordischen Stämme durch T irol vordrangen und in aller Eile die bestehenden 
Warten mehr befestigt wurden, und schließlich eine Architektur, welche sich von 
der mittelalterlichen kaum unterscheiden läßt und flüchtig entstand, als die Römer 
ihre letzten Anstrengungen, sich in jener Gegend zu behaupten, machten, aber 
schließlich doch den Völkerstürmen weichen mußten. Aus der Römerzeit ist 
ferner ein Brückenpfeiler aus schön gehauenen großen Quadern an der Etsch 
(F.tii68i8), in der Nähe des Schlosses Forst. Der Besitzer des Territoriums 
hat eine kleine Kapelle auf der geräumigen Plattform des Pfeilers bauen lassen; 
dadurch ist er in der Ferne schon kenntlich. Zum Theil rhmisch ist ebenfalls 
die Brücke an der Töll in der Nähe des Bades Egart, dessen Name an Egcria 
erinnert.

Im  Jahre 1552 wurde bei Rabland unfern der Töll ein Straßendenkmal 
gefunden mit folgender Inschrift:

3'. (ÜLuäiuo vassur 
^uxustus. tiorumnieus 

k»nt. öl»x. 'I 'r il i.  ?ot. V I 
oos. clesi^. I I I I .  imp. X I. p. p. 

viuiu Olaullisw Xuxuotuui 
qiurm vrusus pMer ^ Ip ibuo  

IivIIo pLtoknotm lleroxorrU 
munit u üuuiine I'n ilo  M (ml> 
llmnon Oauuviuiu per ( ! !) * )

?. (X I___
(Kaiser Tiberius Claudius Augustus Germaniens, oberster Priester, sechsmaliger 
Volksvertreter, viermal ernannter Consul und elfmaliger Oberbefehlshaber, hat

*) lll. ?. - -  uiillo j>n88„8, ei„c römische Meile.
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die Heerstraße Claudia Augusta, die sein Vater Drusus nach Eröffnung der 
Alpenpässe mittelst der Waffen angelegt hatte, vom Po-Flusse bis zur Donau; 

200 Meilen weit, in festen Stand gesetzt.)
Dieser Stein wurde später nach Maretsch bei Bozen überführt und daselbst 

aufbewahrt.
Ein zweites Denkmal, die ^ra. viarme, welches jetzt in Innsbruck sich be

findet, wurde um 1700 unweit der Toll gefunden; oben ist auf dem Steine 
eine Vertiefung zum Hineinstellen eines Standbildes, welches aber nicht mehr 
vorhanden war. Auf der Vorderseite des Piedestales findet sich die Inschrift:

l .  8 . v .  v .
8-1X68. VI-1 
X ^8.

6VLI. 818X. ^.8 
888V 8.

XX. 1,18. 88. 88-18. Äl-1 
18X8. xxxx. 6-188. V8

VI6. Iv . -1V6. 8R-1888X8. 6.,

welche zu lesen ist:
In bonorow <1omu8 üivinuo 

8unetus Oin- 
nuo araiu

Lull» 8IAN0 ^ 6 -  
tstus -1uKU8tornm 

nostrornw lidortus propositns 8tutiom8 INu- 
jonsis (inaüra^o8iui!:e *) xulliurum 6o- 

üieuvit lüibuo ^.nKuoti praoovnks oououls.

(Zur Ehre der hehren Göttin, der heiligen Diana, weihte den Altar mit dem 
Götterbild« Actetus, unserer Kaiser Freigelassener, Vorstand der Station Maja, 

des Gallischen Zolleinnehmeramtes am 13. August im Beisein des ConsulS.)

Diese Widmung geschah 180 nach Chr., nach I .  Thaler; Th. Momsen 
hingegen giebt die Jahre 217 oder 296 an. Diese Inschrift ist wichtig, weil 
sonst der Name Maja in römischer Zeit nirgends vorkommt.

Die bei Meran gefundenen römischen Münzen fangen bei Kaiser AugustuS 
an, und endigen mit Kaiser Justinian 527— 565. (B. Weber).
____________ (Fortsetzung folgt.)

*) ljnnc1ruK08iwu der Zoll, welcher vorn Werthe der Waaren betrug.
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Sergsahrtm im Lerchtesgadner Land.
Bon Adalbert Zöhnle.

I. M f  den Limdslod.
Als westlichste Hochwarte des S t e i n e r n e n  M e e r es ,  das ganze Gebiet 

desselben und weithin die Runde beherrschend, erhebt sich der Hnnds t od .  Er 
gehört unbestreitbar zu den hervorragendsten Aussichtpunkten des BerchteSgadner 
Landes, wie er auch an Höhe, (2ti»o in), eine beträchtliche Stelle in demselben 
einnimmt.

Schon im Jn li des vorigen Jahres verbrachte ich mehrere Tage in der 
Ramsau, dem Punkte, von wo aus die Besteigung am leichtesten bewerkstelligt 
wird, mußte aber erfolglos weiter zieh»; das Wetter, jener januököpfige Kobold 
der Alpcnfrenndc, hatte es anders beschieden. Im  September machte ich mich 
noch einmal an das Wagniß, wenn anders hier von einem Wagniß die Rede 
sein kann, wo der geübte Bergsteiger keinerlei Schwierigkeiten vorfindet. Johann 
G r i l l  — bekannter unter dem Namen Kederbacher  —  der viclgewanderte 
und erfahrene Bergführer, war rasch zur Stelle, der mäßige Proviant alsbald 
herbeigeschafft; um fünf Uhr Morgens sollte der Aufbruch stattfinden. Um ein 
Uhr Nachts erwachte ich —  sterneflimmernder Himmel! Um drei Uhr — Sterne 
ringsum, wenn auch von einer leichten Ncbelhülle umzogen! Um fünf Uhr —  
keine Sterne, kein Mond, keine Sonne, aber Regen, plätschernder, gicßbachartiger 
Regen! Diese Situation bedarf keiner Ausmalung; schon mancher der Leser 
hat sich in einer gleichen befunden, mancher ist, kühn den Schlägen des Schicksals 
trotzend, seinem Ziele gleichwol entgegengeeilt, mancher auch hat unter der warmen 
Bettdecke seinen Aergcr verschlafen. Letzteres erschien als das-gerathenere. Doch 
als um zwei Uhr Nachmittags das Gewölk sich zu ballen und ein leichter Luft
zug Leben in die wolkendüstere Masse über unseren Häuptern zu bringen schien, 
als vollends das Wetterglas ein ganz auffallendes Steigen bekundete, da war 
unseres Bleibens nicht mehr in der grünen, noch immer ncbelumhüllten Ramsau. 
Kederbacher war von seiner auf halbem Wege zwischen Ramsau und Jlsank auf 
dem Bühel gelegenen Behausung herbeigekommen und gleich mir von den besten 
Hoffnungen beseelt. Den Zweifel» der Ortsanwohncr trotzend ging's dem Ein
gang zum Wi mbach t ha l e  entgegen. Die Enge, durch welche sich hier der 
zischende Wimbach einen Ausgang erkämpft hat, blieb für heute zur Linken; 
man sollte Klammen und selbst die großartigsten nicht bei trübem Wetter be
suchen, wenn der zauberhafte Lichtwcchsel zwischen der hellen äußeren Umgebung 
und dem Schatten im Innern mangelt, wenn das Gewässer, eine schmutzige, 
glanzlose Blasse, klanglos von Felsen zu Felsen eilt und die grauen Wände mit 
den grauen Wolken darüber in eins zu verfließen scheinen. Im  klebrigen möchte
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ich von dem Besuche der Wimbachklamm keineswegs abgcrathen haben, aber einem 
jeden, der dahin kommt, den Rath mit auf den Weg geben, dann auch noch 
weiter im Thale vorzudringen. Ein bequemer Reitweg führt nnmcrklich auf
wärts. M it jedem Schritte mehrt sich die Wildheit und Abgeschlossenheit der 
Umgebung. Eine riesige, Jahrhunderte lang aufgestapelte Schuttmassc bedeckt 
den Thalboden, einem steinübergossencn Gletscherstrom vergleichbar; daraus bricht 
der Wimbach schäumend hervor, um schon nach halbstündigem Lauf in der Ram- 
sauer Ache seines Daseins Ende zu finden. Die steilen Wände des Watzmann 
begleiten uns zur Linken, rechts steigen S t c i n b e r g  und Hochka l t c rn  empor; 
die P a l f c l h ö r n e r  bilden den Hintergrund. Nach einer guten Stunde Wegs 
ist das königliche Jagdhaus, und nach etwa der gleichen Zeit die unscheinbare 
G r i e s a l p e  erreicht. In  kurzer Frist sind wir aus dem Gebiete des Waldes 
in die Alpenregion vorgedrungen; jähe, zerrissene Fclsmauern, schroffe Zacken, 
kirchthurmartige Spitzen erheben sich ringsum und bilden den Abschluß des 
Thales, das uns hier einen wildgewaltigen Eindruck, wie irgend eines, entgegen
bringt. Das Werk der Zerstörung waltet und zeigt sich überall. Eine mächtige 
Hebung des Gesteins hat wol einst die gegenüberstehenden Stöcke des Hochkaltern 
und Watzmann auseinandergcrissen, und nachdem die schützende, widerstandsfähigere 
Decke des Dachsteinkalkeö gesprengt war, begann in den bloßgelegten Massen des 
Hauptdolomits der Elemente Wühlen und Wüthen. Immer tiefer hinein fraßen 
sich die Gewässer, immer höhere Schuttmassen thürmten sie auf; wctterzernagt 
ragen am Ende des Thals die Ueberbleibsel einer ausgedehnten Gcsteinsschichte 
zum Himmel, P a l f e l h ö r n e r , S i g e r a t w a n d , S c e h o r n , S a i l g r a b c n  - 
köpf ,  A l p e l h o r n  und wie sie alle heißen, diese Dolomitspitzen, deren prächtige 
Formen im Vorwärtsschreiten unser Auge entzücken. Die Einscnkung im Süd- 
westen zwischen Alpelhorn und Palfelhorn ist der S a i l g r a b e n ,  ein ziemlich 
mühsames Steigen ist erforderlich, um über denselben zum „hohen Gang" und 
weiter hinaus zum Hi r schbühe l  zu gelangen; unser Pfad leitet südöstlich 
empor, die Abstürze des Zi rbcneck zur Seite, das schöne Gewände der Ro t h 
l e i t e  im Vordergrund. Früher erdröhnte die Gegend gar oft von dem Gekläffe 
der Hunde, von Gewehrgeknatter und Treibcrrufen; für das W ild, das hier 
zusammengetrieben war, gab es kein Entrinnen. Diese großartigen Treibjagden 
sind jetzt seltener geworden; vertrauensvoll treiben sich ganze Rudel von Hoch
wild in unserer Nähe herum, zwei, drei, fünf, sechs Stück, ein stattlicher Hirsch 
in ihrer M itte !

So, bald die kühne Felsumrandung bewundernd, bald nach dem zierlichen 
Gethier in den Büschen und an den Wänden spähend, gehen wir mühelos auf
wärts, durch den B a n n  g raben zum Sattel, auf dessen M itte die hölzerne 
Jagdstubc „ Tr i schübe l "  sich befindet, der Thürpfosten zum Steinernen Meer. 
Etwas mehr als eine Stunde erfordert dieser letzte Stieg, so daß der ganze 
Weg vom Einfang, dem Beginn des Wimbachthales, bis hier herauf (1753 m) 
für einen mäßigen Steiger auf etwa 3 '/„ Stunden zu veranschlagen sein dürfte.
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Schon ist im Süden das ersehnte Ziel, der H u n d s t o d ,  ersichtlich, noch 
immer von Nebeln umspielt, die uns auch gegen Abend nicht gänzlich verlassen; 
näher unserem Standpunkte befinden sich d i e ' P a l f e l hö r ne r ,  die R o t h l e i t e ,  
G r a s k o p f ,  G j a i d k ö p f e ,  nach der anderen Seite im Norden baut sich stolz 
die Schön selb spitze auf, der die edelmeißreiche Kuppe der Hi rsch wiese 
vorliegt. Unfern der Jagdstube, in einer Mulde geborgen, liegen die Hütten 
der Alpe Trischübel, die schon seit ein paar Wochen von ihren Bewohnerinnen 
verlassen, kein gastliches Obdach mehr bieten. Doch verzichten wir gerne auf 
Alpcnjodler und Kuhgeschelle, auf die Unterhaltung mit Moidci und Midei, auf 
Schmarrn und Milchgenuß; in der Behausung des gefälligen Jägers sind wir 
auf's Beste geborgen. Dem Keller entsteigen die Flaschen frischen Bieres, das 
der Hausherr immer bereit hält sich selbst und Andern znr Labung; der Rucksack 
gibt ab, was er nur an Brod und Fleisch entbehren kann, ohne die Mahlzeit 
des morgigen Tages zu kürzen; das Feuer knistert. Pfeife und Cigarren dampfen 
um die Wette und auch der Mund ist nicht stumm, gibt's doch immer zu er
zählen und zu lauschen, wenn Jäger, Bergführer und Alpenfreuude zusammen
kommen.

Draußen huschen die Nebel geisterartig an den Bergwänden auf und ab, 
doch uns vermögen sie nicht zu stören; treiben sie auch morgen wieder ihr spuk
haftes Spiel, so ist es noch immer früh genug, an den Rückzug zu denken, der 
entweder auf dem schon bekannten Wege oder über die Alpe O b e r l a h n e r  im 
Steinernen Meer und durch die Saugasse  zum Königssee hinab angetreten 
werden kann. —

Wenn am Morgen der blaue Himmel rundum sich ausspannt und die 
Sterne vor der nahenden Sonne zu erbleichen beginnen, hei, wie schnell geht 
es da aus den Federn, wie ist der zuvor noch zagende Sinn bereit, Jegliches zu 
beginnen! Da giebt es kein Zaudern, kein langes Berathen mehr. Abgekocht, 
aufgepackt, abmarschirt — im Flug ist das Alles vollendet. Leb' wol, du gast
liches Dach von Trischübel, von der Spitze des Hundstod aus begrüßen wir 
dich wieder! —  Um 6 Uhr Morgens schritten wir an den Alpenhütten vorbei, 
einen gut erhaltenen Jägcrsteig aufwärts, G r a s k ö p f e l  und G j a i dk ö p f e  
zur Linken, Ro t h  l e i t e  zur Rechten; der Blick nahm abwärts streifend noch 
einmal Abschied vom Wimbachthäl und seinen Herrlichkeiten. Ein ausgedehntes, 
in mehreren Absätzen ansteigendes Trümmerfeld that sich auf, die H u n d s t o d -  
grubc oder das Hu n d s ö d  genannt. Oed ist es hier; nur der Stein ist 
Herrscher. Wetterzcrrissen und gespalten, hier als kleinkörniger Sand, dort in 
mächtigen Brocken, überdeckt der Hauptdolomit den weiten Kessel. Die tieferen 
Mulden sind von beträchtlichen Schncemassen erfüllt, die das Vorwärtskommen 
über die Unebenheiten des Bodens bedeutend erleichtern. Schon 1>/., Stunden 
nach unserem Abmärsche von der Jägerstube ist die Grube durchquert; wir 
stehen an dem eigentlichen Gipfel des Hunds t od .  Als ein verwitterter, ziem
lich steiler Bcrgkegel erhebt er sein Haupt. Bon einem Pfade oder Steige ist
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da keine' Rede mehr. An den einzelnen Felsabsätzen, über Runsen und Geröll 
gilt es emporzuklettcrn. Die früheren Besucher des Hnndstod stiegen, am 
Hauptmassiv desselben angelangt, unmittelbar an; es mochte das ein ziemliches 
Stück Arbeit sein. I n  netterer Zeit hält man sich mehr links, wo die Spuren 
der Gemsen die Stufen bezeichnen, auf denen wir am leichtesten aufwärts 
klimmen. Das Gestein ist brüchig, manchmal rollt ein Block in die Tiefe, Hand 
und Fuß müssen mehrmals tasten, bevor sie festen Halt gewinnen. Scheinbar 
grundlos gähnt die Tiefe, aus der wir gekommen, Geschröfe und wiederum Ge- 
schröfc empfängt uns, indeß wir vorwärts dringen und gewährt uns durch seine 
Risse oft nur spärlichen Durchlaß. Schwindelbehaftete mögen darum dem Hunds
tod ferne bleiben; im klebrigen ist von einer Gefahr bei dieser Kletterpartie 
keinerlei Rede. Die Spitze oder vielmehr der aus mehreren Spitzen zusammen
gesetzte Kamm ist erreicht, bevor wir es ahnen. Schon nach drei Viertelstunden 
stehen wir auf dem östlichen Gipfel; einige hundert Fuß trennen uns noch von 
dem Westgipfel, der das trigonometrische Zeichen trägt, obwol er offenbar etwas 
niedriger ist als der erstbetretenc. Ueber die Klippen des den HundStod krönen
den Plattenkalks hinweg sind wir in wenigen Sätzen dort angelangt; der Ruck- 
sack mit seinen Borräthcn wird in den Felsen geborgen, der Bergstock sorglich 
vor dem Falle bewahrt; die Beine haben ihre Arbeit gethan, die Wanderung 
der Augen mag nun beginnen. Die Aussicht ist um so überraschender, weil sich 
uns, die wir noch eben, jedes Schrittes achtend, zwischen den Felsen geklebt, mit 
einem Male ein ganz unermeßlicher Ucberblick aufthut. Die Schnee- und Eis
berge , die aus dem Süden in langer Kette zu uns herübcrgrüßen, die vielge
staltigen Massen der Kalkalpcn, die uns umgeben, die Wildniß des Steinernen 
Meeres zu unseren Füßen, da und dort ein Fleck grünen Landes, ein glitzernder 
Wasserstrcifcn —  all das umfaßt unser schanenstrunkcncr Blick und kann sich 
»icht satt sehen; hier taucht ein alter Bekannter empor, dort ist ein Joch, ein 
Gletscher, eine Zinne, die unser Fuß bereits betreten; bunte Erinnerungcn er
wachen, hundert Namen werden genannt und endlich ist es keine unabsehbare, 
unentwirrbare, namenlose Erd- und Felsenmasse mehr, sondern ein belebtes, 
meilcn- und meilenweit offen liegendes, herrliches Stück Erde, das deutlicher denn 
eine Landkarte zu unseren Füßen sich ausbreitet. Kamm für Kamm, Spitze für 
Spitze aufzuzählen, wäre ein endloses Bemühen. Ein Halbkreis erhabener Fels- 
gipfel erhebt sich aus der Stcinwüstc, die uns umgibt. Hochcis und Hoch
k a l t e r » ,  der drcigipfclige Watzmann,  dessen hinterste Zinne, die Schön- 
f c l d  spitze, uns gerade gegenüberliegt, Hochkönig und Hoch zink nehmen 
darin die hervorragendste Stelle ein. Weiter im Hintergründe bleiben R c i t -  
a l m,  N n t c r s b c r g ,  Hochgöl l ,  Ha g e n g c b i r g c ,  Dachstein,  zwischen 
denen hier und da ein Blick ins Flachland, auf den Ehiemsce und auf die 
Berge Oesterreichs gewährt ist. Höchst belehrend ist die kleberschau des Steinernen 
M e e r e s ,  all seiner Stufen und Gipfel, die zum großen Theile an Höhe weit 
hinter unserem Standpunkte zurückbleiben. W ir sehen all die Scharten, die aus
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dem Steinernen Meer nach Mitterpinzgau hinabführen; wir sehen dieses selbst, 
oder wenigstens die Stelle, wo es liegt, denn znr Zeit ist eine riesige, Meilen 
Landes überdeckende, mehrere hundert Fuß hohe Nebclmasse darüber gebreitet, 
die uns das grüne Thal der Saalach bis zum lieblichen Zettersee hin verbirgt, 
von der unverhüllten, eisprangcnden Gruppe der Hohen T a u e r n  aber 
majestätisch überragt ist. Als Inseln erheben sich aus dieser Nebclfluth, die 
ringsum alle Thäler erfüllt, die trotzigen S t  ein berge von Loser ,  das 
K a i s e r g e b i rg e  und die Hohen des Schiefergebirgö, die sich südlich davon 
aufbauen. Rücken an Rücken, Kuppe an Kuppe reiht sich gen Westen das Kalk
gebirge, gegen Südwestcn treten einzelne Abschnitte der S t u b a i e r g r u p p e  
ins Gesichtsfeld, gegen Osten die M a l l n i t z c r -  und Nads täd te r  T a u e r n  
mit dem Ankoge l  als herrschendem Gipfel. Vom Großglockner  zum 
B c n e d i ge r  und von diesem zur Reichenspi tze und zu den T n x e r  Bergen 
zieht ein riesiger, bald sich hebender, bald wieder sich senkender Wall von Schnee 
und EiS; die reine, durchsichtige Herbstluft läßt uns jeden Gipfel, jede Scharte, 
jeden Thalcinschnitt erkennen. Dieser Blick gegen Süden bildet den schönsten 
Theil unseres Bildes, besonders wenn, wie jetzt, gegen Uhr, die Nebeldecke zu 
Füßen sich zu ballen beginnt. An den Stellen, wo Wasser die Unterlage bildet, 
über der Saalache und dem Zellcrsee, dringt das Auge zuerst in die Tiefe, mehr 
und mehr Land wird durch die rasch sich erweiternden Risse sichtbar und endlich 
lagert es frei unter uns, das grüne P i n z g a u ,  Zell und sein glänzender See 
in der M itte ; die Nebel sind zerstoben, kein Wölkchen blieb, Sonne und Glanz 
ringsum! Dort, dem Wiesbach Horn zur Seite, sind die Thäler von Fusch 
und K a p r u n ,  hier. am Fuße der Steinberge, das Thal von Loser ,  von dem 
vielbesuchten Wallfahrtsorte K irch im  T h a l  überwacht. Die steinnbersäcte 
Einscnkung im Süden gerade unter uns führt zur Diesbachschar te (2035 m), 
durch die man von Frohnwics und Hirschbühel aus ins Steinerne Meer ge
langen kann.

Da hinunter galt es zu steigen, nachdem wir endlich von all den Herrlich
keiten uns losgerissen, die die Rundschau uns darbot. Im  losen, nicht allzu 
groben Geröll ging es rasch abwärts, Dicsbachcck und S e c h o r n  zur Seite. 
Für den Anstieg möchte die Südseite des Hundstod weniger zu empfehlen sein, 
bei jedem Schritt zugleich mit der rollenden Unterlage wieder die Hälfte Weges 
zurückzusinken, ist nicht eben ergötzlich, das Abwärtssteigen dagegen wird durch 
diese Bodenbcschaffcnheit eher erleichtert. In  wenigen Minuten ragte die Spitze, 
auf der wir noch eben gestanden, hoch über unsern Häuptern, die Gipfel der 
Umgebung, über die wir von unserem erhabenen Standpunkte fast verächtlich 
hinwcggeblickt, wölbten sich nun wieder neben uns als gewaltige, des winzigen 
Menschen spottende Steinkolosse; schon nach drei Viertelstunden standen wir am 
P f l eg  erklärn m l ,  einer engen, kaminartigen Felsrinne, welche durch das 
überall schroff abfallende Gewände der Kase r wand  den Abstieg zur D i e s -  
bachalpc ermöglicht. Es soll hier ein Fundort von Edelweiß sein, doch wenn
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dem so ist, so kamen wir jedenfalls zn spät, B latt wie Blnme suchten wir 
vergeblich.

M it dem Abstieg durchs Pslcgerklamml hatte das Klettern an diesem Tage 
sein Ende erreicht; ein ziemlich holperiger Alpcnweg nahm uns bei der verlassenen 
oberen Diesbachalpe auf und brachte uns znr untern, am murmelnden Bcrgbache 
gelegenen Alpe, etwa zwei Stunden nach Verlassen des HundstodgipfclS, der mit 
seinem Südvorsprunge, dem Diesbachcck, als ein riesiger, nnnahbartrotzendcr 
Zweizack sich darstellt; nirgend weist er uns schöner und stolzer als hier seine 
Formen. Nochmals grüßten wir ihn, den liebgcwordencn Gipfel, und schritten 
thalauswärts, zur ( l St.) Alpe Ka l t e n  b r u n n ,  deren grüne Matten angesichts 
der kahlen Wände des. K a m m c r l i n g h o r n , der HocheiSspi tze, des A l p e l - 
Horn und S e e h o r  n einen um so lieblicheren Anblick gewähren. Ein fröhliches 
Leben herrscht hier, gefällige Scnnerincn aus der Ramsau befahren die Weide, 
dralle Dirnen begrüßen uns, just wie sie Defercgger in seinen naturwahren 
Bildern wiedergibt. Isis nicht, als sollte nur noch der jungherzige Alte aus 
irgend einem Winkel der Hütte hervortreten und mit Resci, die mit ihren weißen 
Zähnen lachend in Mitte des Raumes steht, den Tanz beginnen, um das Urbild 
des „Balls auf der Alm" vor Augen zn führen? Der Jäger ist aus der 
nahen Jagdstube herübergekommen, er ist kein bärbeißiger Grillenfänger, der
Förster v o n    Jodler und Schnacken fehlen ihm nimmer, und das Lachen
findet kein Ende. Endlich reißen wir uns los und gelangen, aus dem Dieö- 
bachthale rechts abbiegend, über einen niedrigen Sattel zu den Weißbachalpcn.  
Ein Fahrweg führt von da hinab nach We i ßba  ch am Fuß des H i r s c h b ü h e l , 
ein Waldweg stellt die Verbindung mit dem schöngelegencn Forsthanse Fal leck 
und dem Hi rschbühelpasse her. Von K a l t e  n b r u n n  bis zum Wirths- 
hanse auf der Paßhöhe sindS 1'/., —  2 Stunden. Sie waren uns nicht leicht 
gemacht, denn ein ganzer Wald von gefällten Stämmen überdeckte den Boden, 
die Sonne sengte mit ihrer nachmittägigen Glnth den Höhenrücken, an dessen 
Südabhange wir dahinschritten. Endlich trat sie in Sicht, die gastliche, immer 
von Fremden belebte Stätte; die brcitbahnige Straße nahm uns auf, die Berg
fahrt war vollendet.

Der Besuch des Hundstod wird in der hier geschilderten Weise selten aus
geführt, die Meisten steigen von Trischübel, Einzelne vom Funtcnsee über die 
Schönbühelalpe empor und kehren dann auf dem einen oder anderen dieser Pfade 
wieder zurück; und doch ist der Abstieg nach Südwcstcn ein sehr leichter und 
besonders günstig für jene, die aus den Oednissen des Steinernen MeereS rasch 
wieder auf Verkehrreiche Straßen und zu andern Bergfahrten gelangen wollen.

Vivunt 86li»eut<;z!
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Das -Ztist Kremsmünster in Oberösterreich.
Von I .  C. Maurer.

( M i t  e ine r A b b ild u n g .)

Wenn der Reisende auf der Eisenbahn von Salzburg gegen Linz zu dampft, 
gelangt er nach einer Fahrt von etwa vier Stunden nach W e l s ,  einem Phi- 
listerstädtchcn mit 7000 Einwohnern, wo einst Kaiser Maximilian l. vom irdischen 
Jammerthal Abschied nahm. Die wenigsten der ehrsamen Bürger von Wels 
wissen jedoch heute mehr um dies Ereigniss, und das Haus, in welchem der letzte 
Ritter starb, gemeinhin die Burg genannt, ist in das Eigenthum eines Schmalz
händlers übergegangen. 8io trunsit Aloria. muncii.

W ir aber befassen uns diesmal nicht mit Wels und seinen ledernen
Philistern, sondern wandern über die hölzerne Traunbrücke hinüber und steigen 
hinauf auf die breite Hochebene, welche sich zwischen den Thälern des Traun- 
und Kremsflusses ausdehnt, mannigfach bedeckt von Ortschaften, Wäldern und 
üppigen Fluren.

Da, wo sich diese Hochebene zur Krems hinabsenkt, und die majestätische 
Kette der obcröstcrrcichischcn Alpen, die wir bisher nur auö der Ferne geschallt, 
dem Auge näher rückt, erhebt sich am Sanme des Plateaus, hoch über dem 
Marktflecken gleichen Namens die Abtei K r e ms  Münster ,  schon seit alten 
Zeiten eine Pflanzstätte der Kultur und Wissenschaft in den Alpenländern.

Die Sage verlegt die Gründung dieser Abtei ins achte christliche Jahr
hundert und theilt uns darüber Folgendes mit.

Als der Bahcrnherzog Thassilo einst zu Lorch Hof hielt, begab cS sich, 
daß sein Sohn Günther in diese damals noch von dichten Wäldern bedeckte 
Gegend kam, um mit seinen Genossen des Waidwerks zu pflegen. Jedoch allzu 
eifrig in der Berfolgung eines angeschossenen Ebers, trennte er sich von seinem 
Gefolge nnd erschien nicht wieder. Die Jäger durchsuchten den ganzen Forst, 
ohne den Vermißten zu finden, bis sie endlich des Prinzen Schweißhund, der 
winselnd zu ihnen zurückgekehrt war, an einen Teich mitten im tiefsten Wald 
führte. Dort trafen sie den Vermißten — mit Wunden bedeckt nnd todt; den
verendeten Eber zu seinen Füßen. Das grimmige Thier hatte noch im Todcs-
kampfc mit seinem furchtbaren Gcwerf dem Leben des kühnen Jägers ein Ende 
gemacht.

Zum Andenken an den Tod seines geliebten Sohnes stiftete Herzog Thassilo 
an derselben Stelle, wo man dessen Leichnam gefunden, ein Kloster und übergab 
es den Mönchen aus der Abtei Niederalteich. Dies soll im Jahre 777 ge
schehen sein. Als erster Abt wird uns Fatericus genannt, welchen Thassilo 
gleichfalls aus Nicderaltcich hierher berufen hatte.

In  kurzer Zeit erstanden um das Kloster mehrere Ansiedlungcn, aus denen
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später das Dorf KremSmünster wurde, dem gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
der Name und die Rechte eines Marktfleckens zutheilwurden.

Der Besitzstand der jungen Abtei vergrößerte sich schon bald nach ihrer 
Gründung durch reiche Schenkungen. So gab Karl der Große im Jahre 802 
den Mönchen zu Krcmsmünster den Almsee im Gebirge zu eigen, nachdem er 
ihnen schon 791 zu Worms den vom Herzoge Thassilo überkommenen Besitz 
bestätigt hatte.

Reben solchen vergänglichen Erdengütern erhielten um jene Zeit die Mönche 
durch die Freigebigkeit des Papstes Hadrian 1. die Gebeine des heiligen Agapetus, 
worüber sich die frommen Brüdcr gewiß nicht weniger gefreut haben werden 
als über das Geschenk deS großen Kaisers.

Dafür brachte ihnen das Jahr 900 böse Zeiten, da unter dem Abte Snelpero 
Kirche und Kloster durch die räuberischen Ungarn zerstört wurden. Bon da an 
scheint die Abtei mehr denn hundert Jahre verödet gewesen zu sei», denn erst um 
daS Jahr 1007 wird uns deren Herstellung durch Kaiser Heinrich II. gemeldet. 
Aber schon wenige Jahre später, unter Abt Gerhart II., brannte das ganze Ge
bäude wieder ab, von welchem Schicksale das S tift bis unnu 1484 achtmal 
heimgesucht wurde. Auch wird erzählt, daß bei dem zweiten Brande viele Klei
nodien zu Grunde gegangen seien, was auf einen bedeutenden Reichthum des 
Klosters in jener Zeit schließen läßt.

B is um die Mitte des 11. Jahrhunderts scheinen die Vorsteher der Krems- 
münstcrer Mönche keine höhere kirchliche Würde bekleidet zu haben, da uns erst 
von Erenbert 1., welcher 1050 zum Abt gewählt wurde, gemeldet wird, er habe 
Stab und Jnfel getragen.

Der wachsende Reichthum unserer Abtei zog endlich gegen Ende des
12. Jahrhunderts die lüsternen Blicke des Bischofs Dietbolt von Passau auf 
sich, welcher seinen Bruder Mencgildis mit dieser reichen Stiftung aus
statten wollte.

Da das Kloster seiner Gerichtsbarkeit unterstand, war es ihm nicht 
schwer, den Genannten trotz des Widerspruches der Mönche im Jahre 1182 als 
Abt einzusetzen. Mcnegildis unternahm 1198 eine Reise nach Palästina, wo
durch dem Stifte schwere Gcldopfcr erwachsen sein mochten. Mehr noch aber 
zerrüttete des Abtes bodenlose Verschwendung die PcrmögcnSumstäude des Stiftes. 
Zu diesem Unheil gesellte sich 1200 eine neue FcuerSbrunst, welche einen großen 
Theil der Gebäude einäscherte.

Mcnegildis als ein lustiger Diener Gottes kümmerte sich jedoch nicht viel 
um derlei Unglücksfälle. Er blieb stets — sicherlich im Vertrauen auf Gotteö 
Vorsehung — fröhlich und guter Dinge und >vard 1206 nach seines Bruders 
Tod Bischof von Passau. Um seinen neuen Bischofssitz zu verschönern, ließ er 
viele Kostbarkeiten, die ihm am besten gefallen mochten, von Krcmsmünster nack, 
Passau bringen, als ob sie sein eigen wären. Auf die Würde des Abtes that 
er auch als Bischof nicht Verzicht, sondern behielt noch durch drei Jahre Titel
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und Einkünfte, während er die Geschäfte durch einen gewissen Konrad von 
Seitenstätten besorgen ließ, den er als seinen Stellvertreter nach Krcmsmünster 
gesandt hatte. Erst im Jahre 1209 wurde endlich Menegildis genöthigt, die 
Vorstehung des Klosters niederzulegen, woranf die Mönche zur Wahl eines neuen 
Abtes schritten.

Wichtig für Kremsmünster ist das Jahr 1217, in welchem Leopold der 
Glorreiche aus dem Hause Babenberg das Kloster für immer von der Gewalt 
der Schirmvögte befreite, und selbst als dessen Schutzherr auftrat. —

W ir übergehen nun einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrhunderten, 
während dessen außer den erwähnten Feuersbrünsten und der Erhebung des 
Dorfes Kremsmünster zu einem Marktflecken nichts von besonderer Bedeutung 
vorfiel, und wenden uns den Schicksalen der Abtei im Zeitalter der Reformation zu.

Luthers Lehre hatte sehr bald trotz aller Verfolgung von Seiten des katho
lischen Wiener Hofes unter dem Volke Oberösterreichs feste Wurzeln geschlagen. 
Daher hielten es die Mönche von Kremsmünster an der Zeit, dem Unsichgreifen 
des Unglaubens, vcr nach ihrer Meinung im Protestantismus gipfelte, durch 
die Errichtung einer katholischen Klosterschule Einhalt zu thun. Ih r  Abt Gre- 
gorius Lahner eröffnete deshalb im Jahre 1548 im S tift ein Gymnasium, 
welches das erste in Oberösterreich war, und dessen Ruf sich in den folgenden 
Jahrhunderten weithin verbreitet hat.

Nicht so feindlich wie Abt Gregorius war sein unmittelbarer Nachfolger 
Markus Meiner gegen die neue Lehre gesinnt. In  Behcrzigung des Spruches 
der B ibel: „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei", soll er sogar ein 
Weib genommen und im Stifte offene Hochzeit gehalten haben. Seinem Beispiele 
folgten gar manche der übrigen lustigen Klosterbrüdcr, so daß sich, als Markus 
dem Leben Ade sagte, nur noch ihrer acht innerhalb der geheiligten Mauern 
mit Beten und Fasten beschäftigten. Die übrigen hatten, der Versuchung des 
Teufels und Evas schönen Töchtern folgend, sämmtlich das Weite gesucht.

Nach seinem Tode ward Markus Meiner nicht in Krcmsmünster, sondern 
im Kloster Lambach begraben. Die sonst so schwatzhaften Klosterchronistcn be
obachten über diesen Mann Gottes ein auffallendes Stillschweigen.

Nur der unparteiische Rettenbacher gibt uns über ihn einige Andeutungen, 
indem er sagt:

„Hlulta cka ip8o spru-Auntur, verene an knise testiinm icknnem cko8titutn8 

inve8ti§krr6 von p o tu i; ueo VNA08 aut piebejcm rumrmonicm ooIIiAo."*)
Gegen Ende des 10. Jahrhunderts beginnen für unser S tift unruhige 

Zeitläufte, in welchen dasselbe bald durch die aufständischen Bauern bedrängt, 
bald durch feindliche Einfälle in den Nachbarländern in Sorgen versetzt wurde.

*) Z» deutsch: „Viele Gerüchte sind über ihn im Umlauf; ob dieselben wahr oder falsch, 
kann ich, da mir verläßliche Zeugen fehlen, nicht entscheiden; »ncrwicscncS Gerede aber mag 
ich nicht verzeichnen."
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Im  Jahre 1596 überfiel Johann Gunddorfer, genannt der Salig, mit einer 
Rotte Bauern das Kloster zu Kremsmünster, zog sich jedoch auf gütliches Zu
reden des Abtes Johann I I I .  wieder zurück.

Ein neuer Sturm brach über das S tift 1626 herein, als am 25. M ai 
Stcfan Fadinger, der berüchtigte Bauernhauptmann, mit seinen Schaaren dort 
einzog und in den für Kaiser Ferdinand I I .  bestimmten Zimmern sein Quartier 
aufschlug. Das Kloster wurde gebrandschatzt, und die Bauern tranken wol- 
gemuth dreihundert Eimer des besten Weines aus. Bei diesem Ueberfalle er
eignete sich noch ein Unglück, welches leicht der Abtei sowie dem ganzen Flecken 
hätte verderblich werden können. Durch die Unvorsichtigkeit der betrunkenen 
Rebellen gerieth der Pulverthurm des Klosters in Brand und flog mit sechszchn 
derselben laut krachend in die Luft. Durch das Feuer, welches rasch um sich 
griff, wurde ein Flügel des Hauptgebäudes angezündet; nun bot Fadinger selbst 
seine Mannen zum Löschen auf, da er das S tift zum Centrum seiner militärischen 
Operationen machen wollte. Auf diese Weise ward größeres Unglück verhütet.

Kaum war nach Fadingers Tod der Bauernaufruhr beendet, so erfüllten 
schon wieder die Schrecken des dreißigjährigen Krieges und das Vordringen der 
Schweden in Bayern die Gemüther der Mönche mit Furcht vor der Zukunft.

Um jene Zeit lebte im Kloster ein Mann, den der Ernst der Tage nicht 
so schwer drückte wie seine frommen Mitbrüder. Dieser Knecht Gottes war 
der Abt Bonifacius Regele, der Sohn eines Weiser Bürgers.

Von Hochmuth beseelt, war er nicht damit zufrieden, seine eigene hoch
geweihte Person mit wahrhaft fürstlichem Glänze zu umgeben, sondern wollte 
noch überdies auch seine Verwandten mit Ehren und Reichthümern ausstatten. 
Dies that er denn mit königlicher Freigebigkeit und beschenkte seine ganze Sippschaft 
mit den einträglichsten Klostcrgütcrn. Ganz besonders wendete er sein Herz einer 
schönen Nichte zu und theilte mit ihr die Rosenpfade seines prälatlichcn Lebens.

Dies verdroß endlich die frommen Väter von Krcmsmünster, und sie richteten 
zum Oeftcrn eindringliche Ermahnungen an ihren Vorgesetzten, daß er wieder auf 
den Pfad der Tugend zurückkehren möge.

Solcher Bußpredigten ward Bonifacius bald müde und beschloß daher, mit 
seinem schönen Liebchen von bannen zu ziehen und anderswo auf Gottes Erde 
ein freies Leben zu führen. Das Geld, welches zu einem solchen Schritte nöthig 
ist, wußte sich das Aebtlein leicht zu verschaffen. Er annectirte die goldenen 
und silbernen Gefäße des Klosters, die ihm zur evangelischen Armuth unpassend 
scheinen mochten, verkaufte sie zu gutem Preise und machte sich auf den Weg. 
Jedoch das Mißgeschick verfolgte unsern gesalbten Liebcsritter. Die Flucht ward 
entdeckt, und zu Wels ereilte die heilige Hermandad das zärtliche Pärchen. 
Bonifacius ward gefänglich nach Passau gebracht, wo er von: Bischöfe seines 
Amtes entsetzt wurde. Dies geschah im Oktober 1644. Darauf wurde er nach 
Steinerkirchcn, einem Dorfe bei Lambach ins Internat geschickt, wo ihn nach 
einigen Jahren der Tod ereilte. —
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Gegen Ende des Jahrhunderts versetzte das Vordringen der Türken im 
Osten des Reiches die Bewohner der oberennsischen Gaue in nicht geringe Be- 
sorgniß. Um jene Zeit ließ Erenbert I I .  das Kloster befestigen und für eine 
allfällige Belagerung ausrüsten. Allein die Niederlage Kara Mustapha's unter 
den Mauern von Wien machte diese Vorkehrungen glücklicher Weise überflüssig. 
Unter der Regierung Erenberts I I. kommt ein Besuch Kaiser Leopolds I. zu 
verzeichnen, welchen derselbe dem Kloster zu Kremsmünster abstattete.

Unter den folgenden Aebten machte sich besonders Alexander I I I .  um die 
Wissenschaften verdient, indem er zu dem schon bestehenden Gymnasium noch 
ein Lyceum und eine Akademie hinzufügte. Er regierte vom Jahre 1739 bis 
1759. Leider wurden die beiden letzteren Lehranstalten um das Jahr 1790 
wieder aufgehoben; indessen erfreute sich die Sternwarte, gleichfalls eine Schöpfung 
Alexanders I I I . ,  bald eines raschen Aufschwunges und besteht unter der Leitung 
tüchtiger Fachmänner aus der Stiftsgeistlichkeit bis auf den heutigen Tag. Das 
Klosteraufhebungspatent des Kaisers Josef I I .  ging an Kremsmünster wirkungs
los vorüber, da der Monarch rechtzeitig von den Verdiensten, welche sich die 
Abtei um die Wissenschaft erworben, Kenntniß erhalten hatte. Sonst ist aus 
jenen Tagen außer einer Sequestration, welche wegen schlechter Finanzwirthschaft 
über das Kloster vom Jahre 1789 bis 1790 verhängt war, nichts Merk
würdiges zu berichten.

Vom Jahre 1800 bis 1812 wurde Kremsmünster dreimal durch die Ein
fälle der Franzosen hart mitgenommen, erholte sich jedoch unter der weisen 
Administration seines Abtes Anselmus bald wieder zu früherem Wohlstände.

Nachdem der genannte Prälat unoo 1821 seine Stelle freiwillig nieder
gelegt und sich nach Wien in den Privatstand zurückgezogen hatte, trat ein 
Interregnum von drei Jahren ein, während dessen die Abtei durch einen Aus
schuß aus den Mönchen verwaltet wurde.

Hierauf folgten seit 1824 vier Aebtc. Der jetzt regierende, Coelestin I., 
ist in der Reihe der Aebte der siebcnundscchzigstc. Unter ihm feierte das S tift 
Krcmsmünster im August 1877 das clfhundertjährige Gründungsfest.

Nach diesem gedrängten historischen Ueberblick wenden wir uns dem Stifts- 
gebäudc und dessen Anlagen zu. Dasselbe liegt, wie schon bemerkt, auf einer 
Anhöhe über dem Markte und umschließt mit seinen Umfangsmaucrn einen 
Flächcnranm von 10000 Quadratklaftcrn. Seine Hauptfront liegt gegen Süd 
ostcn, ist zwei Stockwerke hoch und begreift fünf Hofräumc in sich. In  einem 
derselben steht die Klosterkirche mit ihren zwei Thürmen. Sie stammt aus dem
13. Jahrhunderte und wurde im 17. und 18. mehrmals rcnovirt. Sehens
wert!) darin sind mehrere Altarblätter von Altamonte. Unter den übrigen 
Merkwürdigkeiten verdient besondere Erwähnung die Schatzkammer und vor Allem 
die Stiftöbibliothek mit 30000 Bänden, vielen wichtigen Urkunden und 1900 
Inkunabeln. Die Perle aller Sehenswürdigkeiten, welche KremSmünstcr ausweist, 
ist jedoch der acht Stockwerke hohe Thurm, in welchem sich zu oberst die Stern
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warte befindet, während die unteren sieben Stockwerke mit reichen naturhistorischen, 
physikalischen und Kunstsammlungen angefüllt sind. Unter den übrigen Ge
bäuden und Anlagen wird der Fischbehältcr, der Conventgarten und der Hof
oder Prälatengarten von Fremden meistens besucht.

Zur Geschichte der Alpenreisen.
(Speziell Waidring als Sommerfrische.)

Ein psychologisch merkwürdiger, den Menschen adelnder Zug treibt uns an, 
wenn wir etwas recht kennen und lieben gelernt haben, nachzuforschen, was denn 
unsere Vorältern davon gehalten haben mögen. Ncuestens stellt man sich diese 
Frage in Betreff des zu einem wahren Culturelemcnt gewordenen Alpentouristcn- 
wesens, und ein Jnnsbruckcr Gelehrter glaubte aus einer Stelle in einem nun
mehr wenig gelesenen Moralwerke des gallischen Priesters Salvianus „Oe Knder- 
nrrtiono schließen zu dürfen, es habe schon im 5. Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung das Besteigen der höchsten Berge und Durchstreifen der unzugäng
lichsten Schluchten zu den fashionabelsten Bcrgnügungen gehört, gegen welche 
nur „die Zeloten unter den christlichen Geistlichen" geeifert hätten. Sehen wir 
ab von der Geschmacklosigkeit, mit welcher leider manche Heißsporne selbst den 
Frieden der Naturbctrachtnng durch derlei vom Zaune gerissene Ausfälle trüben 
und die Kämpfe unserer Tage in die stillen Alpcnthälcr hineintragen, so ver
dient doch auch an sich vom wissenschaftlichen Standpunkte aus die Leichtfertig
keit einer derartigen Citirung scharfe Zurechtweisung, die denn wirklich (und „der 
Redaktion der d. u. ö. A.-B.-Zeitschrift" sei's zur Ehre nachgerühmt!) an dem
selben Orte Herr Gabler aus Nenhofcn a. d. Ibbs jenem Citatenjäger*) durch 
den Abdruck der ganzen, unvcrstümmelten Stelle zu Theil werden ließ; dieselbe 
war nämlich nicht im Entfernten gegen Alpcntourcn, sondern nur gegen die 
blasirtcn Römer jener Tage gerichtet, deren in maßlosem Genusse stumpf ge
wordene Nerven die Menschcnschlächtcrei durch wilde aus den unzugänglichsten

*) Harmloser aber nicht minder originell ist desselben Bersnch, aus den von Shakespeare 
in Richard I I .  dem Herzog v. Norsolk in den Mund gelegten Worten:

„Den tresj' ich, müßt' ich lanfcn auch zu Fuß 
Bis auf der Alpen cingcsrornc Zacken,
Ja, jeden andern unbewohnbar'» Boden,
Wo je ein Englischer sich hingcwagt" 

auf einen so frühzeitigen Alpcnsport der Engländer zn deducircn.
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Bergen herbeigeschleppte Thiere als kräftiges Reizmittel, liebten und begehrten. 
Dieser Unfug, nicht aber das ihm als M ittel dienende und gewiß nicht von den 
damaligen Dandys gepflegte, sondern der intiinu plsds, den Knechten und Hand
langern der Cirkus-Unternehmer, und zwar nicht zu ihrer Erheiterung, obliegende 
Aufsuchen und Herbeibringen der Bestien, war ein fashionables Vergnügen, 
das doch auch jener Citator nicht wird in Schutz nehmen wollen!

Es trifft sich nun recht gut, daß fast gleichzeitig der Schweizer I .  Frey  
dasselbe Thema: „Alter des Alpenkultus" in einem der hübschesten Vortrage 
der bekannten Virchow-Holtzendorff'schen Sammlung „D ie Alpen im Lichte ver
schiedener Zeitalter" behandelt und darin nachweist, daß bis zu Anfang des 
vorigen Jahrhunderts die Alpen nicht bloß von den Südländern, die ja noch 
heute keine besondere Freude daran finden, sondern auch von den Germanen 
mit scheuer, oft abergläubischer Furcht betrachtet wurden, und erst die Natur
forscher, denen sofort die Poeten folgten, die Pioniere des Touristenthums wurden. 
Jener Vortrug bringt darüber höchst anziehende Daten aus der Geschichte der 
Naturwissenschaften und der Literatur. Namentlich ist es Albrecht v. H a l l e r ,  
gleich groß als Gelehrter wie als Dichter, der die Augen der gebildeten Welt 
auf diese Herrlichkeiten lenkte, und hebt eigentlich mit ihm ihr Wanderzug nach 
denselben an. Doch mag dieser Zug noch lange nur einem dünnen Faden 
geglichen haben; denn der Bernerfürsprech Gottl. Siegm. G r ü n e r  weiß in 
dem ersten allgemeinen Werke über „die Eisgcbirge der Schweiz", das 1760 
in drei starken reich illustrirten Bänden erschien, aus der gesummten europäischen 
Literatur nur etliche zwanzig alpine Schriften zu nennen. Als Goethe — hier wie über
all einer der Ersten — 1775 mit den Brüdern Stolberg (also abermals Poeten!) 
seine erste Schwcizerreise machte, erregten diese durch ihre Gewohnheit, im Freien zu 
baden, das äußerste Aergerniß der biedern Aelpler, was doch auch ein Anzeichen 
ist, daß Kulturmenschen dort noch nicht allzuhäufig erschienen. Noch 1779, in 
dem Jahre der zweiten Schweizerreise Goethe's*), konnte der große Rousseau 
in seinem vornehmlich den Alpen der französischen Schweiz und Savoyens ge
widmeten vielbändigen Werke „Reisen in die Alpen", das v. Whttenbach 1781 
in's Deutsche übersetzte, sagen: „Wenn es je zu hoffen ist, Menschen irgendwo 
in Europa anzutreffen, die gesittet genug sind, um nicht zu den Wilden gerechnet 
zu werden und noch nicht gebildet genug, um verdorben zu sein, so ist es in den 
Alpen"), in diesen Thälern, auf diesen Höhen, wo sich weder Herrscher noch 
Reiche noch häufige Besuche von Fremden finden." Und am Wendepunkt des

* )  Ei» drittes M al war der Dichterfürst 1797 mit seinem Sohne dort; über alle drei 
Reifen berichtet er selbst in „Wahrheit und Dichtung" und in den Briefe» aus der Schweiz.

** ) Damit und m it den von Frey cilirten Worten von BonstettenS stimmt auch Goethe'« 
Aeußerung („Briefe aus der Schweiz", der sämmtl. Werke, X IV . Bd., S . 161) überein: Eins 
glaub' ich überall zu bemerken: Je weiter man von der Landstraße und dem größeren 
Getriebe der Menschen abkömmt, je mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abge
schnitten und auf die allerersten Bedürfnisse des Lebens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich 
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Jahrhunderts fand ein dem damaligen sentimentalen Geschmack zusagender Dichter, 
der weiche Fr. v. M a t t h i s s o n ,  die Schweiz noch so wenig bekannt, daß er der 
Schilderung seiner dortigen Fahrten die Haupttheile seiner „Erinnerungen" 
widmen konnte.

Nicht viel anders scheint es in den österreichischen Alpenländern gegangen zu 
sein, obwol dieselben Jahrhunderte lang durch ihren Metallreichthum (in Oesterreich 
insbesondere) und die vielen durch sie führenden Heer- und Handelswege zwar 
nicht dem Touristen, aber der Geschäftswelt aller Art bekannter sein mochten 
als die abgelegene meist auf sich beschränkte Schweiz, deren Söhne wohl häufiger 
aus ihr als fahrende Söldner herauszogen, als — von der Zeit der Burgunder 
und österreichischen Fehden abgesehen —  Fremde dahin gelangten. Allein 
nur um des landschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Vergnügens wegen, 
nur als Naturbummler oder cdlerer (forschender) Tourist mag man auch die 
österreichischen Alpen lange nicht betreten haben. Sonst hätte F. A. Schul tes,  
Professor der Zoologie an der Theresianischen Ritterakademie, nicht noch 1799 
seinen auf Ferien gehenden Schülern die herzhafte Ermahnung, statt wie bisher 
in das Ausland (wol nach Paris und anderen fraglichen Jugendbildungsstätten), 
lieber in die Alpen zu gehen, auf den Weg mitgeben und die Nothwendigkeit 
dieser Erinnerung nicht durch die Hinweisung auf das bis dahin zu ihrer Er
forschung nur spärlich Geleistete bekräftigen können.*)

Ucberhaupt scheint dieser feurige und geniale Lehrer, den nur seine üppige 
Phantasie hier und da etwas rascher als die exakte Forschung eigentlich gestattet, über 
manche Schwierigkeit hinwegsetzen läßt, nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch 
die Bahn der österreichischen Touristen gebrochen zu haben; denn sein 1802, kurz nach 
einer vorzugsweise den historischen Standpunkt festhaltenden minder bedeutenden 
Arbeit Embe l ' s ,  in sonderbarem Stammbuchformat erschienenes Buch über seine 
sechs „Ausflüge nach dem Schneeberge", beschreibt den Weg dahin von dem „Gatter- 
hölzl" nächst der Schönbruuner Linie mit einer Genauigkeit, die man bekannteren 
Gegenden zu widmen wol nicht nöthig findet. Auch scheint damit auf lange hinaus 
den Wanderlustigen Wicn's die Richtung gegeben worden zu sein; denn obwol 
Schu l t es  sich bald weiter gewagt, von 1794 bis 1808 viermal das Salz- 
kammcrgut besucht, 1809 sogar den Groß-Glöckner erstiegen und diese Wanderungen 
alle in mehrbändigen Werken") anziehend beschrieben hatte, so erlebte doch nur das 
Schncebergbuch eine zweite Auflage, das, nach inzwischen gemachten zwei neuerlichen 
Ersteigungen, schon 1807 zu zwei stattlichen Bänden erweitert wieder erschien 
und noch drei Dezennien hindurch mehr oder weniger begabten Schülern zum 
Vorbilde und Ausgangspunkte diente, während andre Gegenden weit später und

von einem einfachen, langsamen, unveränderlichen Erwerb nähren, desto besser, willfähriger, 
freundlicher, uneigennütziger, gastfreier in ihrer Armuth habe ich sie gefunden."

*) „Ueber Reisen im Vaterlande." Wien 1799.
" )  „Reise aus den Glöckner", 4 Bde. 1804; „Reisen in Oberösterrcich, 2 Bde. 1809; 

„Donaufahrten", 2 Bde. 1819.
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nur selten besucht und beschrieben wurden.*) Unter jenen Schülern und Nach
folgern aber ragt Einer hervor, der mit seiner strengeren Methode den Meister 
bald übertraf, Adolf Schmidt .  Schmi d t ,  später von seinen gelehrten Mono
graphien über die österreichischen Höhlen „der Höhlenschmidt" genannt, hatte, schon 
als Knabe durch das Schneebergbuch angeregt, bereits in den zwanziger Jahren 
Bergtouren unternommen, denselben gute Aufsätze in Zeitschriften gewidmet, und 
sich an eine neue, naturwissenschaftlich gründlichere Ausarbeitung einer österreichischen 
Geographie gemacht, war aber damit über die drei Alpenländer: Erzherzogthum 
Oesterreich, Steiermark und T irol (erschienen von 1837 bis 39), nicht hinaus
gekommen; hingegen überflügelte er mit seinem Schneebergbuch (1831) den
Meister und erreichte durch das in Verbindung mit mehreren Fachgelehrten, 
namentlich dem allzu bescheidenen vaterländischen Geschichtsforscher F. F e i l  von 
1835 bis 1839 herausgegebene Werk, „Wien's Umgebung auf zwanzig Stunden 
im Umkreise", dessen dritter und stärkster Band ganz dem zuerst von Schuttes 
behandelten südwestlichen zwischen Wien und der steiermärkischen Grenze ge
legenen Theile gewidmet war, eine ungeahnte Popularität. Allein die Beliebt
heit gerade dieses Buches ist nicht blos durch die Gediegenheit seines Inhaltes, 
sondern namentlich auch dadurch zu erklären, daß die damaligen Wiener über 
das Weichbild ihrer Stadt, die damals freilich noch eine Menge reizendster 
Anger, Schattenplätze in ihren Vorstädten hatte, überhaupt nicht weit hinaus
kamen, wenn aber ja, doch am liebsten in dem herrlichen von der Donau bis 
an das Schneeberg-Gebiet sich hinziehenden Wiener W ald") sich ergingen.

So waren also auch hierlandes die Naturforscher vorangegangen; die 
Poeten, der zu früh verstorbene Holirsch (Erinnerungen an den Schneeberg 1831), 
Jg. S e i d l ,  Lad. Phrke r  („Lieder der Sehnsucht nach den Alpen") u. A. 
folgten jubilirend mit dem Banner, dem das heiter genügsame Wiener Völkchen 
nachzog, und ließen es auf der schon von Wien aus überall sichtbaren Schnee
berg-Kuppe flattern. Der Bürger, den es etwa nicht so lange draußen litt, 
blieb zufrieden auf irgend einer Wiener-Waldhöhe zurück, jüngere freiere Leute 
aber, namentlich Studenten, gingen rüstig auf das seit lange angestrebte Ziel

*) So ward z. B. der Groß-Venediger erst 1841 erstiegen, siehe den Bericht hierüber 
von K ü r f i n g e r  und S p i t ä l e r  1813, der Pinzgau erst 1844 durch Freih. v. August i n  
in einer durch die Neuheit des Gegenstandes erklärlichen, etwas überschwänglichen Weise be
schrieben. Eben so wenig ändert an der Regel, daß der Schnceberg in den ersten Dezennien 
dieses Jahrhunderts das österreichische Touristenwesen beherrschte, die überdies spärliche 
Thermen-Literatur etwas, in welcher fleißige Kurgäste, wie z. B. der wackere Registrator 
T r i m l ,  der seine vierzigjährigen Gasteincrsorschungen in netten Monographien niederlegte, den 
Badegeistern ihren Dank ausdrückten.

'* )  Dieser nordöstlichste Ausläufer der Alpen, in den die meisten Besucher Wien'S kaum 
an den Endpunkten hineingucken, ist so sehr ein Wahrzeichen und zugleich eine Lebens- 
bcdingung des Lande» und Wien's, baß ihn vor der Verwüstung durch gewissenlose Spekulanten 
und kurzsichtige, gedankenlose Schreibcrwirthschaft gerettet zu haben, ein geradezu unsterbliches 
Verdienst des Aug. Schösse! bildet.

3*
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los und waren auf die glückliche Erreichung desselben so stolz als nur heute 
ein Tourist auf eine Partie in die Centralalpen; man lächle nicht darüber, denn 
damals waren mit einer Partie auf den Schueeberg, die Schnee- und Raxalpe 
kaum weniger Mühen und Opfer verbunden als heutzutage mit der Ersteigung 
der Koralpe und des Dobratsch, der Salve oder des Kitzbüheler Horns u. a. m.

Wie hat sich das in der Eisenbahnära so ganz geändert! War von dem 
Reiserufe des Schuttes (1799) bis in die M itte der dreißiger Jahre das Schnee
berggebiet die schone aber kleine Domäne des Wiener Touristen, so hat sie 
seither mit jedem Lustrnm eine Erweiterung erfahren, so daß er heute schon in 
derselben Frist und mit vielleicht weniger Kosten als er damals auf die Schnee
bergtouren wenden mußte, nahezu an jedes Thal der großen österreichischen 
Alpenwclt gelangen kann. Verfolgen wir ein wenig diese Entwicklung.

Zwar die erste und älteste österreichische Bahnlinie, jene von Budweis über 
Linz nach Gmunden, kam sowol wegen der Schwerfälligkeit ihres Betriebes 
als weil nur ein Theil derselben Touristenboden berührt, wenig in Betracht; 
ebenso kam die im M ai 1842 eröffnete Gloggnizer Bahn, welche die für die 
Meisten bislang größte Tour zu einem Sonntagsausflug machte, zunächst wieder 
nur dem Schneeberggebiete zugute, doch wurde eben damit der Umschwung des 
österreichischen Touristenlebens inaugurirt. Als wäre ein See, in dem sich 
tausend lustige Fischlein umgetricben. Plötzlich durchgebrochen und hätte seine Be
wohner über seine Ufer hinausgetragen, so behende ergoß sich nun der Touristen
strom zunächst in die reizenden Thäler der obern Steiermark; aber auch da 
hielten sie sich nicht lange auf, denn schon 1844 wurde die Strecke Mürzzuschlag- 
Graz eröffnet, 1850 bis Laibach fortgesetzt und 1854 das Band durch Einfügung 
des weltberühmten Gliedes Gloggniz-Mürzzuschlag ergänzt; im Jahre 1856 war 
auch der Laibachcr Moor und der unwirthliche Karst überwunden, die Donau 
mit der Adria verbunden.

Schon arbeiteten auch tausend fleißige Hände an einem Eisenwege nach 
Westen und kurz nach Beendigung des Feldzuges von 1859, der die Noth
wendigkeit, Tirol mit dem Norden des Reiches bester zu verbinden, sehr unan
genehm all oouIo8 demonstrirt hatte, brauste die erste Lokomotive in den Bahn
hof von Salzburg hinein, das zu erreichen ein Wiener Lohnkutscher fünf ganze 
Tage in Anspruch genommen hatte! Ebenso rasch schloß sich in Kufstein die 
Linie Innsbruck an die bayerische Strecke an, und ein dritter Strang zog von 
Verona durch die Etschklause herauf, den Brenner zu gewinnen, welcher 1867 denn 
auch seinen stolzen Nacken dem Eisenbande fügen mußte. Der erste große Cirkel 
von Wien über die norischen Alpen und den Karst, dem Meer entlang durch die 
friaulische Ebene, an den cugancischen Bergen vorüber, das untere Etschthal 
hinauf, durch die rhätischen und die Centralalpen über Salzburg zurück war 
geschlossen, der Beginn der Rundreisen über die Hauptstationen der österreichischen 
Alpenländer ermöglicht. Ein ganzes Menschenalter hindurch hatte sich die 
Mehrzahl der Wiener Reisenden mit dem kleinen Viertel unter dem Wiener
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Walde begnügt, war höchstens in das obere Viertel und in die nordöstlichsten 
Theile der Steiermark hinübergestreift, und nur Ein weiteres Menschenalter war 
erforderlich, um ihnen die kürzesten und bequemsten Wege in das ganze 
österreichische Alpengebiet zu öffnen, eine kolossale Leistung, die aber im nächsten 
Dezennium durch eine noch größere überboten werden sollte. Denn in dieses 
fällt der Bau dreier großen Linien, die das von jenem ersten Strange um
schlossene Gebiet von Ost nach West und von Nord nach Süd durchschneiden 
sollten. Strategische Gründe (das Passieren „ausländisch" gewordener in 
österreichisches Gebiet sich einzwängender Landstriche entbehrlich zu machen) und 
Handelsinteressen (kürzere Verbindung der reichen nordwestlichen Reichstheile mit
dem Süden) drängten zu diesen Unternehmungen, die, innerhalb fünf oder sechs
Jahren durchgeführt, ein merkwürdiges Schienennetz über die Alpenländer warfen 
und auch dem Touristen in höchstem Grade zu gute kamen. Von Amstetten
aus der Wiener Richtung und von St. Valentin aus der nördlichen und west
lichen zweigen zwei später in Klein - Reifling zusammenlaufende Schienenstränge 
ab; die Lokomotive eilt durch das Gesäuse, in dem vordem kaum Ochscnkarren 
Bahn gefunden hatten, gegen St. Michael bei Leoben, wo die Berührung mit der 
Südbahn durch das Glied Bruck - Leoben vermittelt wird, wendet sich dann westlich 
durch das Murthal bis Unzmarkt vor Murau, übersteigt das steirisch-kärntnerischc 
Grcnzgebirge, eilt nach Süden, setzt bei Villach über die Drau, klimmt über die 
Karawanken und mündet bei Laibach in die Südbahn.

In  westlicher Richtung biegt bei Marburg eine andere Linie von der Süd
bahn ab, geht das Drauthal aufwärts, das bis dahin wenig besuchte, lieblich 
großartige Körnten mitten durchschneidend, kreuzt sich bei Villach mit der eben 
besprochenen Kronprinz-Rudolfbahn, steigt dann zur Wasserscheide des adriatischen 
und schwarzen Meeres auf dem Toblachcr Felde hinan, folgt dem Laufe der Ricnz 
durch das Pusterthal abwärts und vereinigt sich nahe dem Punkte, wo die Rienz 
in die Etsch mündet, bei Franzcnsfcste. mit der Brennerbahn.

Im  nordwestlichen Alpcngebiet endlich, hart au dem mächtigen Central- 
gcbirgsstocke der Tauern und an den Eingängen in deren unvergleichliche 
parallele Querthäler, an der Gastciner, der Fuscher und Kapruner Ache, knapp 
vorbei, läuft ein nördlich in Salzburg von der Wcstbahn, östlich in Admontsclz- 
thal von der Kronprinz-Rudolfbahn ausgehender und in Bischofshofen im 
Pongau sich mit dem ersteren vereinigender Schienenweg durch den reizenden 
Thalgau Salzburgs dort, durch die Schladming - Nadstädter Engen hier, dann 
vereinigt, durch den Pongau und Pinzgau über Zell am See an den Fuß des 
Hochkönigs im Steinernen Meer, biegt dann links ab, übersteigt den Griesenpaß 
nach Tirol, berührt das Großachenthal und führt durch das Brixenthal zwischen 
den Fernsicht-Rivalen Kitzbüheler Horn und Hohe Salve mitten durch nach Wörgl 
an die Nordtiroler Bahn. Es genügt wol, mit Uebergehung der zahlreichen 
Jndustrialflügelbahnen nur diese Hauptlinien und Knotenpunkte, von denen zur 
Vollendung des Alpenbahunctzcs nur noch die längst projcktirtc, aber unbegreiflicher
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Weise noch immer nicht in Angriff genommene Arlbergbahn fehlt, kurz 
zu nennen, um den Unterschied vor Augen zu stellen, der durch diese Bahn
eröffnungen auch in dem touristischen Verkehr und Allem, was daran hängt, 
binnen so wenigen Jahren hervorgebracht wurde. Nun will Jeder in kurzer Frist 
möglichst weit gelangen und möglichst Vieles sehen; altbeliebte Zielpunkte werden 
verlassen, neue aufgesucht, um doch nur für kurze Zeit in Mode zu sein, denn 
rascher Wechsel ist die Parole der heutigen Naturbummler, und nur wenige 
tragen den wahren Adel des Touristen in sich, der ihn antreibt, nicht bloß zu 
schauen, sondern zu forschen. So verödet mancher O rt, der lange in Blüthe 
stand, und wird mancher andere, den fast nie ein Fremder betrat, Plötzlich mitten 
in den Verkehr gezogen. Recht auffallende Beispiele dafür liefert namentlich die 
Giselabahn, da sie durch Landstriche geht, welche schon früher wegen der benach
barten Bäder (Gastein, Aussee, Jschl) stärkeren Fremdenverkehr hatten. Werfen 
z. B ., vordem in Sommerszeit immer von der Peitsche des Postillons durch- 
knallt, ist nun still wie ein abseits gelegenes Dorf, St. Johann im Pongau, in 
dem sonst täglich die Passagiere mehrerer überfüllter Eilwägen tafelten, manche wol 
auch übernachteten, bewegt nur durch seine Liechtenstein-Klamm') einige Natur
freunde die Bahn auf ein paar Stunden zu verlassen; hingegen konzentrirt sich 
nun das vordem von den Salzburger Lohnkutschern besorgte Gasteiner Fuhrwerk 
in Lend; Zell am See, vordem der stille Winkel für mehrere seit Jahren vor 
dem Wiener Straßenlärm auf Wochen hierher flüchtende Familien, kann die 
Zahl der fremden Gäste nicht mehr fassen und wird hoffentlich, wie überhaupt 
der ganze schöne Pinzgau, sich dadurch allmählich auch mehr mit civilisatorischer 
Seife befreunden; das reizende St. Johann am Fuße des hohen Kaisers, 
ehemals die beliebteste Station der Salzburg-Innsbruck-Reisenden, tritt nun 
trotz der vorübcrführenden Bahn hinter Kitzbühel zurück, das, früher gänzlich 
außer der Route gelegen, erst seit dem Baue der Nordtiroler Bahn angefangen 
hatte, die von Deutschland kommenden Gasteiner Kurgäste über die prachtvolle 
Kunststraße des Paß-Thurn zu führen und nun durch die Giselabahn zwar dieses 
Fuhrwerk wieder eingehen, dafür aber den Großtheil der Alpenfreunde, die nack 
Nordtirol wollen, sich zugeführt sieht.

So ändern sich also mit den Touristen-Wegen und -Zielen auch die wirth- 
schaftlichen Verhältnisse der davon berührten oder ausgeschlossenen Orte; die 
einen müssen ihre Kräfte aufbieten, um den entgangenen Gewinn anderweitig 
hereinzubringen, die andern aber —  um den neuen an sie gestellten Anforde
rungen zu genügen. WaS in dieser Beziehung Einsicht, Fleiß und Beharrlichkeit 
vermögen, das zeigt ein lange unbekanntes Tiroler D orf, dessen zum Schlüsse

*) Besucher derselben mögen sich den Genuß dieser Naturmerkwnrdigkcit nicht durch den 
„Ausstieg zur Tiefschan" vergällen, welcher nur ermüdet, ohne ihnen etwas Anderes als ein 
nasses Loch wie eS ihrer Tausende gibt, zu zeigen. Der Alpenverein thäte im eignen und be
sonders im Interesse der Damen gut, die hinweisende Tafel zu beseitigen und diesen Gaisweg 
verfallen z» lassen.
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noch gedacht werden möge. Wurden doch seine Schicksale zwei M al innerhalb 
fünfzehn Jahren durch Bahnbauten bestimmt.

Im  nordöstlichen Winkel von T iro l, einige Kilometer von der Salzburger 
Grenze, 6 Kilometer vom oberen Ende des durch seine Formation, wie in der 
Kriegsgeschichte berühmten Strubpasses entfernt, liegt es hart an der Kaiserstraße, 
die bis zur Eröffnung der Salzbnrg - Jnnsbrucker Linie den ganzen Verkehr 
zwischen diesen Provinzialhauptstädten, sowie zwischen Innsbruck und der Residenz 
selbst vermittelte. W a i d r i n g  war die erste, Elmau und Söll die nächsten Tiroler 
Poststationen jener Hochstraße, die erst von Wörgl an dieselbe Richtung, wie 
heute jene Bahn, nimmt. Durch den Ban der letzteren fiel die ganze Strecke 
Salzburg - Wörgl außerhalb der großen Verkehrslinie; statt der täglichen Eil-, 
Post- und Lohnkutschen, mit zahlreichen Pack- und Lastwagen, führte nunmehr je 
ein M al die Woche ein Botcnwagen von St. Johann über Waidring nach Salz
burg und zurück, sowie ein eselbespannter Karren zwischen Waidring und Kitz
bühel' hin und her; der Ort, in dem vorher Passagiere aus aller Herren Länder 
gerne sich von den Mühen, die der Besuch des Strubpasses verursacht, stärkten 
oder sich für dieselben rüsteten, wol auch Nachtquartier nahmen, wurde still, fast 
so still als die Gegend in der Urzeit war, da allerlei Gethicr in den Kössencr- 
schichten erstarrte. Kein angenehmer Wechsel, namentlich für den Posthalter, der 
seinen reichen Pferdesland auf den Bedarf seiner Grundstücke zurückführen mußte 
und sein ererbtes stattliches Haus Plötzlich leer stehen sah. Und doch hatten 
vordem alle Durchreisenden die Reize dieser Gegend so hoch belobt! Mag der 
Wanderer den engen steilen Paß herauf oder von Erpfendorf aus westlicher Rich
tung die großartige Lärchenallee durch und über malerische Hügel nach Waidring 
gelangen, immer liegt ein bezauberndes Bild vor Augen: jener sieht das nette 
Kirchlein, welches ein schönes Gemälde italienischer Schule bewahrt, mit dem 
stattlichen nahen Posthause, am Fuße des Hansbergcs, schon fast am Thalschlusse, 
den das westwärts breitgelagerte Fellhorn zu bilden scheint; diesen überrascht 
der dolomitische Loserer Stcinberg mit seinen Schluchten, und den stufcnartigen 
Steinschichten, aus denen wie auf Huldigungspolstcrn Felsenkronen lagern, die 
von den Hunderten von Spitzen und Zacken ringsumher wie von Lanzen treuer 
Garden bewacht scheinen; links daneben über den etwas zurückliegenden Strub- 
paß ragt die Reitalm herüber, zeigen sich die Coulissen der Drei Brüder und 
verrathen die mächtigen Kuppen des Berchtesgadener Hochsteinberges die Schön
heit der dahintcrliegenden Ramsau; nördlich schützt die Felsenfestung des ammo- 
nitenreichen Kammerkars mit der sich anschließenden langen Wand das Thal vor 
dem rauhen Nord; südlich lacht der dreikuppige Spielbcrg über die Felsenenge 
herüber, durch deren groteske Steinphramiden („Oefen") die aus dem forellen- 
reichcn Pillersee kommende Ache sich brausend drängt, um am Ausgange von der 
üppigsten, bis tief an den Weg herabreichcnden Alpenflora wie ein Sieger be
grüßt zu werden. Und im Thale —  dessen Längsseite von West nach Ost läuft, 
während es sich am Nordcnde von der Platte bis zu den Oefen, zwischen Stein
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berg und Hausberg gegen Süden ausdehnt — glänzen aus saftig grünen, rings 
von malerischen Bergen umschlossenen Weiden die hübsch gruppirten Schweizer
höfe, denen gegenüber Goethe sein auf der zweiten Schweizerreise*) offenbar in 
Mißlanne den dortigen Holzbauten zugeworfenes Schimpfwort („schlechtes noth- 
gedrnngcnes Menschcnwerk") schwerlich wiederholen würde; denn obwol auch hier 
„Kiesel und andere Steine die gegiebelten Dächer der zierlichen Häuser mit 
ihrem blendend weiß gehaltenen steinernen Unterbau und dem von schön ge
schnitzten Galerien rings umlaufencn oberen Holzräumen beschweren", eine „ t r a u 
r ige  Decke" bilden sie so wenig, als hier auch weder „Schmuz »och Mist und 
Staub", überhaupt keine „schwarzen Schindel-und Steinhaufen" zu gewahren 
sind, sondern hell und freundlich blinkende Wohnstätten, die mit gastlich einladenden, 
wohlgestimmtcn Glöckchen am Firste dem Wanderer so gute freundliche Menschen 
verrathen, wie sie ja in der Eingangs citirten Stelle auch der Dichterfürst schil
dert, und vor denen und deren „kümmerlichen Werken" man wahrlich nicht „gleich 
davon fliegen möchte" ! Es drängt sich vielmehr jedem Besucher der Wunsch 
auf, hier länger weilen zu können; doch war dies bei den vorhandenen Räum
lichkeiten und primitiven Einrichtungen lange nicht möglich. Erst jene Verkehrs- 
wandlnngcn nöthigten zu dem Versuche, das vordem nur auf den Durchzug be
rechnete Posthaus zu einem Standquartier umzugestalten, in dem, wie in dem 
reizenden Unken, Freunde still beschaulichen Naturgenusses von den Mühen des 
Berufslebens einige Wochen ruhen, oder welches Touristen, denen es weniger um 
halsbrcchcnde Partien, als um gründliche, wissenschaftliche Erforschung eines 
nach alten Richtungen interessanten Alpenstriches zu thuu ist, zum Centrum ihrer 
Ausflüge machen konnten. Dem Eifer, der Einsicht und Beharrlichkeit des 
wackeren Steincr'schen Ehepaares gelang das Werk, an dem mit kluger Ber
theilung der nothwendigen Herstellungen auf mehrere Jahre mit Consequcnz 
noch immer fortgearbeitct wird, in überraschend kurzer Frist; einfache, aber ge
sunde Kost, nette, luftige Räume mit guten Betten, aufmerksame Bedienung 
machen den Aufenthalt für Feinde des Luxus und der Gespreiztheit angenehm; 
ein zweckmäßig eingerichtetes Badehaus mit mehreren Kabinen für Warmbäder 
und einem bequemen Doucheapparat, sowie ein in geringer Entfernung in die 
Pillerseerache eingehängtes Holzkabinct für Liebhaber des Badens in kaltem Berg- 
wasser, sichern dem Gaste auch diese Erquickung, deren er besonders nach den 
mehr oder minder großen Anstrengungen bedarf, die ihm die Menge der von 
hier aus sich darbietenden Partien je nach seinen Kräften und Neigungen ver
ursacht.

Die Tafel im Speisesaale macht deren über dreißig namhaft, die eine 
Zeit von >/2 Stunde bis zu einem oder zwei Tagen erfordern. Schon die auf 
allen Thalseitcn am Waldsaumc sich hinziehenden und in wenig Minuten zu er
reichenden Schattenwcgc gewähren die schönsten Ausblicke, namentlich von den zahl

*) „Briefe aus der Schweiz." Sämmtl. W., Bd. X IV , S . 1t8.
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reichen, meist durch dankbar zufriedene Gäste gespendeten Ruhesitzen*), aus. Wahre 
Gesundheitsbrunnen (aus dem Seisenbache, dem Weisbache u. s. w.) laden zur 
Ruhe im moosigen Rasen, der sie umsäumt; über sanfte Höhen, welche von male
rischen Höfen (sei es mit weiten Aussichten, wie der Peitinghof, der Bauer am 
Berge, die Berger Mühle u. s. w., oder mit der stillen Ruhe einer rings von 
Wald und Berg umschlossenen Feldwirthschaft, wie der Weisbachhof) beherrscht 
werden, führen gute Wege zu dem holzumpanzerten Kirchlein des Herdensegners 
S. Adolari, in dem zwei dem großen Leonardo zugeschriebene und jedenfalls seiner 
Schule angehörige Wandbilder den Besucher überraschen, oder an den Pillersee, 
oder zu freundlichen und seltener Weise reinlichen Alpenhütten, wie die Staller- und 
Schwarzloferalpe jenseits des Grünwaldes, oder nach der Breitau, an dem male
rischen Kirchberge, dessen unschwer zu erreichende Höhenpunkte den herrlichsten Blick 
auf die Tauern gewähren. Aus den Schluchten des schwerer zu ersteigenden Stein
berges tritt der Wanderer zuweilen auf eine Lichtung hinaus, in der eine freund
liche Jägerhütte, wie auf der Zenzenmahd, angesichts mächtiger Felsen, mit 
lachendem Blicke in's verlassene Thal, ihm Ruhe gewährt. Rüstige Geher können 
an einem Tage über die Kammerkarplatte, vor welcher ein großartiges Echo ganze 
Musikmotive wiederholt, zur Schwarzbachklamm hinab, durch diese nach Unken 
und über Loser zurück, oder dem Pillersee entlang nach St. Ulrich, dann west
wärts über St. Jakob im Haus nach dem malerischen Fieberbrunn, dann auf 
allerdings schlechtem Karrenweg in die nun auch von der Lokomotive erreichte 
Hochwildniß von Hochfilzen, dann durch den Warmingergrabcn nach St. Ulrich, 
oder, wenn es ihre Kräfte noch gestatten, durch den Schittachgrabcn nach St. Martin 
bei Loser und über den Strubpaß zurück, nicht, ohne in das romantische Loferer- 
thal geblickt zu haben. Wie leicht man von Waidring aus Berchtesgaden 
und — seit die Giselabahn in dem 2 Stunden entfernten Hochfilzen und in dem 
noch näheren St. Johann anhält — das Kitzbühelcr Horn, die Hohe Salve, ja 
selbst die Tauern erreicht, kann man aus jeder guten Karte entnehmen; Schreiber 
dieses will daher, ohne sich zu berühmen, seine je in drei, höchstens vier Tagen 
gemachten Ausflüge: 1. Hohe Salve**), Zillerthal, Gerlos, Krimml, Mittersill, 
Paß-Thurn, Kitzbühel; 2. Unken, Jcttenberg, Schwarzbachwacht, Soolenleitung, 
Berchtesgaden***), Groß- und Kleinhirschbüchl-s), S t.M artin , Loser; 3 .Hochfilzen,

*) Wilhelmsruhe, Wiener Bank, Stuttgarter Bank, ungarische Bank, ägyptische Bank, 
Kaiserblick u. s. w.

** ) Wer von Waibring über S t. Johann kommt, thut in jeder Hinsicht am besten, die 
Salve von Briren aus zu besteigen, dessen Inwohner noch dienstwilliger sind als die schon 
etwas verwöhnten von Hopfgarten.

** *) Hier war es mir gegönnt, einen Blick in die geistige Werkstätte Wurzbachs zu werfen 
und damit es endlich begreifen zu lernen, wie dieser rastlos thätige, geniale Mann ein Werk 
vollführen kann, durch das er sich den vollen Anspruch aus den Beinamen: „der grosse
österreichische Reichsbiograph" erwirbt.

i )  Fußwandrer, die nach Loser wollen, möge» stets den weit kürzeren und durch seine
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Zell, Kaprun bis zum Karlingergletscher auf dem Mooserboden und zurück nur 
als Belege erwähnen, wie gut sich Waidring zum Standquartier für Freunde 
auch größerer Partien eignet. Damit tritt es auch in den Kranz jener Orte ein, 
die in dieser Zeit der alpinen Hetzjagden eine so eindringliche Durchforschung er
möglichen, wie sie die Umgebung des Wiener Schneeberges erfahren hat und die für 
eine gründliche Landeskcnntniß nicht entbehrt werden kann. Freilich ist das Gedeihen 
solcher Orte nicht blos von dem Eifer und Unternehmungsgeiste ihrer Besitzer, 
sondern auch von kluger Sclbstbeschränkung abhängig; sie dürfen nicht nach dem 
stolzen Titel moderner Kurorte oder eleganter Sommerfrischen streben, den sie nur 
mit. unverhältnißmäßigcn Opfern erringen und auf die Dauer doch nicht behaupten 
könnten, weil die Mode ungeheure Ansprüche macht, und ehe sich deren Befrie
digung dem Unternehmer gelohnt hat, wieder wechselt; sie müssen sogar trachten, 
ihre Wege von glänzenden Toiletten und langen Schleppen, von Börsenwelt und 
geschniegelten Kellnern, ihren Tisch von raffinirten Speisen und Getränken frei
zuhalten, sonst verlieren sie die sichersten und nie auSsterbcndcn Kundschaften 
derjenigen, welche dem unruhigen Schnickschnack, dem Geträtsch, Kannegießern und der 
Spielwuth der Salonwclt entfliehen und im stillen Naturgenuß wieder zu Athem 
kommen wollen; nach kurzem Moderuhm stünden die glänzend hergerichteten 
Hallen wieder leer, wären aus der Mode gekommen und doch auch unbequem 
und unbehaglich für die bescheidenen, einfachen Stammgäste, die einmal ver
scheucht, nie mehr wiederkehren. Dies sei dem lieben Waidring und allen Orten 
in gleicher Lage gesagt, solange es noch Zeit is t; es gibt auch hier noch Manches 
zu thun, um jenes Stammpublikum vollkommen zu befriedigen; der Thatendurst 
hat daher keinen Anlaß, sich um Anderes zu bewerben! v. Hoffinger.

Der „Hohe Durgstall".
(M it  cincm Panorama.)

Wer anderthalb Stunden südlich von Innsbruck, bei der Stephanöbrücke, 
die Brenncrstraße verläßt und die einstige Poststraße, die nach dem alten 
Schönbcrg  führt, hinanwandcrt, den erfreut nach ungefähr halbstündigem 
Steigen, beim sogenannten a l ten Z o l lhäuschen ,  ein prächtiger Anblick — 
das schöne, nach Südwest sich in den Stock der Centralalpcn hiucinstreckende 
S t u b a i t h a l  mit seinen theils lichtbegrünten, theils dunkelbewaldeten Berg
kulissen und den firnbcdecktcn Flächen und Spitzen im Hintergründe thut sich

Rundsicht ungleich mehr malerischen Weg über den sogenannten kleinen, in Wahrheit aber höheren 
Hirschbüchl, von dem Grenzwacht-Wirthshause nordwärts, einschlagen.
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Â <?«Ä«Ätz»r'/!sŝ  LÄrr«r/L«NÄ.
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wie auf einen Zauberschlag vor ihm auf. Unter den Kuppen, welche da vor 
ihm emporragen, fesseln vornehmlich zwei seinen Blick: das gewaltige Massiv des 
Habicht  zur Linken und der fast zierlich sich aufbauende Hohe B u r g  st a l l  
zur Rechten. Jedem Alpenkenner wird es sofort klar, daß diese beiden Höhen 
ihrer freien nach Norden vorgeschobenen Lage halber die lohnendsten Aussichts
punkte in der ganzen Stubaiergruppe sein müssen.

W ir wenden für diesmal unsere Aufmerksamkeit dem Hohen B u r g  st a l l  
zu. DaS Attribut „hoch" möge Niemanden von der Besteigung desselben ab
schrecken; nur im Gegensatz zu seinem kleiner gewachsenen Namensvetter dem 
„Niederen Burgstall" heißt der Berg so, er ist nicht höher in den Himmel ge
diehen als 2609 Meter. Zwei Eigenschaften sind es hauptsächlich, die ihn 
dem Touristen empfehlen, die Freundlichkeit, womit er Besuche empfängt, oder 
mit anderen Worten, seine verhältnißmäßig leichte Besteigbarkeit und die Frei
gebigkeit, mit der er dem Auge des Wanderers nach allen Seiten hin Ansichten 
bietet, die über alle Erwartung mannigfaltig und schön sind.

Der Aufstieg auf den Burgstall kann von mehreren Punkten aus unter
nommen werden, von Neustift im Stubai aus durch das Bacherthal hinauf, 
vom Bärenbad im Obcrbergerthal aus, von Birgitz aus über Axams durch das 
Sendesthal und über das Seejöchl, oder von Vulpmes oder Telfes aus 
durch das Schlickerthal empor. Auch Mieders oder Schönberg können ganz gut 
als Ausgangspunkt gewählt werden, da die Spitze selbst von letzterem Ort aus
in 51/2 bis 6 Stunden zu erreichen ist.

W ir hier wandern mit dem Leser von T e l f e s  aus auf die aussichts
reiche Kuppe. Vom genannten Dorfe gehen wir über sanft geneigte Wiesen und 
Aecker den von Hecken flankirtcn Weg aufwärts, unter dem Weiler Kap fe rs  
vorüber, in ungefähr >/2 Stunde zum Weiler P l ö w e n ,  der in der Schlucht 
liegt, durch welche der Schlickerbach aus der Waldregion bricht, um durch das 
freie Wiesen - und Ackergelände hinab dem Schmiededorf Vulpmes zuzuschäumen, 
an dessen Gewerbthätigkeit er dann auch kräftigen Antheil nimmt, indem er die 
wuchtigen Hämmer treibt. Jenseits des Baches klimmt der Pfad in kurzen 
Serpentinen jäh durch den Lärchcnwald am rechten Thalgehänge in '/r Stunde 
zur Alpe Frohneben  empor. Von hier schweift der Blick frei nach Vulpmes 
hinab und hinaus über das äußere Stubai bis auf die gegenüber, am rechten 
Ufer der T il l ,  gelegenen Dörfer Patsch und St. Peter. W ir durchschreiten 
den Alpenangcr, der sich vor uns ausbreitet, und treten in die Schatten eines 
dickten Waldes ein, durch den ein guter Weg wieder auf schöne grüne Weide
plätze hinausführt, um sich dann ganz mäßig ansteigend zur Alpe Schlick hinan- 
zuziehcn.

In  einer Stunde (von Frohnebcn aus) erreichen wir dieselbe. Ein etwas 
geneigter zu beiden Seiten mit wüstem Geröll eingesäumter Boden dehnt sich 
um die vor uns liegende Sennhütte. Der Baumwuchs ist hier schon äußerst
spärlich, nur ärmliche Knirpse stechen da und dort empor; desto üppiger wuchern
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aber dafür Alpenrosen (üstoäoäeuärou köiruAineulu und I>ii8utuw) und Zwerg- 
erlen, die im Landesidiom Abfaltern oder Lutterstauden genannt werden. Hinter 
der Hütte sieht man einen Pfad wie einen Silberfaden sich dem Thalgrundc zu- 
schlängeln, zuerst rechts, dann links hinein und hinan an die grasreichen grünen 
Hügel und Halden, die sich als natürliche Vorlagen und Anläufe zu den schroffen 
Kalkkegeln, der rechtseitigen (westlichen) Einrahmung des Schlickerthales, auf
bauen. Das linksseitige (östliche) Terrain ist bis auf die Höhen hinan viel 
sanfterer Natur; einzelne Berggrate mit den entsprechenden Mulden und 
Thälchen lagern sich in mäliger Steigung gegen den Thalhintergruno, bis hinan 
an die schroffe Felsenwand, die von der Spitze des Hohen Burgstall einige 
hundert Fuß tief senkrecht abstürzt. Recht wohlthuend für das Auge ist der 
Gegensatz der beiden Thaleinsaffungen, und unwillkürlich drängt sich der Vor
stellung ein Vergleich mit dem Jnnthal auf, wie sich dasselbe von Schwaz auf
wärts bis gegen Innsbruck darstellt. Rechts die theils rothbrannen, theils wieder 
hellen Kalkfelsengebilde mit Thürmchcn, Kastellen und dergl., in beständigem 
Wechsel der Gestalt, sobald man nur einen Kilometer weit vorwärts wandert, 
oder eine Schwenkung macht; zur Linken die hin und hin gleichartigen sanften 
Lagerungen mit hellgrünen Weidestrcifen und dunklen lauschigen Busch- und 
Baumgruppen bedeckt —  das Alles ist sozusagen eine verkleinerte Nachformung 
der Höhcnzüge, welche das Jnnthal begleiten.

Zu all diesen Reizen der Hochthallandschaft haben wir schon bei der Alpe 
Schlick die Spitze des Hohen Burgstall in voller Sicht. Von dem Schlickerthal 
direkt auf dieselbe gibt es nur einen Weg, den aber nur sehr geübte Steiger 
wagen dürfen, nämlich über die Sandriese rechts unter der Spitze, und über 
den mit derselben in unmittelbarer Verbindung stehenden Felskamin, der 
nur ein paar Schritte von der auf der Spitze erbauten Stcinphramide
entfernt einmündet. Dieser Weg ist allerdings der nächste, und wer die 
herrliche Uebcrraschung genießen w ill, wie auf einen Schlag das ganze
Panorama rund um sich aufgethan zu sehen, und zugleich ein routinirter Kletterer 
ist, mag ihn wählen. W ir streben, der Weisung des Amthor'schcn „Führers" 
folgend, etwas links hinan, der Einsattelung zwischen dem Großen und Kleinen 
Burgstall zu.

Bald haben wir den stark vermurten Schlickerboden hinter uns, und stehen 
innen am Ende des Weges, hart an den Riegeln, die sich als Vorlagen der 
schroffen, kahlen Kalkfelsen allenthalben aus dem Thalgrundc aufbauen. Das 
Terrain wird nun weicher, denn diese Riegel sind nicht steinig, sondern fast
durchaus mit saftiger Weide begrünt, und mit hübscher Alpenflora geziert.
Nun geht es in steilem Anstieg hinan, wir nehmen bald die oberste, nur noch 
spärlich mit Gras bewachsene Niegelparthie und stehen oben an der Einsattelung.

Vorn Sattel führt ein schmaler Steig über den obersten Theil des sich 
hier ablösenden und gegen die Kaserstatter Alpe hinabziehenden Amos-Thales 
in südlicher Richtung hinüber auf den von der Spitze des Hohen Burgstall herab-
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laufenden Felsengrat, welcher die westliche Einfassung des genannten Thales
bildet. Auf dem Grate angelangt, beginnen wir nun den etwas beschwerlichen, 
doch ganz ungefährlichen kurzen Anstieg zur Spitze selbst. Im  Zickzack geht's 
auf nackten Kalkschrosen empor bis auf den eigentlichen von West nach Ost 
ziehenden Grat des Hohen Burgstall, aus dem sich die höchste Zinke ungefähr 
um drei Meter erhebt, das Ziel unserer heutigen Wanderung.

Der Raum auf der Spitze ist sehr beschränkt, um die aufgerichtete Stein
pyramide können sich höchstens fünf Personen lagern. Desto größeren Spielraums 
aber erfreut sich der Blick. Im  Allgemeinen verweisen wir bezüglich der entzückenden 
Rundschau auf das beigegebene Panorama; nur ein paar besondere Schönheiten 
mögen hier hervorgehoben werden. Da ist vorerst das Oberbergerthal zu nennen 
mit seinen Almen und Firnen, in das wir gegen Westen hineinblicken; es ist 
ein wahres Schmuckkästchen alpiner Schönheiten, was da vor uns liegt, und böte 
die Besteigung des Burgstall keinen anderen Lohn als diesen Anblick, sie wäre 
um diesen allein der Mühe werth. Weiter verweilt das Auge mit besonderem 
Genuß auf dem Unterberger- und Langenthal mit der berühmten Stubaier- 
Gletscherwelt; vor Allen aber wird es vom finster empordräuenden Hab icht  
gefesselt, einem Prachtbcrg an Gestalt und Lage. Einen recht angenehmen 
Kontrast zu dieser Berg- und Firnenwelt gewährt der Blick hinab und hin
aus in die Dörfer des Stubaithales; unmuthig in grüne Fluren hinein- 
gebettet erscheint uns Mieders, Schönberg behauptet seine freie Lage auch
von der Spitze des Burgstall aus betrachtet, zum Anfassen nahe liegt 
Neustift unter uns. Nach Nordost breitet sich, großartig und lieblich zugleich, 
das Unterinnthal aus. Die Festung Kufstein erscheint am äußersten Ende desselben 
als leuchtender Punkt. — Man darf wol behaupten, daß kaum ein anderer der 
berühmten Aussichtspunkte in den Tiroler Alpen, z. B. das Matreier-Kalserthörl, 
der Stuttennock, die Serlesspitze, die Hohe Salve, das Kitzbichlerhorn u. A., eine 
so hübsche Land- und Bergansicht bietet wie der Burg stall.

Der Abstieg kann auf verschiedenen Seiten genommen werden. Der ge
wöhnlichste Weg ist folgender: Man geht über die Kalkschrosen auf schmalem 
Pfade hinunter bis auf den Grat, den wir als Anstieg vom Amosthale aus 
bezeichnet haben; dann in schneller Schwenkung rechts, in der Richtung des 
Oberbergerthalcs an kleineren Spitzen und Schrofen vorüber, hinab auf das 
„ H a l s l "  (kleiner Sattel) und weiter fort zum Steinmandl (Blick nach Oberberg), 
von dort hinab zum Forcherkogl, von wo aus man zum Bärenbad oder durch's
Bacherthal nach Neustift absteigt.

W ir wählen einen viel kürzeren Weg. Von der Spitze steigen wir bis zu 
dem rechts vom Burgstall sich erhebenden Felskopfe hinunter, lassen uns dann 
durch die links von diesem herabziehende Runse nieder (sehr steil, aber grasiger 
Boden) und gelangen sehr bald herab zum Kaserstattereinfang (die Kaserstattcr- 
alpe liegt links von diesem, ist aber nicht sichtbar). Nun lenken wir unseren 
Schritt auf den Heustadel zu, von wo aus ein ganz guter Weg im Zickzack durch
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das sogenannte Milchmahd nach N e u s t i f t  hinabführt. Der ganze Abstieg hat 
zwei . Stunden in Anspruch genommen. Bon Neustift wandern wir auf der 
Thalsohle eben hin in 1 ^  Stunden nach Vulpmes oder nach unserem Aus
gangspunkte zurück. U. Au er.

Der al te Sar t l .
Erzählung von Adolf Pichler.

Die schönen Tage des Spätherbstes waren angebrochen; doch zogen bereits 
über die Berge im Westen von Innsbruck weiße Wolkenstrichc, ebenso deutele das 
Azurblau des Himmels auf eine Luftströmung aus Süden. Jeden Tag konnte der 
Scirocco anbrausen. Ich hatte daher keine Zeit mehr zu versäumen, wollte ich nachsehen, 
wie sich Scholastik«, die wackere Wirthin und allberühmte Jungfrau am Achensee, 
in der Blüthe ihres jungen ehelichen Glückes ausnehme. Frisch gewagt ist halb ge
wonnen ! dachte ich, als der Jäger zu Jenbach ob meines Vorhabens, nach Kirchweih 
noch in's Achenthal zu pilgern, den Kopf schüttelte und dabei auf Grund seiner 
meteorologischen Erfahrungen vom Himmel das Schlimmste prophezeite. Ich warf 
die Kräuterbüchse über den Rücken und trabte wohlgemut!) am Kasbache empor. Auf 
der Hochebene von Maurach hörte ich bereits unheimliches Rauschen, einzelne Wind
stöße wirbelten gelbes Laub von den Buchen, die Rothkehlchen zogen den Hollunder- 
stauden entlang schnalzend thalab. Röthlicher Schimmer zitterte durch die Tannen. 
Ich schaute in's Oberland, in Flammenzungen loderten die Wolken am Abendhimmel 
über den Felsen empor, während Schluchten und Tobel dunkles Violett beschattete. 
Es war ein Schauspiel mit nichts zu vergleichen an erhabener Schönheit; die Pracht 
der Farben bei völlig klarer Luft, noch gehoben durch die Gegensätze, welche der Herbst 
bunt nebeneinander stellt, erinnerte an die Landschaften der Apenninen. So gießt 
uns der Scirocco stets Stimmung und Farbenlönc des Südens über unsere nor
dische Gegend; wäre er nur nicht ein falscher tückischer Geselle, der spielend Bäume 
abbricht wie Blümchen, und Felstrümmer hcrabschleudert! Mich trieb er neckend 
zum Aufbruch, indem er mir den Hut vom Kopfe riß und ihn über die Felder 
jagte, daß ich wider Willen laufen mußte, bis ich ihn eingeholt hatte. Schwer 
athmend ging ich weiter; als ich beim Rechter anlangte, war es bereits finstere Nacht. 
Ich begehrte über den See zu fahren; die Leute hatten aber bei diesem heftigen 
Winde und der großen Dunkelheit keine Lust. Es blieb mir daher nichts übrig, 
als entweder auf der Straße vorwärts zu wandern, dazu war ich jedoch, nachdem 
ich bereits einen weiten Weg gemacht, wenig aufgelegt und mußte auch das Abrollen 
der Steine fürchten, oder einen Kahn zu leihen und selbst zu rudern. Ich zog 
letzteres vor, obwol mich der Ferge dringend warnte, nicht als ob er meiner Kunst, 
das Steuer zu lenken, mißtraue, sondern weil eS nachts auf dem See nicht geheuer 
sei. Das hielt mich nicht ab; der Kahn wurde von der Kette gelassen und flog 
mit Sturmeseile in die Dunkelheit. Ich brauchte nur die Richtung zu halten, die 
Wellen, deren Gischt hoch an den Planken cmporspritzte, thaten das Uebrige. Der 
Nachthimmel war wundervoll klar mit Sternen übersät, wie es beim Scirocco stets 
zu sein pflegt; deß ungeachtet herrschte ein solches Dunkel, daß ich kaum die Spitze 
des Kahnes, geschweige das Ufer, sehen konnte. Einem furchtsamen Gemüthe mochte
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dieses Rauschen und Brausen aus unsichtbarer Nähe und Ferne unheimlich genug 
vorkommen, obgleich nirgends Gefahr drohte. Ta stiegen plötzlich über den Wellen 
weiße Gestalten empor, sie flössen hin und her, sie schimmerten durch die Nacht; 
ich hielt das Ruder an und starrte staunend hinaus. Ein kalter Luftzug traf mich; 
nun wußte ich zuverlässig, was sich in der nächsten Stunde ereignen sollte. Der 
Nord mischte sich mit dem Süd, verdichtete die Wasserdämpfe zu Wolken, welche 
nun aus allen Schluchten emportauchten, und braute ein furchtbares Unwetter.

Das Schauspiel war großartig, nur konnte ich es nicht mit rechtem Behagen 
genießen, denn schlug der Wind um, was nicht unmöglich war, so mußte ich an 
einem Borsprung landen und wahrscheinlich trotz Sturm und Regen unter einem 
Baume übernachten, wenn es mir nicht gelang, die Straße zu erreichen, oder um
kehren, um gründlich ausgelacht zu werden. Ich faßte daher das Ruder mit aller 
Kraft — eiu Segel aufzuspannen war nicht gerathen — und so hatte ich bald ein 
tüchtiges Stück See überwunden. Als ich um die Ecke des Hechenberges bog, sah 
ich aus weiter Ferne ein Licht schimmern; da die Bauern um diese Stunde längst 
schlafen, steuerte ich darauf los in der Meinung, es brenne am Fenster der 
Scholastik«. Die Wogen trugen mich näher; bald überzeugte ich mich, daß in einer 
Stube zwei Reihen von Kerzen aufgesteckt seien, doch war die Mauer zu hoch, um 
etwas Anderes als die Flammen zu erblicken. Als jedoch die schwarzen Umrisse des 
Landes kenntlich wurden, bemerkte ich, daß ich zu weit links gewendet und anstatt 
zur Scholastik«, in den Winkel ihr gegenüber auf der andern Seite des Sees 
gefahren sei. Ich mußte das Schiff mit großer Anstrengung drehen; schief lavirend 
rutschte ich endlich auf den Kies vor den Holzstößen des Wirthshauses. Dort zog 
ich den Kahn empor, wand die Kette um einen Pfahl und sprang an's Land.

Scholastik« saß glänzend gleich dem Vollmond neben ihrem Hans, der auch als 
Gatte noch immer gleich ernsthaft und würdevoll treinschaute, wie in den Tagen 
seiner schwärmerischen Sehnsucht; am Herde wärmte das blonde Moidele die Hände, 
die übrigen Dienstboten gruppirten sich rings um sie.

Willkommen und freundlich aufgenommen, erzählte ich meine Fahrt und fragte 
endlich, was die Beleuchtung drüben im Winkel zu bedeuten habe.

„D u lieber Gott", erwiederte Moidele, indem ihr Thränen in's Auge schössen, 
„der alte Bank ist gestern gestorben."

„Der alte Baril", rief ich, „wem wird Moidele jetzt am Sonntag ihr Blumen- 
sträußchen spenden? "

„Die schönsten RöSlein möchte ich ihm geben, so muß ich sie morgen auf sein 
Grab legen. Er war mir lieber als viele Jungen."

„Nun, soviel ich weiß", sprach Hans gedehnt, „hat er das 80. Jahr über
schritten, dann ist's nimmer zu früh, wenn der Tod anklopft."

„Gewiß nicht", setzte Scholastika bei; „w ir wollen ihm heute noch einen 
Rosenkranz beten, morgen begleiten wir seine Leiche."

„Geb' ihm Gott die ewige Ruhe", sprach Hans nach einer Pause. „W ir 
dürfen aber wegen Bartl nicht vergessen, daß der Doktor wahrscheinlich Etwas zu 
essen und trinken begehrt."

Ich ging in das Siübchcn. Die Lust zu Schnurren und Scherzen war mir 
jedoch vergangen, und auch das boshafte, schelmische Moidele kam und ging schweigend.

Der alte Bartl! tröst' ihn Gott! nicht leicht habe ich ein so reines kindliches 
und lauteres Gemüth getroffen! Er verrichtete im Sommer ab und zu bei der 
Scholastika leichte Arbeiten, trug Holz, holte Butter von der Alm, trieb das Vieh 
aus und erhielt dafür allerlei Speisereste, bisweilen auch ein Tröpfchen Wein. Als 
ich einen Träger suchte, der mir die gesammelten Versteinerungen holen sollte, bot
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er sich an. Da er schon das 76. Jahr überschritten halte, zögerte ich, seinen An
trag anzunehmen, die Wirthin sagte mir jedoch, daß er auch jetzt noch 70—80 Pfund 
ohne Anstrengung über's Joch bringe. Nun gönnte ich ihm gerne die paar Kreuzer 
Verdienst, weil er eben so bescheiden als dürftig war. Moidele erzählte mir, daß 
er manchen Tag nichts habe als ein elendes Stückchen Bohnenbrot, deß ungeachtet 
aber niemanden vor die Thüre komme: es gebe ja solche, die Weib und Kinder 
ernähren müßten, und diesen dürfe er das Almosen nicht vom Munde wegschnappen. 
War er wieder recht nöthig, so erfuhr man es gewiß nicht von ihm, der sich sogar 
ein Pfeiflein Tabak versagte, sondern nur zufällig, Scholastika unterließ aber auch 
nicht im Winter, wo es für ihn keine Arbeit gab, nachzufragen und ihn zu unter
stützen. Zu Weihnachten schickten ihm einige Gäste Schmalz und Mehl als Christ
geschenk. Wie jubelte der ehrwürdige Greis, die Augen standen ihm voll Thränen, 
daß es so gute Leute gebe, die sich in dieser heiligen Zeit seiner erinnerten, seiner, 
der noch schlechter sei als ein Stück altes Eisen, welches der Schmied um
schmeißen könne.

Ich hatte in den waldigen Schluchten des Ampclsbaches Allerlei aufgestapelt, 
dahin lenkten wir an einem sonnigen Morgen den Schritt. Eine Kraxe auf dem 
Rücken, ging er mir zur Seite, stets nur auf meine Fragen antwortend, ohne sonst 
ein Wörtlein zu sagen. Ich erkundigte mich nach seinen jungen Tagen, er blieb 
stehen, stützte sich auf den Stock und sah mich treuherzig an. „Wundert es Euch 
wirklich? Ist es der Mühe werth, von mir zu reden, da Ih r doch so viele herrliche 
Bücher leset, die über Fürsten und Könige geschrieben sind?"

„Weißt du nicht Bartl", sagte ich darauf, „daß ich an den Bauern meine 
Freude habe?"

„Ja, ja", entgegnete er, „ih r wäret stets ein spaßiger Herr, nicht blos um die 
Bauern kümmert ihr Euch, sondern auch um die Kühe, ja sogar um die Kräuter, 
die sie fressen, und die Steine, zwischen denen diese wachsen. Ih r  vexirt Unser- 
einen nicht, mit euch rede ich gern, recht gern, mögen mich doch sonst die Wenigsten 
hören. Und nun begann er mit der breiten Geschwätzigkeit des Alters; kaum durch 
eine Frage unterbrochen, floß seine Rede, und da er meine innige Theilnahme 
bemerkte, steigerte sich Schwung und Ausdruck. Was hatte der. Mann Alles erlebt, 
welche Schicksale! ganz anders als mancher moderne Weltschmerzdichter, der zwischen 
seinen vier Pfählen winselt, und doch so ländlich heiter." Auch in seiner Brust 
hatten Kämpfe getobt, wild und furchtbar — sie waren überwunden, der Schmutz, 
die Qualen des Daseins lagen unter den Füßen, während dem demüthigen Auge 
die Engel des Himmels mit ihren Oelzweigen näher und näher winkten.

W ir waren durch einen Wald uralter Tannen, in deren Schatten dumpfe 
Schwüle brütete, zu einer vom Bach tief ausgewaschenen Rnnse gekommen, wo ich 
die reichlichste Ernte von Versteinerungen gehalten.

Ich hieß den Alten niedersitzen, bis ich diese aus den verschiedenen Verstecken 
hervorgeholt; er ging jedoch in den Holzschlag auf der andern Seite. Bald kehrte 
er zurück, den Hut mit duftigen Erd- und Himbeeren gefüllt, die er mir anbot.

,,Jß sie selbst", sagte ich, „warum willst du dich für mich plagen?"
„M ir  ist das nichts Seltenes", war seine freundliche Antwort, „ Ih r  in der 

Stadt kriegt derlei nicht so oft wie ich; cßl sie nur."
Ich wollte ihn nicht betrüben und nahm sie an, fügte jedoch bei, er habe auf 

meine Rechnung bei der Scholastika eine Halbe Bier gut. Indeß ich die Früchte 
verzehrte, legte er all' die AmmonShörner, Schnecken, Muscheln, Terebrateln und 
Korallen sorgfältig in den Korb. Nachdem er damit fertig war trat er den Rückweg 
an. . Ich wollte quer über dem Manior noch einige Abstürze untersuchen. Gegen
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Mittag stieg ich wieder in das Thal; bei der Scholastika fragie ich allsogleich, ob 
Banl die Sachen gebracht. Er war noch nicht da. Nach einer Weile besorgte ich 
fast, es sei ihm Unheil zugestoßen, da kam er langsam unter der Kraxe gebeugt 
daher. Als ich ihm den bedungenen Lohn auszahlen wollte, schob er ihn zurück: 
das sei zu viel, er habe gemeint, eine größere Last aufladen zu müssen. Erst nach 
langem Zureden steckte er die Sechserln dankend in den Sack und suchte sodann 
fern von den übrigen Gästen, die er nicht belästigen mochte, einen Winkel, um ge
mächlich seine Halbe Bier auszutriuken, zu welcher Scholastika einige Fleischrestc 
gelegt halte.

All das und so manches Wort, welches ich mir ihm gewechselt, fiel mir jetzt 
wieder ein; auch Moidele, Hans und die Wirthin erzählten noch Mancherlei von 
ihm. Als ich bereits das Licht ausgelöschi, beschäftigte mich die Erinnerung an ihn 
noch lange, und erst spät vermochte ich einzuschlafen. Des Morgens war mein 
erster Gedanke an ihn, nachdem ich gefrühstückt, kehrte ich wieder in mein Zimmer 
zurück und schrieb mir, während draußen der Regen in Strömen goß, was ich von 
ihm wußte, treulich auf. Vielleicht nimmr der Leser mir diesen Blättern vorlieb; 
wenn sie auf sein Herz nicht den liefen Eindruck machen, wie Bartl's Worte ihn 
bei mir hervorgebracht, so möge er die Schuld eher mir als ihm zurechnen.

Rückwärts von dem großen Hause des Pulverers gegen den Wald zu liegt 
eine kleine hölzerne Hütte mit einem Stadel, Bartl's Heimat. Sein Vater war 
ein mittlerer Bauer, der nebst einigen Schafen etwa fünf bis sechs Kühe fütterte 
und dabei soviel an Bohnen und Gerste erntete, als ausreichte, seine Leute zu er
nähren. Steuern in Gemeindewustungen deckte er mit dem Ertrage von Kohlen, die 
er nach Jenbach in die Eisenschmelze lieferte. Bartl, von zwei Söhnen der ältere, 
war daher frühzeitig auf den Erwerb gewiesen, in der Jugend hütete er 
die Kühe, und als sein Bruder diesem Geschäft gewachsen war, ging er, sobald 
im Thale der Schnee schmolz, mit einigen Burschen in die Bachen, um sich 
als Holzknecht zu verdingen. Dort mag man stundenlang durch die dichten Forste, 
deren mit tiefem Moder überzogener Boden, beschattet von riesigen Stämmen, an 
einen Urwald gemahnt, fortsteigen, bis man endlich an einem Bache einige Alm
hütten antrifft, wo das Mahd mit der Wildniß ringt und, seit man keine Kühe mehr 
auStreiben darf, um hohen Herren die Jagdlust nicht zu verderben, ihr wohl wieder 
weichen muß. Da sind die Holzknechte ganz auf sich gewiesen; wöchentlich klettert 
abwechselnd einer über das Joch in die Zem, um für Alle Butter zu kaufen; Brannt
wein brennt aus Beeren und Wurzeln ein abgehaustes Bäuerlein, das sich auf diese 
Art für Sommer und Winter die dürftige Kost erwirbt, Jochamseln singen die 
Frühmesse, und das Jauchzen, womit der Schmuggler das Zeichen gibt, mag statt 
der VeSper gelten. Hier und da klomm auch ein Wildschütz von den Felsen herab, 
für ein Billiges überließ er ihnen die Gemse, die er dem Jäger wegstibitzt, und 
dann war hoher Festtag. Die lustigen Gesellen warfen im Blockhause die Stroh- 
säcke übereinander und tanzten mit den grobgenagelten Schuhen die Erde fest wie 
auf einer Tenne, indem sie sich entweder selbst aufpfiffen, oder ein Virtuos das Hack
brett schlug. Das waren die ersten Bälle, die Bartl mitmachte, hier wagte er die 
ersten Sprünge und hörte mit Staunen z», wenn die Anderen von Mädchen und 
genossener Liebeslust plauderten.

„Aber wie könnt ihr euch so was getrauen!" rief er entsetzt und verwundert; 
„seit ich aus der Schule bin, wo ich mit Diendcln Schneebällen warf und dann 
sammt diesen Schläg' kriegte, habe ich keine mehr angerührt und endlich war'S mir 
fast ungelegen, wenn ich mit einer reden sollt', insbesondere der Winkel - Trina."

Alpenfreund X I. i. j
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Die Anderen brachen über diese Unschuld in ein wieherndes Gelächter aus und 
johlten so saftige Schnadahüpfln, daß Bartl fast Sehen und Hören verging und er 
die Ohren zuhielt.

Als Einer nun gar sang:
Steig aufi zum Fenster!
Und fürcht' di n it mehr,
ES wuzelt das Trinal 
Im  Hcmdl daher!

brach Bartl auf und ließ, wie der ägyptische Joseph, die Joppe zurück, bei der ihn 
Einer halten wollte. Diesen Abend war er nicht mehr zu finden, am nächsten 
Morgen hauen die Anderen so viel zu thun, daß keiner mehr Lust verspürte, ihn zu 
necken. Uebrigens blieben diese Reden nicht ohne Wirkung) die Ahnung unbekannter 
Wonnen dämmerte in ihm auf, reizende Bilder umgankeltcn seine Sinne, und als 
er im Herbste mit den anderen Holzknechten heimkehrte, betrachtete er Trina mir 
anderen Augen als früher: der Knabe war zum Jüngling gereift. Sie ver
diente allerdings einige Huldigung: ein hübsches, dralles Diendl mit rothen Backen 
und einem Stumpfnäschen; aus ihren schwarzen Aeuglein leuchtete frische Sinnlich
keit, so daß sie ganz berufen schien, einem unerfahrenen Jüngling wie Bartl die 
Kunst der Liebe zu lehren. Ob sie aber auch wollte? — Nun, Bartl war ein 
sauberer Bursch, ein Verhältniß mit ihm schien um so weniger tadelnswert!), da er 
ja als Weitester Aussicht auf ein Heimatl hatte. Sie ging ihm daher gewiß nicht 
aus dem Wege und lächelte ibn so freundlich an, daß ihm angst und bang wurde, 
denn er war schüchtern und geschämig wie ein Mädchen.

„Kathrein stellt Tanz und Räder ein!" sagt ein alter Bauernspruch. Bald
nach diesem Feiertag beginnt Advent, wo die Kirche alle öffentlichen Lustbarkeiten 
verbietet, anstatt Geige und Zither schnurrt das Spinnrad im häuslichen Kreise. 
Die Holzknechtc wollten auch ihre Freude, so verlegten sie den Tinzeltag auf den
25. November, wo eben die Erinnerung jener Heiligen gefeiert wird. Da mußten
alle Diendln her, fast jede Familie war, wenn er nicht dazu gehörte, wenigstens 
mit einem Hvlzkncchte verwandt. Deswegen ging es beim Niederer hoch her; zwei 
Böcke, ein Kalb und ein Schwein wurden geschlachtet, schon früh hörte man, als ob 
gedroschen würde, das Wurstbeil im Takle fallen, der Duft des Rosmarins und der 
Nelke, welche zu einer Unzahl Sträuschen verbunden auf dem Tische lagen, mischte 
sich mit dem des Knoblauchs, sogar der Postcxpeditor hatte die Feder beiseite gelegt 
und schnitt mit dem Küchenmesser Geselchtes und Semmeln zu Knödeln in kleine 
Würfel. Der Postmeister ging mit Scharmützeln ab und zu, hustend und niesend, 
wenn ihm der gepulverte Pfeffer in die Nase stäubte. Zwischen hinein lungerte der 
GcrichtSdiener, welcher die Aufsicht führen sollte, überall unwillig forlgeschoben, bis 
er sich endlich erbot mitzuhelfen und an die Seite des Oberknechtes beordert wurde, 
der Krüge und Fläsäilein in Reih und Glied stellte. Die Postmeisterin verwies ihn 
übrigens tröstend auf ein Fäßchen, aus dem er den Durst stillen könne. DaS hatte 
der Schulmeister gehört, der mit den Musikanten anrückte; sogleich trug auch er 
seine Dienste an; ihm als guten Rechner wurde aufgetragen, Käse und Brod in 
Portionen vorzuschneiden. So hatte Jeder die Hände voll zu thun, bis sie kamen, 
bis sie nahten, die Himmlischen Alle! Schon von weitem verkündete lautes Jauchzen 
und Schnalzen einzelne Paare; in einer halben Stunde war der Saal gefüllt.

So recht aus ganzem Herzen lustig sein! Unsere blasirtcn Städter bringen 
das gar nicht zusammen, wird doch lautes Gelächter, schallender Jubel für unan
ständig gehalten? Wie ein Schwimmer von, Brct in die Wellen springt und die 
Brust badet, so stürzten sich die Söbne des Gebirges, welche nicht Zeit haben, jähr-
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aus, jahrein Gott täglich vierundzwanzig Stunden mit Nichtsthun abzustehlen, in die 
brausenden Wogen der Lust, welche die scharfen Töne des Clarinets und der Geige 
rhytmisch zu beherrschen suchten. Auch Bartl erschien; erst guckte er Einigen an der 
Thüre über die Schulter, dann drängte er sich hinter den tanzenden Paaren in eine 
Ecke, wo ihm ein Kamerad ein Plätzchen einräumte und die Kellnerin Bier und Wurst 
brachte. M it lebhaftem Behagen schaute er zu, manchmal erhob er sich, wenn ihn 
Trinas lebhafte Augen nur zu beredt aufforderten; dann saß er wieder zögernd 
nieder. So mag einem Zeisig zu Muthe sein, der auf der Leimruthe klebt und 
vergeblich aufzufliegen strebt. Sein Kamerad hatte ihn längst spöttisch beobachtet, 
endlich packte er ihn: „ Wenn du nicht tanzest, so leihen wir von der Kellnerin einen 
Kittel und stecken dich zum allgemeinen Gelächter hinein!" — Er schob ihn vor
wärts und steuerte geraden Wegs auf Trina zu; Bartl mußte, mochte er wollen 
oder nicht, und trat znm Tanzen an. Seine Verlegenheit war aber so groß, daß 
er wie die Hummel im Grase überall anstieß und endlich von den Andern, deren 
Reigen er störte, hinausgepnfft wurde. Der Angstschweiß stand ihm auf der Stirne,
Trina betrachtete ihn mitleidig und ergriff ihn bei der Hand. „Du kannst nicht
recht tanzen, scheint's, aber ich will dir helfen. Gehen wir in die Kammer nebenan, 
man hört die Musik recht gut, dort probiren wir, uud dann wagst dn's im Saal." Bartl 
folgte ihr dankbar. Hier, wo ihn Niemand in Verwirrung brachte, zeigte er sich 
zu Trinas Staunen als Meister; sie sollte sich aber seiner Kunst nicht allein er
freuen, der Kamerad hatte das Abfahren des Paares bemerkt und durch das 
Schlüsselloch den Uebungen zugeschaut. Dieser schlich auf den Tanzboden zurück, 
faßte die Klinke der Thüre, welche aus dem Saal in die Kammer führte, schrie
überlaut: „Da schaut her!" und öffnete rasch sperrangelweit. Aller Augen waren
auf Bartl uud Triua gerichtet, eiu donnerndes Gelächter erscholl. Bartl hätte ver
sinken mögen, Trina wurde feucrroth, jedoch sich rasch fassend, lachte sie mit und 
zog ihn in den Saal; die Musik begann neuerdings, er sah ein, daß es keinen
bessern Ausweg, dem Spott zu entfliehen, gebe, als zu tanzen, uud hielt sich von
jetzt an wacker trotz Einem.

Beim Kehraus fragte ihn Trina: „Für den unsinnigen Pfinziag bestellt
der Niederer wieder die Musik, kann ich mich auf dich verlassen?"

„Ja freilich!" rief er entzückt, „da wollen wir herumtanzen wie die Engelein 
am Himmclfahrtstage!"

Er hatte, von. Wein erhitzt, den Vater vergessen, der strenge Zucht hielt und
schwerlich damit einverstanden sein mochte, wenn er die im Schweiße seines An
gesichtes hart verdienten Kreuzerlein auf dem Tanzplatz zurückließ. Für diesmal 
mußte er es gelten lassen, denn eS war ja der Tinzeltag der Holzknechte; —  aber 
im Fasching?

Als er ihn deswegen anredete, antwortete er mürrisch: „Tanzen! Saufen!
am Ende gar caressiren! Geh lieber in das vierzigstlindige Gebet! Ich leid' es
nicht! Hast du gehört? Ich leid' es nicht."

Bartl schob sich schweigend zur Thür hinaus, er wagte nicht mehr, die Sache
noch einmal aufzurühren. Indeß näherten sich jedoch jene Tage holden Unsinns,
wo sich auch der Ernsthafteste berechtigt glaubt, über die Schnur zu hauen, und erlaubt 
ist, was gefällt. Er wurde wegen des Versprechens an Trina immer unruhiger,
nun ließ sie ihn gar grüßen und ermähnen, ja nicht zu vergessen. Zorn und Un
willen gegen den Vater bemächtigten sich seiner.

„Muß nicht ich mit saurer Arbeit das Geld verdienen, und soll nun gar
nichts davon haben? Nicht einmal ein Pfeifchen Tabak will er mir kaufen." So
dacbte er, wagte aber nicht. Etwas merken zu lasten. Da brach der unsinnige

4*
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Donnerstag an. „Du kommst doch!" rief ihm auf dem Weg der lustige Kamerad 
zu; „Trinele freut sich wüthend, und du mußt eS endlich mit ihr in Ordnung 
bringen!"

Bartl senkte traurig den Kopf.
„Ach so", fuhr Jener fort, „du traust dich nicht wegen deines Alten und bist 

doch ein solcher Lotier! Ich werd's erzählen; wirst sehen, wie dich die Anderen 
auslachen, und Trina mag einen Buben, der unter der Ruthe seufzt, gewiß auch 
nicht länger. Recht hat sie, pfui Teufel!"

Bartl ballte die Faust, biß in die Lippen und sprach heftig: „ Du darfst mich 
nicht hnnzen, ich komme!" Wo Gewalt nicht hilft, thut's List. Als der Abend- 
Rosenkranz gebetet war und Jeder sein Beit suchte, schlich Bartl eilig davon, freilich 
nicht unbemerkt vom Vater, der bereits ausgezogen in der Kammer stand und ihn 
daher nicht verfolgen konnte. „Der Lump! Er soll mir aber nicht entrinnen!" 
Noch einmal nestelte er die Hosen hinauf und ging in die Kammer, wo die Tochter 
schlief, um einen Ochsenziemer vom Kasten zu holen. -

„Was gibts", rief das Mädchen, „was willst?"
„Dein Bruder", entgcgnete er mürrisch, „ist zum Tanz fort; ich werde ihm, 

wenn er heimkommt, aufpassen und ein ordentliches Trinkgeld auszahlen."
Das Mädchen, welches von Allem wußte, hielt, wie es gegen übcrstrenge Eltern 

zu geschehen pflegt, treulich zum Bruder und erschrak daher nicht wenig. „Vielleicht", 
sagte sie zögernd, „ist er nur auf einen Sprung zum Nachbar, um ein Bischen zu 
ratschen."

„Das wird sich zeigen", erwiderte der Alte; „mit dem Bctläutcn ist die Tanzerei 
aus, ra stehe ich auf und paff' au der Thür; bis dahin laß uns schlafen." Er 
entfernte sich.

Das Mädchen konnte kein Auge schließen; nach dem ersten Glockenschlage er
hob sie sich und trat an'S Fenster, von wo sie den Weg, auf welchem Bartl 
kommen mußte, eine gute Strecke überschauen konnte. Endlich sah sie ihn von wei
tem ; sie rief ihm zu und erzählte leise, was geschehen. Diesmal sollte er jedoch mir 
dem bloßen Schrecken durchschlüpfen: sie hatte bereits eine List ersonnen, ihm aus- 
znhelfen. Es lag nämlich eine gewisse Oertlichkeit, welche selbst Papst und Kaiser 
nur zu Fuß betreten, außerhalb des Hauses; sie öffnete nun, ohne den Verdacht 
des Alten, der fröstelnd auf der Treppe saß, damit ihm Bartl ja nicht entwische, 
die Thüre. Bartl hakte bereits die Schuhe abgezogen, er nahm nun das Mädcken 
auf die Schultern und trug sie durch den dunklen Hausflur über die Treppe neben 
dem getäuschten Vater vorbei, der noch eine Zeit lang murrend paßte und dann 
wieder in die Kammer zurückkehrte. Bor Tagesanbruch trat er lastend an das Beil
des Sohnes; er fand ihn ruhig schlafend und weckte ihn, weil es Zeit zur Arbeit war.

„Wo bist denn gestern noch hin?" fragte er lauernd.
„Zum Nachbar, wo ich mein Messer vergessen."
„Und wann bist heim?"
„Weiß es nicht so^genan, ein Stündchen dürft' ich wol verplaudert haben."
Der Alle ging kopfschüttelnd weiter. Bartl hatte zum ersten und auch zum 

letzten Male gelogen, er bat später seinem Vater den Frevel ab.
Er halte die Nacht vertanzt, wilder und toller als zu Kathrcin, denn er wollte 

die Bisse des Gewissens übertäuben; aber auch diesmal wagte er noch nicht, mit 
Trina Ernst zu machen, er hätte lieber glühendes Eisen geküßt, als ihr ein Bussel 
aufgepappt. Das Mädchen, klüger als er, wußte wol, wie es mit ihm daran sei,
deswegen war nichts verloren; sie hätte es aber sehr gnädig aufgenommen, wäre
er ein bischen kecker geworden.
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Nur hier und da wagte er sich in das Haus ihrer Aeltern. So wurde eS 
Frühling, ohne daß er es zu einer Erklärung gebracht hätte. Schon nahte der 
Borsommer, auf der Alm überzogen sich Flecken mit weichem Grün; Trina sollte 
auffahren. Damals wirthschafteten noch Mädchen; allmälich legte sich die Geistlichkeit, 
die strenger wurde, drein und schaffte diesen Brauck ab. Es war nicht zu leugnen, 
daß die lustigen Dirnen von Jägern und Hirien Besuch kriegten, wobei häufig das 
sechste Gebot an den Nagel gehängt wurde. Deswegen ist jedoch die Sache nicht anders 
geworden: auch im urkatholiscben Tirol findet der heidnische Götze Amor den Weg 
durch's Fenster und versetzt manchmal die Kirche in die unangenehme Lage, vor der 
Trauung taufen zu müssen. Alle Schilderungen, welche hyperbolische Touristen von 
lustigen Almerinnen machen, sind für Tirol Anachronismen, welche vielleicht vor 
40 Jahren zeitgemäß waren.

Also Trina sollte am Sonniag nach Fronleichnam, wo sie noch das Jung- 
frauenkränzlein tragen wollte, auffahren. Bartl war die Sache freilich nicht ganz 
recht, denn bis jetzt sah er sie doch alle Sonntage in der Kirche, ungefähr mit der
selben Andacht, wie die flachshaarige Mutter Gottes auf dem linken Seitenaltar; 
er schlich daher Abends noch einmal in den Winkel — langsam, langsam, hier und da 
blieb er sogar stehen, weil er nachdenken mußte, was er zum Abschied sagen wolle. 
Das Herz war ihm übervoll; da sah er am Gatter Trina, die ihn schon längst 
beobachtet hatte, und alle die schönen Wörtlein, die er sich zurechtgelegt hatte, ver
schwanden wie die Spreu vor dem Sturm.

„Das ist schön, daß du noch kommst", rief sie ihm lächelnd entgegen, „wir 
müssen doch bereden, was wir den Sommer treiben. Daheim richten sie Alles zur 
Auffahrt her, laß uns dort niedersitzen und plaudern."

Bartl folgte ihr in den Wald ; ein umgeworfener Stamm, den schon längst Moos 
und Simsen überzogen, bot Raum für Beide. Sie ergriff ihn bei der Hand und 
lächelte, daß ihre Zähne durch die Lippen schimmerten wie Edelweiß zwischen Almrosen.

Er holte tief Athem und stotterte endlich: „Schau, daß du auf die Alm gehst! 
Hältst nicht deine Schwester schicken können?"

„D ir ist's ja doch gleich, du Zuggler, du »lockst derweil im Thal um und 
nachher steigst in die Bachen, wo du nur ein Stündlcin zu mir hättest!"

Ihre Augen glänzten.
„Gleich ist's mir nicht", erwiderte Bartl, „lieber rhät ich dich schon sehen,

als monatelang an dich denken. Und wenn ich nur wüßl', daß du auch" — er
schwieg.

„An mich denkst? Gewiß, Bartl."
Er drückte ihre Hand, sie neigte sich so nahe zu ihm, daß ihr warmer Athem

sein Haar rührte und vie Wange, weich wie das Blies des jungen Lammes, sein
Gesicht streifte. Er konnte nicht widerstehen, drückte rasch einen Kuß darauf, und 
fuhr dann erschrocken zurück. Sie kicherte, da faßte er noch einmal Muth, er wollte 
den Arm um ihre Hüfte legen und beugte schon den Hals; sie wendete sich schel
misch ab, und statt auf die Wange, hauchte er den Kuß auf ihr Ohr.

„Was hast mir eing'flüstert, Bartl?" fragte sie neckisch.
„Daß ich dich gern hab'!" hätte ein Anderer g'rufen und das Dicndl trotz 

herkömmlichen Sträubens an die Brust gezogen; aber Bar t l ! Dem war schon wieder 
das Herz in die Hosen gefallen, und am liebste» wäre er mit dem Hasen, den Winklcrs 
Hund aufgejagt, in die Stauden gehüpft. Das Thier lief vor Ursel, der Schwester
TrinaS, her; sie guckte, als eS zu bellen begann, neugierig durch die Stauden und
erschaute das Pärchen. Bartl sprang in größter Berlcgenheit auf, Jene schmunzelte
und sagte halblaut: „W ill nicht stören!"
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Die Zweige schloffen wieder zusammen; wahrscheinlich wollte sie Wacke halten, 
denn da muß man sich schwesterlich auShelfen, Bartl jedoch glaubte sich belauscht 
und verlor, trotzdem daß ihm Trina mehrmals einladend zuflüsterte: „So red' doä>, 
wir sind ja allein!" den Muth. Wenn das sein Vater oder gar der Pfarrer er
führe, o je, o je! was würde daraus! Endlich erhob sich das Mädchen halb unwillig: 
Wenn du nicht bleiben willst, so komm doch bald möglich auf die Alm und „hol' 
dir dein Bussel wieder, denn ich brauch' es nicht." Unter ihren gesenkten Wimpern
glitt ein feuriger Blick auf ihn.

„Du bist ein lappeter Bua", sagte sie nach einer Pause; „geh' nur heim, daß
du den Rosenkranz nicht versäumst, aber komm fein auf die Alm."

Er betheuerte es noch einmal und schied. Auf dem Feldweg blickte er in den
Wald zurück: Trina stand am Gatter, sie winkte ihm grüßend mit der Hand, cS
zog ihn wie mit magischen Banden zu ihr. Sollte er umkehren? Ein Anderer
hätte es gethan, aber er — Lappeter Bua!

Nach einigen Tagen ging auch er, die Axt über der Schulter, in die Bachen. 
Die Woche hindurch mußte er angestrengt arbeiten, aber zum Takt der Axrschläge 
sang die Erinnerung an Trina ihr süßes Lied; so verflogen die Stunden schneller, 
als er gehofft. Sonntags früh legte er ein frisches Hemd an; ehe noch ein Kamerad 
erwacht, verließ er das Blockhaus. Noch ruhte Dämmerung auf den Wipfeln kcr 
Föhren und Buchen, in denen die Meise piepte, als er bereits den Pfad am steilen 
Pfonserjoch hinklctterte. Jenseits desselben liegt die Basili-Alm in einer kleinen 
Mulde, die sich ein wenig unter dem Grat des Gebirges einsenkt. M ir dem ersten 
Sonnenstrahl hatte Bartl die Höhe erstiegen, er blickte in die Tiefe, welche bereits 
sich zu lichten begann und Nebelflecken cmporsandte. Dort die Hütte, ein Steinwurf 
könnte ihr Dach erreichen! Die Thür öffnete sich, und Trina trat heraus. Den 
Oberleib verhüllte lässig das Hemdchen, von der Hüfte znm Knöchel floß der schwarze 
Rock mit breitem blauem Saum. Schon wollte er jauchzen, da trat sie au den 
Brunnen, — er hörte das Plätschern des klaren Wassers, —  und streifte ihr Hemd 
zurück. Wie in's Gesicht geschlagen, duckte er hinter einem Stein, erhob jedoch unwill
kürlich das Auge wieder. Ueber ihren weißen Nacken und üppigen Busen, schimmernd 
wie der Schaum auf dem Achcnsee, floß die kalte Fluth, in seine Brust ergoß sich 
aber ein Strom glühenden Feuers, den er kaum zu bändigen vermochte. Sie trock
nete sich ab, die Sonne warf die ersten Strahlen über daö entzückende Schauspiel; 
endlich ergriff sie den Kamm und zog ihn durch die langen Strähne ihres braunen Haares. 
Nachdem sie es mit der Nadel in einen Knoten geschlungen, schaute sie mit Augen, 
glänzend wie die der Gemse, in die Runde und jauchzte hellauf. Er wollte ant
worten, da bemerkte er auf dem Fußpfade, der sich über Steingeröll zur Alm empor- 
mühte, einen Knaben, welcher an einem Stocke ein Bündel trug. Bald erkannte 
er den Geiser von Winkel: er brachte dem Mädchen frische Lebensmilkcl. Nun 
wagte Bartl nicht mehr, hinunter zu steigen, sonst hätte ja der Bub' drunten er
zählt, er sei bei Trina gewesen, und wer weiß, was aus dieser wichtigen Neuigkeit 
für Unheil entsprungen wäre! Unwillig kehrte er um, seine Fastcndiät mußte die 
Erinnerung an all das Holde, was er heimlich geschaut, würzen. Im  Laufe der 
Woche kam ein Kraxenträger über das Joch, schon von weitem winkle er ihm. Bartl 
legte die Axt auf einen Stock und stieg zum Weg empor.

„Trina läßt dich herzlich grüßen", begann Jener, „und dir sagen, du sollst 
doch endlich einmal kommen. Sei keine Letifeige", setzte er pfiffig ein Auge zu
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drückend, hinzu „und trau' dich endlich. Sonst wirst du beim Diendl selber zum 
Gespött."

Am nächsten Sonntag regnete es so heftig, daß Bartl sich nicht auf das Joch 
wagen durfte. Wieder war eine Woche trauriger Sehnsucht vorüber gestrichen, da 
brach der Sonntag an, hell und strahlend, ein wahrer Tag der Sonne. Wir be
gleiten Bartl auf den Grat; er späht sorgsam hinab, er flucht ein lautes tausend 
Saggera! denn aus dem Thale steigt ein rüstiger Bursche empor. Es ist der 
Bogner Sepp, bei allen Heirathskandidatinnen nicht ungern gesehen, denn an seiner 
Hand hing ein sauberer Bua. Er paßte schon seit langem auf Trina, sie hatte 
ihn jedoch, wenn auch nicht grob, stets abgeschnalzt. In  der Einsamkeit der Alm 
mächst Manchem sein Glück, und da wollte er denn nachschauen, ob für ihn nichts 
keime. Um Bartl kümmerte er sich nicht, denn er wußte, daß dieser bei Trina noch 
nie zu fensterln versucht hatte, und bis das nicht geschehen, glaubt ein Bauer an 
keinen Ernst.

Etwa fünfzig Schritte vor der Käser blieb er stehen und sang:
Sprinq auf und steh auf,
Mei liebs Diendl, grüß Gott!
Sei lustig, sei fein heut'
Und thua m ir koan Spott!

Rasch öffnete sich die Thüre, Trina war mit einem Satz auf der Jsse — da 
wich sie betroffen einige Schritte rückwärts. Wäre Bartl ein Psycholog gewesen, er 
hätte aus ihrer Bewegung errathen, daß sie meinte, es komnie ein Anderer — er! 
So aber sah er nur, wie sie Sepp, der sich mittlerweile genähert hatte, langsam die 
Hand bor und sich mit ihm vor der Hütte auf der Bank niederließ. Er hörte, 
wie sie lachten und spaßten; endlich stand sie auf und ging in die Käser, er folgte. 
Bald stieg aus dem Schlote Rauch. Daraus hätte jeder Unbefangene geschlossen, 
sie koche ihm Nocken, was man auf der Alm keinem Bekannten verweigert; vor Bartl 
stiegen jedoch wie aus einem Schwefeldampfe der Hölle ganz andere Bilder auf und 
er schlug zornig an den Felsen, daß seine Hand blutete. Hiuuutkrlaufen! Aber, 
aber, aber! Wäre Seppel allein hier oben, er würde ihn abgcrauft haben, wie ein 
Bär ei» Möpslein schüttelt, aber . . . .  Die Hütte stürmen? WaS für ein Gerede 
wäre daraus entstanden ! Wüthend vor Eifersucht lauerte er und spähte, ob er nicht 
einen Borsprung gewinnen und Sepp aufpassen könne; seine zornigen Gedanken 
wurden jedoch bald unterbrochen, denn langsam nahte TrinaS Bater, der nachsehen 
wollte, wie es dem Mädel gehe. „Goit sei Dank!" seufzte Bartl und wischte mit 
dem Acrmel den Schweiß von der Stirne. Der Alte trat in die Hütte; nach einer 
Weile kamen alle Drei heraus und ließen sich gemüthlich unter einer Schirmtanne 
nieder. Sepp reichte dem Bauern seinen Tabaksbeutel, dieser stopfte die Pfeife, 
schlug Feuer und gab auch dem Burschen ein Stück brennenden Zunders. Für 
Bartl war der Tag verloren, nun hätte er sich beim besten Gewissen um keinen 
Preis mehr hinabgcwagt. Unwirsch trollte er weiter.

Wieder verflossen einige Sonntage, ohne daß es ihm möglich gewesen wäre, sei 
es wegen der Witterung oder eines andern Zufalls, zur Basili-Alm zu steigen. 
Trina wurde bereits verdrießlich; denn die ätherische Kost einer so platonischen Liebe, 
wie die Bartl'S, will keiner Untcrinnthalcrin behagen; zudem fühlte sich ihre Eitelkeit 
gekränkt, indem sie nicht mehr blos Schüchternheit als Grund des Zögerns voraus
setzen mochte. Sie ließ daher Bartl bei guter Gelegenheit sagen: „Wenn er nicht
kommen wolle, mög' cr's in Gottes Namen bleiben lassen."

„Und wcnn'S Eisenkcile regnet", sagte er zum Senner, der ihm die herbe 
Botschaft gebracht, „ich steig' hinüber am nächsten Sonntag."
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„Es ist ja nicht so weit", erwiderte dieser, „ein Bua wie du, der das Diendl 
gern hat, geht nach der Arbeit fort, sucht es Nachts heim und kehrt in der Früh' 
über's Joch! Ein so sauberes Diendl! Wie ich noch jünger war, hätt' ich mir die 
Füße danach abgelaufen und die Leiter dabei auf d'ein Buckel getragen!"

„Bei Nacht? Das schickt sich ja nicht!"
„Ja nu!"  erwiderte der Senner, „einem Lappen ist nicht zu rathen." Er 

schwang den Hut und sang:
Die Nacht g'hört zum Lieben,
Zur Arbeit der Tag,
Und der Tag braucht nit z'wissen 
Was d' Nacht nit sag'n mag.

Damit ließ er Bartl stehen.
Der hielt aber Wort. Sonntags machte er sich in aller Früh' auf, und wäre 

ihm der Teufel selbst quer gekommen, er hätte ihn diesmal wie der Achamer Bauer
beim Waschel gepackt und an eine Zirbel genagelt. Der Teufel begegnete ihm nicht,
aber auch kein Engel, der „Grüß Gott!" gesagt hätte.

Trina sah ihn schon von weitem, sie that, als ob sie ihn nicht bemerke, und
ging gegen die Hütte zurück. Da schnalzte er und sang:

Ueberö Joch bin i g'stiegen,
Du hast mi ja b'stellt.
Und a Bussel mußt geben 
M ir  iatz zum Vergelt.

DaS Mädchen, obwol von seiner Ankunft höchlich erfreut, war durch den In 
halt dieses Schnadahüpfels beleidigt, denn sie faßte es auf, als wolle er nur aus 
Gefälligkeit ihre Einladung annehmen.

„Du hast mi ja b'stellt", murmelte sie. „warte, Schliffet, du sollst Buße thun!" 
Sie trat auf die Schwelle und saug zurück:

Moanst wol, du kimmft z' Gnad'n 
Daß d' herkommen bist?
An lustig'» Bub'n,
Den krieg' i z' jeder Frist.

Damit schlug sie ihm die Thür vor der Nase zu. Bartl ließ die Hände sinken 
und riß verblüfft Maul und Augen auf. Ein Anderer hätte die Thür aufgesprengt 
und das Mädchen gepackt, gedrückt und geküßt, daß es nimmer Papp hätte sagen 
können; aber Bartl! Er schlich zehn Mal um die Käser, guckte durch jede Spalte 
und wartete, bis Trina aufthue; sie beobachtete jede Bewegung und wartete eben
falls, bis er offen Reue und Leid ablege —  vergebens! Die Festung hätte so gern 
kapitulirt, doch Bartl wagte nicht mehr, sie aufzufordern. Verzagt schlich er davon. 
Er mochte etwa hundert Schritte, ohne daß er in seiner Betrübniß umschaute, fort
geschritten sein, da öffnete Trina, welche ihn nicht so fortlassen wollte, die Thür 
und saug:

Wie an Eis ist dein Lieb ja,
Sein boadc gleich kalt:
Kannst kommen, kannst bleiben 
Kannst gean, wie'S dir g'sallt.

Und er ging!
Drunten im Wald setzte er sich nieder und weinte. „Na, daß man so was 

erleben muß!" seufzte er bang.
Droben vor der Käser setzte sich Trina und weinte. „N a, daß man so was 

erleben muß?" sagte sie zornig. Den muß man in der Beize lasten, bis er mürbe
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wird! dachte sie, und kein Gruß, kein freundliches Wort gelangte mehr an ihn. Oft
stieg er auf das Joch und schaute wie Toggenburg zur Käser nieder, wol sah er
hier und da die Traute, wie sie Kühe molk und Kessel rieb, aber was half ihm
der Anblick, da sie ihm zürnte. Er magerte vor Gram ab, wie eine Heuschrecke,
die Kameraden wurden besorgt um ihn; endlich schüttete er einem sein Herz aus.
Dieser lief lachend zwischen den Bäumen herum, anstatt ihn zu trösten, und sagte:
„Das ist ja alles Liebe, lautere Liebe, verstehst du denn das nicht? Was willst
wetten? Laß sie grüßen, sie ladet dich wieder ein."

Bartl glaubte das nur halb und halb, meinte jedoch: „Ein gutes Wort findet
ein gures Or t " ,  und gab einem zuverlässigen Kraxenträgcr, der Butter über Joch 
brachle, einen Gruß mil. Schon am nächsten Abend hatte er eine herzliche Rück
antwort: Sie ziehe morgen von der Alm ab, auch er werde sich wol nicht mehr
lange in den Bachen aufhalten, dann solle er sie ja gewiß besuchen. Bartl lächelte 
freudig und machte die schönsten Borsätze.

Zu Allerheiligen war er daheim. Auf dem Wege zur Kirche traf er Trina, 
Freude strahlte aus seinem Gesichte, als sie ihm freundlich die Hand bot. Sie 
konnten nur wenige Worte wechseln, denn schon nahten Andere, welche sich ihnen 
zugesellen wollten.

„D u hast auch schlecht Wort gehalten", sagte sie, „bist nur einmal gekommen."
„Und dort hast du mich ansgescklossen."
„Ganz, wie du es verdientest. Es hätt' dir just schon der Mühe werth sein 

dürfen, mir ein gutes Wönlein zu sagen, bist jedoch abgeschoben wie ein Bock beim 
Regen."

„An den Sonntagen hab' ich halt nie Glück gehabt!"
„Hab ich dir verboten, an Werktagen zu kommen?"
„Ja, da mußt' ich von früh bis spät arbeiten!"
„Abends hätt'st du dir wahrscheinlich die Nase eingerannt."
„Da hab' ich mich halt nicht getraut."
Sie wendete sich spöttisch lächelnd von ihm; Sepp nahte, das war gleich ein 

anderes Tempo, sie zwitscherte mit ihm und er mit ihr, als flöge ein Pärchen 
Schwalben daher, während Bartl einsilbig zur Seite trottete. Sie flüsterte ihm, 
als Sepp in die Kirche getreten war, noch leise zu: „Schau das wär'a Bua, so
solltest du sein!"

„Es ist mir hall nit geben", wollte er ihr nachrufen, da schlug die Thüre in's 
Schloß, und die Orgel begann zu brausen. Berdrießlich blieb er auf dem Friedhof 
zurück; er mochte Trina gar nicht mehr erwarten; sollte er wol Zeuge sein, wie 
sie an Sepp Schcrzwörtlein verschwendete?

Trina war nicht wetterwendisch, sie blieb ihm noch immer im Herzen gewogen 
und hätte ihn jedem Anderen vorgezogen, sich jedoch geradeswegs anzutragen, das 
verbot ihr das Schicklichkeitsgesühl dcS Weibes, welches durch Bildung verfeinert,
aber nicht erst geweckt zu werden braucht. So wie die Sachen lagen, mußte sie
wohl auch zweifeln. Laß es ihm wirklich Ernst sei, war er doch unter Männern 
gar nicht blöde, sondern schoß, wenn es galt, den bayerischen Jägern keck und ver
wegen GemSlcin und Aucrhahn weg, wie nur Einer. Gerade aber sein häufiger 
Aufentbalt in der öden Einsamkeit, zu welcher er ohnehin einen Hang fühlte, machte 
ihn noch einsilbiger, als er von Natur war, und erhielt ihn schüchtern auf fast 
komiscbe Weise. In  solchen Fällen ergreifen Mädchen eine Taktik, welche weniger 
stndirte Koketterie als angeborener Instinkt eingibt. Sie beschloß, ihn von jetzt ganz 
kalt und spröde zu behandeln, seine Eifersucht zu erregen und dadurch die Gluth so
zu entflammen, daß alle Hindernisse und wären sie noch so mächtig, wcgschmölzen
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wie Eis im Juli. Er sollte brennen wie eine arme Seele, bis er endlich flehend 
nach ihr die Hände ausstrecke, wie man es beim Fegfener, welches die Wand der 
Todtenkapelle röthet, mit Schauer betrachten kann.

Bis znm Tinzelkage der Holzknechte waren noch einige Wochen. Schon wnrde 
manche Borbereitung zum Tanz getroffen, der diesmal, um es mit keinem Wirthe zu 
verschütten, beim Kern abgehalten werden sollte, da platzte im Gemeindehause eine 
Bombe, die ganz Achenthal mit Jammer und Unheil überschüttete. Ein Schreiben 
des Landesgerichtes setzte nämlich den 23. November für eine vom König verordnete 
Militärloosung fest, wobei das arme Landl dem Rachen des unersättlichen Corsen 
wieder den Blutzoll opfern sollte. Das war im Jahre 181 l,  wo noch alle Wunden 
von 1809 bluteten. Stille Wuth glühte durch alle Thäler; doch wozu? . . 
Napoleon freite die Tochter des Kaisers Franz — gleichzeitig wurde der Ändert 
aus Passeier auf den Wällen von Mantua erschossen. Die Jünglinge zogen nach 
Schwaz, griffen in den Topf, und sieben gewannen das Loos des — Todes, des 
Todes sehr wahrscheinlich, denn man munkelte bereits von einem neuen Kriege. Auch 
Hois, den jüngeren Bruder Barils, traf es.

Deswegen herrschte in ganz Achenthal tiefe Trauer; der Tinzeltanz sollte 
diesmal weniger flott als in früheren Jahren ausfallen. An den Tischen beim Kern 
saßen die Allen, der Wein schien ihnen nicht recht zu munden; in der Mitte des
Saales wirbelten bei rauschendem Trompetenschall die Paare, hier und da ein Juch-
schrei — vielleicht von Einem, der nach wenigen Tagen schon dem bayrischen Kalb
fell nachlaufen mußte, Trina und Sepp tanzten, als gelte es für die Ewigkeit.

Bartl trat ein, auf seinem Gesicht lag tiefe Trauer, er wußte eigentlich nicht, 
was er hier beginnen sollte, während Aeltern und Bruder zu Hause jammerten. 
Nur wegen Trina trank er seinen Wein. Die Musik verstümmle, die wirren Knäuel
der Tänzer lösten sich auf, Trina setzte sich zu ihrem Vater auf die Bank. Neben
ihr nahm Sepp Platz; obwol Alles vollgepfropft war, wußte er sich dennoch ein
zukeilen. Bartl schenkte sein Glas voll; sorgsam, damit kein Tröpflein überfließe, 
trug er es zu Trina und bot es ihr mit einem herzlichen: Bring dir's!"

Sie machte eine abwehrende Geberdc.
„Tanz'st den nächsten mir mir?" fragte er.
„Nein", erwiderte sie, „ich hab'S heut mit Sepp!" Sie wandte ihm gleich

gültig den Rücken, blickte jedoch in den Spiegel gegenüber, um zu beobachten, wie 
er die Abweisung aufnehme.

Bartl zuckte zusammen und entfernte sich. Er setzte sich wieder zur Flasche, 
die er jedoch, ohne sie weiter zu berühren, wegschob und stützte das Haupt wie 
müde auf den Arm. Ein aufmerksamer Beobachter hätte gewiß die Spuren tiefen 
Schmerzes bemerkt, der seine Züge verdüsterte. Wer sollte sich aber um ihn kümmern? 
Die Musikanten stimmten wieder, wie aus einem Traume wachte er auf und starrte 
in daö Gewühl, wo Trina und Sepp zum Tanz antraten. Er seufzte rief, blickte 
zum Himmel und stand auf. Noch einmal blieb er in tiefem Leide stehen, als 
sollte er zusammenbrechen; dann trat er rasch vor Trina. Sie erschrak, als ihr Blick 
sein bleiches Gesicht traf; mit einer Stimme, die von heftigem Gefühl zitterte, sagte 
er: „Leb' wohl, Trina, leb' wol auf Nimmerwiedersehen!"

Er war verschwunden.
Trina zitterte, sie ahnte unermeßliches Unheil und wollte ihm nacheilen; Sepp 

hielt sie zurück: „Laß ihn laufen, es ist nur Komödie!"
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Ihre Heiterkeit war dahin, sie tanzte zwar, aber immer und immer tauchte 
Bartl vor ihr auf, wie er sie innig und schmerzvoll anblickte.

Er eilte nach Hause. Dort traf er seine Leute in traurigem Gespräch. Hois 
hatte verweinte Augen, die Mutter wischte sich mit der Schürze die Thränen ab.

Bartl betrachtete sie einen Augenblick mitleidig, dann sagte er ruhig: „Hois,
du gehst wol ungern zu den Soldaten? M ir  thm's weniger weh, ich trete für dich ein!"

Der Vater schüttelte den Kopf, denn er mußte so oder so einen Sohn ver
lieren; Hois starrte ihn ungläubig an. Bartl fuhr fort. „Es ist so! ich trete für 
dich ein, du bleibst bei den Aeltern; mach' mir aber nie das Herzeleid, daß du das 
vierte Gebot vergißt. Das Gütl übernimmst seinerzeit vom Vater, mir beving' ich,
wenn ich etwa heimkomme, ein warmes Plätzchen beim Ofen aus. Willst, Hois?"
Dieser zögerte.

„Wenn du nicht magst", sagte Bartl nach einer Weile, „ist's einerlei; ich will
nicht bleiben und gehe doch zu den Soldaten."

„Wenn's so ist", sprach Hois, „nehme ich es an."
„M ir  ist's leid", sagte das Mütterchen schluchzend, wie Maria mit dem sieben

fachen Schwert im Herzen, „ihr seid mir aber Beide gleich lieb, ausmachen müßt 
ihr es unter euch."

„Es ist ausgemacht!" rief Baril, „morgen früh gehe ich nach Schwaz und 
stelle mich, doch jetzt kein Wort mehr." Er war zum Mann geworden, der ein Recht 
hat, über sich selbst zu verfügen. Der Vater schüttelte ihm stumm die Hand und 
that keine Einsprache.

Sie trennten sich.
Die Nacht breitete ihren Schleier über den Seelenkampf des armen Baril. 

W ir wollen ihn nicht mit neugieriger Hand lüften.
Er schied vor Tagesanbruch. Noch einen Blick auf die trauten Berge der Heiniar, 

noch einen Blick auf Trinas Häuschen im Winkel! Er hob segnend die Hand, über 
seine Lippen kam kein Laut.

Bald erfuhr Trina, was geschehen. Ihre Berechnung war au seinem Herzen, 
für dessen Lauterkeit, dessen Tiefe ein gewöhnliches Maß nicht ausreichte, abgeprallt; 
sie machte sich die bittersten Vorwürfe, daß sie ihni nicht ihre ganze Seele geoffenbart — 
es war zu spät. Bald hatte sie ausgeweint; zu Jakobi nach der Ernte führte sie Scpp 
als Braut heim. Es ist gut, daß nur wenige Menschen einer tragischen Empfindung 
fähig sind.

Bartl wurde in ein wildes, geräuschvolles Leben geworfen. Bei Tag exerzieren, 
Paraden, lange Märsche durch Länder, wo die Leute zwar deutsch reden, aber fast 
alle lutherisch sind: es stürmten so viele neue Eindrücke auf ihn los, daß er gar 
nicht Zeit fand, an die Heimat zu denken. Aber Nachts im Schlafe streifte die 
Seele jedes Band ab, der Zauber des Traumes trug ihn nach Tirol, im Sonnen- 
glanze rauchte der schneeige Gletscher auf, die Quellen rieselten, der Gemöbock sprang 
in's Kar, von dessen steilem Geschröfe Edelweiß und Jochraure nickten, drunten stieg 
der bläuliche Rauch aus dem Schlot der Käser, Trina trat hervor, frisch wie eine 
Almrose; er wollte sich regen, auf sie zueilen, seine Füße waren jedoch gebunden, 
das holde Geniälde zerrann, und die Neveille wirbelte durch die Gasten. Dann ging 
es in ein Land, flach, sandig, sumpfig, durchsetzt von trägen Bächen. Die Menschen 
redeten, was er nicht verstand, doch klang es nicht so schön und weich wie jenseit 
des Brenners, in ihren Hütten lag Schmutz und Unflat mehr als in der elendesten 
Alpe Tirols. Schweinefleisch und Kraul war bis zum Ueberdrnß seine tägliche Kost. 
Wollte er nicht auf der »asten Erde schlafen, so mußte er mit dem Säbel Tannen- 
zweige abhauen, wie man in Tirol für das Vieh Streu holt. Oft traf es ihn.
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Schildwach zu stehen; über den dunklen Wäldern der weiten unermeßlichen Ebenen 
stieg voll und klar der Mond auf, bald sammelten sich fern am Horizont Wolken, 
ihr breiter Rücken leuchtete wie die beschneiten Hohen der Heimat, stets wechselnd an 
Form und Gestalt, ahmten sie täuschend die Zacken des Hochgebirges nach, er dachte 
an Trina, den kalten Lauf des Gewehres traf eine Thräne. — Horch! —  das 
wilde Geheul hungriger Wölfe! Die Patrouille naht, er ruft sie an, lachend tritt 
der Corporal vor: „Haben sie dich nicht gefressen, Tiroler? Ich meine, sie werden 
sich bald mästen mit unserem Fleisch und Blut." — Ein anderer Soldat wurde hin
gestellt, Bartl zog mit der Ronde weiter. Die Kameraden waren froher Laune, 
denn morgen sollte er kommen, der eherne Kanoncnkaiser, und seine Adler zu neuen 
Siegen, zu neuer Beute führen. Dort schimmerte der Riemen, jenseits desselben 
Rußland!

Napoleon! Wie zauberisch wirkt der Name jetzt noch, wie mag er zu seiner 
Zeit Lieb' und Haß entflammt haben! Bartl dachte an das Jabr 1809, ein fürchter
licher Gedanke blitzte in ihm auf; er blieb plötzlich stehen, so daß ihm der Hinter
mann auf die Ferse trat und fluchend schalt: „Dummer Tiroler, vorwärts!"

„Habt ihr", fragte er leise, „nicht aus der heiligen Schrift vernommen, daß 
eigenilich Napoleon der Verderber ist, welcher in der Offenbarung Johannis aus dem 
höllischen Brunnen steigt?"

Schallendes Gelächter antwortete ihm; der Korporal rief spottend: „Haben
dir das deine einfältigen Bauern aufgebunden? Dafür sollte man sie mit Jauche 
tränken und mit Glasscherben füttern, die Einfaltspinsel! Stolz mußt du sein, daß 
dich das Glück zu einem Soldaten Napoleons machte; wenn du morgen nicht vivo 
I'Llwpiwour schreist, kriegst du Fußtritte."

„Morgen?" fragte Bartl rasch.
„Ja, morgen haben wir die Ehre, mit unseren französischen Waffenbrudern vor 

dem erhabenen Kaiser zu dcfiliren."
Baril schwieg. Seine Gedanken waren finster wie die 'Nacht, welche nach dem 

Untergang des Mondes auf die Ebene sank.
Morgen!
In  der Kaserne paßte er, bis Alle schliefen. Dann öffnete er sorgfältig ein 

Bcutelchen und zog eine Kugel heraus. Es war ein Kreuz mit allerlei mystischen 
Zeichen darauf eingeschuitten.

Er untersuchte das Gewehr, schüttelte Pulver aus dem Maß in den Lauf und 
murmelte: „Berjag' den Teufel, triff die Hexen, erschlag' den Zauberer ini Namen 
der heiligen Dreifaltigkeit, in der Kraft des Pestcngels, unter dem Schutze der Pfeile 
des heiligen Sebastian, zu Ehren der fünf Wunden ani Leibe Christi. Seine Seele 
verfluche ich drei Mal dem Teufel. Amen! Amen! Amen!" Als er den Pfropf 
und die Kugel lud, wiederholte er jedesmal den schrecklichen Spruch. Dann warf 
er sich auf das Lager und betete: die heilige Jungfrau Maria wolle ihren blauen 
Mantel vorhalten, damit er vor dem teuflischen Blick Napoleons nicht erschrecke. 
Biele glaubten nämlich außerdem, daß sie ihn für kugelfest und gefroren hielten, er 
schaue durch höllische Kunst in die Seelen der Menschen und entwaffne dadurch Alle, 
die feindliche Anschläge gegen ihn vorhätten.

Bartl hatte sein Riemenzeug mit Wachs gebohnt, die Montur fleißig gebürstet, 
und harrte nun in Reih' und Glied, bis auch ihn das Kommando vorwärts triebe. 
Sie brausten, brandeten und rollten vorüber, die Völkerwogen, welche der neue Attila 
über die Ebenen Rußlands goß, wo sie im Boden verschwinden sollten wie ei» 
Regenguß im Sande. Dort hielt er auf dem Schimmel zwischen seinen Marschällcn, 
welche in ihren gestickten Uniformen sckmnmcrten wie Goldkäfer, er selbst einfach im
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grünen Rock, das kleine Hütchen auf dein Kopf, die Züge groß und unbeweglich. 
Nur selten überflog sie ein Glanz freudiger Zufriedenheit, wenn ein rauschendes: 
vivs I'kmperour! zum klaren Himmel stieg.

„Bataillon marsch!" kommandirte der Major.
„Kompagnie marsch!" wiederholte der Hauptmann, und die Schaar leichter 

Jäger, der Bartl eingereiht war, schritt bei den Klängen der Feldmusik vorwärts.
„Rechts schaut!"
Die Köpfe flogen rechts, jedes Auge haftete am Bronzegesicht des Imperators.
„Dieses Männlein, das bei uns keine Bauerndirne aufklauben möchte, ist 

also der Teufel", dachte Bartl und faßte krampfhaft das Gewehr. Zitternd vor 
Haß und Wuih starrte er auf Napoleon. Sein schrecklicher Blick traf den Sol
daten; er zuckte gar nicht einmal mit der Wimper. Da regte sich der Schimmel; 
der Kaiser machte eine rasche Wendung und flüsterte einem Marschall etwas in's 
Ohr, — der günstige Augenblick war für den Mordanschlag verloren. —

„Dein Bater, der Teufel, hat dir's .verrathen, den will ich aber schon bän
digen. Ich verlobe mich der Mutter Gottes zum Sieg, barfuß wallfahre ich nach 
Kauns, drei Nächte knie' ich auf der Schwelle, und opfere, wenn ich dich treffe, 
eine goldene Kugel, müßt' ich das Geld auch zusammenbetteln!"

Dieses Gelübde machte Bartl heimlich, während die Andern dem Würger 
Deutschlands ihr pflichtschuldiges vivo I'blmporsur! zubrüllten.

Die Kolonne war vorüber, sie hatte auf der schwankenden Schiffbrücke den 
Fluß übersetzt und bewegte sicki auf der staubigen Straße vorwärts. Da sprengte 
ein Adjutant daher, er sprach leise mit dem Major; ein lautes Halt! donnerte 
durch die Reihen. Langsam rinen Beide an der Front dahin, Mann für Mann 
mit scharfem Auge musternd. Bartl gegenüber zog der Franzose ein wenig die 
Zügel an, flüsterte einige Worte und trabte davon.

„Marsch!"
Im  Takischritte ging es ohne Rast weiter, bis sie endlich gegen 4 Uhr ein 

ausgebranntes russisches Dorf erreichten. Etwas später brachte ein Transportwagen 
Brot; von zwei ChevauxlegerS, welche Ochsen daherlrieben, erfuhr Bartl, daß der 
Kaiser in einer halben Stunde hier durchreiten und sich znm Vortrab begeben 
werde. Ueber Bartl's Antlitz zuckle ein unheimliches Lächeln. Während die Andern 
die Ochsen schlachteten, sie zerstückten und das Fleisch in den Feldkesseln mit den 
auSgerifsenen Brettern der Fußböden und Zäune kochten, schlich er, als er sich ganz 
unbeachtet glaubte, davon.

Hundert Schritte vor dem Dorfe erhob sich ein dichtes Gestände von Erlen 
und Weiden; dort verkroch er sich. In  einem Tümpel schwammen etliche Gänse, 
welche hier dem allgemeinen Untergang entronnen waren. Rasch zog er die Schuhe 
und Socken aus, sprang in das Wasser und warf eine nach der andern, nachdem 
er ihr den Kragen umgedreht, an das Ufer. Als er hinausgewatet war, bemerkte 
er mit Ekel, daß an den bloßen Beinen häßliche Blutegel hingen. Kaum hatte er 
sich ihrer entledigt, so hörte er fernes Pferdegetrappel. Schnell packte er das Ge
wehr, stemmte sich auf eine Knie und hielt zum Anschlag bereit. Napoleon nahte 
im Galopp mit seiner Suite; noch war er außer Schußweite. Langsam näherte 
Bartl den Kolben der Wange, einen Augenblick — da packte ihn eine starke Fanst 
im Nacken; ehe er einen Laut hervorstoßen konnte, war sein Gesicht in den weichen 
Schlamm gedrückt. Die Hand ließ ihn frei, er sprang auf, Master und Schlamm 
aussprudelnd. Nachdem er sich den Koth abgewischt und wiever um sich zu 
schauen im Stande war, erkannte er seinen Kameraden Pauli aus Ried im 
Zillcrthalc.
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„Was hast jetzt anstellen wollen, Kerl?" begann dieser leise; „hättest merken 
können, daß man auf dich ein Auge hat. Laß Zeit, unser Herrgott verschlaft's 
nicht und nimmt ihn schon bei den Ohren, ohne daß du dreinpfuschest. Meinst, 
wir Andern mögen den Bonapartl? Wenn du aber jetzt geschossen hättest, würden 
wir Alle hingerichtet und das Landl könnt' es entgelten."

„Ich hätt' ihn geschossen wie einen Auerhahn."
„Seine Schergen wären aber in voller Macht zurückgeblieben. Meinst du wol, 

die hätten dich dann heut' Abends ruhig die Gänse da fressen lasten?"
Bartl bückte sich und hob sie bei den Füßen auf.
„Ich habe mir gedacht, was du willst, und bin dir deswegen nachgeschlichen. 

Jetzt gehst zum Major und dann zum Hauptmann, gibst jedem einen Bogel und 
sagst, du hättest ihnen ein gutes Nachtessen verschaffen wollen."

Bartl gehorchte ohne Widerrede.
Pauli erzählte dem Major, sie hätten Gänse fangen wollen, und da sei Baril 

in den Kokh gepatscht. Der Offizier lachte und befahl seinem Diener, den Bogel 
ja recht gut zu braten. Da der Major zufrieden war, hatte der Hauptmann nichts 
mehr einzuwenden. (Schluß folgt.)

MisMeii aus -er Alpeimelt.
Edelraute und Jva.

In  Bd. IX , S. 187 ff. des „Alpenfrennd" brachten wir unter dem Titel 
„Edelraute" einen Aufsatz, in welchem diese Pflanze als identisch mit der Alpen- 
schafgarbe oder Jva hingestellt wird. „Die Ed e l ra u te ,  ^ellillva moseata 1̂ ., auch 
^rtemisia Alnomlis, tLitvmisin mutellina, wird" —  so heißt es in dem von Herrn 
Antonio dal Paz verfaßten Artikel — „in Tirol auch Jochraute oder Wildfräuleinkraut, 
in Graubiinden Jva genannt. Sie gehört zur Pflanzengattnng der Kompositen und 
ist mit der überall vorkommenden Schafgarbe, Xoliillea millekolium, und dem Wermuth 
nahe verwandt, welchem letzteren auch das kleine grau-weiße filzige Pflänzchen sehr 
ähnlich ist. Wenn auch die Eoelranke im Ganzen unscheinbar, so ist ihr doch ein 
ungemein würziger Geruch eigen, der wol die Ursache war, daß schon seit urlangen 
Zeiten die von der Bolkssage mir romantischem Sck,immer umkleidete, in den Süd- 
und Centralalpen in einer Höhe zwischen 5 - und 9000 Fuß überall vorkommende 
Edelraute als Bolksheilmittel allgemein angewandt wird." — Wir sind nicht Botaniker 
vom Fach und nahmen die Arbeit des Herrn dal Paz im Vertrauen auf dessen 
Sachkenntnis; und Gewissenhaftigkeit ohne nähere Prüfung auf. Es war sicherlich 
nicht vermessen, anzunehmen, der fachmännisch auftretende Verfasser einer Abhandlung 
über eine einzelne Pflanze würde mit der Erscheinung und den Eigenschaften der
selben bekannt genug sein, um die Heldin seiner Monographie nicht bei der ersten 
Gelegenheit rathlos mit irgend einer ihrer Schwestern zu verwechseln; doch, von 
Freunden unserer Zeitschrift aufmerksam gemacht, überzeugten wir uns bald, daß wir 
falsch gerechnet hatten. Die Schilderung, wie sie Herr dal Paz von der Edelraute 
gibt, beruht von Anfang bis zu Ende auf einer irrigen Verquickung der Namen und 
Charaktermcrkmale der zwei Eingangs genannten ganz verschiedenen Pflanzen. W ir 
theilen im Folgenden zwei Zuschriften, die mit Bezug auf den dal Paz'schen Artikel 
an uns gerichtet worden sind, der Hauptsache nach mit. Die eine derselben, von 
Herrn Kirchenrath Julius Sturm in Köstritz (dem bekannten Dichter) herrührend, 
äußert sich folgendermaßen: „ In  Graubünden, im oberen Engadin, wächst die tLoIiillvn 
mosotmt.a, die ganz unserer Schafgarbe gleicht, nur daß sie niedriger ist und einen
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anderen, moschusartigen Geruch hat, in Menge. Ich kam nicht leicht von einem 
Ausfluge heim, ohne, des mir angenehmen Geruches willen, die Taschen voll von 
dieser sehr leicht erreichbaren, massenhaft wachsenden Pflanze zu haben, die man in 
Engadin Jva nennt. Aus dieser Jva wird der sogenannte Jvawein, ein süßer oder 
bitterer Liqueur, gemacht, dessen Erfinder der Apotheker Bernhard in Samaden ist . . . 
In  Tirol dagegen begegnete ich einem Senner, der zu einer Primiz in das Ziller- 
ihal ging und in einem Tuche eine Pflanze trug, die er Jochraute nannte, und die 
er bei dem Feste vertheilen wollte. Er schenkte mir einige kleine Zweige und er
zählte mir, die Pflanze wachse nur auf den höchsten Jochen und sei auch von guten 
Bergsteigern oft nur unter Lebensgefahr zu holen. Jochraute'gehöre unter die Selten
heiten. Die Pflanze war nicht Cedillen inoscrlmta,, noch eine dem Wermuth ähn
liche Pflanze. Der Geruch derselben hatte ebenfalls etwas sehr Gewürzreiches . . . 
Da die Jochraute, Edelraute, selten und schwer zu erreichen sein soll, kann sie wol 
nicht in Fudern zur Jvafabrikat ion verwendet werden." — Das zweite Schreiben 
rührt von Herrn Kummer, Direktor der Lebensversicherungsbank in Leipzig, her und 
kennzeichnet den Unterschied der beiden Pflanzen in folgender Weise: „Die Edelraute 
> ^rtemisia mnteUirm) ist von dem oder der Jva (^vinlloa mosdi.ata) so verschieden, 
wie es die bei uns heimischen Schwestern beider Pflanzen, der Beifuß (^.rtemisin 
vnlAnrw) und die Schafgarbe (^diillk.-r millekolinm) unter einander sind. Erstere 
ist, wie im Artikel des Herrn dal Paz richtig angegeben, ein ,kleines, grau-weißes 
filziges* Pflänzchen mit liefgeschlitzten Blättern, kleinen gelben in Rispen stehenden Korb- 
blütchen ohne Randblüten. Sie ist sehr selten, findet sich nur in einer Höhe von 
700» bis 10,000* und nur im Gestein. Ich habe sie zuerst auf dem Hut eines 
Führers im Oetzthal gesehen,' der mir aber meine Bitte, sie mir zu geben, abschlug, 
weil sie , gar selten sei und Glück bringe*. Tann habe ich sie aber bald auch selbst 
gepflückt, zuerst an der Lcggerwand im Suldenthal, wo ich selbst ein wenig Gefahr 
daran setzte sie zu holen, weil sie über einer senkrechten Wand an einer sehr ab
schüssigen Stelle stand, dann öfter in den Grafischen Alpen und am Monte Viso, 
hier in einer Höhe von 10,000*. Jva dagegen, die auch Geßner nennt und meint, 
denn er sagt, sie habe ,noch gegenwärtig ein frisches Grün**) , was die Edel
raute überhaupt nicht besitzt, wächst in Graubünden ziemlich häufig in einer Höhe 
von 3000 bis 6000* auf mageren Weidehängen und Rasenbändcrn und wird in 
Chur und Samaden viel zur Branntweinbereiiung verwendet. Die Jva ist saftiger 
als Edelraute, hat grüne, gefiederte, am Stengel sitzende Blätter und Korbblütcn mit 
großblätterigen weißen Randblüien. Die Blätter haben einen kräftigen, aromatisch 
bitteren Geschmack."

Dies zur Richtigstellung des fraglichen Artikels; überdies verweisen wir voll
auf eine Feuilletonnotiz in Bd. I  des Alpenfrenndes, S. 320, wo der „Jva" bereits 
ihre r icht ige botanische S t e l l u n g  angewiesen w a r ,  was wir s. Z. 
übersehen hatten. D. Red.

Zwei alpine FrühlingSfeste.
Bon den festlichen Gebräuchen, mit denen der Tiroler den Beginn des Frühlings 

feiert, sind es besonders zwei. welche durch ihre tiefsinnige Bedeutung das Interesse des 
Forschers wie des Laien wachrufen. DaS erste davon, das LangeSwecken**), das am Feste 
Peiri Stuhlfeier (22. Februar) vor sich geht, soll das Wiedercrwachen der erstarrten 
Natur symbolisch ausdrücken, und zugleich den frommen Wunsch der Bevölkerung an
zeigen, eS möge die liebe Erde wie bisher ihren nährenden Schoosi dem Menschen ösfnen. Der 
Borgang als solcher ist sehr einfach und gleicht in vieler Beziehung dem an manchen Orten 
geübten Graöansläuten. Die Dorfburschcn schnallen sich große Schellen und Kuhglocken um

*) V g l. den genannten A rtike l Bd. IX ,  S . I!w , Z . 1 von oben.
* * -  Lenzwecken. Mittelhochdeutsch lun^e/.. m it lang zusammenhängend, weil im  F rüh ling  der Tag wächst.
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den Leib und laufen gcschaart unter dein lauten Rufe: Peter Langes! Peter Langes! durch'« 
Dorf, Gassen auf Gassen ab. Einen Hauptjur macht es ihnen, sich still in ein Haus zu 
schleichen und dann plötzlich allgesammt mit den Schellen zu läuten, was einen ohrenbe
täubenden Lärm absetzt. Die Sitte soll die Einladung, d. h. die feierliche Einberufung des 
Meisters Lenz darstellen und, wie die Bauern sagen, noch stets vom besten Erfolge begleitet 
gewesen sein. Ich will's auch glauben, obwol die A rt und Weise der Manifestation gerade 
nicht die artigste Einladungskarte ist.

Noch bunter geht es beim zweiten dieser Frühlingsfcstc zu, beim sogenannten P f l u g -  
z i ehen ,  das im Zillerthal am Aschermittwoch im Schwange ist. Bezog sich ersteres Fest mehr 
auf die beginnende Thätigkeit der Natur, soll durch letzteren Gebrauch der Beginn der mensch
lichen Arbeit dargestellt werden. Und hiefür konnte in der That kein besseres Symbol ge
wählt werden, als der Pflug, dieses Sinnbild der Thätigkeit des Landmannes. Dieses Gerälk 
wird, mit Bändern und „Taren" verziert, in wildem Galopp durch's Dorf gezogen. Dabei 
sehen die Führer besonders darauf, mit dem Pfluge au Allem, was nicht niet- und nagelfest 
ist, anzurennen, Holzlegen umzuwerfen, Stallthüren auszukegeln und ähnlichen Unfug zu ver
üben. Dieser eigenthümliche Fastcngruß wird jedoch von der Bewohnerschaft des Dorfes dnrcb- 
auS nicht mißverstanden, ja im Gegentheile willkommen geheißen, da man sich dadurch Segen 
und Fruchtbarkeit sür's ganze Jahr verspricht. Jetzt ist diese Sitte übrigens so ziemlich ab
gekommen und man feiert in würdig stiller Weise den Beginn der Fastenzeit; doch vor einigen 
Jahren war es noch tüchtig im Schwange. — Daß beiden genannten Gebräuchen ein uralter 
auf den Kult einer Fruchtgottheit sich beziehender Kern zu Grunde liegt, bedarf wol keines Beweises.

--------------------  L. t>. H.
Literarisches.

— A nton  Karger und das Lcchthak. Von C h r i s t i a n  Sc hne l l e r ,  Innsbruck >877. 
Am 15. Dezember 1876 starb in Elbigeualp, dem Hauptorte deö oberen LcchthaleS, der 
Graveur Anton Falger. E r war 1791 daselbst als der Sohn des Bäckermeisters Georg F. 
geboren, hatte frühzeitig seine Heimat verlassen, sich in der Gravirkunst ausgebildet und sich 
durch seine Arbeiten auf diesem Gebiete einen guten Namen erworben. Im  reife» ManneS- 
alter war er nach Elbigeualp zurückgekehrt und hatte dort denr Wohlthun und seinen Sammler- 
liebhabereien und Studien gelebt. Bei seinem Tode hinterließ er neben einem Vermögen von 
beinahe 100,000 Gulden eine ziemlich umfangreiche Sammlung von Bildern, Massen, Naturalien 
und Kuriositäten. Dieselbe enthält allerdings nicht« von besonderer Bedeutung, legt aber 
immerhin Zeugniß für die geistige Regsamkeit des Mannes ab. Ungleich wichtiger sind zwei 
andere Stücke aus Falger's Hinterlassenschaft, seine Chronik des Lechthalcs und seine Auto
biographie. Diese schienen dem als Linguist und Ethnograph rühmlichst bekannten Schrift
steller C h r i s t i a n  S c hn e l l e r ,  LandcSschulinspcctor von T iro l, einer wenigstens theilweiscn 
Veröffentlichung werth, und diesem Umstände verdanken w ir die oben genannte Monographie, 
die zuerst in der „Zeitschrift deö FerdinandeumS sür T iro l und Vorarlberg", dritte Folge, 
2.1. H ., erschien und uns nun als Sondcrabdruck vorliegt. Schneller gibt zunächst eine kurze 
Topographie des LcchthaleS, sodann eine Skizze von Falzers Leben nacki dessen Auszeichnungen, 
um hierauf aus der Chronik des Thales die wichtigeren Momente hervorzuheben und nach 
einem ErkurS über die in älterer Zeit im Thale übliche Bauart der Häuser, über Tracht, Tanz 
und Spiel, alte Gebräuche, Erwerbsquellen und bemerkenSwerthe Männer aus Lechthal uns 
m it den Sagen und Märchen, die dort gang und gäbe sind, bekannt zu machen und schließlich 
in einem Vokabularium der Lechthalcr Mundart einen werthvollcn Beitrag zur Dialektforschung 
zu bieten. Unter den bemcrkcnswerthcn Männern, welche das verdienstvolle Büchlein als 
gebürtige Lechthalcr nennt, möge hier der Maler Josef Koch (geb. in Obergiebcln bei Bach 
am 27. J u li 1766, gest. in Rom am !2. Januar l839), sowie der durch die Erfindung einer 
komplizirten kunstvollen Orgel bekannte Franziskaner P. Peter Singer in Salzburg hervor
gehoben werden. UebcrdieS haben wir unter dieser Rubrik noch unsererseits einen Lechthalcr  
zu erwähnen, dessen daS Büchlein uueiugcdenk geblieben ist, nämlich den Verfasser desselben.

— Die Kd. Anrthor'schcZlerragsvuchyandl'ung in Hera wird auch in diesem Jahre in alpiner 
Richtung wieder eine rege Thätigkeit entfalten. Außer dem „Alpenfreund" wird in derselben 
nämlich eine neue, vielvcrbessertc (die vierte) Auflage von Amthor'S T irolcrfiihrtr, der auch rück- 
sichtlich der Kunstverlagen vielfach vermehrt erscheinen wird, sowie eine Monographie vonF. Löwl ,  
„Aus Sem M crthaler Hochgebirge", und eine andere vonl-r. D a i m e r ,  „Täufers und Umgebung", 
zur Ausgabe gelangen, und demnächst ein neue« Unternehmen begonnen werden, die Herausgabe 
einer Reihe von „Alpen-Uovellen", Erzählungen aus alter und neuer Zeit, die iu den Alpen spielen. 
Letztere Sammlung wird in zwanglosen Bänden, deren jeder l —2 Novellen umfaßt, aus
gegeben werden. H. v. V .

Verantwortlicher Herausgeber: I>r. Ed. Am khvr; Verlag von E d. A m tho r in Gera.

Trulk von Fi scher  k  W i t l i q  in Leiptza.



Stersmg und Umgebung.
Von Conrad Fischnaler.

II. Weifenstein. — Sprechenstein. — Moosregutirung.
Leichte Tage, schwere Nächte! M ir  wirbelten noch die Erlebnisse der ver

flossenen Stunden kunterbunt durcheinander, daß ich phantasirend bald den 
rechten bald den linken Zipfel der rothpunktirtcn Bettdecke anzog und trotz aller 
in ähnlichen Fällen gutgeheißenen M ittel nicht vom Schlaf bezwungen wurde. 
Der Ton einer Kirchenglocke, die mit reinem Silberschalle au das Fenster drang, 
störte mich aus meinen Träumen. Im  Hause ward ein Thürleiu und ein anderes 
geöffnet, das Thor knarrte in den Angeln, und die Ruhe, die vielbegehrte, trat 
neuerdings ein. Aus dem Halbschlummer weckte mich aber Plötzlich der Ton 
eines Hornes, der von der Straße her zu kommen schien. Es war ein un- 
melodisches Getute, das auch in der Zukunftsmusik schwerlich eine Rolle spielen 
wird. Ich sprang an's Fenster und blickte hinaus. Die Gasse war menschenleer. 
Doch unter den Bogengängen, welche die Neustadt zieren, klapperten schwere 
Holzschuhe dahin, und horch! dieselben ohrenfeindlichen Töne schwirrten wieder 
durch die Luft. Was mag das wol bedeuten? Da trat der Bläser aus den 
Laubcugängen auf die Straße. Er war ein kleiner untersetzter Mann in brauner 
Lodenjoppe und verwittertem schwarzen Filzhute. In  einer Hand führte er das 
Blasinstrumcnt, ein altes gewundenes Bockshorn mit schlechtem Messingbeschlag, 
die andere schwang eine lange Peitsche. Am Stadtbrunnen, neben welchem die 
schöne Marmorstatue St. Johannis steht, hielt er an und wusch das graubärtige 
Gesicht, d. h. er rieb etliche Male mit der schwieligen Hand über die Backen, 
worauf er nach einem Morgcntrunk aus der eisernen Röhre in das Seiten- 
gäßchen bog und daselbst bald seinen Weckruf erschallen ließ.

Ein paar alte Iungfräulein stürmten nun über das Straßenpflaster dem 
Kapuzincrkloster zu, wo die frommen Patres schon längst angefangen den 
gläubigsten Sterzingern und Sterzingcrinncn für Geld und gute Worte die 
Frühmessen zu halten. Doch horch! Schellengeklingel und Peitschenknall dringt 
von Süden her, die Thore der Häuser öffnen sich, und die Magd oder eine 
sorgsame Hausmutter führt ein paar Ziegen den herannahenden Schaaren dieser 
gehörnten Vierfüßler zu. Hinterdrein trollt der Hirt. Er hat seinem Kostüme

Alpenfrr'uild X l .  2. ^
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jetzt noch einen Zwilchsack beigefügt, welcher, das spärliche Mittagsbrod enthaltend, 
schlotterig auf dem Rücken hängt. Seine muthwilligen Untergebenen treibt er 
dem weitschauenden Roßkopf zu, an dessen grünen Matten sie Futter heischen 
müssen bis an den Abend.

Rasch kleidete ich mich jetzt vollständig an und verließ ungesehen das Haus. 
Freund Wind blies von Mittag her und jagte ein schwarzes Wolkengewimmcl 
dem Brenner zu. Nur fort, wir schlendern nach Süden und kommen durch eine 
Allee hochstrebender Pappeln auf die Heerstraße.

Bei der Wegzweigung an der Pfarrkirche stieß ich auf einen Zug Passeicrer 
Bauern, welche, den Rosenkranz in der Hand, zur weitberühmten Mutter Gottes 
in Trens wallfahrtetc». Ich lies den friedlichen Kreuzzug voraus und trabte
sodann den Hügeln zu, welche aus der Ebene emporragen. Unschlüssig ob ich 
Reifen- ob Sprechenstein zum Zielpunkte meiner Morgenwanderung nehmen 
sollte, hemmten sich die Schritte und so holte mich ein Wanderer ein, den Farben
kasten und Feldsessel alsogleich als Maler kennzeichneten.

W ir grüßten —  die Fremde fragt nicht viel nach Ceremoniell — und schritten 
bald selbander die Straße entlang. Willig bepackte ich mich mit einer Lein
wandrolle, die ihm einige Molesten zu verursachen schien, und er erzählte dawider, 
wie ihm die Reifensteiner Ruine so gar Wohlgefallen, daß er beschlossen, studien
halber sich dahin zu begeben. Da war auch meinen Schritten ein Ziel bestimmt; 
ich stellte mich als Einheimischen vor, der alljährlich seine Sommerfcrien in der 
Gegend verbummle, und rückte zum Beweise mit historischen Männern heraus,
„die droben im Schlosse gehauset". Er gewann dem Gegenstände jedoch kein
rechtes Interesse ab, was zum Theil an mir, zum Theil am Stoff gelegen sein
mag. Ja, die alten Graubärte kümmern uns freilich sehr wenig mehr, leider 
oft auch ihre alten Heimsitzc, die es wahrlich nicht verdienten, daß Wind und 
Wetter sie ungestört zerbröckeln. Das Volk weiß von mancher kaum den Namen, 
und von den bösen Feudalherren klingt nur in Lied und Sage ab und zu ein 
Hauch noch an. ES ist ein Glück, daß man seit etlichen Jahrzehnten sich bemüht 
die mittelalterlichen Bauwerke dem weiteren Verfalle zu entreißen, wie auch 
R e ife n  st e in , die ebenbürtige Gegnerin von Runkelstein, durch die Vorsorge 
des dermaligcn Besitzers Grafen Taxis in dem jetzigen Stande wohl erhalten 
bleiben wird.

Nach >/., stündigem Wandern gelangten wir zur Brücke über den Geilbach 
und schritten auf dem breiten Rande des Dammes nach der Burg. Der Auf
stieg geht gar schmal über gelegte Steinplatten oder Gras- und Felsboden und 
gab meinem Begleiter schier ein dutzcnd M al Anlaß still zu stehen, trotzdem der 
ganze Hügel nur etliche Hundert Fuß Höhe habe» dürfte. Endlich kamen wir 
zum Thor. Das Fallgilter, dahier noch unemfernt, reckt drohend die rostigen, 
starken Eisenspitzen über den Thorbogen hernieder, daß man unwillkürlich seine 
Schritte beflügelt, um recht bald jenseits des drohenden Hüters zu sein. Ein 
ziemlich weiter Raum, des Schlosses Vorhof, empfing uns.
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„Prächtig", sagte mein Begleiter, indem er sich auf einen der Steinklötze, 
Reste alter Pracht und Herrlichkeit, niederließ, „das sind die wackeren Umfassungs
mauern, das die Schießscharten, ach, wie zerborsten! und die Berberitzen 
wachsen draus."

„Und hier", meinte ich, „dem Eingang gegenüber, wo der Kirschbanm mitten 
aus dem Mauerwerk emporgeschossen und nun voller Früchte hängt, war wol 
der Knechte Wohnung. Da sind auch die Pfosten, wettergebräunt und fast mürbe, 
die trugen das Geländer längs der Umfassungsmauer. Auch die Spaltöffnungen, 
wo die Zugbrücke niederrasselte, finden Sie unschwer unter dem kleinen Fenstcrchen 
des Thürmers."

„E i! Welch miserabler Verbindungsweg!" Der Ausruf galt der Holzbrückc, 
welche über eine Schlucht zum Schlosse leitet. Sie ist freilich nicht nach neuestem 
Shstcm erbaut. Zwei Querbalken, etliche ungehobelte Bretter darüber mit Holz- 
nägeln angenietet, nicht besser und nicht schlechter als hundert andere im Lande. 
Uebrigens besitzt sie sogar ein Geländer, dem ich übrigens nicht zu viel Wider
standsfähigkeit zuzumuthen bitte.

„Ach, wie schön!" seufzte der Maler — er hatte vor dem besagten Steg Halt 
gemacht — „wenn noch die alte Zugbrücke droben in der Rolle hinge, jetzt schwebt 
sie langsam, langsam hernieder, das kleine eisenbcschlagene Pförtlein öffnet sich 
gastlich den Fremden."

Er sprach's mit Pathos, da that sich wirklich das Thor auf, doch statt des 
zierlichen Burgfräuleins erschien ein blauäugiges dralles Kind, den Rechen auf 
der Schulter und einen kleinen wcißgescheuertcn Bottich in der braune» Hand. 
Sie hüpfte nur über die Brücke und gab mit vieler Munterkeit Bescheid, die 
Mutter wäre droben in der Küche und sei als Schloßfrau wol geneigt, die Gäste 
zu empfangen. Es war die Tochter des Pächters.

Ich zögerte nicht länger über die Brücke zu schreiten, doch mein neuer Be
kannter blieb zurück, und bald sah ich ihn emsig in sein Skizzenbuch Strich für 
Strich ziehen.

Die Sonne sprang eben auf die Zinnen der Burg, als ich in den zweiten 
Schloßhof eintrat. Ein gothisches Portal führt zur Kapelle, nunmehr Rumpel
kammer, und darübcrhin zieht eine Holztreppe zu Thurmstube und Schloßkammern. 
Zwei etwas fettleibige Landsknechte halten an einem dritten Eingang Wache. 
Spuren von Malereien sind überhaupt längs der ganzen Fläche sichtbar. Das 
Alter und ein guter Maurerpinscl verwischen aber viel von solchen Sachen. Der 
maucrumschlossene Garten beherbergt die Kohlköpfe und Lauche des Pächters. 
Eine ganz verwilderte Rosenstaude erinnert allein an früheren Glanz.

Bon allen Wänden glänzt dir das Kreuz der deutschen Ordensritter ent
gegen, denen die Feste von Erzherzog Sigismund anno 1470 „verehret" worden. 
Den Herren war jedoch dafür die Verpflichtung zugefallen, einen Jahrtag für die 
Verstorbenen aus Haus Oesterreich abhalten zu lassen. Räch der Auflösung 
deS Ordens ward sie unter der bayerischen Regierung dem besagten Grafen
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Taxis als Entschädigung für das Postlchen überliefert. So kam der Besitz an 
die Familie, und diese ist bestrebt, das reizvolle Ueberbleibsel so gut als möglich 
zu bewahren.

Doch sehen wir uns im Neste selbst ein wenig um. Ein mächtiger Zieh
brunnen mit moosbewachsenem Holzdach steht im engen Höschen. Alle Rinnen 
des Schlosses senden ihre Flnthen dahinunter und speisen ihn. Frisches Quell- 
wasser gibt es hier nicht. Ueber eine Steinstiege steigt man zu den Gemächern 
empor, Gänge laufen rings um das Schloß, Wappen bilden den Schmuck der 
Hallen, alte auf der Wartburg nachgebildete Schnörkeleien zieren die hohen Säle 
im Innern, ein schöner gothischer Hausalter in einer Nische ist des Ansehens 
werth; dazu dunkles Treppenwerk, niedrige Thüren, kleine Fenster, kurz, wer 
keine rechte Vorstellung haben sollte, wie unsagbar unbequem die tapferen Vor
fahren gehauset, der komme nach Reifenstein.

Ich hatte mich, müde des längeren Wanderns, in einen der traulichen Erker 
hincingesctzt, welcher einen weiten Blick über das sonnenwarme Thal gestattete, 
und mit Entzücken hefteten sich die Augen auf die große Gottesnatur, die in 
leichter Morgenhülle so lebenathmend vor mir stand. Dazu ringsum die Ruinen 
einstiger Blüthe, statt des lustbcwegten Lebens, das selbst diesen Mauern in 
fernen Tagen Seele eingehaucht, ein paar zottige Kinderköpfe, die auf einem 
Söller drunten jubeln, sonst kein Laut, kein Ton. Doch horch! Da klingt es 
vom Schloßhos her, erst feurig, dann schwermüthig-traurig, von kräftiger Männer
stimme gesungen:

Küsse, wo dir Lippen winken!
Brich die Rose, wo sie blüht!
Und von allein Schönen, Holden,
Sei die Brnst dir stets durchglüht.

Denn wie bald verbleicht die Lippe 
Und daS Liebste sinkt in'S Grab;
Und die zarten Rosenblätter 
Streift ein kühler Luftzug ab.

Nicht« auf Erden darf sich rühmen,
Fcstzustehn im Sturm  der Zeit,
Wenn die Lippe und die Rose 
Zahlt den Zoll „Vergänglichkeit".

Es war der Maler. Er hatte das Mägdlein vermocht, sich als Staffage 
vor das Pförtlcin zu stellen, und konterfeite emsig die schalkhaften Züge. Durch 
das Lied wollte er ihr wol eine Art Moralpredigt halten.

Ich grüßte, wie ich vorüberging, und sprang den Pfad h inunter.--------
In  der Stadt wirbelte schon der Rauch lustig in die Höhe, als ich auf 

nicht sehr einladendem Steige nach Sprechen st ein cmporkletterte. Dies 
Felscnnest, der Nachbar von Reifenstcin, thront auf einem steilen Verberge, der 
beim Baue der Eisenbahn das Material geliefert für Häuser und Hütten und
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Dämme. Dadurch ward ihm arg mitgespielt, denn vordem ragte er weit über
die neue Straße herein und sah so die Kämpfe auf dem Sterzingcrmoose
„anno Neun" aus nächster Nähe. Doch lassen wir die dunklen Kriegsgeschichten 
und gucken nach den brennendrothen Feuerlilien, welche unter manchen südlichen 
Schwestern hervorragend die steilen Felsen schmücken.

Bald haben wir die Höhe erreicht. Niemand scheue die paar hundert 
Schritte aufwärts, ob zwar Herr Noö in seinem Alpenbuche meint, die Fernsicht, 
welche sich hier biete, sei auch am Fuße in gleicher Schönheit zu gewinnen. Ich 
will den Leser nicht ermüden mit der Aufzählung aller Herrlichkeiten, die vom 
Schlosse aus dem Blick sich bieten, von dem bunten Häuserreigen im Thale bis 
zum Gletscherkranz im fernen Ridnaun; sagt doch auch Vater Staffier, daß die 
Landschaft „im Strahle der Abendsonne wie ein Feenland sich darstelle". Die 
klare Morgensonne, die heute darüber gebreitet liegt, thut dem Bilde keinen 
Eintrag.

Von dem alten Schlosse Sprcchenstein, das um die Mitte des 13. Jahr
hunderts erbaut worden und ein tirolischcs Lehen der vielbegüterten Familie
Trautson war, stehen nur noch einige verfallene Mauern, in ihrer Mitte der 
ehemalige Wartthurm etwas abseits von der Burgkapelle und dem späteren Neu- 
und Zubau. Dieser Trakt umfaßt die Pächterswohnung und enthält einige 
prächtig ausgestattete Gemächer mit kostbaren Truhen, riesigen Wandschränken in 
herrlicher Mosaikarbeit, alles schön, behaglich, der beste Gegensatz von Neifenstein. 
Zur Zeit ist die Familie Auerspcrg die glückliche Besitzerin der anmuthigen Beste. 
Durch Heirath kam dieselbe nach dem Verbleichen der Trautsone, deren Wappen 
— ein Hufeisen — noch allenthalben zu schauen, in den Besitz des Geschlechtes. 
Der Schloßverwaltcr Herr Kaspar Blaas in Sterzing hat dem Pächter die 
Erlaubniß ertheilt, den Besuchern die herrschaftlichen Zimmer auszuschließen, und 
so finden wir uns in der doppelt angenehmen Lage, sowol die wundervolle Aus
sicht aus den Fenstern zu genießen als auch ein kleines Bildchen zu bcaugapfcln, 
das an unscheinbarer Holzwand, nicht eben Vortheilhaft aufgehängt, uns cntgegen- 
lacht. Ein niedliches, zartes Mädchengesicht, von blonden Flechten umrahmt, die 
ein netzartiges Häubchen gefangen hält, mit rosigen Wangen und himmelblauen 
Augen voll Unschuld und Güte — es ist die schöne Augsburgcr Patriziers- 
tochtcr Philippine Weiser. Ich sah schon unendlich viele Konterfeie dieses 
schönen Kindes, gute und schlechte, und wage kühnlich zu behaupten, daß
an Farbenschmelz und Innigkeit an dieses keines auch nur heranzureichen
vermag. Und wenn hier Lessing's Wort: „Aber geschmeichelt, Conti, ganz un
endlich geschmeichelt!" nicht gelten sollte, so könnte mancher Biedermann um 
dieses Kindes willen schier vergessen, daß Ferdinand uns neben ihr die Jesuiten 
in'S Land gebracht.

Ungern entfernen wir uns aus den traulichen Gemächern, um der alten
Schloßkapelle zuzuschreiten, die an des Pächters Behausung stößt. Sie ist klein
und unansehnlich, dem heil. Erasmus geweiht und enthält außer einigen Gemälden
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in der Sakristei und einem altdeutschen Flügelaltare aus dem Jahre >505, von 
Hans Meuchwez verfertigt, nichts, das einer Besichtigung verlohnte. Doch halt, 
bald hätten wir's vergessen. Gegenüber der Sakristeithüre thront eine große 
Tafel mit vergilbten und kaum lesbaren Schriftzügen, deren Inhalt wir 
ohne jeden Kommentar männiglich zu Nutz und Erbauung im Auszuge hier 
folgen lassen:

„Vorgemerkt die Partikl des Heiligthums, die verschlossen seind in der 
Kappelle zu Eraßmus auf dem Hochgräflichen Trautsonischcn Schloß Iprechcnstcin."

Dabei kommt unter anderem vor: „ein Stückl vom Grab Christi, ein Stückl 
vom Schweißtuch, 5 ditto vom heiligen Kreuz, ein Stuck von der Säul, daran 
Christus ist gegeißelt worden, ein Stückl von der Stätte, worauf er gekrcuziget 
worden, ein Stückl von der Stiege, worüber der Heiland zu Pilato geführet 
worden, ein Stuck von der Höhle St. JohanuiS des Täufers, ein Stuck Stein, 
womit St. Stephan ist versteinigct worden. Item ein Stück von S t. Urschula, 
ein kleiner Theil eines Dorns der würklichcn Krone Christi, von dem Stein, da 
Maria geruhet im Grab, von dem Brod, wovon Christus mit seinen Jüngern 
gegessen n. s. f. Und noch viel Stücklein, deren Namen man nicht gewißt und 
wegen Alter der Schrift nicht mehr sehen kann es zu lesen." Dazu nur die 
Frage, ob eS im Interesse des gesunden Menschenverstandes nicht besser wäre, 
solche Zeugen einstiger Geistesblindhcit aus den Kirchen zu entfernen und an 
Orten zu verwahren, wo sie niemand mehr erschaut. Doch freilich in T irol hat 
die berufenste Gemeinschaft keine Muße, den Aberglauben auszurenken, Gesittung 
zu verbreiten, oder das Volkswohl zu fördern. Man fürchtet die Aufklärung im 
Allgemeinen und haßt sie im Besonderen, es könnten ja die Bauern zu gescheidt 
und pfiffig werden und dann Ade du schöne Unterwürfigkeit! Nun ist es einige 
Jahre her, seit an hohem Orte ernstlich die Frage aufgeworfen worden, ob es 
denn nicht vom Uebel sei, wenn so viele Bauernsöhne „in die Studi" gingen, 
und ob daher nicht Sorge zu tragen wäre, den Unfug abzustellen. Doch damals 
beschwichtigte ein kindergesegneter Feudalherr die Uebcräugstlichen mit der Be
merkung, wo man in diesem Falle noch Jnstruktoren für die eigenen Kinder 
hernehmen könne. Wie es zur Zeit mit dem lieben Aberglauben beschaffen, 
mag Folgendes in's Licht stellen: Eine Stunde von Stcrzing liegt am Berges- 
abhange nächst der Eisenbahnstation Freienfeld der berühmte Wallfahrtsort TrenS. 
Zahllose Votivtafeln überkleidcn die Wände im Innern der Kirche, deren Decke 
mit einigen Fresken von Mölk beklext sind. Unter den vielen Tausenden, die 
alljährlich hierher Pilgern, langen nicht selten auch Bauernwciber an, die in einem 
Korbe ein „todtes Kind" mitschleppen. Weither ziehen sie, sogar über den 
Jausen und das Pfitscherjoch, aus allen Gauen T iro ls, um hier ihre todt
geborenen Kinder taufen zu lassen. Ein Weib aus Mölten, deren ungetanstes 
Knäblcin schon etliche Tage im Grabe gelegen, brachte dasselbe, nachdem es aus
gescharrt worden, noch nach Trens. Die Leichen der Kleinen trägt man gewöhn
lich in eine Ecke des Chores, und hier betet die Mutter so lange, bis sie glaubt
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irgend eine Veränderung am Körper ihres Kindes, z. B. das Oeffnen eines 
Aeugleins, bemerkt zu haben. Man nennt dies Ereigniß in der Landessprache 
„zoachnen", d. h. ein Zeichen geben. Nun wird der Leib eilends von einer 
Assistentin getauft, und freudetrunken wandert das arme Weib heimwärts. Ob- 
wol vor einigen Jahren ein diesbezüglicher besonders flagranter Fall in öffent
lichen Blättern arg bekrittelt worden, hat sich doch seitdem wenig verändert, und 
den größten Thorheiten wird kein Riegel vorgeschoben.

An die Rückseite der Kapelle lehnt sich ein kleiner Anger und auf diesen 
möchte ich noch den Leser führen, bevor wir heimwärts eilen. Bor seinen 
Blicken liegt die ganze große Thalfläche, die unter dem Namen Sterzingermoos 
weit und breit berühmt ist. Die Sage selbst hat sich damit beschäftigt und 
stellt es als den Verbannungsort aller alten Jungfrauen hin, die aus Sprödig- 
kcit oder aus anderen Ursachen eine theure Ehehälfte nicht besaßen.

Die Fläche selbst, 1,740,000 Quadratfuß groß, aus sumpfigem Land mit 
Tümpeln und hohen Büschen von Riedgräsern oder aus schlechten Wiesen, die 
nur mageres Pferdeheu liefern, bestehend, ist von den Bächen aus dem Marcit- 
und Pfitschthale und vom Eisak durchzogen, die ehcvor in mehrfachen Krümmungen 
und Windungen träge ihre Fluthen nach Süden wälzten. Durch Regengüsse 
und Hagelschauer geschwellt, traten nicht selten die wilden Bäche aus den Ufern 
und überschütteten mit feinem Sande das aufschießende Gras, auf welchem 
Boden sich dann Schilf und Weiden und Erlen ein lustiges Heim gründeten. 
Am deutlichsten war dies an jener Stelle zu erschauen, wo im Jahre 1868 der 
Eisak den Damm durchbrochen hatte und, seither nicht wieder eingeleitet, auf 
eigene Faust den Weg nach Brixen suchte. Da auf diesen riesigen Gründen 
die Zukunft einer ganzen Stadt und seiner Seitenthäler ruht, und in keinem 
throlischen Blatte eine Darstellung der nun zum größten Theil glücklich bewerk
stelligten M o o s e n ts u m p fn n g  und der damit zusammenhängenden Regulirung 
der Thalbäche bekannt gemacht worden, so halte ich für angemessen, auch diese 
Arbeiten in den Bereich meiner Schilderung zu ziehen.

Ueber die Entstehung des Sterzingermooses kann wol kein Zweifel ob
walten, wenn man die Terrainbildung zwischen dem Dekanatsdorfe Stilfcs und 
der sogenannten Lochmühlc einerseits und zwischen dieser und den Ruinen des 
Schlosses Wclfenstein andererseits, welche Orte sämmtlich 1 bis 2 Stunden süd
lich von Sterzing in den Eisakschlünden gelegen sind, in's Auge faßt. Bei 
einer etwas genaueren Besichtigung greift bald die Meinung Platz, daß an dieser 
Stelle das Eisakthal durch ungeheure in nicht großen Zwischenräumen nachein
ander auf beiden Thalseiten erfolgte Bergstürze abgeschlossen wurde, so daß die 
weiter aufwärts liegende Gegend in einen See verwandelt wurde, aus welchem 
die Hügel von Reifenstein, Thnmburg lind Kustozza als Inseln emporgeragt 
haben mögen. Alles Gescbiebe, das von den Bächen der Seitenthäler mit
geschleppt wurde, mußte sich hier in der Ebene anstauen und eine allmähliche 
Versandung herbeiführen. In  der That sind die höchstsitnirten Spuren dieser
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Wasserstauung noch deutlich sichtbar, gleich unterhalb des Dorfes Stilfes gegen 
die vorbesagte Lochmühle zu. Hier zeigen sich noch die Stufen, welche durch die 
nach und nach erfolgte Senkung des Wasserspiegels entstanden sind, bis dieser 
eine Tiefe erreichte, welche das ungestüme Element selbst nicht mehr zu andern 
vermochte, um so mehr, da in dieser Gegend die Weitergrabung der Bachsohlc 
durch festgekeilte Felstrümmer vollständig verhindert wurde. Für die Richtigkeit 
dieser Annahme spricht das abgerollte Material, welches zwar im allgemeinen 
das Aussehen einer gewöhnlichen aus Erde und Lehm und größeren und kleineren 
Steinen gebildeten Muhre besitzt, wobei aber gar nicht selten auch Gebirgsstücke 
von 100 und mehr Kubikmeter anzutreffen sind. Es läßt sich leicht denken, daß 
des Wassers reißende Gewalt alles leichtere Geschiebe mit sich schleppte und 
so lange tiefer fraß, bis es an der gegenwärtigen Bachsohle einen harten Gegner 
fand. Für den Geognosten bildet in dieser Hinsicht vorzüglich die unterhalb der 
Lochmühle befindliche erste Serpentine die anziehendste Stelle. I n  den Ebenen, 
welche von den Bächen nicht unmittelbar in's Mitleid gezogen wurden, erhoben 
sich jene Auen, deren Reste heute noch theilweise sichtbar sind. Die Glasflächen 
lieferten Streu für die Rosse, welcher Artikel ehemals von größter Bedeutung 
war, da bei dem großen Durchzngshandel der Sterzingcr, wo selbst jeder 
„kleinere" Bürger seine paar Pferde im Stalle hatte, riesige Quantitäten ver
braucht wurden. An etlichen Stellen, z. B . zwischen Elzcnbaum und Stilfes im 
sogenannten GrandemooS und unterhalb Custozza's beim Villcrhügel, bildeten 
sich überdies Torflager, an deren Ausnutzung wol erst eine spätere Generation 
wird schreiten können. Ein großer Theil des Grundes blieb schon seit alten 
Zeiten eine einfache Pferde- und Gänseweide, ein rümpelreiches Bodenstück, dem 
fast gar kein Ertrag abzugewinnen war.

Man dürfte nun mnthmaßen, daß die schleichenden und lachcnbildendcu 
Gewässer auf die Gesundheit der Anwohncrschaft höchst nachtheilig eingewirkt 
hätten, doch ist dem glücklicherweise nicht so. Trotzdem erst unlängst in einem 
neuen Werke über Tirol, wir meinen: „Unser Vaterland", von Sterzings Fieber- 
luft gesprochen worden, muß doch auf das bestimmteste versichert werden, daß 
es nicht viel so gesunde Gegenden gibt im Lande, als gerade Stcrziirg. Man 
beurtheilt im allgemeinen den Gesundheitszustand einer Stadt mit Berück
sichtigung des Aussehens seiner Bewohner, des Alters, welches sie erreichen und 
bei Erwägung der Todesursachen der wirklich Gestorbene», lieber den ersten 
Punkt macht ein Augenschein klar. Für das zweite ist cS durchaus keine Selten
heit 80- bis OO-jährige Leute in Stadt und Bereich derselben anzutreffen, und 
die so hohe Jahre nicht erreichen, fallen gewöhnlich solchen Krankheiten zum 
Opfer, welche in anderen größeren und kleineren Städten auch am meisten Leute 
fordern. Fieberanfälle, wie sie die Sümpfe erzeugen, sind geradezu unerhört, 
und wenn in 100 Jahren einer vorgekommen, so möchte der Betroffene sich 
dieses wol anderswo geholt haben. Man darf eben nicht außer Acht lassen, daß 
diese Krankheit nur in wärmeren Gegenden einquartirt ist, wo unter dem
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zersetzenden Einflüsse der heißen Sonnenstrahlen die gefährlichen Miasmen dem 
Boden entsteigen. Erfreut sich der Mittelpunkt des tirolischen Landes schon an 
und für sich in Folge der geographischen Lage keineswegs einer südlichen Sonne, 
so wird noch weiterhin durch die Windströmung jeder Keim einer Fiebcrkrankheit 
vernichtet. Wie könnte man sich, um nur eines zu erwähnen, die auffallende 
Thatsache erklären, daß Sterzing und seine nächste Umgebung zu Zeiten, wo 
nördlich und südlich im Eisakthalc schwere Epidemiecn herrschten, die zahllose 
Opfer heischten, vollständig verschont geblieben.

Wenn man daher in sanitärer Beziehung durchaus keinen Anlaß gehabt
hätte, das Moos zu verwünschen, so ward doch zu unterschiedlichen Malen schon 
die Stimme laut, welche energisch aufforderte, die keine nennensmerthe Einnahme 
bringenden Liegenschaften anbaufähig zu machen. So wurde schon im Jahre 1804 
und später 1852 ein Nivellement aufgenommen, — Vorbereitungsarbeiten für 
die Entsumpfung. Allein dabei blieb es. Als 1863 beim Baue der Brenner
bahn die Gesellschaft den Antrag stellte, die Regulirung unentgeltlich durchzu
führen, scheiterte das Projekt an dem Widerstände der bctheiligten Bevölkerung, 
da man einsah, daß nach dem Rcgulirungsvorschlage eine hinreichende Ent
wässerung nicht stattfinden könne, und überdies die Südbahngesellschaft als Gegen
leistung Ablagerungsplätze für die Materialien verlangte, die einen ungeheuren 
Theil des nutzbaren Bodens fortgenommen haben würden. Man hat damals 
mündlich und schriftlich über die „Moosköpfe" räsonnirt, die ihren eigenen Vor
theil so wenig zu wahren verstünden, nnd bei der Unkenntniß der Sachlage nicht 
bedacht, daß die Durchführung ohne gewisse Landesgcsetze nie hätte zu Stande 
kommen können. Der Apfel war eben noch nicht gebraten. Die Angelegenheit 
schlummerte aber seither nicht mehr ein, um so weniger, da sich ihr ein Mann 
mit vollem Eifer widmete, der mit dem alten Schlendrian von Anfang her ge
brochen und das Bewußtsein in sich trug, daß nur durch die Mcliorirung der 
Gründe der Wohlstand der Bürger neu gegründet werden könnte.

Der Altbürgermcister Herr Jo h a n n  K o f lc r  ist es, der durchsein unaus
gesetztes Mühen und Drängen es dahin brachte, daß der vortreffliche Ingenieur 
Herr K a r l L indncr beauftragt wurde, ein neues Projekt für den genannten Zweck 
auszuarbeiten. Und in der That war die höchste Zeit dazu, Ernst zu machen. 
Durch die Neuaufnahmen in den Jahren 1872 und 1873 wurde ein Langprofil 
des Wasserspiegels zusammengestellt. Aus diesem ergab sich, daß in der Zeit
von 68 Jahren, d. h. seit dem ersten Nivellement, auf der Strecke von der Loch
mühle bis nach Sprechcnstcin keine Aenderung an der Bachsohle stattgefunden 
habe, aber von Sprcchenstcin aufwärts, dem Eisak entlang gegen Sterzing und 
dem Marciterbache nach, gegen das Dorf Gasteig zu, die Erhöhung des Bach
bettes rapid fortgeschritten sei und z. B. bei dem Schlosse Thumburg, einen 
Büchsenschuß von ReifciTstein entfernt, schon in ein Stadium getreten wäre, daß 
das Wasser bei der traurigen Konstruktionsweise der Arche» absolut nicht mehr 
im Bachbette erhalten werden könnte. Daher erschien eine Abhülfe dringend
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geboten. In  demselben Sommer suchte sich auch wirklich, vom Hochwasser 
geschwellt, das reißende Gewässer des Gcilbachcs einen neuen Weg durch den 
Thalgrund.

Wenn man auch glauben durfte, ein so offenkundig fruchtbares Unternehmen, 
wie die Entwässerung des Mooses, würde überall bereitwillige Hände finden, so 
wurde man leider bald eines anderen belehrt. Manche der bethciligtcn Gemeinden 
trotzten; sie erklärten sich mit dem dermaligen Zustande der Moosgründe ganz 
einverstanden, meinten sogar, wenn man wirklich so viel mehr Heu rc. erziele, 
hätten sie gar keinen Raum es unter Dach und Fach zu bringen, oder suchten 
darzustellen, daß die Kosten für die Regulirung gar nicht zu erschwingen seien, 
kurz das Konnte für die Moosentsumpfung, welches endlich doch zusammen kam, 
hatte mit Abneigung und Widerspenstigkeit in Hülle und Fülle zu kämpfen. 
Durch das unablässige Betreiben des Gcnossenschaftsobmanncs Johann Koflcr 
und des Landesingenieurs Karl Lindner, dessen Plan acceptirt worden, konnte 
jedoch 1876 endlich mit der Ausführung begonnen werden.

Nach dem neuen Projekt der Regulirung der Thalbäche und der damit 
zusammenhängenden Entsumpfung des Sterzingermooscs wurde kommissionell 
bestimmt, daß die neue Bachlinie von Sprechcnstein bis Freicnfeld wieder die 
Grenze bilden solle, zwischen den Liegenschaften der Nachbargemeindcn von 
Stilfcs und Trens, wie sie es seit nrdenklichen Zeiten gewesen, daß ferner die 
Mareitcr-, eigentlich Geilbach - Linie ganz nahe beim Schlosse Thumburg vorbci- 
geführt und für den Papa Eisak ein neues Bett gegraben werden sollte. In s 
besondere erwuchsen aus der ersten Bedingung nicht unbedeutende Schwierigkeiten, 
indem die Linie so zu wählen war, daß die Abschnitte links und rechts sich nahe
zu ausglichen und das alte Bachbctt in Folge seiner Windungen sieben M al 
durchstochen werden mußte.

Die Regulirung der Bachbetten zerfällt in vier Theile, die wir von unserem 
hohen Standpunkte aus bequem überschauen können. Unmittelbar uns zu Füßen 
vereinigt sich die gesammte Wassermasse und zieht in einer Länge von 2700 m. 
in vollständig neuem Rinnsale bis zur Lochmühlc unter Freienfeld. Auf dieser 
Strecke ist ein Profil angewendet von 15,8 in. Sohlbreite und 3,16 m. mittlerer 
Höhe bei einem Böschungsverhältniß von 1 :2  und einem Gefälle von 1 :0.002 
bis 1 :0,0028. Der zweite Theil der Aufgabe bestand in der Ableitung des 
Mareiterbaches, der wie ein Silbcrfaden uns von Westen her durch die Erlen 
zublinkt und an einer Stelle sein neues Bette erhielt, wo die Fortsetzung der 
Regulirung in späterer Zeit leicht ermöglicht ist. Auch auf dieser 2820 m. langen 
Strecke mußten die Windungen des alten Bachbcttes drei M al durchstochen werden, 
und da das neue beim Anschlüsse an das alte Rinnsal beinahe um 2 in. tiefer 
liegt, so mußte zur Zurückhaltung der Schottermassen und Erhaltung der Ufer
werke eine Stauwehre in gleicher Höhe mit der Solfic des alten BachbetteS 
eingesetzt werden, welches in zwei Stufen und etwas seitwärts eingelegt worden, 
um einer allfälligen Weiterbauung auch hier kein Hinderniß zu bieten.
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Don dcr Stadt her strömt uns der Eisak zu. Man hatte, um Kosten zu 
ersparen, den Beginn der Ableitung desselben in der halben Strecke zwischen 
Sterzing und Sprechenslein an jener Stelle beantragt, wo anno 1868 der
Ausbruch erfolgte, und dagegen die Rcktifizirung des oberhalb befindlichen alten 
Eisakbettes einer späteren Generation zugemuthet. Wie aber zum Zwecke der
Ausführung das Wässerlein ausgelecket war, und die Beschaffenheit der Planken
näher gemustert werden konnte, lag es klar am Tage, daß auch diese Strecke 
für einen Umbau schon vollkommen reif sei. Daher ward von Seite des
Genossenschaftsausschusses dcr Beschluß gefaßt, dieselbe bis zum Nordende der 
Stadt, wo dcr vom Roßkopf stürzende Vallerbach in den Eisak mündet, einer 
gänzlichen Regulirung zu unterziehen. In  diese Linie, welche im ganzen 2900 m. 
mißt, fällt auch die Einfluthung des Pfitscherbaches. Für die Regulirung des
selben bildet die Eiscnbahnbrücke bei Sprcchenstein ein gewaltiges Hinderniß, 
indem durch die Stellung derselben eine richtige freie Entwicklung des Projektes 
gestört, ja unmöglich gemacht wurde. Man mußte sich dem unter der Eisenbahn- 
brücke wegziehenden Gewässer und überdies zwei Kanälen für Seitcnbächc, Moos- 
und Mühlbach, anschließen und durch eine größtmögliche Tieferlegung dcr 
Mühlkanalsohle eine Entsumpfung des durch den Eisenbahndamm abgeschnittenen 
Wiesenermooses zu bewerkstelligen suchen. Die Arbeiten am Pfitschcrbache selbst 
beschränkten sich daher hinter dem Eisenbahnobjekte auf Sicherung dcr Ufer und 
vor demselben auf die Einmündung desselben in den Eisak. Dabei mußte man 
noch besorgen, das Fundament der Brücke zu gefährden, weshalb durch eine 
Stauwehre die Bachsohle ziemlich in dcr alten Höhe erhalten wurde.

Alle Bäche sind bis zur Höhe der genau berechneten Hochwasserstände an 
den Böschungen mit einem Bruchstcinpflaster versehen, welches auf einem an 
senkrechten Pfählen vcrschraubten Rostbaume aufsitzt. Oberhalb des Steinpflasters 
wurden die Dämme durch einen Rasenbelag gesichert, und dienen beinahe alle 
Dammkronen für den Oekonomiebetrieb.

Man hat sich bei dcr Ausführung dieser Arbeiten vielfach geschmeichelt, 
werthvollc archäologische Funde verzeichnen zu können, ja die Gedanken schweiften 
bis auf Reste von Pfahlbauten, — man ward getäuscht. Ein Pferdehufcisen 
in einer Tiefe von 3 m., verschiedene alte Uferbauten und in der Nähe von 
Sprechenstein bei 2 '^  m. Tiefe die Spitze eines Zaunes sind die einzigen 
Entdeckungen.

Die nothwendigen Aushebungen und Durchstechungcn gingen Dank dem 
Pflichteifer des Gcnossenschaftskomites rasch von statten, so daß schon im 
Jahre 1876 dcr untere Theil dcr neuen Regulirungslinie von Frcicnfcld bis 
Sprcchenstein beendet ward. Noch im Herbste desselben Jahres und im Frühjahre des 
folgenden gediehen auch die übrigen Bauten zur Bollcndung, und am 1. M ai 1877 
brausten die alten Fluthcn dcr Bäche in die jungen Rinnsale. Der Erfolg ist 
ein großartiger. Gräben, die ehedem voll stehenden Wassers waren, standen 
schon im Herbste leer, die Lachen in den Möscru vertrockneten, und au Stellen,
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wo Schilf und Riedgras nur im Winter gemäht werden konnte, ward dies 
Geschäftchen im September gethan. Selbstverständlich ist jedoch zur gänzlichen 
Nutzbarmachung außer einer zweckmäßigen Bearbeitung des Bodens die Anlage 
von Kanälen erforderlich, für welche die folgenden Jahre auserlesen sind. Da 
man überdies zur Einsicht gekommen, daß einer Ueberschüttung oder gar neuer
lichen Versumpfung am besten dadurch vorgebeugt werden könnte, daß man die 
Quellen des Unheils aufsuchen und dort eingreifen würde, so nahm man die 
Verdauung der Seitenthäler hinsichtlich der Bäche und Muhrgänge in Aussicht 
und will daher mit dem Marciterthal durch Anlage einer Wasserstube in 
Aglsboden, dem Geburtsorte des wilden Geilbaches, beginnen.

Wie bereits bemerkt, wurde zur Durchführung der Regulirungsarbeiten auf 
Grund des Wasserrechtsgesetzes und eines hierfür speziellen Landesgesetzcs eine 
Genossenschaft gebildet, welcher natürlich auch die schwere Aufgabe zufiel, die Beiträge 
der betheiligten Gemeinden und der Mitglieder betreffs der Kosten im Verhältnisse 
zu dem erreichbaren Nutzen zu bestimmen. Dieselben belaufen sich auf ungefähr 
300,000 Fl. Zur Deckung steuerte das Land 40,000 Fl. und das österreichische 
Ackerbauministerium 20,000 Fl. bei, so daß den Parteien noch immer die 
Summe von 240,000 Fl. zu leisten verbleibt. In  Berücksichtigung der Kon
kurrenzfläche von 1740 Jauch rr 1000 Quadratfuß, deren Boden eigentlich erst 
mit bedeutenden Kosten ertragsfähig gemacht werden muß, wird man es begreif
lich finden, daß solche Auslagen für die gegenwärtige Generation ungemcin 
drückend sind. Da es an offenen und heimlichen Feinden der Regulirung auch 
heute noch nicht gebricht, so muß man dem unbeirrbaren Vorgehen der maß
gebenden Persönlichkeiten den größten Dank und unbedingte Anerkennung zollen.

Doch nun haben wir Zeit den Heimweg einzuschlagen. Steht ja die Sonne 
schon nahe ihrem höchsten Punkt, sonst möchte ich wol den Leser laden, mit durch 
deu schattigen Fichtenwald zu wandern, der von Sprcchenstein nach „Wiesen" 
leitet. Nun, vielleicht ein ander Mal.

Hieran,
geschichtlich und kunsthistorisch geschildert, bis zum Anfalle Tirols

an Oesterreich.

Von vr. A- von Lorcnt.

(Fortsei,ung.)

Von Meran und Rhäticn überhaupt ist während der zwei ersten Jahr
hunderte unserer Zeitrechnung nichts in geschichtlicher Beziehung aufgezeichnet, 
denn diese Periode war für Rhäticn eine Zeit fast ununterbrochenen Friedens. 
Unter Valerianus 251—53 und GallienuS 259—68 machten die Alemannen
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durch das Rhätische Gebiet Einfälle in Ita lien, doch wurden sie immer wieder 
zurückgetrieben.

Nach unverbürgten Traditionen drang 451 eine Schaar flüchtiger Hunnen, 
nach der Schlacht bei Chalons, vom Rheine ins Gebiet der Etsch und zerstörte 
die Burg Teriolis, aber Maja soll mit seinen festen Mauern wiederstanden 
haben. Im  Jahre 455 brachte Kaiser Avitus während seiner einjährigen 
Regierung den Alemannen, welche abermals in Rhätien eingedrungen waren, 
eine Niederlage bei; dieser war aber der letzte Kampf gegen sie, und es ist 
wahrscheinlich, daß bald nach der Mitte des fünften Jahrhunders, um die Zeit, in 
welcher der Heruler - Fürst Odoaker den letzten römischen Kaiser Romulus 
Augustulus 476 entthronte, germanische Horden das Vintschgau und die Thal
ebene des Burggrafenamtes besetzten. Im  fünften Jahrhundert wird Maja 
wieder erwähnt bei Gelegenheit der Wanderungen des heiligen Valentin, welcher 
als Glaubensprediger hierher kam; damals war die Stadt noch heidnisch und
ihm wohl abgeneigt, weßhalb der Glaubensbote seine Klause in einen ab
gelegenen Winkel der Berge jenseits der Naif verlegte; dort baute er ein
kleines, dem Erzmarthrer Stephan gewidmetes Bethaus, wo er 470 seine Tage 
beschloß und begraben wurde, und aus welchem später die Kirche St. Valentin, 
der älteste Wallfahrtsort der österreichischen Monarchie, wurde. Die Gebeine
des Heiligen ruhen indeß schon längst nicht mehr dort. Unter dem Longobarden- 
könig Luitprand wurden sie nach Trient übersetzt und 769 von dem Bojoaren- 
herzog Tassilo schließlich nach Passau transferirt.

Theodorich der Große gründete 493 das ostgothische Reich auf den 
Trümmern des Heruler-Reiches, und sein Grenzland Rhätien bekam der Wichtigkeit 
wegen eine militärische Verwaltung. Von Chlodwig 496 bei Zülpich besiegt, 
nahm ein Theil der Alemannen zu Theodorich seine Zuflucht, und dieser wies 
ihnen Wohnungen in Rhätien, wahrscheinlich Graubünden, Vorarlberg, Ober
innthal und Vintschgau an. Nach Theodorich's Tode erlosch der Glanz des 
ostgothischen Reiches. Unter Justinian (527— 565) drang dessen Feldherr Belisar 
siegreich in Italien vor; während Oströmcr und Westgothen um den Besitz des 
Landes kämpften, suchte Witegis, Theodorich's Nachfolger, ein Bündniß mit den 
Franken zu schließen, und überließ ihnen, um ihre Hülfe zu gewinnen, Rhätien 
und Norikum im Jahre 536 ; damals kam somit Maja unter fränkische Ober
herrschaft. Im  Jahre 554 endigte der Krieg zwischen Gothen und Oströmcrn 
mit der Vernichtung der ersteren, welche schaarenweisc in die Gebirge Nhätiens 
flüchteten, und von ihnen haben die Ortschaften Goßensaß, Götzens ihre Be
nennung. Auch die Thäler der Etsch und um Meran erhielten damals neue 
gothische Bevölkerung, von welchen Wohl die hochstämmigen, breitschultrigen 
Gestalten heutigen Tages Abkömmlinge sein mögen.

'Räch dem Tode des FrankenkönigS Theodobert 548, eroberte Narses, 
Bclisar's Nachfolger, Rhätien, welches nun wieder auf kurze Zeit einen römischen 
Kaiser, Justinian 1., zum Beherrscher erhielt.
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Das Vintschgau und Meran kamen 568 unter longobardische Herrschaft, 
nachdem Alboin Oberitalien unterworfen hatte. Um diese Zeit scheinen die 
Bojaren nach T iro l gedrungen zu sein, und die Gegend von Bozen und Meran 
kam wol in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts in ihre Hände, zu 
einer Zeit, in welcher die Langobarden in Folge innerer und äußerer Fehden 
weiter nach dem Süden zurückwichen.

Als der heilige Corbinian 720 nach Maja kam, wurde er von der bojarischcn 
Besatzung gefangen genommen und erst auf Befehl des Herzogs Grimoald frei 
gegeben. Die Zeit seiner Haft benützte er, um am Grabe des heiligen Valentin, 
welches sich im Stadtgebiete (in enäöin eastro) befand, seine Andacht zu ver
richten. Die Lage des Ortes Kuens (6rUmna) zog ihn besonders an; daher 
bewog er den Herzog Grimoald, Ländereien dort zu kaufen und ein Gotteshaus 
zu gründen, welches Corbinian der Kirche zu Freising übergab. In  der Folge 
weilte Corbinian am Hofe Grimoald's, mit dem er sich jedoch bald verfeindete, 
weil er auf dessen Scheidung von Pilitrude, der Gattin seines verstorbenen 
Bruders, drang. Der Glaubensprediger floh 724 nach Maja zurück, welches 
indeß wieder longobardisch geworden war, denn Luitprand hatte um 724 die 
Zwistigkeiten der Bojaren und Franken benützt, um das Ländergcbiet vom Nocc- 
flusse bis über Meran und Brixen seinem Reiche einzuverleiben. Corbinian 
wohnte nun eine Zeitlang als Einsiedler in Kuens, später ging er nach Freising 
und gründete den dortigen Bischofssitz; er starb 734, und nach letztwilligcr 
Verfügung wurde seine Leiche nach Maja gebracht, um in der Valentinskirchc 
beigesetzt zu werden, von wo sie jedoch einige Jahre später nach Freising zurück
wanderte. Das Heidenthnm scheint damals noch die Oberhand in Maja gehabt 
zu haben, denn die Thorwächter ließen die Leiche erst hinein, als Luitprand die 
Erlaubniß dazu ertheilt hatte.

Aus Aribo's Erzählung dieser Begebenheit, welche er als vierter Bischof 
von Freising 764 — 84 verfaßte, ersehen w ir, daß Maja noch ein bedeutender 
O rt und zugleich befestigt war, denn er wird im Laufe der Erzählung oastruin 
Llgg6N8S, vivitas und urds genannt.

Nachdem Karl der Große das Longobardenreich erobert und 774 dessen 
König Desiderius abgesetzt hatte, wurde Rhätien ein Theil des großen Franken- 
reiches und wie die übrigen Länder in Gaue eingetheilt, von welchen der Vintsch
gau (Vemmta vullis) anfangs zur Markgrafschaft Churrhätien gehörte, welche 
das untere Engadin von Pontalt angefangen, die Strecke von Finstcrmünz bis 
zum Ursprung der Etsch, sowie das heutige Viutschgau bis zur Mündung der 
Falschaucr und des Gargazoner-Baches in die Etsch, also bis zur Gegend von 
Lana, umschloß. Zum Gaugrafen daselbst wurde Hunfried, aus alemannischem 
Geschlechte, von Karl dem Großen ernannt. Auf Karl den Großen folgte 814 
dessen schwacher Sohn Ludwig der Fromme, welcher daö Reich schon 817 unter 
seine Söhne theilte; nach vielen Streitigkeiten und mehrmals wiederholten 
Theilungen, kam durch den Vertrag von Verdün 843 das ostfränkische oder
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deutsche Reich an Ludwigs des Frommen dritten Sohn, Ludwig den Deutschen, 
dessen Ländergebict sich nun im Süden bis zur Falschauer und den Gargazoner- 
Bach ungefähr zwei Stunden über Meran erstreckte.

In  einer Urkunde von 857 kommt die Festung Maja zum ersten Male als 
Mairania vor.*) Bcda Weber leitet diese Benennung von Muhr (Bergbruch) 
in der damals vorherrschend romanischen Sprache muruine, mei-rme her, welcher 
Name häufig auf Orte angewendet wird, die Ueberschwemmungen und Berg
brüchen ausgesetzt sind. Den Namen Meran führt z. B . die Thalschlucht im 
Ultnerthale, in welcher Mitterbad liegt, entsprechend den vorhandenen Erdbrüchen. 
Die Laaser Marein ist eine Schuttablagerung zwischen Laas und Schlanders. 
Am Küchelbergc kommen hier nicht selten Bergrutsche vor, und die dort ge
legenen Güter vor dem Vintschgauer Thore wurden in älteren Urkunden durch
weg mit dem Beisätze „an der Meraun, Maran" bezeichnet. In  der Stadt 
Meran selbst hat die Passer solche Schuttanhänfungcn gebildet, daß das Passer- 
thor 83 Fuß höher liegt als das am andern Ende befindliche Vintschgauer; 
daher der am ersteren liegende Stadtthcil den Namen Steinach erhielt.

Anfänglich schrieb man Stadt an Meran, ze Meran, welche Benennung 
noch in Urkunden von 1526 vorkommt, höchst selten „Meran" allein. In  einer 
Urkunde von 1617 steht schließlich Stadt Meran. Die Ursache der Namens- 
vcränderung scheint in den Verhältnissen der Bisthümer Chur und Trient zu 
liegen. Die Bischöfe von Chur übten im ganzen Vintschgau bis zur Passer
brücke bei Meran ihre geistliche Gewalt und hatten dort Güter, Leute, Burgen 
und Hoheitsrcchte; während schon unter dem heiligen Vigil 385— 400 der 
Kirchensprcngel von Trient bis an die Passer andererseits vorgerückt war. Das 
Dorf Maja gehörte demnach nach Trient, und wenn der befestigten Stadt Maja 
der gleiche Name geblieben wäre, so hätten die Bischöfe von Trient Ansprüche 
darauf gemacht, was auch Jahrhunderte lang geschah. Die Namensveränderung 
fällt in die Zeit Karls des Großen, welcher, wie erwähnt, die Gaugrafschaftcn 
errichtete und den Städten ihre ersten Privilegien gab. Damals nahm höchst 
wabrschcinlich Maja die fränkischen Farben roth-weiß an und fügte ihrem Wappen 
(ein Stadtthor wie sie ähnlich fast alle römischen Plätze besaßen) den deutschen

*) Der Name Mairania erscheint zuerst in einer Urkunde vom 2 Jun i 857, lant welcher 
K. Ludwig der Deutsche einen Bertrag bestätigt. Eine Frau Waltrada schenkt dem Bischof 
Essv von Chur ihre Güter in loeo czui (lie itur Llairuniu in vullv U'rnlontinu. Aus ihrer 
Gabe erhall sie aber einen Hof zu CeroncS (TschermS) und einen Weinberg zu AnivcS (Nais) 
zurück auf Lebensdauer (Eichhorn, Bisthum Ehnr, tlorl. p. 10, und Mohr, (!oel ästil. I, p. 45). 
Selbstverständlich bedeutet hier Mairania die Mcrancr Gegend überhaupt. I n  den Jahrbücher» 
von 1247 und 1242 des NotarS Jakob HaS von Bozen über Zahlungen nach Meran, welche 
aus einen lebhaften Verkehr dieses OrteS deuten, erscheint Mairania aber auch einfach als Meran. 
Eine Investitur von >212 lautet aus Güter, gelegen „in  Dir»! vt in U'uron et in ülazes ot 
in Llerun (11r. Schbnhcrr, Ueber die Lage der Nömcrstadt Maja, S . 15).
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Reichsadler bei.*) Der Name Maja blieb dem Dorfe jenseits der Passer, 931 
heißt es noch Llaje8, im 12. Jahrhundert vieo LIaim, im 14. Jahrhundert
suxeiioie v illa  Naiis und fortan Mais.

Die älteren Gaugrafen des Vintschgaues sind ohne Zweifel unmittelbar 
vom König auf Lebenszeit eingesetzt worden; nach und nach verwandelte sich ihr 
Amt in ein Lehen, welches vom Vater auf den Sohn überging.

Manche meinen, das Vintschgau habe um 1000 nach Christus mit Unter- 
engadin eine eigene Grafschaft gebildet, deren Inhaber unter dem bayerischen 
Herzoge standen, vielleicht auch bereits von ihm eingesetzt wurden. Immerhin 
war die Oberhoheit dieser Länder bei den deutschen Königen und ein Reichs
lehen; dieses verwirkten der Welfischc Graf Burkhardt und dessen Sohn 
Adalbert durch ihr feindseliges Benehmen gegen König Konrad II., daher schenkte 
dieser 1027 dem Bischof Adalrich von Trient die Grafschaften Bozen und Vintsch
gau, wodurch dessen schon ansehnliches weltliches Gebiet sehr vermehrt wurde.
Die Landesbischöfe behielten aber die ihnen verliehenen Grafschaften nicht
unmittelbar, sondern vergaben sie als Lehen an Adelsgcschlechtcr. Im  12. Jahr
hundert erscheinen in Folge dieser Belchnungen in den Bisthümern Chur und 
Trient eine Anzahl an Macht nicht sehr verschiedener Grafen und Herren; im 
Vintschgau z. B . die Herren von Tarasp und Matsch, die Grafen von Tirol, 
letztere waren die Erbschenken der Bischöfe von Chur; im Etschland die Grafen 
von Eppan und Greifenstei». Im  Jnn- und Norithal hausten damals die 
mächtigen Grafen von Andechs, von denen später einer, Berthold I I I , zum Herzog 
von Meran ernannt wurde; dieses war ein vager Name für Dalmatien und 
Kroatien, wodurch die Andechse Reichsfürsten wurden.

*) Aus Mangel au einschlägigen Urkunde» kann nicht mit gänzlicher Sicherheit fest
gestellt werden, wann und durch wen die Stadt Meran ihr Wappen erhalten. Am S t. MartinS- 
tage l!!62 erwählten die Bürger und Gemeinde Merans als bevollmächtigten Kirchpropst 
und Pfleger der S t. NikolauSkirchc „an Meran" Wölflin den Ehramer und stellten ikm 
darüber eine Bestallungsurkunde aus, welche sich noch im k. k. Statthalterci-Archive zu In n s 
bruck befindet, und woran das älteste bekannte Wappen der Stadt als gut erhaltenes Siegel 
von grünem Wachs, hängt. ES stellt eine Mauer von Quadersteinen mit drei Thoren und 
vier Mauerzinnen dar. Zwischen den Thoren sind Strebepfeiler und an jedem der drei Bogen 
offenstehende Thvrflügel. Auf den zwei mittlere» Maucrzinncn hält sich der einfache Tiroler 
Adler mit seinen Krallen. Die Umschrift lautet: 8ipsiII»m Oivitntm älvrirni (P. I .  Ladnrncr). 
Im  städtischen Archive zu Meran befinden sich noch zwei eiserne Stadtsicgcl, ein größeres von 
4 Centimeter Durchmesser und ein kleineres von i! Ccntimeter. Sie sind dem eben beschriebenen 
ähnlich, aber die Thore haben weder Strebepfeiler noch Thürflügel; auch hier stehr auf den 
zwei mittleren Zinnen der rechtSschcnde Adler mit ausgebreiteten Schwingen. Die Umschrift: 
8 ixiIIum eivitntis ülernni auf dem größeren und 8. >,nrv»m civitnt. Llvrnni auf dem 
kleineren Siegel ist im Typus der neugothischen Majuskel, welche von der M itte des 1.1. bis 
zur M itte des 14. Jahrhunderts gebräuchlich war.

Die Siegel an Urkunden der Grafen von T iro l Meinhard und seines SohncS Otto sind 
siAilln eqnostrin, Ritter zu Pferde, und König Heinrich (Urkunde im Merancr Archive) siegelte 
mit seinem Kopjbildc.
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Von diesen Geschlechtern haben für uns die nachherigen Grafen von Tirol 
das größte Interesse; ihr Ursprung ist gänzlich unbekannt, früher hielt man 
sie für Nachkömmlinge des Grafen Hunfried, des Zeitgenossen Karl's des Großen, 
dock ohne urkundliche Beweise. Die Genealogie der Adelsgeschlechter wird auch 
dadurch erschwert, daß sie erst im 12. Jahrhundert anfingen sich nach ihren 
Burgen zu benennen, denn damals wurden letztere, nebst den dazu gehörigen 
Besitzungen, aus erblichen Lehen in Eigengut, Allod, umgewandelt. In  Urkunden 
erscheint als Graf von Churrhätien, Engadin und Vintschgan 1010— 55 ein 
gewisser Otto, der drei Söhne hatte: Egino, Adalbcrt und Gcrnng; bis hierher 
können wir vermuthlich die Genealogie der Grafen von T irol zurückführen.

Nach Bcda Weber machte Albert die Ruinen der Burg Deriolis wieder 
bewohnbar und ließ sich daselbst bleibend nieder, 1105 war Graf Albert Schirm
herr des Bisthnms Trient und trat als solcher gegen den von Kaiser Heinrich V. 
ernannten Bischof Gcbhard auf; derselbe Albert war Parteigänger des Kaisers 
Heinrich IV. und nahm 1106 eine Gesandtschaft, welche dessen Sohn, der nach
malige Kaiser Heinrich V., nach Rom schickte, bei Trient gefangen; diese wurde 
jedoch schon am dritten Tage von Wels von Bayern, einem Gegner Heinrichs IV., 
wieder befreit, und Albert mußte mit bloßen Füßen um Verzeihung bitten.

Von Alberts nächsten Nachfolgern ist nicht viel bekannt; einige sind nur 
durch Urkunden der Diöcese Trient, deren Schirmherren die Grafen waren, 
der Vergessenheit entrissen. Nach dem Historiker Gebhard hatte Albert zwei 
Söhne, Berthold und Albert, welche um 1140 den Titel Grafen von Tirol 
annahmen. 1158, als Friedrich Barbarossa seine zweite italienische Heerfahrt 
unternahm, war unter den ersten Vasallen, welche dem kaiserlichen Heere folgten, 
ein Graf Albert II. von T iro l, der vor Mailand durch seinen Zweikampf mit 
einem italienischen Ritter, den er überwand, sich einen Namen machte. 1176 war 
Berthold Graf von T iro l, Vogt des Bisthums Trient. 1184 finden wir einen 
Heinrich Grafen von T iro l; diesen hält Gebhard für einen dritten Bruder des 
oben genannten Albert II. Graf Heinrich begleitete den Kaiser Friedrich I., als 
dieser zum sechsten Male, aber ohne Heer, die Alpen überschritt. Wann Heinrich 
starb, ist unbekannt, jedenfalls noch vor 1190 ; sein Sohn Albert III. war damals 
noch minderjährig, denn ihm folgt wieder ein Berthold als Graf von Tirol und 
Vogt von Trient, welcher 1204 starb. Nach diesem trat der thatkräftige 
Albert I I I .  von T irol auf, dessen rastlose politische Laufbahn schon 1202 beginnt. 
Damals vermittelte er einen Streit zwischen dem Patriarchen von Aquileja und 
den Grafen von Görz. 1208 half er dem Bischof von Trient, als dessen Vogt, 
gegen seine rebellischen Unterthanen; häufig finden wir Albert I I I .  bei kaiserlichen 
Hoflagern, 1213 bei Otto IV. in Augsburg, 1213 bei Friedrich II. in Rcgcns- 
burg und 1214 bei demselben in Augsburg.

1217 unternahm König Andreas II. von Ungarn, begleitet von Herzog 
Leopold von Oesterreich, einen Kreuzzug; unter den Kreuzrittern war auch Graf 
Albert III., die Schaar drang zwar bis nach dem heiligen Lande vor, aber

Alpenfrennd X I. 2. 0
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verließ dieses schon nach kurzer Thätigkeit. Albert I I I .  überwarf sich bald nach 
seiner Rückkehr mit den Kirchcnfürsten, mit denen er vorher auf freundschaft
lichem Fuße gestanden war, was man daraus ersieht, daß er manchen Gottes
häusern Schenkungen gemacht hatte. Nun wurde er mehr Bedränger als 
Schirmherr der seinem Schutze anvertrauten Bisthümer Trient und Brixcn; 
sein Leben ist hauptsächlich von Kämpfen gegen die Bischöfe in Anspruch 
genommen, diese unterlagen dem mächtigen Vasallen beinahe stets, und so wußte 
Albert I I I .  successive die meisten Grafschaften von Trient und Brixcn in seiner 
Hand zu vereinigen und sich zum Herrn eines großen Theils des jetzigen Tirols 
zu machen. Auch mit dem Bischof von Chur lag er in Hader und schloß 1228 
mit diesem einen Vergleich zu seinem Vortheile ab, nach welchem alle Lehen, 
welche er von dem Stifte Chur hatte, bei seinen Nachkommen erblich sein sollten. 
Durch politische Verbindungen mehrte Albert I I I .  seinen Ländcrbesitz ebenfalls; 
mit dem mächtigen Otto I., Grafen zu Audechs und Herzog von Mcran, knüpfte 
er engere Bande und verlobte 1232 die eine seiner Töchter, Elisabeth, mit 
dessen Sohn Otto I I .  In  demselben Jahre finden wir Albert wieder in Italien, 
wo er für Kaiser Friedrich II. Kriegsdienste that, Verona besetzen half und die 
Etschthäler offen hielt. Die Vermählung seiner beiden Töchter fand 1236 statt, 
indem Elisabeth den Grafen Otto II. und um dieselbe Zeit seine andere Tochter 
Adelheid seinen langjährigen Freund Meinhard von Görz ehelichten. Otto II., 
Herzog von Meran, starb 1248 kinderlos, wodurch Graf Albert viele neue Be
sitzungen erlangte, unter andern Innsbruck, Hall, Achenthal und Jnnthal bis 
wo daö salzburgische und baherische Gebiet anfing; dazu kamen die andechsischen 
Besitzungen an der Etsch, welche er mit seinem Hauögnt in Mera» und im 
Vintschgau vereinigte.

Da Albert vorher schon viele Erwerbungen gemacht hatte, so erstreckte sich 
nun sein Lehen und Eigenthum, freilich mit Unterbrechungen, von Linz bis fast 
an den Ursprung des Jnns, und von Achenthal bis tief in das Bisthum Trient, 
wo er jeden dritten Hof an sich gebracht hatte. Er war nicht blos der mächtigste 
Vasall der Stifter Chur, Brixcn und Trient, sondern übertraf sie selbst an Besitz, 
Ansehen und Einfluß.

Nun wandte sich aber das Glück von dem Grafen Albert I I I . ;  im Vereine 
mit Meiuhard von Görz griff er 1252 den Erzbischof Philipp von Salzburg, 
welcher dem Kaiser Friedrich II. feindlich gesinnt war, an. Nach einigen Kämpfen 
wurde Albert besiegt und gefangen genommen; als Lösegeld für sich und die 
gefangenen Tiroler mußte er 4660 Mark entrichten und mehrere Besitzungen 
verpfänden, tun dieses Geld aufzubringen. Geschwächt kehrte er 1253 in seine 
Hcimath zurück, wo ihm am 15. Juli das Glück wieder lächelte; an diesem 
Tage empfing er gemeinsam mit seiner Gemahlin Uta und seinen zwei Töchtern 
Adelheid und Elisabeth auf dem Schlosse T iro l, in Gegenwart eines zahlreichen 
Adels, vom Bischof Egno von Trient die Bclchnnng mit allen Lehen, welche 
Graf Ulrich von Ulten von dem Stifte besessen hatte.
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Albert I I I .  überlebte diesen Tag nicht lange, er starb am 22. Jn li 1253; 
durch seine Energie und kluge Politik hat er den Grund zu der gefürstetcn 
Grafschaft Tirol gelegt, und nimmt einen hervorragenden Platz in der Geschichte 
dieses Landes ein; unter ihm wurden seine Besitzungen in „Bintschgau und Burg- 
grafcnamt" eingetheilt. Das erstere ging von Finstermünz bis an die Schnalser 
Brücke, das letztere von dieser bis in die Nähe von Terlan und bezeichnete das 
unmittelbar zum Schlosse Tirol gehörige Land, im Verhältniß zu späteren 
Erwerbungen.

Unter Albert I I I .  wird 1238 zum ersten Male seit Jahrhunderten Mcran 
wieder genannt und zwar in einer Urkunde, datirt: in eustro Luneti Monoms 
upuck Nurrmum. Wahrscheinlich sind frühere Urkunden, welche der Stadt er
wähnten, verloren gegangen, denn Meran muß immer wichtig gewesen sein als 
Vorhut des Schlosses T iro l, Centrum der rings herum liegenden zahlreiche» 
Burgen und Edelsitzc und Einhcitspunkt des öffentlichen Lebens im Gebirge; 
auch hatten die Bischöfe von Trient, Brixcn und Chur eigene Häuser in Meran, 
um bequem zu wohnen, so oft sie daö Bedürfniß an den Hof der Grafen von 
Tirol rief.

Nach Albert I I I .  Tode kamen dessen Ländercien an seine beiden Schwieger
söhne Meinhard von Görz und Gebhard von Hirschberg von bayerischem Ge
schlechte, welcher letztere Elisabeth, als Wittwe Otto's II. geehclicht hatte. Diese 
verwalteten zuerst ihr Erbe gemeinschaftlich, 1254 theilte» sie dasselbe zu Meran 
sin jn-ut« üloinnj). Meinhard I. erhielt das Oberinnthal und Bintschgau, mit 
dem Land an der Etsch und Eisack, sowie das ohnehin größtenthcils den Görzern 
zugehörendc Pusterthal. Die Macht der Gör,zischen Grafen war nun sehr an
gewachsen, indem sie schon vorher Vögte der Patriarchen von Aqnilcja gewesen 
waren, von denen sie Lehen in Jstricn, Frianl, Görz und das Schloß Moosburg 
(Kr. Klagcnfurt) hätten; auch waren sie Pfalzgrafen der Herzöge von Körnten; 
ihre frühere Residenz war Moosburg und seit 1253 Lienz.

Meinhard I., unter welchem die bisherige Benennung des Landes „in  
^lontunis" (im Gebirge) aufhörte und dafür der Name Tirol entstand, starb 
1258 mit Hinterlassung zweier Söhne, AlbcrtS und MeinhardS II., sowie zweier 
Töchter, Adelheid und Bcrtha.

Meinhard II. verwaltete das Erbe in den ersten vier Jahren allein lind 
heirathcte 1258 Elisabeth, Schwester des Herzogs Ludwig von Bayern und 
Wittwe Königs Konrad IV. Nach dem Ableben der kinderlos gebliebenen Gräfin 
Elisabeth von Hirschbcrg verlangten Albert und Meinhard II. den Theil ihres 
Nachlasses, welchen sie als Gräfin von T irol bekommen hatte. Die Entscheidung 
fiel an Ludwig von Bayern, MeinhardS Schwager, welcher den beiden Brüdern 
das Gebiet zwischen der Brücke bei Landeck, durch das Jnnthal bis Innsbruck, 
unv von da durch das Wippthal bis zu der Pcißerbrücke (bei FranzenSfcste) zusprach.

1267 trafen die Brüder Albert und Meinhard ein Abkommen, daß ersterer 
die Verwaltung von Görz, letzterer die von Tirol übernehmen und beiden der
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1273 bestieg Rudolf von Habsburg den deutschen Königsthron; mit diesem 
war Meinhard II. schon früher befreundet, und ersterer hatte bereits versprochen, 
seinen ältesten Sohn Albrecht mit Meinhard's Tochter Elisabeth zu vermählen, 
welches in der Folge, 1276, auch geschah. 1274 erhielt Meinhard II. von 
Kaiser Rudolf die Bestätigung des Münzrechtes zu Meran und 1284 kaufte er 
um 4060 Mark Silber das, was der Graf von Hirschbcrg in der Meraner 
Theilung erhalten hatte.

Für Hülfe, welche Meinhard II. dem Kaiser Rudolf gegen Ottokar, König 
von Böhmen 1276 und 1278, sowie gegen den Markgrafen Otto von Branden
burg, Berwcser in Böhmen, 1280, geleistet, wurde er 1286 mit dem Herzogthum 
Kärnteu belehnt und als Herzog in den Reichsfürstcnstand erhoben; faktisch 
war nun T irol gefürstete Grafschaft, aber diese Benennung erhielt das Land 
erst unter Kaiser Maximilian I. Rastlos thätig, und um M ittel nie verlegen, 
setzte Meinhard II. die Gewalt der Grafen von T irol über alle Herren, die im 
Gebirge seines Gleichen gewesen, hielt seine Freunde drohend zusammen, brach 
die Burgen seiner Feinde, quälte, unbehelligt durch den Bann der Kirche, der 
erst nach seinem Tode gelöst wurde, die Stifter Brixcn und Tricnt, deren 
Schutzvogt er war, und griff, glücklich auf allen Seiten, nach Land und Leuten; 
er starb 1295*) und hinterließ drei Söhne, Otto, Ludwig und Heinrich, als

Buchstabe», aber bei den Adlern ohne Binde ist immer das 0  als gothische Majuskel. Diese letzteren 
Münzen gehören also einer andern Epoche an, nnd zwar der Meinhard's I . ;  nach dessen Tode 
wurden vermuthlich seine Prägestempel noch eine Zeit lang sortbcnntzt. AnS den Varianten 
des Kreuzes nnd des Adlers ersieht man, daß Meinbard I I  seine Münzen oft zu seinem 
Vortheile, aber dem Nachtheile seiner Unterthanen, welche bei dem Wechsel einbüßten, verändert 
habe. Aster Wahrscheinlichkeit nach wurde nach Meinhard's II.  Hingänge mit seinem Stempel 
fortgcarbcitet. Bald darauf lstOO ward die Münze verpachtet, dabei verschlechterte sich das 
Metall, nnd zur leichteren Täuschung behielt man das alte Muster bei. Von Meinhard's I I.  
Nachfolgern sind nur zwei Münzen mit der Umschrift lio x  Ilonrioug aufgefunden worden (auf 
dem AverS ist ein l i ,  aus dem NcverS ein Adler mit Kleestcngcl und die Umschrift Oomog 
'I'irv l). Von Johann, Margarethe,, Ludwig dem Brandenburger sind gar keine Münzen bekannt. 
Einige seltene Münzen werden Meinhard I I I .  zugeschrieben; das Kreuz aus denselben hat eine 
von der früheren ganz abweichende Form. der Adler ist ohne Klecblattstcngcl,»welches bei den 
Grafen aus bayerischem Hause oft vorkömmt, schließlich sind in den Worten äloiimräug Oomos 
'l'iro l die Buchstaben 0  und äl in gothischen Majuskeln, wie sie im ?1. JahrhuntErt ge
bräuchlich waren. („Ueber die Münze und das Münzwesen in T iro l von. Ist. Jahrhundert bis 
zum Ableben K. Marimilian'S, Ist Ist", im Archiv für Geschichte und AltcrthumSkundc Tirols 
IÜ09. — Or. Arnold Luschin zur mittelalterlichen Münzkunde Tirols, Scparatabdrnck aus dem 
ersten Bande der Numismatischen Zeitschrift, 1809.)

-) I n  den Annalen des S tifts  Marienbcrg, die der P rior GoSwin im I I .  Jahrhundert 
geschrieben, wird von Meinhard erwähnt: „Llnnv 1299 in V ix ilm  oinninm gnnotvrn», v li i it  
v u x  äloinlmrelns, qni primns Eomikum clo 4'iru i Dnoom Ivarintlüav ot 8t^rino so 
gorst,8it ot nvw inuvit, ziliiruguo :0m te rrib ilin  ot Iiorrondn in torrn nostrn w e it, tlis- 
triotus ot VnUos oxziu^nnndo ot oustru ovortonelo, Inuniliuinlo quvs zxitornt, nobilos 
ot silx gnbjuzzundo in tuntuin, nt Ovmitutus d o 'I'irv l, qu! miuor orut, ouotorls omnibug 
ominorot," (National-Kalender für T iro l und Vorarlberg 1821, p. 12.)
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gleichberechtigte Erben; sein Leichnam wurde in dem Kloster StamS, welches er 
1272 gegründet hatte, beigesetzt; in die dortige Fürstengruft waren auch die 
irdischen Reste Albrechts I I I .  mit zwölf anderen seines Geschlechtes und seine 
Gemahlin Elisabeth, gestorben 1273, transferirt worden.

Meinhard I I .  vollendete den Bau, welchen Albert I I I .  begonnen hatte, und 
wurde der eigentliche Schöpfer des Territoriums Tirol. Zuerst übernahmen 
seine drei Söhne gemeinschaftlich die Verwaltung des väterlichen Erbes; ihre 
Stellung blieb anfänglich schwierig, weil das damalige Rcichsoberhaupt König 
Adolf ihnen, so wie früher ihrem Vater, abgeneigt war; erst 1298 mit der 
Erwählung Albrecht's, eines Habsburgers, zum deutschen König standen sie in 
guter Beziehung zu ihrem Oberherrn, und 1299 erfolgte ihre Bclchnung mit 
Körnten und Tirol. 1305 befreiten sie die Bürger von Meran von allen Zoll
abgaben bis zum Ritten, Jausen und Finstermünz; diese Urkunde ist die älteste 
der auf dem Stadtarchive zu Meran befindlichen. Angehängt ist au einem weiß- 
rothen Bande ein grünliches großes Wachssiegel, das einen Turnier-Ritter zu 
Pferd in vollem Lauf mit fliegender Fahne, worauf der Tiroler Adler zu sehen 
ist, zeigt.

(Fortscpung folgt.)

Bergfahrten im Berchtesgadner Land.
Von Adalbcrt Zöhnle.

II. Aas Stadelljorn in der Keiteral'm.

Eine scheinbar unzugängliche, durch kahle Steilwände vertheidigte Felsen- 
zinne, erhebt sich die R e i t e r a l m ,  wo wir auch an sie herantreten. Ihre 
schroffen, nur selten durch eine Einsattelung unterbrochenen Mauern begrüßen 
uns bei Jettenbcrg, wenn wir aus dem Norden kommen; sie begleiten uns auf 
der Wanderung über Schwarzbachwacht südostwärtö, sie bleiben uns zur Linken, 
wenn wir an der munter schäumenden Saalach gegen Melleck und Unken hinauf- 
eilen; und wenn w ir, über den Hirschbühel ziehend, uns dem Südfuße der 
Reitcralm nahen, so weist sie uns auch hier wieder ihre kahlen, wild empor 
starrenden Massen. Jene, welche es lieben, auf lachenden, blumengeschmückten 
Alpenmatten oder im Zickzack auf dem Rücken eitles Maulthieres den sanft- 
gewölbten Aussichtsgipfel zu erklimmen, werden sich nicht sonderlich angezogen 
fühlen von einem derartigen Anblick — aber die Schaar der Bcrgfreunde, 
welche gewohnt sind, im Kampfe mit der 'Natur ihre Kraft zu erproben, welche 
nur um so eifriger vordringen, je eigensinniger ein schroffer Felscnwall die
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dahinter liegenden Geheimnisse ihnen verbirgt, sie wenigstens, sollte man meinen, 
würden die trotzig herausfordernde Reiteralm sich zum Ziele erküren. Und dock), 
so verlockend ihre Zinnen den Hunderten und Tausenden von Sommergästen 
winken, die alljährlich im glühendheißen Kessel von Rei chenhal l  oder in der 
grünen Ramsau  sich ergehen, nur wenige machen sich an diese Besteigung. 
Und wenn auch, so begnügen sie sich in der Regel, auf einem der Steige im 
Norden oder Westen empor zu wandern, ein paar Alpen dieses Abschnittes, die 
Schwegelalpe, Bodenrain, vielleicht auch noch Rcitertrett zu besuchen, und wenn 
sie etliche Stunden durch Latschengestrüpp sich gewunden haben, über Felseuwälle 
und Stcingetrümmer geklettert sind, so kehren sie zu ihrem Ausgangspunkte 
zurück, nicht gerade sonderlich erbaut von den Annehmlichkeiten und Reizen der 
Rcitcralm. Verschwindend klein ist die Zahl derjenigen, die dies Gebiet seiner 
ganzen Ausdehnung nach durchwandert haben; nur die wenigsten haben eine 
Ahnung von den herrlichen, in jeder Beziehung lohnenden Hochgipfeln, welche 
die Südseite desselben umschließen.

Auch ich bin oft und oft rundum gewandelt, und wenn ich auf einer der 
benachbarten Höhen stand, so habe ich ziemlich verächtlich auf die Felskämme 
herabgeblickt, die tief unter mir zu liegen schienen — als reuiger Sünder will 
ich mit diesem Bekenntniß der Reiteralm Abbitte geleistet haben — erst im 
Herbste des verflossenen Jahres sollte ich erfahren, wie wenig ich bisher berathen 
gewesen.

Am 14. September kam ich in Begleitung Kedcrbacher's, des weitbekannten 
Ramsauer Bergführers, über den H i r schbühe l ;  zur Rechten erhob sich der 
Felscnstock des Hoch eis mit dem aussichtreichen, vielbesuchten K a m m e r l i n g -  
ho r n  als südwestlichstem Gipfel, vor uns tauchte immer trotziger, immer 
gewaltiger eine wild zerrissene, von Hörnern und Zacken gekrönte Kette auf, die 
Südumwallung der Reiteralm. Die M itte derselben bildete die in steilen, 
wetterzerfrcssencn Wänden zur Grundübelau abstürzende Gruppe der M ü h l -  
s t u r zhörner ,  als deren höchste Erhebung das Große M ü h l s t u r z h o  rn oder 
S t a d e l h o r n  (2288 m.) sick darstellt. In  Reisehandbüchern und Bergführern 
geschieht dieses Gipfels gar keine oder doch nur vorübergehende Erwähnung; 
von Kedcrbacher aus denselben aufmerksam gemacht, war ich um so rascher zu 
seinem Besuche entschlossen, als mir ohnehin für den nächsten Tag eine Durch- 
wanderung der Reiteralm im Sinne stand. In  Hi n te rsee  wurde übernachtet; 
ein gemüthlicher Sachse erzählte uns von seinen Abenteuern bei Ersteigung des 
Gaisbergs und lauschte hinwiederum erstaunten Ohres den schlichten Schilderungen 
Kedcrbacher's, der von seinen Besteigungen des Montblanc, Matterhorn, Lhs- 
kamm einiges zum Besten gab; —  um fünf Uhr Morgens waren wir marsch
bereit. Eben begann der Tag sich zu hellen; einige Wolken im Osten er
glänzten in rötylichem Scheine, kein besonders günstiges Anzeichen, doch nicht 
drohend genug uns zurückzuschrecken. Etwa fünf Minuten vom Wirthshause 
entfernt, hirschbühelwärtö verließen wir die Fahrstraße und schritten auf bequemem
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Waldpfade zwischen H a l s k o g e l  und T e u f e l s k o p f  der Felsumwallung zu, 
deren unterste Stufe die H a l s  grübe bildet. Doch nicht lange währt die 
Annehmlichkeit des Steiges. Durch hohes Gras, im Kampfe mit Geröll und 
Krummholz gilt es nun vorzudringen, und endlich baut sich eine Wand vor uns 
auf, die von den Grundübelhörnern zum Prünzelkopf streichend den Zugang zu 
der zweiten, höher gelegenen Fclsenterrasse vertheidigt. In  mehreren, fast senk
recht abfallenden Absätzen ragt sie empor; es scheint unmöglich da hinaufzu
kommen. Doch Kederbacher wußte Bescheid. W ir steuerten einem freien, rasen- 
bedcckten Flecke am Fuße der Wand, etwa in halber Breite derselben, zu; stiegen 
von da wieder einige Schritte nach links abwärts und standen nun vor einem 
sogenannten Leiterl, d. h. einigen primitiven Holzsprossen, die zwischen die Felsen- 
ritzen geklemmt die Ueberwindung des ersten Hindernisses ermöglichten. Die 
Spalten und Risse, die, aus der Ferne kaum bemerklich, hier von oben bis unten 
die Felsenmauer durchsetzen, helfen dann weiter; geschmeidige Latschen, die sich 
da und dort festgesetzt, bieten willkommenen Halt, stellen sich aber oft auch 
recht boshaft unserem Aufwärtsklettcrn entgegen. Bö s e r  S t e i g  oder B ö s l -  
S t c i g  nennt man diese Passage. Von einem eigentlichen Steig ist dabei aller
dings keine Rede. T ritt um T r itt, manchmal auch auf allen Vieren heißt es 
emporklimmen ini zcrzackten, dem Fuße stellenweise nur wenig Raum bietenden 
Gestein. Doch macht sich die Sache besser als man anfangs erwarten möchte, 
und ist nur erst einmal der erste Fclsabsatz überwunden, so geht es schon 
bedeutend leichter und schneller aufwärts. Nach einer Stunde etwa ( 2 ^  Stunden 
nach Aufbruch von Hintersee), ist die Höhe der Wand gewonnen; ein wild ver
lassenes Hochthal liegt vor uns, das Wagendr i sche l -  oder Ochsenkar ,  
das, aus Mulden und Spalten und Rücken zusammengesetzt, in jeder Beziehung 
an die Eigenthümlichkeiten des obersten Steinernen Meeres erinnert. Die 
Vegetation erstirbt mehr und mehr; Zwergtannen, in deren Schutze die gewöhn
liche Alpenflora gedeiht, begleiten uns noch eine Strecke, bald aber giebt es 
nichts als Fels und Gestein, wohin wir blicken. Die Vertiefungen sind mit 
Schnee ausgefüllt, dessen abschmelzendes Wasser in Verbindung mit den übrigen 
Niederschlügen immer tiefer und tiefer in den leicht verwitternden Kalkstein 
sich cinfrißt.

Kein Fclsblock ist da unversehrt, alle tragen Rippen und Risse, tiefe 
Trichter und Löcher begegnen uns aller Orten; hier ein wildgezacktcr un
gebrochener, zu Stein erstarrter Gletscher, dort ein Riesenschwamm mit aber
tausend Oeffnungen und Poren, so tritt uns die wirr durcheinander geworfene 
Oberfläche entgegen. Der Dachstcinkalk überdeckt in flachen Gewölben fast das 
ganze Plateau der Reiteralm, bald in wildzcrrissene Karrenfcldcr ausgewittert, 
bald zu Hügeln aufgcthürml; es setzen sich daraus die Steilwände lind fast 
senkrecht aufstrebenden Fclsschrofen zusammen, die uns mauerartig umgeben. Der 
lange, gewölbte Zug des Steinbergö mit seinen in'ö Auge fallenden Vorspränge» 
P r e d i g t  stuhl  und Spähkop f  begleitet uns zur Rechten; zur Linken reiht
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sich den schwer ersteiglichen G r u n d ü b e l h ö r n e r n  der vielgestaltige Stock der 
M ü h l s t u r z h ö r n e r  an; als westlichster Eckpfeiler derselben bildet im Verein 
mit dem gegenüberstehenden W ag en dr i s  ch elh orn  das schöngeformte S t a d e l -  
ho r n  den Abschluß unseres Bildes und zugleich das Ziel unserer Bergfahrt.

So schreiten wir wieder etwa 1̂ /., Stunden dahin, drei tiefe Mulden haben 
wir zu überwinden, theils in sie hinabsteigend, theils sie umgehend; das Geröll 
und Felsgetrümmer nimmt überhand und zeigt uns jenen breccienartigen, 
schwärzlich und röthlich, oft sogar feurig roth und gelb gefärbten Trümmerkalk, 
erfüllt von kleinen, unkenntlichen organischen Ueberresten, deren Gümbel in seiner 
geognostischen Beschreibung des bayerischen Alpengebirges (S. 383) besondere 
Erwähnung thut.

Drüben, am Fuße der Grundübelhörner tummelt sich ein Rudel Gemsen; 
jetzt haben sie uns bemerkt und streben der Rinne zu, die zwischen den beiden 
Gipfeln eingebettet liegt und durch die wol einzig die Ersteigung der in jähen 
Zacken trotzenden Grundübelhörncr möglich ist; hier stieg auch Barth empor, als 
er im Jahre 1868 seine und wahrscheinlich die erste Ersteigung derselben ausführte.*)

W ir hielten uns rechts; gerade vor uns erhob sich das Stadelhorn, so 
schroff und unnahbar, daß ein Versuch des Erklimmens an der Stirnseite wol 
Keinem in den Sinn kommen dürfte. Auch der Weg, den Barth im Jahre 1868 
abwärts einschlug, indem er vom Gipfel des Stadclhorncs bis zu desseu östlichem 
Eckpfeiler vorging und von dort direkt zum Wagcndrischclkar abstieg, möchte nicht 
Jedermann zu empfehlen sein. Dagegen scheint der etwas gewölbte Kamm an 
der Westseite des Stadelhorns keineswegs ein unüberwindlicher Gegner. Er ist 
fast überall aus festem Gestein gebildet, theilweise auch von dürren, fcsthaftendcn 
Rasenbüscheln besetzt, di? das Emporkommen wesentlich erleichtern.

Ueber wirr durcheinander gehäufte Steinmassen (Platterte), theilweise auch 
über Schneeflecke steuerten wir der Scharte zu, die in einer Höhe von 2044 in. 
(Scndtner) zwischen dem Stadelhorn und dessen westlichem Nachbar, dem 
Wagendrischelhorn, eingebettet liegt. Durch diesen Einschnitt kann man im steilen 
Geröll gegen Süden zu absteigen und so über Maierberg die Gegend von 
Unken und Loser gewinnen; auch ostwärts, zum Hirschbühel hinaus, ist der 
Abstieg nicht unmöglich; doch ist dies eine schwierige, nur höchst selten gemachte 
Wanderung und dürfte sich daher besonders für Jene empfehlen, denen etwa das 
Stadelhorn noch nicht genug Gelegenheit zu körperlichen Uebungen geboten hätte. 
Hart unter den Steilwänden und Fclsabstürzcn der Mühlsturzhörner geht es da 
hindurch, über die Einsattelung hinüber, die vom Stadclhorn znm südlich ge
legenen Ameisennockenkopf streicht und endlich hinaus in das düstere Grün der 
felscnumstarrten G r u n d  übe l au ;  ein Weg, ähnlich jenem, der vom Pflcrscher- 
Pinggel unter dem Gewände des Tribulaun zum Pflcrschthal hinabführt, nur 
etwas schwieriger.

*) Bergt. H. v. Barih: „Aus dc» nördliche» Kalkalpcu." Gero, Amthor, 1671. S. 73.
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Mein Ziel lag für heute nicht in einer Umwanderung des Stockes der 
Mühlsturzhörner, wozu der geschilderte Steig die beste Gelegenheit bietet.
Bei der Scharte machten wir Halt. Der Rucksack wurde abgelegt und die
Flasche, die neugierig hervorlugte, den Berggeistern gewidmet. Der Blick von 
diesem Punkte aus ist so entzückend, daß nach 33/,, ständiger, fast ununterbrochener 
Wanderung wol eine derartige Libation gestattet ist. Ueber das öde Ochsen
kar hinweg erblicken wir die freundlich grüne Ra ms a u ,  von den österreichischen 
Bergen im Hintergründe überragt; südwärts liegt vor uns die schöne Kette 
der Hinteren Loserer  S t e i n  berge,  rechts von den Gletschern und Spitzen 
des Bcnedigergebietes, links von der gipfelreichen Glocknergruppe slankirt, und
die Scharte selbst giebt zu diesem Bilde den Rahmen.

Herrlich mundet der Wein in solcher Umgebung, und in Gedanken
wird so manches Lebehoch ausgebracht. Nur Schade! daß wir mit unseren
Toasten etwas sparsam sein müssen; nicht so fast, weil wir mit etwaigen Wünschen 
für des deutschen Reiches Gedeihen das Nationalgefühl eines biderben, warm-
katholischen Tirolers beleidigen könnten — denn noch befinden wir uns auf
deutschem Boden, just an der Grenze und „singen, wie der Bogcl singt, der in 
den Zweigen wohnet" — als vielmehr, weil Mäßigkeit die höchste Tugend des 
Nimmersatten, immcrdurstigen Bergsteigers ist. Der Kopf darf nicht erhitzt oder 
von Schwindel befangen, die Füße nicht wackelig sein, wenn wir wieder aufwärts 
schreiten; dann aber geht es vortrefflich. Es sind keinerlei Fährlichkeiten vor
handen, nirgend gilt es, sich über schwindelnde Felsccken hinüber zu schwingen 
oder durch Kamine zu klettern, wo kaum mehr die Fußspitze einen Halt hat; 
kein Steigeisen ist erforderlich; der getreue Freund, der Bergstock, kann uns 
überall begleiten und helfen. Nur ein paar Fclsstufen bieten zu kleinen Kletter- 
Partieen Veranlassung, und auch hier ergiebt sich keine eigentliche Schwierigkeit, 
wenn man etwas links ausbiegend den geraden Anstieg vermeidet. Je höher 
wir gelangen, desto bequemer gestaltet sich der Anstieg. Nicht einmal drei Viertel
stunden sind verflossen, seitdem wir die Scharte verlassen; mit einem Male ist 
es frei ringsum, wir stehen auf dem höchsten Gipfel der Mühlsturzhörner, nach 
Angabe der österreichischen Generalstabskarte 2288 m. oder 7239 W. F. über 
dem Meere, 1494 m. über dem Spiegel des Hinterstes; ein entzückendes Pano
rama empfängt uns.

Es war zehn Uhr, als wir unser Ziel erreichten; der reinste September- 
himmel wölbte sich über uns, kein Wölkchen, kein Luftzug störte die Rundschau, 
die noch über die Sclmeckare der Zugspitze hinaus und jenseits des Dachstein 
weit in's Oestcrreichische hinein sich darbietet. Im  Osten war die mehrzackige 
Hocheisspi tze,  im Nordwesten W ag e n d r i s ch el - und H ä u selhor  u unsere 
nächsten Nachbarn; durch erstere wird der Blick in die Wirrnisse des Steinernen 
M e e r es ,  durch letztere die Ausschau auf die Eh i c mg a u e r  Höhen  einiger
maßen beschränkt, sonst aber ist die Fernsicht nach allen Richtungen eine voll
ständig freie, unermeßliche. Eine fast ununterbrochene Schneekette erstreckt sich
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von dcn Grenzen S t e i e r m a r k s  bis zn den Bergen des oberen J n n t h a l e s ;  
die Namen Ankoge l ,  Großg lockner ,  Vened i g  er. Reichen spitze, 
O l p e r c r  genügen als Richtpunkte, um die Fülle dessen zu bezeichnen, was sich 
hier darbietet. Es sind nicht blos einzelne Hochgipfel, die hier aufrage»; das 
ganze Gebiet derselben mit all ihren Gletschern, Kämmen und Spitzen ist über
sehbar; deutlich sind die Einschnitte der verschiedenen Taucrnthäler zu erkennen; 
insbesondere die Thalungen von Fusch und Kaprun mit dem Becken des 
Z e l l  ersces im Vordergrund gewähren einen höchst freundlichen Anblick. Aus 
dem wellenförmigen, gipfclreichcn Gcwirre des grünen Schiefergcbirgcs ragen die 
mächtigen, scharfgcschichteten Kalkstöckc der Loserer  S t c i n b e r g e  und weiter 
gegen Westen die Gräte des K a i s e r g e b i rg e s  empor; zwischen beiden Gebirgs- 
gruppen thut sich das Jnnthal auf, nach der einen Seite von dcn Fernern des 
A lp  e in  er und S t u b a i e r - G e b i e t  es, nach der andern von der langen, 
regellosen Kette der nörd l i chen K a l k a l pen  überwacht. Hügel reiht sich an 
Hügel, Gipfel an Gipfel in unserer nächsten Umgebung. Tief unter uns liegen 
die Fclszackcn, welche die südlichen Ausläufer der Reiteralm bilven. Am eisen - 
nockenkopf ,  d r e i  J ä g e r ,  L e i m b ü h e l h o r n ,  S u l z  st e in,  sie schließen 
sich a» das Massiv der M ü h l  stürz hörn  er und deren dominirendcn Gipfel, 
das S t a d e l h o r n .  an, nicht an das W ag e n d r i  s ch el -  oder  H ä u s e l 
ho r n ,  wie Barth angicbt, indem er mit diesen Angaben die bisherigen Karten 
berichtigen zu sollen meint. —  Die kirchthurmartigen Spitzen der drei  B r üdc r  
werden hinter dem Häuselhorn sichtbar; Ka m m c r ka r  und F e l l  Horn er
heben sich über dem Thalcinschnitt des Paß Strub, und weiter zurück gegen 
Westen stehen Wende l s t e i n ,  Ge i gc l s t c i n ,  T a u e r n ,  Kamp enwand.  
Hoch gern und Hochfel l n.  Zahlreiche Alpen und Ortschaften, Flüßchen und 
Felder beleben den Vordergrund; Z e l l  am See und Loser ,  die beiden Hauptorte 
des uns gegenüberstehenden Alpcngebiets, liegen vor uns im lieblichen Thal
kessel, am belebten Paß des Hirschkühe! sehen wir jedes Fuhrwerk, das dort ver
kehrt, wir sehen die Leute auf dcn Bänken vor dem Wirthshause sitzen und zechen; 
und wir fühlen uns nicht einsam, ob wir auch stundenweit entfernt sind vom Verkehre 
der Menschen. —  Herrlich grün schimmert der H i n t c r see  herauf, wenn wir 
uns gegen Norden wenden, weiter draußen in'S Flachland, das wir weithin 
überschauen, weisen uns der Chiemsce,  der T r u m m -  und Wa l l c r s c e  
ihre blinkenden Flächen. Ich darf dcn Leser nicht mit Aufzählung all der 
Gipfel ermüden, deren Uebcrfülle uns auch hier entgegentritt; daß Zwi ese l  
und Hochstaussen, L a t t e n g e b i r g e , U n t c r ö b e r g  und Hochgöl l  im 
Norden, Hagc nge b i r ge ,  Hochka l t e r n ,  H u n d s t o d ,  HochciS im 
Osten sichtbar sind, ist selbstverständlich; was den Watzmann anlangt, so ist 
dessen nördliche Spitze durch den Hochkalternstock verdeckt, während Hocheck 
und Schönfe l d  spitze links und rechts davon hcrvorluge», glänzend sieht über 
das Steinerne Meer die Eisfläche der U cb crg o ss cn en A lm  mildem Hoch
könig herüber; weiter nordöstlich erscheinen der Dachstein und große
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P r i e l ,  denen sich in größerer Ferne noch die Berge des Salzkammergutes, 
Hochzink,  H ö l l e n g e b i r g e  rc. anschließen. —

Ich glaube, daß das Stadelhorn mit den Bergen ähnlicher Art wie Breit- 
horn, Kammerlinghorn, Gaisstein, Hundstod sich vollauf zu messen im Stande 
ist. Was vor allem den Hundstod*) betrifft, gewiß einen Aussichtsberg hervor
ragenden Ranges, so drängte sich mir die Lust zu vergleichen umsomehr auf, 
als ich erst am Tage vorher auf dessen Wipfel gestanden; ich für meine Person 
möchte dem Stadelhorn den Borzug einräumen. Die Mühen der Besteigung 
sind so ziemlich dieselben, beim Stadelhorn ist vielleicht die Schwierigkeit, beim 
Hundstod, wenn man von Ramsau ausgeht, die Zeit des Anstieges etwas größer; 
beide bieten im Großen und Ganzen dieselbe Fernsicht; aber während uns auf 
dem Hundstod eine ausgedehnte Steinwüste umgiebt, die nur durch das grüne 
Thal des Zcllersees einige Abwechslung erleidet, breitet sich vor dem Stadelhorn 
ein ungcmein freundliches Vorland aus; die Thalansicht, die dort mangelt, ist 
hier reichlich vertreten; das Grün der Matten und Wälder mit den mensch
lichen Ansiedelungen dazwischen giebt unserm Bilde ungleich mehr Farbe und 
Leben; die Frische der Wiesen, der Ernst der Wälder, das leblose Gestein und 
endlich die blinkenden Gletscher, das alles steht vor uns im allmählichen, 
harmonischen Aufbau. —

Tief unter uns bleiben die übrigen Gipfel an dem Rande der Reiteralm; 
einzig das große Häuselhorn vermag an Höhe mit unserem Standpunkte zu 
rivalisiren, ja es scheint denselben sogar zu überragen. Räch den Angaben der 
neuen österreichischen Militärmappirnng würde das Stadelhorn mit 2288 m. den 
höchsten, das Wagendrischelhorn mit 2256 w. den zweithöchsten, das Häuselhorn 
mit 2233 in. erst den dritthöchsten Gipfel der Reiteralm bilden; ein Blick vom 
Stadelhorn zum Häusclhorn hinüber läßt uns das letztere an Höhe gleich, wenn 
nicht sogar bedeutender erscheinen, während wir über das zwischen beiden befind
liche Wagendrischelhorn weit hinwegsehen. Auch Barth**), der seine Vcrgleichung 
umgekehrt vom Großen Häuselhorn aus anstellte, giebt diesem an Höhe den 
Lorzug und schätzt dasselbe auf etwa 2300 in.

Die genannten Spitzen liegen am Südrande der Rciteralm, deren höchste 
Erhebung sie bilden, die anderen Gipfel, welche dieselbe gegen Rordwest und 
Nordost umwallen, bleiben an Höhe sämmtlich um 3— 460 in. zurück; sie senken
sich, fast bis zum Kamme grün bewachsen und bewaldet, zum inneren Boden der
Reiteralm, während sie auf ihrer entgegengesetzten Seite bei Mclleck oder Jetten- 
berg einen so imponircnden Anblick gewähren.

Drei bis vier Kilometer in die Breite, sieben bis acht in die Länge erstreckt 
sich der eigentliche Stock der Reitcralm. Er hat die Form eines verschobenen
Vierecks, dessen spitze Winkel im Nordwcstcn und Südosten liegen, und trägt

*) Vcrgl. ..Alpcnstciiiid" X I., S . 21.
**) A. a. O., S . 80.
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auf seinem Rücken (15 — 1600 in. über dem Meere) ein ausgedehntes, 
unregelmäßiges Hochplateau mit Wald und Weideland, von Hügelketten durch
zogen, theilweise auch von Felscuwilduisscn und Steinöden bedeckt, in mancher 
Beziehung der Seißer Alpe Südtirols vergleichbar, noch mehr aber im Aufbau, 
in der Lagerung der Gesteine, in den Vcgetationsvcrhältnisseu an das benach
barte Steinerne Meer erinnernd, mit dem er vielleicht lange vor Mcnschen- 
gedeuken ein zusammenhängendes Ganze bildete. Hier wie dort besteht die 
Basis aus alpinischem Buntsandstein und Muschelkalk; darüber liegt der weiße 
Kalk des Keupers; die ungeheuere Blasse des leicht verwitternden, von Löchern 
und Spalten durchzogenen Hauptdolomits bildet in weißlichgraucn und schwärz
lichen Schichten den mittleren Theil beider Gcbirgsstöcke, während die höchsten 
Kämme und Kuppen, wie überhaupt die obere Ucberdcckung, aus dem mehr 
widerstandsfähigen, streckenweise mit Platlenkalk abwechselnden Dachsteinkalk zu
sammengesetzt sind.

Hier wie dort steigt das Plateau in mehreren Terrassen gegen den Südrand 
aus, dessen jäher Absturz die beherrschenden Gipfel enthält, während in den 
Mulden gegen Norden und Westen eine glimmerreiche, thonhaltige Humusschichte 
sich angesammelt hat, die eine leidliche, stellenweise sogar üppige Begctation ermöglicht.

Ueber hundert Alphütten bedecken das Weideland der Reitcralm, von 
Schwarzbachwacht, Jcttcnberg, Melleck und Reit bei Unken ziehen die Sennerinnen 
herauf und bleiben zum Theil bis Ende September oben; abgesehen von den 
außerhalb des eigentlichen HochwallcS liegenden Alpen sind auf bayerischer Seite 
insbesondere die H i r sc hw i esa l pe ,  die R a b c n t h a l - ,  B o d c n r a i n - ,  
Schwege la l pe ,  die Alpen von O b e r -  und U n t e r  - G r ü n a n g e r  zu nennen; 
auf österreichischer Seite treffen wir die Alpe R e i t e r t r e t t  (1534 in) auf aus
gedehntem Alpenbodcn, wol die größte, ergiebigste und zugänglichste von allen. 
Sie wird theilweise von Bayern aus, zumeist aber von dem Orte R e i t  an der 
Saa l ach ,  unfern Oberrain, befahren. Dieses Reit mag wol der Alpe und 
damit nach und nach dem ganzen GebirgSstock den 'Namen gegeben haben; 
wenigstens dünkt mir diese Erklärung einfacher als die von Barth gegebene, 
der die Bezeichnung der Reiteralpc von reiten ableitet, weil nämlich im Herbst, 
wenn die Sennerinnen mit ihrem Bieh die Höhen verlassen haben, noch die 
Rosse nach Reitertrett zur Nacbweide herausgetrieben werden. Trett bedeutet 
piuzgauerisch den ebenen Platz um die Viehstände der Alpen, auf dem sich das 
Vieh des Abends, besonders zur Mclkzcit, zusammenfindet, Reitertrett ist also 
der Sammelplatz des Reiter Viehes; würde das Befahren mit Pferden ange
deutet werden wollen, so wäre wol eher von einem Roßtrctt die Rede, wie sich 
denn in der That unfern der Alpe eine Roßgassc findet. ES dürfte daher auch 
die Schreibweise Reiteralm den übrigen wie Reitalm oder Reutalm vorzu
ziehen sein.

Um aber von: Stadelhorn nach Reitertrett und damit erst iu's eigentliche 
Gebiet der Reitcralm zu gelangen, müssen wir noch einen FelSricgel überwinden.
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den S t c i n b e r g ,  der in mehreren Kuppen vom Wagendrischel zum Prünzelkopf 
hinzieht und das Ochsenkar, eigentlich nur eine Vorstufe der Reiteralm, von den 
jenseitigen Weidegründcu absondert. Die ganze Wildheit und Großartigkeit der 
Gegend, in der wir uns befinden, tritt uns nirgends deutlicher entgegen, als 
wenn wir von unserer Stadelscharte über die vom Wagendrischel abgestürzten 
Geröllmassen dem vordersten Gipfel des Steinbergs, dem Brettstein, zustreben. 
In  der Mitte unseres Bildes befindet sich scheinbar unzugänglich das Stadclhorn 
mit seinen scharf ausgeprägten Horizontalschichten, die wir von Stufe zu Stufe
verfolgen, von der Spitze ab bis gegen den Boden des Kares, wo die über
einander liegenden Kalkplatten eine glatte, theilweise wasserzersägte Riesentreppe 
darstellen. Kein Leben regt sich, wohin wir blicken; Steingeröll zu Füßen, 
Fclszacken, zerrissene Grate und Wände ringsum in der Höhe; die Gemsen,
die wir des Morgens drüben an den Grundübelhörnern klettern sahen, sind
längst entschwunden; nicht einmal die überall vordringenden Ziegen nehmen hier 
ihre Stelle ein; einzig ein loser Schmetterling, ein Pfauenauge, hat sich gleich 
nus in diese Einsamkeit verirrt — armer leichtbeschwingter Gesell, wie lange 
wirst du hier oben noch dein schillerndes Dasein fristen?

Schon sammeln sich südwärts einige Nebel, sie veranlassen uns, das Schauen 
zu unterbrechen und schneller dem Alpcnboden zuzustreben, von dem uns noch 
eine gute Strecke Weges trennt. Von der mittleren Kuppe des Steinbergs 
(etwa 2000 n>.) führt ein gut erkennbarer Schafsteig durch eine Schlucht abwärts; 
auf unserem Wege blühen die Alpenrosen, als ob erst der Sommer käme und 
nicht schon der Herbst mit seinem Frost und Schneegestöber; unser Weg führt 
über zahlreiche Schncesiächen, die vielleicht erst vor wenigen Wochen von den 
Stellen gewichen, die uns jetzt durch ihre kurzlebige Flora erfreuen; die Latschen 
beginnen wieder, vereinzelte Zirben begrüßen uns, und immer ferner und 
höher hinauf rückt der Kamm in unserem Rücken, den wir vor kurzem noch weit 
überschaut; immer kecker steigen vor uns die Gipfel der Westumranduug empor, 
die dre i  B r ü d e r ,  der leicht zugängliche W e i t  scharten köpf ,  der W a r t -  
stein, das A l p h o r n ,  lauter Gipfel, die wir zuvor kaum eines Blickes ge
würdigt. Zwei Stunden sind es fast, daß wir die Scharte am Stadelhorn 
verlassen, jetzt stehen wir auf dem grünen Boden des R e i t e r t r e t t .

Von den zehn bis zwölf Hütten der Alpe waren nur noch zwei bezogen, 
genug, um unsere Kehlen mit Milch zu feuchten. Urschel that ihr Möglichstes, 
uns zu unterhalten; sie erzählte uns. daß vor einigen Wochen ein berüchtigter 
Kerl, Namens Reischl, dem Gefängnisse entsprungen sei, Streifen hätten das 
ganze Berchtcsgadner Land durchzogen, den Stauffen, das Lattengebirge durch
sucht, auch auf die Neiteralm seien sie gekommen, aber leider zu spät,, denn eine 
halbe Stunde zuvor sei der lose Vogel durch die Reiter-Schreck in's Österreichische 
hinabgestiegen. Da wir keinen Beruf hatte», flüchtigen Uebclthätern auf den 
Gipfeln der Reiteralm aufzulauern, auch Urschel uns doch nicht auf die Länge 
zu fesseln vermochte — beiläufig bemerkt eine hochstämmige, schon etwas gereifte
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Schöne mit bloßen Beinen, was Kederbacher schon gar nicht gefallen wollte; 
die Berchtcsgadner Sennerinnen mit ihren enganliegenden Miedern, ihren kurzen 
Röcken und Wadenstrümpfen oder Beinhöseln erklärte er für viel reizender — 
so trat denn gar bald an uns die Frage heran, welchen der abwärts führenden 
Pfade wir einschlagen wollten.

Drei Steige stellen einen leidlichen Verkehr mit der Mcnschcnwelt in der 
Tiefe drunten her. Gegen Südwesten ist es die Rei terschreck, welche über die 
tiefer gelegene Alpe A l p a  nach Reit im Flußgebiete der Saalach hinausführt; 
da hier im Spätherbst auch die Rosse zur Nachweide herausgebracht werden, 
so können die Schwierigkeiten auf dieser Seite keine allzugroßen sein. Im  
Nordosten ist der begangenste Steig jener, welcher von Sch w a r ;  bach wacht 
über die Schwar zbacha l pe , untere und obere Schwcgel a l pe in mehreren 
Absätzen das Innere der Reiteralm gewinnt; wol den besten Zugang aber 
bildet die J e t t e u b e r g e r  Schreck, welche von der Weitscharte in der West
umrandung der Reiteralm nach Jettenberg hinableitct.

Außer diesen Pfaden giebt es noch einige andere, die nicht mit Vieh be
fahren werden, sondern mehr oder minder mühsames Klettern erfordern. Ab
gesehen vom Bösen Steig ist die Reiteralm im Osten auch noch zwischen 
E i s b e r g  und Scheffeck zugänglich, wo ein nur schwer auffindbarer Pfad 
zur einsamen Eisbergalpe leitet; ebendahin gelangt man durchs sogenannte 
L e i t e r l ,  das zwischen Eisberg und Zirbeneck vom Wege zur Schwegelalpe ab
zweigt. Der kürzeste Zugang für alle, die aus dem Norden oder Westen kommen, 
ist der H i r s c h l a u f ,  der an der Nordkante der Reiteralm in ziemlich steilem 
Anstieg zur H i r schwi esa l pe  emporführt.

W ir wendeten uns nordwestlich zur R a b e n t h a l a l p e ,  überschritten wieder 
einmal einen walb- und latschcnbedeckten Fclsrücken und standen nach etwa einer 
Stunde an der W e i t  scharte, einer ziemlich beträchtlichen Einsattelung nördlich 
vom Weitschartenkopf. Eine Viertelstunde abseits bleibt B o d e n r a i n ,  die 
größte Alpe auf dem bayerischen Theile der Reiteralm. Noch einmal blickten 
w ir zurück auf die Spitze des Stadelhorns, die nebst Wagendrischel, Häuselhorn 
und Mundlöchern aus dem Südraude herüberlngtc; vor uns lagen S o n n t a g s 
ho r n ,  K i enb  crg,  Rauschcnberg,  all die verschiedenen Höhen im Osten 
des Chiemgaus. Nachdem wir die Region der Felsen passirt, wendeten wir uns 
scharf rechts und erreichten, unterhalb der Wände des W a r t -  und Vocken- 
steins im weiten Bogen die Aschaucr Waldung durchziehend, ohne Beschwer 
das Brnnnhaus zu Jettenberg an der Reichenhallcr Straße, 2 Stunden nach 
Verlassen der Scharte.

Es war sechs Uhr vorüber, durch das Grün der Lärchen winkten uns die 
rothglühenden Wände der Reiteralm den Abschiedsgruß; Kederbacher kehrte in 
die Ramsau zurück, ich zog nach Mauthhäusel weiter, und der Abendstern, der 
blinkend am nächtlichen Himmel emporstieg, vernahm mein Versprechen, noch
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bevor der Sommer wiederkehre, Zeugniß ablegen zu wollen für ein so abwechs
lungsreiches, von so vielen verkanntes und doch nur von so wenigen gekanntes 
Gebiet wie das Stadelhorn und die Reiteralm.

Sanct Vigil in Cnneberg.
Von D r. B renner-Schäffer.

Seit das Pusterthal mit seinen Seitenthälern Mode geworden ist, begegnen 
wir in allen Zeitschriften und Feuilletons Szenen aus jenen Gegenden, Schil
derungen und Novellen, Bildern und Beschreibungen aller Art.

Hier ist die Heimath jener feenhaften Berge mit ihren nackten wunderbar 
zerrissenen Wänden, mit ihren Zacken und Zinnen, die in den mannichfachsten 
Farben schillernd, bald wie eine Reihe von Burgen, bald wie ein Meer von 
Zähnen und N a d e l n  zum Himmel emporragen, bald wieder in langgestreckten 
himmelhohen Wänden im Lichte der untergehenden Sonne in märchenhaftem 
Farbenspiel erglänzen. Das sind die Berge von Ampezzo und Cortina, die den 
kalten Hochebenen von Toblach und Niederdorf ihren Ruf, ihre Weltberühmt
heit verschafft haben; das sind die Wallfahrtsorte, nach denen alljährlich viele 
Tausende von Wanderern ziehen, um die Riesenhäupter eines Cristallo, eines 
Antelao oder einer Tofana in stiller Anbetung zu schauen, das sind jene eigen
thümlichen Dolomiten, um die selbst die Schweiz das Nachbarland Tirol 
beneidet.

Aus dieser Dolomitenwelt lassen Sie mich ein kleines B ild aufrollen.
W ir lassen den großen Touristenstrom ins Ampezzaner Thal ziehen, wir 

lassen die Badelustigen in ihr Maistatt, ihr Alt- und Neuprags, wir lassen 
die Schlernbestcigcr hinaufziehen in König Laurin's Reich, in seinen Rosen
garten, den er allabendlich im Glühroth leuchten läßt, daß die Fremden in 
Bozcn vor Bewunderung schier vergehen; wir schlagen einen anderen ticfver- 
borgcnen Weg ein, weit ab von der breiten Tonristenstraßc und doch nicht 
minder schön und reizend.

Wo zwischen Brnnecken und Lorenzen die sagcnreiche Michelsburg sich er
hebt, steigen wir die waldigen Höhen hinan, nnd bald finden wir uns hoch über 
dem tief unten gleich einem Silberfadcn erglänzenden Gadcrbache im dichten 
duftenden Nadelwald, von dem aus wir nur hie und da auf schwindelnder Höhe 
des gegenüber liegenden Ufers ein Dörfchen mit blankem Kirchthurme auf
tauchen sehen. Auf diesem fast verlassenen Pfade wandern wir weiter bis bald 
die deutschen Namen der Orte verschwinden nnd fremdartige Idiome an unser 
Ohr schlagen. Es beginnt hier nämlich jene Sprache, welche die deutschen

Alpenfreund X I .  2. 7



98 Sam t V ig il in Enncberg.

Nachbarn „Krautwälsch" nennen, die nicht deutsch ist und nicht italienisch, die 
wol gesprochen aber weder geschrieben noch gelesen wird, der ladinische 
Dialekt.

Schon der Name des ersten Hauses in jenem eigenthümlichen Wälschland
— eines Wirthshauses — klingt fremdartig und heißt „Palfrad", dort oben
liegt Ferdolla, im Thale unten Montana. Endlich öffnet sich links ein Hochthal,
aus dem der Raubach in die Tiefe braust, wir biegen in dasselbe ein und
erreichen bald das freundliche Dörfchen St. V ig il, den Hauptort des Enne- 
berger Gebiets. Hier stehen wir auch auf einer geognostisch-interessanten Grenze, 
denn hinter uns und neben uns haben wir noch Glimmerschiefer.

Der hinter uns sich erhebende Kronplatz (plan äe oorones), in Brunecken 
Spitzhörndl genannt, rechts die dichtbewaldete Korspitze mit dem kleinen Joch, 
das ins Gaderthal hinüberführt nach St. Martin, und von dessen in kaum einer 
Stunde zu erreichender Spitze die prachtvollen Eiswände der Vedretta Marmolada 
im Silberglanz zu schauen sind, links die Furkl, die sich hinzieht bis zur Drei
fingerspitze, liegen alle noch in der Urgebirgsformation und zeigen die runden 
weichen Formen, grell sich unterscheidend von den im Süden von St. V igil sich 
kühn und erhaben aufthürmenden Dolomiten des Col di Latsch und der Sella 
di Sennes, welche fremdländische Gesellen in wunderbarer Majestät wie ein 
Heer von Giganten hinter ihnen stehen.

In  diesem Rahmen liegt das Dörflein, aus wenigen Häusern, der Kirche, der 
Schule, dem Amtshaus, dem Wirthshaus und etwa noch ein Dutzend Wohn
häusern bestehend. Dagegen glänzen auf allen Stufen des Gebirges bis hinauf 
zum Rand des Waldes, wohin kaum das Auge reicht, wie weiße Sterne die 
Ansiedlungen des fleißigen EnnebergerS, dessen Haus in Mitte seines Besitzes, 
seiner Aecker und seiner Wiesen sich erhebt.

Hier ist überall Gegensatz; hier Wald und Feld, Wiese und grüner Plan, 
dort nackter Stein, Kalkgerölle, Schuttmassen und darüber die Zacken der 
Dolomitfelsen; hier freundliche Wohustätten auf allen Bergterrassen, dort un
bewohnte Thäler, in denen auf stundenlangem Wege kaum ein paar schwarze 
Sennhütten sich finde»; hier deutscher Sang, dort italienisches Gebet, hier 
ladinischcr Bolksdialekt und italienischer Schulunterricht und dort deutscher Ver
kehr. I n  jedem anderen Lande wäre längst dies abgeschiedene Thal, das nur 
durch hohe Jochübergäuge mit Italien in Verbindung steht, dagegen alltäglich 
mit dem deutschen Pusterthal aufs lebhafteste verkehrt, der deutschen Zunge ge
wonnen worden. Obwol alle Verständigen des Thals beklagen, daß sie eine 
Sprache sprechen sollen, die man in Italien so wenig als in Deutschland 
versteht, predigt gleichwol der Kurat ladinisch und der Schulmeister unterrichtet 
in italienischer Sprache. Aus Deutschwcrden und deutsch sprechen lehren denken 
leider in T iro l nur die Wenigsten.

Eines Abends kam einmal auf unseren Wunsch eine Reihe von Sängern 
des Orts zusammen, lauter ladinische Kurzköpfe mit schwarzen Haaren, niedern
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Stirnen, Adlernasen und dunkler Hautfarbe, sie sprachen unter sich ladinisch und 
sangen deutsch, lauter echt-deutsche tiroler Kernlieder, mit klangvollen Stimmen 
und untadelhafter Reinheit. W ir baten sie, doch auch einmal ladinische Volks
lieder anzustimmen, aber sie behaupteten, deren gäbe es nicht, wer singen wolle, 
müsse deutsch oder italienisch singen. Also schon das letzte ladinische Lied ist in 
diesen Thalen erloschen, wie lange wird es dauern bis auch die Sprache erlischt? 
Ob aber die deutsche oder italienische Sprache das Erbe antreten wird, das ist 
leider noch immer zweifelhaft.

Hart hinter St. V igil beginnt das Rauthal (Ballon di Rudo) und mit ihm 
das Gebiet der Dolomiten. Vier Stunden trifft man mit Ausnahme der Rauthal- 
hütten auf keine menschliche Wohnung, und ganz am Schluß des Thals erscheint 
noch die Hütte Pederu am Fuße des Col de Ru und der Crepa di Rudo. 
Desto mannichfacher und wunderbarer dagegen sind die Formen der Berge, die 
uns begleiten, und wer am Ende des Thals auf steinigen Jochpfaden entweder 
nach Cortina oder westlich durch das reizende Fannesthal hinüber nach 
St. Kassian im Abteithal sich wenden w ill, der wird eine Reihe von Bildern 
jener eigenthümlichen Gebirgsformation schauen, wie sie kein anderes Thal in 
den Dolomiten in gleich reichhaltiger Weise zu bieten vermag.

Aber zwischen diesen kühnen Thürmen und Wänden liegt ein Vernichtungs
material von Sand und Steinmassen und Geröll aufgespeichert, welches uns den 
Schlüssel bietet zur Erklärung der Einsamkeit und der Unbewohntheit dieser 
Thäler.

Schon zwei M al im Laufe der Jahrhunderte ist S t. Vigil verschüttet, ein 
Opfer jener Muren oder Rüfcn geworden, die wie eine Sündfluth von Schlamm, 
Stein und Sand sich von den Bergen vernichtend in die Tiefe ergossen haben. 
Als zum dritten Male der kleine Bergbach Vogiadura eine ähnliche Fluth von 
Geröll in das Thal zu wälzen drohte, da flehten die frommen Enneberger die 
Heiligen und die Mutter Gottes an, und siehe, die Mure brach sich an den 
Stämmen des Waldes, und Vigil blieb diesmal verschont. Noch heute liegt das 
Feld der Zerstörung hart hinter den ersten Bäumen des nahen Föhrenwaldes 
ausgebreitet vor unsern Auge».

So wie überall, wenn das Ende eines Unglücks, sei es Bergsturz, sei es Ueber- 
schwemmung, Seuchen oder Hungersnoth, eintritt, das dankbare Volk einen 
greifbaren Gegenstand sich sucht, an den es seinen Tank für die Erlösung aus 
solchen Nöthen richten kann, so bezeichnet auch hier die Stelle, wo einst die 
Schuttmassen sich an de» Stämmen brachen, eine dem einfachen Prunklosen Sinne 
der Enneberger entsprechende Holzkapelle, die noch heute das Ziel von 
Prozessionen und frommen Verlobungen ist. Ein Blick aber in die Höhe zeigt 
uns, daß die Vigiler noch immer Grund haben, zur Madonna zu beten und 
zu wallfahren, denn da oben in den BcrgcSklüften liegt noch riesenhaftes Zcr- 
störungsmatcrial, das im Stande wäre, das ganze Thal mit all seinen An- 
siedlungen zu zerstören.

7*
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Freuen wir uns daher der Gegenwart, des freundlichen Asyles bei unserem 
Wirthe, der, trotzdem daß St. Vigil ferne von Bahnen und großen Städten 
1183 m. über dem Meere liegt, gleichwol das Mögliche leistet. W ir wollen hier 
nicht Reklame machen für unsern Freund Mutschlcchner, den einzigen Gastwirth 
des Orts, oder für das nette Bad St. V ig il, das früher auch wol Cortina 
genannt wurde und, wie alle Bäder in den Dolomiten, reich ist an kohlen
saurem Kalk und kohlensaurer Magnesia, wir wollen nur die Aufmerksamkeit 
jener Pusterthal - Wanderer auf unser Enneberg lenken, die neben Einsamkeit 
und ungestörtem Naturgenuß eine seltene Abwechslung der Szenen lieben, und 
wo neben reiner Luft ein sauberes kräftigendes Bad und eine Originalität der 
Bevölkerung sich darbietet, die den Touristen ebenso wie den Ethnologen und 
Geognosten zu fesseln im Stande ist.

Aber nicht bloß das Thal und die Wanderung am Fuße der Dolomiten,
auch die Besteigung der näher an Vigil liegenden Urgebirgskegel bietet wunder
bare Reize. Des kleinen Joches im Westen haben wir schon oben Erwähnung 
gethan. Viel interessanter aber und lohnender ist die Besteigung des zwischen 
Brunecken und St. V igil gelegenen, 2269 in. hohen Spitzhörndls. Ein mittel
mäßiger bequemer Fußgänger braucht drei Stunden bis zur Spitze, ein Läufer 
wird in zwei dahin gelangen. Der Weg führt durch Wiesen und Wald, nirgends 
eine schwindelige Stelle, ein Abgrund oder ein übermäßig steiler Anstieg. Eine
halbe Stunde unter der Spitze steht ein Unterstandshaus, in dem Man Wein,
Brod, Käse und einige Schlafstellen findet.

Von der Zinne des Berges aber breitet sich ein großartiges B ild aus. 
Zu Füßen das ganze Pusterthal von Mühlbach bis Licnz mit unzähligen O rt
schaften auf allen Thalstufen, gegenüber das Ahrnthal bis Täufers, weiter 
rechts das Antholzerthal bis zum Antholzersee. Ueber diesen Thälern aber erhebt 
sich „zum Greifen" nahe die Rieserfcrnergruppe mit Ruthnerhorn und Hochgall, 
nach rechts die ganze Venediger- und Glocknergruppe, nach links die ganze Kette 
der Zillerthalerberge von den Krimmlertauern bis zum Schwarzenstein, und 
weiter bis zum Hochfeiler mit seinen Firnfcldern. Im  Westen drängen die 
Stubaier und Oetzthaler Berge sich eng zusammen bis zur Adamellogruppe im 
Südwesten. Im  Süden aber übersieht das trunkene Auge die Dolomiten alle 
von den Drei Zinnen und dem Cristallo bis zur Vedretta Marmolada, den 
Geislerspitzen und dem Peitlerkofel.

Das ist in wenig Worten nur ein Bild dessen, was hier dem Alpenfreund 
sich bietet. Schwerlich wird noch einmal in T irol so leicht und so bequem dem 
Alpcnwanderer ein so unendlich weites Panorama sich aufrollen, das, läge es 
in der Schweiz, schon längst einen Weltruf erlangt hätte. Wem aber das 
Spitzhörndl zu gewöhnlich klingt, der nenne es Plün dc corones oder Kronplatz, 
und den Namen verdient der Aussichtpunkt vor allen, denn es ist die Krone 
seines Gleichen.
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Der Oetscher, der Rigi der Alpen Nederösterreichs, 
und die Lmyer-Seen.

Von Ferdinand Zöhrer.

Der Charakter der niederösterreichischen Alpen ist nicht mehr der erhabener 
Majestät, die wir an den Schweizer- und Tiroler-Alpen bewundern, die uns die 
Salzburger- und Steiermärker-, sowie die Kärntner-Kette anstaunen läßt; die 
Sterne einer Alpenlandschaft, die Seen, die wir in der Schweiz, im baierischcn 
Hochlande und in Oberöstereich so zahlreich finden, sind in den niederösterreichischen 
Alpen dünn gcsäet. Man merkt ganz gut den Uebergang ins Voralpenland, ja 
man möchte fast sagen, in Niederösterreich steigen die Könige der Gebirge Europas, 
die Alpen, von ihren hohen Thronen und reichen durch die cetischen Vorberge 
den ungarischen Gebirgen die Hand.

In  landschaftlicher Schönheit reihen sich die niederösterreichischen Alpen den 
Hochalpen an ; was ihnen an Großartigkeit fehlt, ersetzen sie durch Abwechslung 
und Lieblichkeit der Szenerieen, durch äußerst günstige Gruppirung ihrer immer
hin noch imposanten Höhen, und so bilden die vielfach durchschnittenen Bergrcihen, 
mit ihren vom zartesten Blau bis zum tiefsten Violet spielenden Farbentönen im 
Kontraste mit den saftigen Tinten des Vordergrundes einen oft wunderbar schönen 
Anblick. Interessant ist der rasche Wechsel der Formation der Felsen. Bevorzugt 
sind die meisten Gegenden im niederösterreichischen Alpcnstriche noch dadurch, daß 
die große Schaar der modernen Gebirgsfexen den Weg dahin entweder nicht ge
funden oder denselben nicht bequem genug erkannt hat, ein Umstand, der auf die 
Patriarchialische Einfachheit der Sitten der Bewohner nur günstig wirkte und 
aus den niederöstcrrcichischcn Alpenwirthcn noch wenig Raubritter erzogen hat. 
In  einer heute verhällnißmäßig wenig besuchten Gegend dieses malerischen Landes 
wollen wir Umschau halten, und wir werden finden, daß dieselbe jeder Schweizer- 
oder Tirolcrlandschaft zur Seite gestellt werden kann. Es ist diese wirklich origi
nelle Alpenlandschaft im Gebiete des Oetscher zu suchen, des zweithöchste» 
Berges der niederösterreichischen Alpen, der als solcher merkwürdiger als der 
Nigi der Schweiz ist.

Um in diese historisch nnd landschaftlich höchst interessante Gegend zu ge
langen, bcnützt man am besten die Dampfschiff- und Westbahnstation Pöchlarn, 
von wo eine Eisenbahn nach G a m i n g  im Bau ist. Ueber E r l a f ,  Wiesel -  
burg und Scheibbs sind wir nach G a m i n g  gelangt. Daselbst stehen die 
Ruinen einer der größten Kärthausen, die 1390 vom Herzog Albrecht gegründet, 
1782 aufgehoben wurde. Die alteKirche und dasPrälaturgebäudc sind sehcnswerth. 
Graf FestcticS baute sich da ein neues Schloß, dessen Park eines Besuches lohnt. 
Die Stiftskirche ist heute Magazin, die Mönchszellen Wohnungen. Von Gaming 
führt der Weg in vier Stunden über den P o l z be r g  nach Lacken Hof, der
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Oetscherstation. Oberhalb der Polzbergmühle der kleine Wasserfall des F a l l 
baches sehenswerth. Auch führt von Gaming eine Pferdeeiscnbahn bis Lackenhof.

Wie sich H e i l i g e n b l u t  am Großglockner durch seine Lage einen Namen 
gemacht, so auch Lackenhof ,  das kleine Pfarrdörfchen am nordwestlichen Abhänge 
des Oetscher mit 820 Meter Seehöhe. Im  Orte bietet Jagcrsberger's Gast
haus treffliche Unterkunft, daselbst sind auch die Oetscherführer zu erfragen, und 
liegt das interessante Gedenkbuch auf, aus welchem wir ersehen, daß der Oetscher 
und seine Höhlen von Mitgliedern des österreichischen Kaiserhauses, von Ge
lehrten und Naturfreunden besucht wurden. Diese Gebirgskuppe wird im Osten 
durch die große Erlas, im Westen durch die Ubbs von den Nachbarbergen ge
schieden, steigt mit scharfkantigem, beiderseits steil abfallendem Rücken empor, zu
erst mit Wald, dann weiter aufwärts mit Krummholz bewachsen, dann folgt der 
rauhe  Kamm und endlich der Kreuz kogel ,  1886 Meter hoch. Aus 
der Einsattelung steigt der Rücken zu einem zweiten Gipfel, dem k l e i nen 
Oetscher ,  1516 Meter hoch, empor. Der ganze Rücken bildet einen nach 
Süden steil abfallenden schmalen Grat, der Gipfel selbst ein mäßiges Plateau. 
Gegen Nordosten zwischen dem Gipfel und dem Taubenstein ist eine Vertiefung, 
eine P f a n n e ,  von den Pfannmauern umgeben. Der große Oetscher  wird 
von Lackenhof aus in vier Stunden leicht erstiegen, beim R i f f e l h a l t e r  
kann man eventuell auch Nachtlager halten. Auf dem nach Paffirung eines 
schmalen Grates erreichten Gipfel erhebt sich eine Pyramide und ein 1856 
errichtetes gußeisernes Kreuz. Die Aussicht von seinem Plateau ist unvergleichlich, 
ja sie übertrifft die des Schneeberges um vieles, was in der weit ins Vor- 
alpenland vorgeschobenen Lage des Oetschcrs seinen Grund hat. Wenn wir das 
vom verdienstvollen Pfarrer U r l i n g e r  in Scheibbs mühsam entworfene 
Panorama zur Hand nehmen, so ersehen w ir, daß der Oetscher eine Sehweite 
von 700 Quadrat-Meilen umfaßt im Terrain von vier Ländern, nämlich: 
O b e r -  und N i e d e r  öf ter reich, S t e i e r m a r k  und S a l z b u r g .  Nennen 
wir unter den 200 Bergspitzen nur am rechten Donauu f c r :  den Hermanns-  
kogcl  und K a h l c n b c r g  bei Wien, Schöpfe! ,  L i l i e n f e l d c r a l p e ,  
Schnccberg ,  G ö l l e r ,  R a x a l p c ,  S o n n l e i t s t e i n ,  Stuhleck,  
S t u d e n t ,  Schneea l pe ,  Wechsel ,  Vc i t sch,  W e t t e r i n ,  G m e i n -  
a l pe,  Af l enzers ta r i t zen ,  Hochschwab, Rcichcnstein,  Kai serschi l d,  
Zc i r i t z k a mp c l  und R o t t  enm a n n e r t au  ern,  Hochkohr  und Bö s e n -  
stein,  Buchstein,  und Ho c hgo l l i ng ,  Hohe W i l d ,  P y r g a s ,  Hohen 
N a r r ,  G r i m m i n g  und die Eisfelder des Dachsteins,  Sp i t zmauer  und 
großen P r i e l ,  Hohe Nok ,  Hochgsengsen,  T r a u n s i e i n ,  S o n n t a g -  
berg.  Gegen N o r d e n  werden die Berge des B ö h m e r w a l d e s ,  der 
P l ökens t c i n  und der Hochf i chtel  in weiter Ferne noch sichtbar; die am 
l i n ken  D o n a u u f e r  sich abhebenden Konturen des Ost rong und I a u e r -  
l i ngs .  Das D o n a u t h a l  mit L i nz ,  E n n s ,  I b b s ,  Pöch l a rn ,  S aü s c n -  
stein,  die lachenden Fluren um Schei bbS,  W i e s c l b u r g ,  St .  P ö l t c n ,
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das fruchtbare T u l u e r -  und Ma r c h f e l d  lenken das entzückte Auge ebenso 
auf sich wie die in den Aether tauchenden Höhen. Aber nicht allein die großartige 
Aussicht ist es, die dem Oetscher einen hervorragenden Platz in der Alpenwelt 
einräumt, mehr noch sind es die großen Merkwürdigkeiten des Berges, die Löcher 
und H ö h l e n ,  die ihn zum Blocksberg Oesterreichs gemacht haben, die ihn 
verflochten in zahlreiche Sagen und Märchen des österreichischen Volkes. Ein 
Besuch der Oetscher - Höh l en  ist äußerst interessant. Auf dem Wege 
dahin passirt man die Wet t e r l öcher ,  von denen die im Gebirge häufigen 
Sagen gehen, daß die Berggeister in ihnen die Wetter brauen und sie loslassen, 
wenn man sie durch Steinwürfe in diese Löcher behelligt. Die bedeutendsten 
Höhlen liegen gegen Osten, so das Geldloch und das Taubenloch.  
Erstere Höhle ist die großartigste Eisgrotte in ganz Oesterreich und deshalb 
interessant, da die Eisbildung 2469 Meter hoch in ausgedehntem Maße vor sich 
geht. Am Eingänge, der mit Felsblöcken umlagert, dehnt sich ein vier Schuh 
tiefes Schneefeld fast wagrecht aus; fast 50 Fuß unter dem Niveau des Ein
ganges erreicht man den Boden und den oftmals ganz ausgetrockneten Oetscher- 
See. Ueber dem See ist die Höhle ziemlich hoch, senkt sich jedoch gegen die linke 
Seite. Wenn man über den See gesetzt hat, gelangt man zur E i s w a n d  und 
zur E i s p h r a m i d e ,  auf Eisstufen hinauf in den 45 Meter langen und 
ebenso breiten E i s d o m ,  mit in seltensten Formen starrenden Eis-Stalag
miten, Tropfbrunnen. Unter den vielen Uebergrotten erwähnen wir nur die 
Schat zgräberha l l e  mit ihrem Schlundc in der Mitte. Auch das nahe 
Tauben loch, von den darin hausenden Bergdohlen so genannt, ist in seiner 
Kape l l e  und g r oßer  T h u r m  nicht minder sehenswerth, ja gerade die 
Octscherhöhlen sind es, die ihres Gleichen im ganzen Alpengebiete nicht finden 
dürften, sie müssen gesehen werden, da sie sich durch die Bizarrerie ihrer Formation 
jeder Detailmalerei entziehen. Man vermuthete schon in den ältesten Zeiten 
Edelmetall in ihnen und stellte Nachforschungen an, da man im Oetscher ebenfalls 
wie in dem nahen Hocheck Silberminen wissen wollte. Kaiser Rudolph II. schickte 
1591 eine eigene Kommission zur Erforschung der Höhlen nach Gold, auch wissen
schaftliche Expeditionen untersuchten dieselben. Die Bewohner der umliegenden 
Gegend halten in den Sommermonaten in der E i s h ö h l e  ein lustiges E i s 
schießen ab, wol die seltenste Belustigung in den Alpen während der Hunds
tage des Kalenders. Im  Volksmnnde heißt der Oetscher auch HLtscherlberg 
und gilt als Wohnplatz von Kobolden, Berggeistern und Hexen, die in den 
Höhlen und Löchern ihr Unwesen treiben. Die Schatzgräber mögen ihren Vortheil 
darin erblickt haben, den wunderbaren Berg recht in Verruf zu bringen, um un
gestört ihre nicht entlohnten Forschungen anstellen zu können. Die Besteigung 
des k l e i nen Oetscher ist in zwei Stunden leicht und ohne Anstrengung mög
lich und wird durch eine ähnliche Fernsicht entlohnt, die jedoch gegen Südwesten 
beschränkter ist.

Der Abstieg wird vom großen Oetscher über die S o n n l e i t a l m ,
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S p e r r i e g e l ,  vom Oetscherbach zum Loskoge l ,  weiter über O b e r -  und 
Unterhagen nach Mi t terbach gemacht, von wo man die Tour nach M a r i a z e l l  
oder an den L a s s i n g f a l l  fortsetzen kann. Ueber letzteren, diese viel zu wenig 
gekannte Perle der niederösterreichischen Alpen, werde ich mir erlauben, in einem 
späteren Artikel Details zu bringen, die manchen Alpenfreund veranlassen 
dürften, auch dem niederösterreichischen Gebiete Aufmerksamkeit zu schenken, die viel
seitig als terru inoo§nitrr angesehene Oetschergegend auch einmal bei passender 
Gelegenheit ins Reiseprogramm aufzunehmen. W ir kehren für heute wieder nach 
Lackenhof zurück und machen von da aus einen Abstecher nach einigen der wenigen 
Seen, die sich im Gebiete der niederösterreichischen Alpen vorfinden; es sind die 
lieblichen, melancholischen Lunzerseen,  die kein Baedecker und Murray erwähnt, 
da sie bis jetzt etwas abseits der großen Heerstraße gelegen. Die neue Bahn
strecke nach Gaming, sowie die nahe Kronprinz Rudolfbahn werden diesem 
prächtigen Gebiete wol zahlreiche Besucher zuführen. Wer von Gaming, ohne 
die Besteigung des Oetscher vorzuhaben, direkt nach Lunz w ill, der wähle den 
höchst pittoreske Ausblicke auf den Oetscher,  Sch e i b l i ngs t e i n  und die 
Hctzkögel gestattenden dreistündigen Weg über den ziemlich steilen Grubberg,  
weiter über S ch lap nach dem uralten Markte Lunz,  wo eine vortreffliche 
Unterkunft beim Dieminger und Reingruber zu finden. Wer von Lackenhof 
nach Lunz will, gelangt über den steilen Dur ch l aß  dahin. Das Seethal von 
Lunz öffnet sich eine Viertelstunde seitwärts; ein angenehmer Weg führt in einer 
halben Stunde nach dem Untersee ,  dem größten der drei Lunzerseen. Sein 
dunkelgrüner ausgedehnter Spiegel ist im Süden von dem Hetzkogel  umrahmt, 
hinter welchem der D ü r r e n s t e i n  in den Aether taucht; gegen Osten umstehen 
ihn die zerklüfteten Wände der Hackermauer  und der S  ch eib l i n  g stein, 
gegen Norden der H o f b e r g  und der S t e i n b e r g .  Am östlichen Ende liegt 
der S e e h o f ,  ein stattlicher Maierhof, rechts davon am Bache aufwärts eine 
idhllische Arbeiterkolonie, Neuland genannt, mit Kohlenmeilern, Wohngebäuden 
und Kapelle, ein B ild stillen Wirkens menschlichen Fleißes in der unendlichen 
Einsamkeit der Alpennatur.

Zwischen Scheiblingstein und dem Hetzkogel führt ein etwas steiler Pfad. in 
1>/2 Stunden zum M i t t e r s e e ,  bereits in melancholischer Einsamkeit gelegen; 
nur eine Holzknechthütte zeigt von Meuschcndasein an dessen Ufern. Der Weg 
vom Mittersee nach dem 1 ^  Stunden höher liegenden Obersee ist ziemlich 
beschwerlich, doch lohnt er die Anstrengung durch einige Naturmcrkwürdigkeitcn. 
So gelangt man an einem ausgetrockneten Seebecken vorbei; ein Alpbach stürzt 
in schönen Kaskaden 200 Fuß tief herab, verliert sich in der Tiefe und ver
kündet in derselben mit dumpfem Getöse seinen Lauf ; das Bolk nennt ihn den 
b r ü l l e n d e n  S t i e r .  Bald gelangt man zur köstlichen P r i n z  R a i n e r 
q u e l l e  und dann zum Obersee,  dem kleinsten der drei Lunzerseen, dem 
schönsten im A l pc n g c b i e t e  von Niederöster rei ch.  In  düsterer Ein
samkeit ruht er zwischen den starren Wänden des Dürrcnstcinö und des Predigt
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stuhles; einige Weiden spiegeln sich in der dunklen Fluth, eine kleine Felseninsel 
mit einigen alten Fichten taucht aus ihr auf, ein B ild tiefergreifender Melancholie, 
deren sich der Beschauer dieses kleinen Alpensees nicht erwehren kann. Wer die 
lohnende Partie weiter fortsetzen w ill, besteige über die H e r r e n a l p e  in drei 
Stunden den D ü r r e n s t e i n ,  1678 Meter hoch. Von ihm aus eröffnet sich 
ein prächtiges Panorama bis Linz und die steierischen Berge. Die Spitze krönt 
ein gußeisernes Kreuz, ein Weihgeschenk des um die hiesige Gegend verdienten 
Industriellen Töpper .  Heute ist das ganze Seegebiet mit dem kleinen Jagd
schlösse bei der Herrenalpe Eigen des Grafen Festet i cs.  Ein lohnender Abstieg 
ist von der Herrenalpe über die Lang eck klause in den D a r g l i s g r a b  en 
mit hübschen Wasserfallen, dann auf die Ma r i a z e l l e r s t r a ß e .  Dieselbe führt 
an dem nördlichen Ufer des Untersees über den Dur ch l aß  nach Lang au,  
weiter durch ein düsteres Waldthal nach N eu h a u s  und über den ziemlich steilen 
Z e l l e r e i n b e r g  nach dem berühmten Wallfahrtsorte M a r i a z e l l .  Gewiß 
wird mancher freundliche Leser dem „Alpenfreunde" Dank wissen, wenn er durch 
ihn auf das ihm bisher vielleicht unbekannte Gebiet des Oetschers auf
merksam gemacht wurde, wo ihm die E i s enwu r z en ,  — wie im Volksmunde 
dieses Alpenterrain heißt — eine Fülle landschaftlicher Schönheiten eröffnen, von 
denen die modernen Reiseführer kein Wörtchen erwähnen, trotz der reizvollen 
Poesie der Gegend und des Biedersinns ihrer Bewohner. Wem freilich mit 
reinliche» behaglichen Wirthshäusern nicht gedient ist, wer in dem Oetschergebiete 
Ho t e l s  ü la Axenstein sucht, der bleibe nur ruhig auf der großen Heerstraße 
und stolpere nicht über die E i s enwu r z en  am großen Oetscher.

Ueber Gletscherstauungen.
Von Theodor Schinitt.

Der Glctscherbach, ohne welchen es keinen Gletscher giebt, bewegt sich erst 
vom Gletscherthor an abwärts in einem offenen, unserer unmittelbaren Be
obachtung zugänglichem Bett. Oberhalb desselben fließt er in einem Kanale, 
dessen Sohle der wesentlich felsige Gletscherboden, dessen Seitcnwände und 
Decke aber das bewegliche Eis des Gletschers bilden. Seine Wasscrmasse ist 
zusammengesetzt aus dem Wasser der Quellen, welche unter dem Firn und Eis 
aus den Felsen dringen, und aus dem Schmclzwasser, welches auf dem Grunde 
und an den Seitenwänden durch Reibung, anf der Oberfläche aber durch die 
Einwirkung von Luft und Sonne entsteht und von da durch die Spalten nnd 
Risse des Gletschers in die Tiefe dringt. Führen nun schon diese Zuflüsse 
manchen fcsicn Körper, Geröll und Felstrümmer, anf die Sohle des Gletschers, 
so werden auch außerdem durch die Gletscherspalten große Steinmengen aus den 
Seiten- und Mittclmoräncn sowie aus jenen zerstreut auf dem Gletscher liegenden
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Trümmern, welche sonst zur Erdmoräne stoßen würden, in den Gletscherkanal 
geführt. Ueberdies ist der Gletscher in seinem Fortrücken ununterbrochen thätig 
im Abbröckeln und Zerreiben der Wandungen und Sohle des Gletscherbettes, 
und es kann daher nicht wundern, wenn dann und wann eine Verstopfung des 
Kanales eintritt. Hierzu wirkt aber bisweilen noch ein weiterer Faktor, nämlich 
das Zusammenfließen von zwei oder mehreren Gletschern, wodurch auf die 
Seitenwände der einzelnen Kanäle ein Seitendruck geübt wird, und die Wahr
scheinlichkeit des Zusammendrückens derselben wird um so größer sein. je mehr 
der meist spitze Einmündungswinkel sich dem rechten nähert.

Der Gletscherkanal ist, soweit Beobachtungen hierüber bekannt sind, in der 
Regel nur zum kleinen Theile vom Gletscherbache ausgefüllt, denn die Wärme 
des Wassers thaut die Kanalwandungcn fortwährend ab. Es darf daher schon 
eine ziemlich starke Anhäufung von Schutt im Kanale eintreten, bis der Wasser
ablauf gehindert wird. Denken wir uns aber den Kanal an irgend einem 
Punkte seinem ganzen Querschnitte nach mit Material ausgefüllt, so wird zunächst 
eine Stauung des Baches eintreten, das Wasser desselben, welches bisher nicht 
viel über die Sohle stieg, wird jetzt Seitenwände und Decke des Kanales be
rühren und hierdurch eine beträchtliche Erniedrigung seiner Temperatur erfahren, 
bis ein Theil desselben sogar in Eis verwandelt wird — ein weit ausgiebigerer 
Zuwachs zum Gletscher, als ihn der Firn liefert. Schon diese Mehrung der 
Eismasse des Gletschers muß ein Vorrücken desselben im Gefolge haben, welches 
sich durch den hydrostatischen Druck der noch ungefrorenen Wassermassen des 
angestauten Gletscherbachs noch weiter steigert. Diese Erscheinung wird so lange 
dauern, bis das angestaute Wasser, sei es durch die Gletscherspalten oder durch 
Sprengung der umhüllenden Eismassen, sich einen Ausweg verschafft und ab
fließt. In  T irol nennt man diese für das Thal oft sehr verhängnißvolle 
Katastrophe das Ausbrechen einer Wasserstume (von stauen). Auf dieselbe folgt 
dann wieder ein Zurückweichen des Gletschers auf seine frühere Größe. Erfolgt 
die Stauung durch seitlichen Druck auf die Wandungen des Kanals bei dem 
Zusammentreffen zweier Gletscher, so kann in beiden Kanälen zugleich eine 
Stauung eintreten.

Eine ähnliche Wirkung, wie die innerhalb deS Gletschers vorkommenden 
Stauungen, erzeugen jene Wasseransammlungen, welche auf der Oberfläche des 
Gletschers oder an seinen Ufern sich bilden; sie werden rasch in Eis umge
wandelt und vergrößern den Körper des Gletschers, und zwar bleibend, wenn 
die Wasseransammlung eine stetige ist, oder periodisch, wenn das stehende Wasser 
zeitweise einen Ablauf findet.

Betrachten wir nun die besprochenen Erscheinungen an einzelnen Beispielen.
Der große Aletschgletsche-r,  der längste in den Alpen, steht etwa in 

der Mitte seines Laufes am linken Ufer mit dem Märgelinsee (Randsee, von 
niurKv) in Berührung. Dieser wird durch einen von Nordost kommenden Bach 
gespeist, hat jedoch keinen sichtbaren Abfluß. Schon vermöge seiner Lage von
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sehr niedriger Temperatur wird sein Wasser durch die Berührung mit dem 
Gletscher bis auf 0" abgekühlt, wächst mit dem Gletscher zusammen und gleitet 
als Bestandtheil desselben zu Thal, um den nachrückenden Wassern des Sees für 
die gleiche Umwandlung Platz zu machen. Es ist augenfällig, daß der Aletsch- 
gletscher seine Größe zum Theile dem Märgelinsee verdankt und daß seine 
Gletscherzunge sich bedeutend verkürzen müßte, wenn der Märgelinsee einen Ab
fluß fände. Eine Bestärkung dieser Annahme wird sich aus dem nächsten Bei
spiele ergeben.

Der Rhoneg le t scher  erhält vom östlich liegenden Mutthorn her einen 
Zufluß in dem Muttbache, welcher sich im Laufe der Zeiten einen Kanal in die 
Zunge des Rhonegletschers gegraben hat und neben dem eigentlichen Gletscher
bache wieder zu Tage kommt. Bevor dieser Kanal ein dauerndes Gebilde 
geworden war, mußte das Wasser des Muttbaches ganz oder theilweise in 
Gletschereis übergehen, und es ist ja bekannt, daß der Rhonegletscher in den 
letzten Jahrzehnten bedeutend zurückgewichen ist, wogegen die früheren Schwan
kungen wol theilweise dem unregelmäßigen Abflusse des Muttbaches zuzuschreiben 
sein dürften.

Der Gur g l e r g l e t sche r  oder große Oetzthalerferner hat als östlichen 
Nachbar den Langthaler Gletscher, welcher mit ihm parallel läuft aber nur etwa 
halb so lang ist. Der von ihm abfließende Gletscherbach stößt nun auf das 
östliche Ufer des Gurglergletschers und staut sich dort, wodurch der Langthaler 
Eissce gebildet wird. Derselbe erringt sich jedoch periodisch einen Ausweg und 
fließt neben und unter der Zunge des Gurglergletschers ab, und in gleichem 
Verhältnisse mit Stauung und Durchbruch des Eissees wächst und schwindet 
der Gurglergletscher.

Der Gepatschgletscher  im Kaunserthal, Oetzthaler Gebirgsstock, trägt 
auf seiner Oberfläche eine Stauung von Schmelz- und Rieselwasser, welche von 
den Thalbewohnern „der Sumpf" genannt wird. Dieses Wasser wird um so 
leichter in Eis übergeführt, als es den Einwirkungen der Kälte an allen Seiten 
ausgesetzt ist, und trägt sicher dazu bei, dem Gepatschgletscher den ersten Rang 
unter den Tiroler Gletschern zu verschaffen, wie der Gurglergletscher seine zweite 
Stelle dem Langthaler Eissee verdankt. Dieser Sumpf besteht übrigens schon 
seit alten Zeiten, denn er hat dem Gletscher seinen Namen gegeben (xlleppio ^  
Weiher, xlloppuxAi» ^  Sumpf).

Der Vernagtgletscher im Oetzthal ist wegen seines periodischen Anwachsens 
und des Ausbruchcs seiner Wasser ebenso bekannt wie gefürchtet. Es ist zu 
vermuthen, daß die Stauungen in seinem Bruche nicht blos durch Anhäufung 
von Steinen und Schlamm, sondern durch Eindrücken der Seitenwände des 
Gletschcrkanals und zwar durch den fast im reckten Winkel auf ihn stoßenden 
Guslargletschcr herbeigeführt werden. Das Vorrücken seiner Zunge ruft aber 
noch eine weitere Stauung hervor, indem sie dem vom Hochjoche kommenden 
Rofenbache den Weg versperrt.
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Diese sekundäre Wirkung hat das Augenmerk der Beobachter von der 
primären Stauung abgelenkt und um die ganze Erscheinung den Schleier des 
Geheimnißvollen gewebt. Haben nun schließlich die Wasser des Rofenbachs und 
des Vernagtgletschers sich einen Ausweg verschafft, was nie ohne Ueberschwemmung 
des Oetzthales abläuft, so bleibt das untere durch den Rofenbach abgetrennte 
Stück der Gletscherzunge noch Jahre lang liegen, bis es durch Abschmelzen 
und Verdunsten aufgezehrt wird, der Vernagtgletscher aber zieht sich auf sein 
früheres bescheidenes Maß zurück. Das B ild des Gletschers und seines ab
gebrochenen und zusammengeschrumpften Endes hat eine unverkennbare Aehn- 
lichkeit mit einer Schlange oder Raupe, die sich gehäutet und die abgestreifte 
Haut hinter sich liegen hat, und es ist vielleicht nicht zu gewagt, wenn man 
hiervon den romanischen Namen des Gletschers (vernurs, vernutio, kiio . 
Häutung) ableitet.

Der Ueb l e tha l g l e t scher  hat seinen Namen von ähnlichen Verheerungen, 
wie die des vorgenannten. Er gehört dem Stubaier Gebirge an und fließt in 
das bei Sterzing in das Eisakthal mündende Ridnaun- oder Mareiterthal, den 
Gegenstand seiner Verwüstungen, ab. Sein Lauf geht von Westen nach Osten, 
während von Süden her ziemlich rechtwinkllch der Eissce auf seine Zunge stößt, 
welcher wieder durch den Abfluß aus dem südlich gelegenen trüben See gespeist 
wird. Das Verhältniß des Eissees zum Ueblcthalglelscher ist ganz ähnlich, wie 
das des Langthaler Eissees zum Gurglergletscher: bricht der See durch, so 
überschwemmt er das Thal. Auch dieser Gletscher gehört, wie der Aletsch-, Ge- 
patsch- und Gurglergletscher zu den größten und nimmt in der Slubaiergruppe 
den ersten Rang ein.

Diese Beispiele aus der Gegenwart mögen hinreichen zur Erläuterung dessen, 
was im Eingänge gesagt wurde; in den früheren Jahrhunderten aber mögen die 
Gletscherstauungen weit häufiger gewesen sein, denn die Alles nivcllirende Zeit, 
welche im Flachlande die Seen, Teiche, Moore, Mulden u. s. w. fortwährend 
vermindert und hierdurch auf die Gleichmäßigkeit des Wasserstandes unserer Flüsse 
den nachtheiligsten Einfluß übt, macht sich auch bei den Gletschern, hier allerdings 
in vortheilhafter Weise, geltend, und fast unter unsern Augen nehmen die er
wähnten Abnormitäten fortwährend ab.

D e r  a l t e  L a r t l .
Erzählung von A d o lf Pichler.

(Schluß.)

D ie  Angäbe» B artlS  über die Märsche, die er zu machen hatte, und über die 
Gefechte, an denen er theilnahi», sind so verworren und unklar, daß ich mich weder 
an dein Leitfaden der Geschichte noch der Geographie znrccht finden konnte. ES liegt
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übrigens auch nicht viel daran; seine Beobachtungen über Land und Leute 
interessiren ohnedem nur insofern, als sein Schicksal damit verflochten ist.

Ueber die Richtung, welche Bartl zunächst einschlug, gibt vielleicht der Umstand 
einigen Aufschluß, daß er sah wie General Deroi fiel. Dies geschah im Treffen 
vor Polocz. Uebrigens strengte er sich nicht an, auf den Ebenen Rußlands Helden
lorbeeren zu pflücken. „Da war es in unseren Bergen", erzählte er oft, „eine 
rechte Lust; mit welcher Freude blitzte ich 1809 den verfluchten Franzosen auf den 
Balg; wie jauchzte ich, wenn einer purzelnd die Fersen in die Luft schlug! Aber 
die Rüsten! Denen mochte ich nichts zu Leide thun, außer, wo ich mich meiner 
Haut wehren mußte; sie hatten ja Recht gegen den teuflischen Bonaparte, und am 
liebsten wär' ich zu ihnen übergelaufen. Nur der Gedanke hielt mich zurück, daß 
ich dann vielleicht auf meine eigenen Landsleute schießen müßte, und das wär' 
gewesen wie Kain und Abel in der heiligen Geschrift."

Der Winter brach an, furchtbar wie seine Stürme schritt die Nemesis durch 
das Land und zertrat das Heer des Corsen wie Gewürm. Wer berechnet die un
geheure Sunmre des Elends, welches sich nicht auf Einzelne vertheilte und dadurch 
kleiner wurde, sondern Jeden mit voller Wucht traf, wo der Mensch mit entsetzlichen 
Ouale» sühnte, was die Völker verbrochen, weil sie sich sklavisch dem Wink eines 
Titanen gekrümmt hatten und dadurch, sowie er zum Maß des Uebcrmenschlichen 
emporklimmen wollte, unter das Maß des Menschlichen hinabgesunken waren. Die 
Geschichte mag zitternd den Spuren des ewigen Rächers folgen, die Poesie muß 
wie MoseS bei dem Nahen Gottes vor diesem großartigen Schauspiel das Antlitz 
verhüllen.

Die Bayern deckten den linken Flügel der Armee, sie wurden daher erst, nach
dem diese fast aufgerieben war, in den Strudel gezogen. 30,000 wackere Krieger 
gingen hier unter. Auf einem schönen Platze MünchenS ragt ein Obelisk mit der 
Inschrift: „Auch sie starben für's Vaterland." Das Erz kann nicht erröthen.

Ausgemergelt und erschöpft schleppte sich Bartl mit dem zerlumpten Troß weiter. 
Der Schrecken hatte ihn abgestumpft, selbst das Gefühl der Verzweiflung war aus 
seiner Seele gewichen; nur wenn sein mattes Auge wieder auf einen kleinen 
Schneehügel fiel, unter dem ein Todter ruhte, wünschte er alles überstanden zu 
haben wie dieser. „Kosaken, Kosaken!" scholl der Schreckensruf durch die aufge
lösten Glieder, die Raben krächzten, im Nebel wurden die langen Lanzen sichtbar; 
eine Salve, und sie verschwanden wieder, die Aasgeier des heiligen russischen Reiches. 
Lautlos wälzte sich der Trupp weiter; hier sank Einer, Niemand fragte wer? — 
Heute mir, morgen d ir ! Da sah Bartl einen todten Offizier in einen dichten Pelz 
eingehüllt am Wege: „Der braucht es nicht mehr", sagte er halblaut, kroch in den 
Graben, warf seinen zerlumpten Mantel weg und hüllte sich mit der Empfindung 
seltenen Behagens in den Pelz.

Seine Kameraden gingen vorwärts. Als sie im Schneegestöber verschwunden 
waren, sprengten heulend einige Kosaken, welche Nachzüglern auflauerten, gegen ihn 
los, eine Lanze fuhr ihm zwischen Arm und Brust durch und riß ihn nieder. Die 
Unholde sprangen von, Pferd; schneller als man eine Kartoffel schält, hatten sie 
ihm die Kleider abgerissen. Dann hängte ihn Einer nackt mit einem Ledcrricmcn 
an den Buchgnrl des Rosses, ein Anderer stieß ihm mit dem Lanzcnschafi in die 
Weichen, ein Dritter hieb ihm mit der Knute über den Rücken, daß sein Blut in 
den Schnee floß. So jagten sie ihn vorwärts, daß ihm der Athem stockte. Sie 
erreichten ein Städtchen, dort wurde er in die Kirche geworfen; sie war bereits
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zum Erdrücken mit Gefangenen vollgepfropft, fast alle nackt, blutig und zerfleischt. 
Auf dem Boden lagen Sterbende. Wohl denen, über deren Antlitz das tolle Lachen 
des Wahnsinns flog! Schmerzgeheul, wilde Flüche, Gotteslästerungen erfüllten den 
Raum, wo sonst eine fromme Gemeinde ihre Lieder sang und der Priester betete.

In  einem Winkel kauerte ein Mann, Bart und Haar mit Blut zu einem 
Klumpen gefroren; in schmähliger Wuth spuckte er zum Himmel: „Könnt' ich dich, 
in's Gesicht treffen, du Teufel dort droben, du lachst und jubelst mit den Engeln und 
lässest uns hier zu Grunde gehen. Was hab' ich verbrochen, daß ich so leiden muß?"

Bartl's Seele erfüllte Grauen, auch er verzagte an> Gottes Gerechtigkeit und 
Liebe; konnte er nicht Frevler und Schuldlose durch seine Boten trennen lassen? 
War seine Wnnderkraft erschlafft und die heilige Schrift eine Lüge?

Wo gab es eine solche Fülle von Schmerz, Jammer und Elend als hier, wo 
zwanzig verschiedene Sprachen aus der Hölle des Daseins um Erlösung schrieen? — 
„Deine Zweifel sind eine Sünde gegen den heiligen Geist", rief sein Gewissen, 
„eine Sünde, für welche es weder in diesem noch in jenem Leben eine Verzeihung 
gibt. .Weh, wenn die ewige Qual schon hier begönne!" — Er preßte die Hände 
an die Stirn, sein Sinn wollte schwinden. Da flog die Thür auf, Kosaken sprangen 
grinsend herein und peitschten die Gefangenen mit dem Kantschn auf den Friedhof 
hinaus. Dort hielt ein Offizier zu Rosse; er rief: „Die Deutschen marsch in jene 
Ecke!" Bartl dachte: Da wird man uns umbringen und einscharren! Die an
wesenden Deutschen, etwa 5 bis 0, gehorchten mit stummer Gleichgültigkeit dem 
Befehle. Die Anderen, Franzosen und Welsche, wurden in die Kirche zurückgejagt. 
„ Ih r  seid Deutsche?" fragte ein Offizier.

Alle bejahten eS, Bartl rief: „Ich bin halt eigentlich ein Tiroler!"
Der Offizier verzog den Mund:
„Hast du 1809 gegen die Franzosen gefochten?"
„Ja freilich, und manchen erschossen!"
„Warum ziehst du jetzt mit ihnen gegen uns?"
„Ja  weißt wohl, wenn du mußt! Der König hat uns hergesprengt."
Das Antlitz des Offiziers erheiterte sich noch mehr, er winkte einem Kosaken, 

dieser brachte bald darauf allerlei Kleidungsstücke und warf sie Bartl zu. Während 
er die Schuhe anlegte, wandte sich der Russe an die Uebrigcn: „Wer von Euch
will bei dem deutschen Freikorps eintreten, welches Sr. Majestät der Czar" — er 
lüftete dabei die Pelzmütze —  „gegen den französischen Räuber errichtet?"

Alle erboten sich.
Nun sprang Bartl auf, ein Wciberrock hing über der Schulter, von den Lenden 

schlotterte eine Hose nieder, ein Rohr am Knie abgerissen, in der Hand hielt er 
ehrfürchtig einen feinen Frauenhnt mit Federn, den wahrscheinlich ein Franzose zu 
Moskau bei einer Modistin gestohlen hatte. Er rief: „Krieg führen thu' ich »immer, 
wcnn'S nicht sein muß; bei Oesterreich hat es mir gar nichts, bei Bayern nur Elend 
getragen?" —

„Dann wirst du bis zu deiner Auslösung nach Sibirien geschickt!"
Nun wurde Bartl mit seinen Genossen in die Hütte geführt, dort erhielten 

auch diese Kleidungsstücke; die gemeinen Soldaten, welche sie jetzt als Kameraden be
trachteten, gaben ihnen Schnaps und Brot ; auch am Feuer durften sie sich wärmen. 
ES kam ihnen vor, als wären sie in den Himmel versetzt.

Am nächsten Morgen mußte Bartl von ihnen scheiden. Alle weinten, als 
hätten sie ihr Lcbtag in Lieb' und Freundschaft zugebracht. Einer trug dem Andern 
auf, die heimische Erde für ihn zu grüßen, denn keiner hoffte dieselbe wieder zu 
betreten.
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Bartl wurde auf pfadlosen Wegen, durch Schneegestöber und Eis in das 
Innere Rußlands geführt; bald gesellten sich Genossen des Elends zu ihm, welche es 
ebenfalls abgelehnt hatten, noch ferner die Waffen zu tragen. Sie konnten mit Schauder 
beobachten, wie ausgesucht grausam man die gefangenen Franzosen behandelte, als 
sollten sie jetzt, gleichviel, ob schuldig oder unschuldig, büßen, was ihr Volk an Weh 
und Unglück über die Welt gebracht. Den Deutschen ging es, soweit es bei solchen 
Verhältnissen möglich war, ganz leidlich; sie erhielten zwar von den Kosaken, die sie 
geleiteten, manchen Puff, aber doch auch zu essen, wurden Nachts stets unter Dach 
gebracht und der Kleider nicht mehr beraubt.

In  der Gesellschaft war ein beständiger Wechsel: einige blieben zurück oder 
wurden auf andere Straßen gewiesen, allmählich verringerte sie sich, die Kosaken 
verschwanden bis auf einen.

Bartl hatte Ebenen durchwandert, Berge überstiegen, Flüsse durchschifft, immer 
gegen Osten zu, wo die Sonne aufging, dem einzigen Zeichen, aus dem er auf die 
Richtung seiner langwierigen Reif» schließen konnte. Allmählich wurden die Tage 
länger, Thauwelter überschwemmte den Boden mit unergründlichem Morast, schon 
spitzte an sonnigen Stellen das Gras hervor, bis der eisige Steppenwind wieder 
alles in Erstarrung versenkte. Endlich gelangte er an einen sehr großen Fluß, 
welcher ungeheure Eisschollen führte, jenseits desselben erblickte er die Thürme und 
Kuppel» einer Stadt: es dürfte Tobolsk gewesen sein, denn wie Bartl, wahrschein
lich aus Mißverstäuduiß, behauptete, war der heilige Tobias ihr Schutzpatron.

Dort wurde das kleine Häuflein der Gefangenen einem hohen Herrn vorgestellt, 
der jedem die Ortschaft anwies, wo er zu bleiben habe. Zugleich ward Jeder mit 
dem Galgen bedroht, der ohne Erlaubniß deS Gemeindevorstehers, welcher für ihn 
haftete, den Aufenthalt verlasse. Hier mußte Bartl den letzten, schwersten Abschied 
überstehen: von seiner deutschen Muttersprache, denn sie wurden einzeln in die 
Verbannung geschickt, wo sie Niemand verstanden, wo sie Niemand verstand als der 
Herrgott. Er wurde einem Kosaken, welcher mit einem amtlichen Schreiben als Kurier 
abging, anvertraut; dieser aber lieferte ihn nach einer Woche, wo sie die aufgehende 
Sonne stets mehr zur Linken hatten, dem Vorsteher eines Dorfes ab.

„Unter dem Dorfe", meinte Bartl, „darf man sich nicht etwa eine Ortschaft 
wie Acheukirch oder gar Jenbach vorstellen, wo zwar keine vornehmen, aber doch 
nette saubere Häuser nebeneinanderstehend — da mußte man recht schauen, um die 
Wohnungen zu erkennen. Sie steckten zur Hälfte im Boden, waren mit Rasen 
bedeckt, der Rauch zog oben durch ein Loch, welches man gar wol als Hasen- oder 
Fuchsfalle benutzen konnte. Und erst drinnen, da sah es aus! Kinder und Säue 
kugelten im Schmutz durcheinander, als wär'S die Arche Noahs mit allerlei Gethier, 
so daß einem ordentlichen Menschen angst und bang werden mußte.

In  ein solches Loch führte mich der Gemeindevorsteher, der wieder nicht aussah 
wie der Sixtenbaucr oder gar der Postmeister; es war ein kleines Männchen mir
einem schwappcligen Bauch und kurzen Haxelu, eingenäht in Felle, deren RauheS
nach innen gewendet war, und stank anS dem ungewaschenen Maule, so oft er's auf- 
that, wie ein dampfiger Esel. Zu essen gab es genug, vor allem Wildfleisch, wenn 
nur nicht die Leute geglaubt hätten, es schmecke halbroh und stinkend am besten, so
daß man von der Suppe die Würmer abschöpfen mußte wie von der Milch den
Rahm. Was die Gegend betrifft, so war nur von fern so etwas wie ein Streifen 
Berge zu erkennen, sonst alles mit Sümpfen, in denen Kröten gar melodisch sangen, 
und Wald bedeckt. Die Forste waren dicht und mit herrlichen Zirbeln besetzt, welche 
in Tirol nur auf den Almen gedeihen, aber man durfte sich nur mit der Axt in 
der Faust hineinwagen, denn alle zwei- oder dreihundert Schritte sagte ein Bär oder
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Wolf: Grüß Gott! — Wasser fehlte nirgends, überall wimmelte es von Fischen, 
so daß man in der Luft gedörrte Hechte, die doch bei der Scholastik« ihren Werth 
haben, wie Brot aß, ja sogar Hunde damit fütterte. Auch . die Bögcl sangen und 
pfiffen wie in Tirol, die Menschen jedoch zappelten lässig und matt herum, als wäre 
ihnen das Herz eingefroren; nirgends ein Schnadahüpfel oder eine Zither; als ich 
einmal, um es nicht zu vergessen, jodelte, lief das ganze Dorf zusammen."

So schilderte Bartl sein Asyl.
Das erste Jahr mußte er sich auf die Geberdensprache beschränken; bald lernte 

er jedoch soviel reden, als zu einer dürftigen Verständigung genügte. Den Sommer 
hindurch half er seinem Wirth auf dem Felde arbeiten; da er aus einem mehr 
civilisirten Lande abstammte, konnte er dem genügsamen Völkchen manche Kenntnisse 
im Betrieb des Ackerbaues mittheilen, für welche es ihn dankbar verehrte. Nachts 
schlief er im Freien auf einem Tannenbaum, wo er sich eine Art Hängematte bereitet 
hatte, denn seine Haut war noch nicht so durchgcgerbt, um die Bisse und Stiche des 
zahllosen Ungeziefers in der Wohnung des Gemeindevorstehers auszuhalten.

Als sich die Blätter rötheten, zimmerte er sich aus vierkantig behaueneu Holz- 
stämmen ein Blockhaus, wie er es in den Bachen gelernt; wcitum prangte kein 
schönerer Palast. Im  Spätherbst und Vorwinter fing er mit Lätzen aus Draht oder 
Roßhaar allerlei Gcthier mit kostbaren Pelzen, die er sorgfältig ausspannte, räucherte 
und in einem Erdloch bewahrte. Als der nordische Winter in seiner Pracht das 
Land beherrschte, kamen Kaufleute, in Schlitten von Hunden gezogen, um gedörrten 
Lachs einzuhandeln. Er bot ihnen seine Felle und erhielt dafür eine Büchse nebst 
Pulver und Blei, soviel er bedurfte. Sie schlössen mit ihm auch für den nächsten 
Winter einen Vertrag; er versprach ihnen eine Anzahl Häute, die sie mit allerlei 
Eiscngcräth und Waaren, wie sie sein gebildeter Geschmack wünschte, zu bezahlen 
versprachen. Als Drangeld gaben sie ihm einige Flaschen Anisbranntwein.

Am Christabend stach er die erste an. Er gedachte seiner Heimat, wo jetzt 
Trina wahrscheinlich mit Man» und Gesinde im fröhlichen Kreise den Weihnachts
zeiten anschnitt. Eine Thräne der Wchmuth siel in den Becher aus Baum
rinde, doch mischte sich der Erinnerung kein Gefühl von Bitterkeit bei: er halte 
sich über seine Verhältnisse schon längst hinausgelebt. Am schmerzlichsten war es 
ihm, daß er jedes religiösen Trostes entbehren mußte; wol kam zu jeder hohen 
Festzcit ein russischer Pope, hielt den Gottesdienst und suchte ihn zu bekehren, er 
bewahrte aber die katholische Religion wie ein Kleinod, denn sie war der Glaube 
seiner Väter, der Glaube Tirols, an dem er mit unveränderter Treue hing. Früh 
und Abends betete er mit lauter Stimme das deutsche Vaterunser, damit ihn der 
Gott seines Volkes hier nicht vergesse.

Durch Fleiß, Thätigkeit, Muth und vorsichtiges Benehmen hatte er sich all
mählich zum angesehenen Manne emporgearbeitet. Freilich hätte er, umgekehrt wie 
Cäsar, lieber im schlechtesten Dorfe Tirols als der Letzte die Säue gehütet; wenn 
er jedoch das Schicksal und den schrecklichen Untergang Anderer erwog, so fühlte er 
sich Gott zum aufrichtigsten Danke verpflichtet.

Setbst die öden Steppen Rußlands meidet die Liebe nicht, wenn sie auch nach 
Birkcnöl duftet und in Juchten auftritt. Bartl wühlte im Herbst aus einem Stückchen 
Boden, den er urbar gemacht, Kartoffeln; er bemerkte kaum, daß eiu Mädcheu ihm 
unverwandt zuschaute. Da sich dieses auch bei andern Anlässen wiederholte, so fiel 
es ihm endlich auf; er nahm jedoch keine Rücksicht und arbeitete unbekümmert weiter.
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Eines Abends kochte er in der Hütte ein Stück Lachs, da öffnete sich die Thüre, 
lächelnd trat die Russin an den Herd und legte ein Büschel schöner rother Fliegen- 
schwämine vor ihn.

„Ich lachte über diesen sonderbaren Strauß".
„ Ih r  meint", fuhr Bartl in seiner Erzählung fort, „sie wollte mich vergiften? 

Im  Gegentheil! Dort schätzt man die Fliegenschwämme hoch, die Reichen bezahlen 
sie, was man so bezahlen nennt, sehr theuer, um sich durch den Genuß derselben 
zu berauschen. Ich hab' das gar nie versucht, denn so was erirägr schließlich nur 
ein Magen, der mit russischem Leder gefohlt ist. Dann setzte sie sich mir gegenüber 
auf die Bank, steckte die Hände über der Brust in die Aermel ihres aus Wolfs
fellen zusammengenähten Kittels und lächelte wieder mit den schiefgeschlitzten Aeuglein, 
indem sie das weite Maul grinsend verzog. Ich mein', ich seh' sie noch, dieses 
kugelige Ding mit dem kurzen krummen Gestell. Das schwarze Haar hing ihr lang 
und grausig wie Baumban um die niedere Stirn, das Gesicht war gelblich und 
glänzte wie der Vollmond, denn sie hatte sich, um ja recht schön zu sein, mit Butter 
gesalbt. Und erst die Nase! Gerade so flach und breit, als wär' ihr eine Kuh 
darauf getreten! Ihre Hände hatte sie gar wohl als Hafendeckel brauchen können. 
Ich ließ sie ruhig auf ihrem Platz; als ich gekocht hatte, bot ich ihr ein Stück 
Lachs; sie verschlang es trotz der Gräten, als wär' ihr Schlnnd eine Kellcrstiege; 
auch die Nocken wies sie nicht zurück. Sie wäre wol bis in die Nacht geblieben, ich 
schickte sie jedoch fort. Da wird wol Jeder glauben, ich sei noch der alte lappete 
Bartl gewesen; dem war aber nicht so. Beim M ilitär verlernt man die Gcschämig- 
keit nach und nach; war ich auch kein Bruder Lüderlich wie Andere, welche mit 
Allem vorlieb genommen hätten, so legte ich doch die Schüchternheit ganz ab. Sie 
meinen vielleicht, der Gedanke an Trina habe mich davon abgehalten, auf dem Marsch 
bei Weibern Blümlein zu pflücke»? Ich war über das vierundzwanzigste Jahr hinaus, 
und waö hätte es mir genützt?" Sie wiegle vielleicht, während ich den ägyptischen 
Josef spielte, ein Kind. Ein häuslicher Herd ist ein unschätzbares Gut, sollte ich 
dem für immer entsagen? Ich bin ein Unterländer, uno die sind bekanntlich nicht 
zum Kapuziner geboren. Eine Russin oder eigentlich Tartarin mochte ich aber doch nicht, 
da hätte ich für mein Lebtag ein Tatarmaudl werden müssen, uud ohne Liebe mir
noch dazu ein schllches Weib und einen Schwärm Kinder auf den Rücken geladen.
Einige Wochen darauf hielt die Gemeinde Versammlung; man nahm mich meiner 
Tugend halber, weil ich so ausgezeichnet Bären schieße, Marder fange uud Lachse 
schieße, als Mitglied auf uud trug mir das Mädchen — ich weiß nicht mehr, wie
es hieß — zum Weib an. Ich lehnte vorläufig ab, zum Glück fuhr später der
russische Pfaff dazwischen, der, wie unser Bisckwf Gasser die katholische, so die 
griechische Glanbenseinheit erhalten wollte und gegen die Heirath Einsprache erhob, 
wenn ich nicht meine Religion abschwöre, das hätte ich sogar der schönsten russischen
Prinzessin nicht gethan; die Gemeinde begriff das recht gut und ließ mich in Zu
kunft ruhig, ohne mich, — das muß ich den Wilden zur Ehre nachsagen — in 
irgend einer Art zu kränken; das Mädchen ist auch nicht in's Kloster gegangen und hat 
später gehcirathet; ich war bei der Hochzeit und halte zwei Flaschen Anisschnaps — 
Wutki nennt man es dort — dazu spendirt. So ist's mir mit der Heirath ergangen, 
es har halt nicht sein sollen und hinterdrein ist's einerlei."

Jahr um Jahr verging. Bartl harrte vergebens auf Erlösung; er blieb
vergessen. Wol trug er sich mit dem Plane, zu entfliehen, bei reiflicher Ueber-
legung ließ er ihn jedoch fallen, wußte er doch kaum die Weltgegcnd zu bezeichnen 
wo Tirol lag, wie hätte er durch Sümpfe und Wälder den Weg finden sollen? 
Stumm und schweigend ergab er sich in sein Schicksal, der Stern der Hoffnung
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verschwand allmählich in trüber Nacht, das Dorf lag so weit jenseits der Grenzen 
des menschlichen Verkehrs, daß man gar nicht einmal wußte, ob Napoleon noch 
herrsche oder nicht. Nur einmal hatte ein Kosak, welcher sich auf der Jagd in diese 
Oede verirrt, den staunenden Hörern erzählt, er sei geschlagen und verbannt worden.

Dann sprach ein dumpfes Gerücht von seiner Wiederkehr —  vielleicht war er 
damals schon begraben —  auch das Wort Helena hörte man, die Bauern brachten 
es jedoch mir der Heiligen gleichen Namens in eine wunderbare Verbindung oder 
spannen Märchen auf Märchen, bis endlich Niemand mehr davon redete. So war 
der zwanzigste Sommer angebrochen.

Bartl's Antlitz zeigte bereits tiefe Furchen, sein dichter Bart mischte sich mit 
weißem Haar; wenn auch noch so stark wie früher, merkte er doch schon eine Ab
nahme der Gelenkigkeit. Er hatte sich mehr und mehr in sich gezogen, tagelang 
irrte er' mit der Büchse über der Achsel, dem Beil im Gurt durch die Wälder. 
So saß er einmal im Schalten einer Zirbel auf dem Hügel, der sich etliche Stunden 
vom Dorf mitten im Forste ein wenig über die unermeßliche Ebene erhob und blickte
traurig in die Ferne, wo sich der Fluß silberglänzend verlor. Da war's ihm, als
höre er Stimmen; er richtete sich kaum auf —  vielleicht Jäger. Noch einmal 
schlugen Laute an sein Ohr —  deutsche Laute — er irrte nicht! Das Lied der 
Engel, die Klänge der Abendglocke seiner Heimath, sie wären ihm nicht süßer gewesen, 
hätten ihn kaum tiefer erschüttert! Er sprang empor, stand, er zitterte, Thränen 
brachen aus seinen Augen, dann jauchzte er hell auf, wie nur je in jungen Tagen 
auf der Alm. Die Stimmen kamen näher. Er brach durch die Büsche. Auf einer 
Lichtung zwischen den Bäumen erblickte er zwei Fremde mit Gewehren, der eine
trug eine Blechbüchse auf dem Rücken, der andere hielt ein grünes Netz, sein Hut
war seltsam mit gespießten Schmetterlingen und Käfern geschmückt. Verwundert be
trachtete sie Bartl und rief dann: „Seid ihr Deutsche oder etwa gar Tiroler?"

„Ersteres, aber nicht letzteres!" sprach der eine, ein kleines Männchen mit
auffallend hoher S tirn  und hellgrauen Augen, welche wie Diamanten blitzten.

„Also doch deutsch", schrie Bartl, „grüß' euch Gott, grüß' Gott zn lausend 
M alen! Ih r  seid dem Aussehen nach vornehme Herren; ich möcht' euch vor Freude 
die Knie' küssen!"

Sie schlugen herzlich in seine dargebotene Hand ein, dann setzten sie sich zu
sammen. er erzählte sein Schicksal. Endlich fragte er: „Lebt er noch, der Bona-
paril, oder brät ihn sein Vater schon auf der Höllenplatte?"

„E r ist längst todt."
„Dann muß man mich ja heim lassen! Habt ihr vielleicht von der Trina im 

Achenthal auch gehört!"
„Das nicht", erwiderte der kleine Herr lächelnd; „T iro l hab' ich allerdings

besucht und im Paffe Steine geklopft, Trina jedoch nicht kennen gelernt."
„Und wie geht'S in Landl?"
„E s  ist wieder kaiserlich!"
Die Fremden waren Naturforscher. Bartl kam ihnen recht gelegen; sie stellte» 

ihn als Jäger an, er mußte sie begleiten, ihnen allerlei Thiere fangen, Pflanzen 
trocknen und aufstapeln; dafür versprachen sie ihn mit nach Berlin zn nehmen und 
ihm von dort die Reise nach T iro l zn zahlen. Seine Hütte diente zur Niederlage 
der gesammelten Dinge. Sie wurden dem Gemeindevorsteher übergeben, der sie im 
Winter auf Schlitten in die nächste Stadt zu führen hatte, wo sie die Behörden 
von ihm übernehmen und weiter liefern sollten.
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Der Abschied wurde Bartl schwerer als er geglaubt. Am Vorabende ver
sammelte sich noch die ganze Gemeinde vor seiner Hütte, Jeder wollte ihn noch 
sehen, ihm die Hand drücken, ihn bitten, seiner in der Heimat zu gedenken. Er hatte 
einen Hirsch geschossen, diesen gab er nebst allen Vorräthen, die er eingethan, preis. 
Bald loderte ein Feuer, es wurde gekocht und geschmaust; endlich lieferte er auch den 
Wntki aus, den er sorgfältig zu hinterst unter seinem Bette geborgen. Dem Weibe, 
das er einst hätte freien sollen, schenkte er ein rothseidenes Tuch, das er sich zu 
diesem Zwecke von dem Naturforscher ausgebelen. Beide sahen der bewegten Scene 
zu, aßen wol auch mit und nahmen einen Schluck; als es Mitternacht wurde, 
mahnten sie Bartl, die Leute zu verabschieden, um noch einer kurzen Ruhe zu ge
nießen. Er that es, kein Auge blieb trocken. Schluchzend zog er sich in die Hütte 
zurück; er konnte vor Herzweh nicht einschlafen. Beim Morgenroth weckte er die 
Fremden; als sie fortwanderten, zog noch der Nebel durch die Bäume. An der 
Ecke, wo das Dörflein verschwand, blieb er noch einmal stehen, die Thränen liefen 
über seine gefurchten Wangen, er faltete die Hände und betete ein inbrünstiges Vater
unser. Dann setzte er den Hut auf und eilte den Naturforschern nach.

Von seiner Rückreise habe ich nichts zu berichten, was der Mühe werth wäre. 
Bartl erzählte wenig, nur verwandelte sich die Sehnsucht, welche er bei den Tataren 
nach Tirol empfand, in süßes Heimweh, das von Tag zu Tag wuchs, je mehr die 
Entfernung schwand. Jeden Abend fragte er, wie weit es noch sei; er seufzte bei 
der ungeheuren Anzahl Meilen, von welcher die Naturforscher sprachen. Endlich 
hatte er die russische Grenze im Rücken, die Leute redeten wieder deutsch, freilich 
nicht tirolerisch, so daß er sie nur mit Mühe verstand und sich sein Ohr erst all
mählich an die Töne gewöhnen mußte.

Zu Berlin kam er spät Abends an, er setzte sich mit seinen Wohlthätern noch 
auseinander. I n  aller Frühe hängte er das Bündel über den Rücken und ging 
ununterbrochen, bis die Sonne sank. So Tag für Tag. Er halte Bayern erreicht, 
bald überschritt er die Donau; von jetzt heimelte ihn bereits manches Wort an, als 
wehte der Wind aus den Alpen. An einem Morgen bemerkte er einen bläulichen 
Streifen über dem Horizont, anfangs hielt er es für ein zackiges Wolkenband, als 
er jedoch die Richtung nicht veränderte, fragte er neugierig einen Bauern auf dem 
Felde, was das bedeute?

„Es sind die Tirolerberge!" erwiderte dieser und schritt hinter dem Pfluge 
weiter.

„Die Tirolerberge!" Bartl öffnete weit die Augen, ob er nicht den Unnz 
oder Seekor erkenne: leichter hätte er jedoch die Wellen des Meeres unterschieden. 
Er fühlte die Brust beklemmt wie bei einem großen Schmerz, und doch war eS 
Freude; ein tiefer Seufzer entrang sich derselben; er kehrte als Fremdling zurück, 
sollte er Liebe und Treue finden?

Er beschleunigte den Schritt. Vor ihm erhoben sich die Thürme der Frauen
kirche, sie wollten nicht näher rücken; erst bei der Dämmerung, als bereits auf den 
Straßen die Laternen angezündet wurden, hinkte er durch das Karlsthor von 
München. Er suchte in einem Brauhaus Unterkunft, gönnte sich jedoch den folgenden 
Tag keine Ruhe, so sehr er derselben auch bedurft hätte. Der Morgenstern sah 
ihn bereits mit dem Bündel, er wollte womöglich den Kirchtag bei den Seinigen 
feiern. Das Land wurde nach und nach hügelig, die Hügel schwollen zu Bergen, 
schon konnte er den hohen Grat des Unnz und die Pyramide des Guffert unter
scheide», sie waren tief herab angeschneit. Wieder nahte der Abend, als ihm der 
Walchsee, von Licht umflossen, enlgegenstrahlte. Zu versäumen war nichts mehr; 
er setzte sich unter eine Buche in das G ras; ein Dörcher aus dem Vintschgau, wie

L *
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sie bettelnd oder als Schleifer die Thäler abstreifen, gesellte sich zu ihm. In  früherer 
Zeit hätte er einen solchen Kerl gar nicht angeschaut, jetzt horchte er seinen Worten, 
als wären sie das -Evangelium. Dieser wußte gar Manches, auch aus Achenthal, 
wo er vor wenigen Tagen herumgelungert: Bartl's Bruder war längst verheirathet, 
die beiden Söhne reiften schon dem Mannesalter entgegen, das Weib jevoch sei eine 
geizige Kluppe, die keinem Armen was gönne. Dagegen kriege man im Winkel stets 
ein Stücklein Brod und im Nothfälle ein Lager auf dem Heu; Trina sei über die 
Maßen gut, obwol sie selbst nicht viel besitze; denn ihr Mann habe sich nach und 
nach, weil sie keine Kinder gebracht, auf das Schnäpseln verlegt, sei jedoch übrigens 
kein unguter Häuter.

Bartl dankte für die Mittheilungen, obwol sie keineswegs erfreulicher Art 
waren.

I n  der Frühe ging er durch die Jachenau und überstieg den Gebirgsriegel, 
der dieses Thal von dem der Jsar trennt. In  der Riß, wo damals noch keine 
Fürsten jagten, machte er bei den Franziskanern Mittag und eilte sodann gegen das 
Plumserjoch. Als er den Grenzstein, der T iro l von Bayern scheidet, erblickte, um
armte und küßte er ihn mit einer Inbrunst, wie nie in seinem Leben ein Mädchen; 
wer ihn gesehen, hätte ihn wol für verrückt gehalten. Jenseits desselben blühten 
um einen Steinblock etliche Gentianen; er steckte sie sorgfältig auf seinen Hut.

Langsam kletterte er bergan; über das Stauerjoch zogen weiße Streifen, er 
betrachtete sie nachdenklich; ein H irt, der ihm begegnete, rielh ihm vorwärts zu
machen, denn Abends werde es vermuthlich regnen.

„Morgen schneien!" fügte er bei, „so bring' ich den ersten Schnee in das 
Achenthal."

Auf dem Grat des Joches wehte ihm ein heißer Luftstrom entgegen, der Sci- 
rocco, auf den der Aelpler sorgsam achtet, weil er stets die Witterung wendet. In
der Pertisau miethete er ein Schiff, um auf das jenseitige Ufer überzusetzen. Der
Ferge war ein Holzknecht in den Bachen gewesen; Tausend freundliche Bilder er
wachten in Bartl'S Seele, und schon wollte er sich zu erkennen geben, als jener um
einige Kreuzer zu mäkeln begann, die er noch vor dem Einsteigen in den Kahn
erlegen sollte.

Das war zu meiner Zeit nicht! dachte Bartl unwillig und zählte ihm schwei
gend das Berlaugte auf. Als der Kahn an's Ufer stieß, sprang er heraus, ohne 
dem unfreundlichen Schiffer einen Abschiedsgruß zu bieten.

Die Straße nach Achenkirch mußte dem Wasser und dem Gebirge abgerungen 
und oft auö diesem gesprengt werden. Ueberall stürzen die Felsen steil in die Fluch, 
welche, wenn der See hoch geht, fast die Füße des Wanderers bespritzt. Es ist
ein düsteres B ild , wie nicht leicht ein zweites, aber Bartl's Seele war froh und
heiter; es drängten sich ihm die Umrisse der Höhe und des Thales entgegen, wie 
er sie vor zwanzig Jahren verlassen, und dennoch schien alleS verändert. An der 
Stelle des Waldes dehnten sich kahle Schläge, die Gruppirung der Bäume, wie er 
sie in der Erinnerung trug, war jetzt anderö: wo früher Tannen emporragten, 
flüsterten jetzt Buchen im Winde, streckenweise war der Boden umgcrodet, von der 
Höhe winkte manches neue Haus, während solche, die er neu gesehen, rauchig und 
alt zwischen hoch aufgeschossenen Lärchen trauerten. Er wurde ernst und versank 
wieder in trübe Gedanken, aus denen ihn nur daö wilde Rauschen des Secü, den 
der Südsturm peitschte, von Zeit zu Zeit aufweckte. Da erblickte er an einer Stelle, 
wo das Ufer über die Fluth hing, mitten uuier anderen Almrosenstauden eine 
blühende, als wollten sie, während ihre Schwestern ihren Schmuck längst verloren, 
jetzt den Lenz vorausnehmen. M it  Rührung betrachtete er das Blümchen, trotz der
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augenscheinlichen Gefahr über den Schrofen in das Wasser zu stürzen, holte er es 
dennoch und steckte es freudig an die Brust. „Ja ", rief er, „du sollst mir der erste, 
der freundlichste Heimathgruß sein! M ir  hat das Leben bis jetzt wenig anderes ge
schenkt als grüne Blätter und scharfe Dornen, sei du mir für den Rest desselben 
ein freundliches Zeichen, wenn nicht hohen Glückes, doch stillen Friedens!"

So halte er die Scholastik» erreicht. Er blickte zum Saal empor, wo er 
manchmal getanzt, gezecht und gesungen; fast meinte er, es müßten die Töne der 
Geigen und Flöten auf's Neue erklingen und die allbekannten Gestalten durch das 
Fenster grüßen, schön, jugendlich und kräftig, wie ihr B ild vor seinem Geiste lebte. 
Da rief eine Stimme, bei deren Klang alle Tiefen seines Inneren bebten, über 
die Straße:

„Was meinst, Scholastik», kann ich morgen auf der Eben zur heiligen Noth
burg wallfahrten?"

Die Antwort hörte er nicht, sein Herz pochte so stürmisch, daß er unwillkürlich 
mit der Hand an die Rippen fuhr.

Trina trat um die Ecke; sie warf dem Fremden, der eine ganz andere Kleidung 
als die des Thales trug, einen glcichgiltigen Blick zu: sie erkannte ihn nicht. Wer 
hätte auch erwartet, daß die Todten wieder aufstehen!

Die Kellnerin brachte ihm eine Schüssel Suppe und ein Gläschen Schnaps; er 
setzte sich in den Schatten und betrachtete von hier aus Trina mit inniger Theilnahme. 
Noch immer lächelte ihr Auge frisch und freundlich, aber die rothen Backen waren 
eingefallen, durch die magere S tirn  hatten zwanzig Jahre mit so mancher Sorge, 
so manchem Kummer, den Pflug gelenkt; die einst so vollen Lippen hingen welk über 
die Zähne. Wie damals im Walde, trug sie die Haare um eine Nadel geschlungen, 
vielleicht die nämliche, jetzt aber ragte sie zu beiden Seiten weit hervor, während 
sie früher kaum die üppigen Flechten zu bändigen vermochte. Einst flog sie leicht
beschwingt wie eine Tänzerin, elastisch hoben sich die Hüften; jetzt ging sie mit langen 
trägen Schritten dahin, fast wie der Tod in der Sage, der hinter Jedem zurückbleibt 
und doch Jeden einholt. Bei diesem Anblick fühlte er plötzlich, daß auch er alt ge
worden, woran er früher wenig gedacht.

Scholostica und Trina gingen miteinander nach Achenkirch, um dort dem Rosen
kränze beizuwohnen.

Bartl schlich in die Nähe seines väterlichen Hauses, es war so ziemlich alles 
unverändert. Er wollte jedoch nicht beim hellen Tage eintreten, sondern wie Odysseus 
seine Berwandten erst versuchen, und legte daher den. Bündel hinter einen Haufen 
Spreu. Glockcniöne vom Thurme des KirchleinS zeigten den Beginn des Rosen
kranzes an. Es waren die gewohnte» traute» Klänge; was er in Rußland erlebt, 
schien zu versinken wie ein Traum, die Gegenwart verknüpfte sich ihm unmittelbar 
mit den goldenen Tagen seiner Jugend, und dennoch stand er als ein ganz Anderer 
auf der theure» Erde, er konnte das Daheim nicht mehr dort fortsetzen, wo er vor 
zwanzig Jahren aufgehört, die Andern waren allmählich vorwärts geschritten von 
Tag zu Tag; er hatte einen Sprung über eine ungeheure Kluft gemacht. Borerst 
waren es unklare Empfindungen, welche ihn ergriffen, er gab sich ihnen ohne 
Rückhalt hin. Als die Gemeinde sich in der Kirche versammelt, trat er auf den 
Friedhof. Die alten Gräber waren eingesunken, neue Hügel standen in langer Reihe. 
Sorgfältig las er die Inschriften; ein langes Bcrzcichniß von Bekannten und 
Jugendgenofsen, mit denen er auf dieser Welt nicht mehr verkehren sollte.

Da näherte er sich zwei Hügeln; ei» Blick auf die Namen und sein Auge 
umschleicrtc sich mit Thränen, daß er nichts mehr erkannte; voll tiefen Schmerzes warf 
er sich zum G ebet nieder. Hier ruhten seine Acltcr» ; wenige Jahre, nachdem er
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fortmarschirt, hatte sie der Herr heimgeholt. Er hatte auf der ganzen Reise gar
nicht daran gedacht, daß sie todt sein könnten; sie neigten zwar, als er schied, dem 
Alter zu, waren jedoch stark und gesund. So trug er ihr Bild in der Erinnerung. 
Dieses B ild alterte freilich nicht, und daher war es ihm gar nicht eingefallen, nach
zufragen, und die stumme Botschaft des Grabes traf ihn wie ein Blitz. Endlich 
faßte er sich, er mußte unter Thränen die Einfalt belächeln, daß er unbewußt die 
Aeltern für ewig jung gehalten und nicht unterworfen dem Tode. Heiß und brünstig 
betete er für ihr Seelenheil, sie möchten seinen Dank vor Gottes Thron niederlegen, 
weil er ihn glücklich zurückgeführt, und sein Loos für die Zukunft den Heiligen 
anempfehlen.

Da wurde seine glühende Andacht durch Stimmen des Zankes und grobe 
Schimpfworte gestört. Er stand auf, unweit von ihm haderten zwei halbwüchsige 
Buben um eine Tabakspfeife, welche der eine in Händen hielt, der andere als Eigen
thum ansprach. Er verwies sie zur Ruhe mit dem Bemerken, daß für solche Gelb- 
schnäbel eine Milchsuppe, aber kein Tabak tauge.

Zur Antwort thaten sie ihm Schande und Spott an, schalten ihn einen Trops, 
ja drohten sogar mit Prügeln. Ernst und schweigend blickte er sie an, sie lachten 
höhnisch und plärrten die Zunge heraus.

„Das war zu meiner Zeit auch nicht!" murmelte er, wandte ihnen den Rücken, 
um bei seinen Todten zu beten. Sie stritten wieder; er kehrte sich um, und es schien
ihm, als hätte er die Burschen schon irgendwo gesehen, wenn auch in anderer Tracht.
Er sann hin und her, es war doch nicht möglich, er mußte sich täuschen. Neuerdings 
sing er an zu beten, ihr Zank entbrannte heftiger, endlich schlugen sie los und 
balgten sich bei Ohren und Haaren auf den Gräbern. Jetzt flammte Bartl's Grimm 
mächtig auf, er faßte sie beim Schöpf, stieß sie mit den Schädeln zusammen und 
warf sie durch das Thor des Fricdhofes hinaus. „Schämt ihr euch nicht vor den 
armen Seelen im Fegfencr, deren Gräber ihr entweiht?" rief er ihnen nach.

Sie griffen nach Steinen, einer sauste bei seinem Kopfe vorbei. Schon wollte 
er ihnen nachlaufen, da öffnete sich die Kirchcnlhür, der Segen war vorüber.

Er eilte heimwärts.
Bor der Thür des Hauses stand seine Schwägerin, sie stellte die Pfanne M ais

brei in das Gras, um sie bis zum Essen verkühlen zu lassen.
Bartl nahm demüthig den Hut ab und sagte mit flehender Stimme! „Ich bin 

ein armer Wanderer, möchtest du mir nicht um Gottes Christi willen etwas MuS 
schenken und Nachts ein Lager auf den Henstock gönnen?"

Wie ein Piper fuhr sie auf und schalt, während sie den Kochlöffel drohend
schwang: „Was, du Strawauser, fressen willst? Scher' dich und such dorr was, wo 
du gelumpt hast. Gesindel kriegt hier nichts!"

Schon wollte er erwidern, da sprangen die Buben, die er vor der Kirche ge
zaust, über den Stiege!; einer überschrie den andern: „Was, der Spitzbub? W irf 
ihm Scheiter auf den Rücken, dann hat er wenigstens das Holz und kriegt warm, 
ohne es anzuzünden!" Es waren seine Neffen.

Bartl setzte schweigend den Stab weiter, vor der Hütte blickte er noch znm 
Himmel und seufzte! „Lieber Gott, ist mein Elend noch nicht aus!"

E r wollte bei einem Bauern Unterschluf suchen, da begegnete ihm sein Bruder.
„Grüß dich Gott H o is !" rief er.
Der Bauer maß ihn von oben bis unten mit mißtrauischen Augen.
„Kennst du mich nicht mehr? Ich bin ja dein Bruder, der B a rtl!"
Hois starrte ihn verwundert an, endlich begrüßte er den lang verschollenen mit
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aufrichtiger Freude.- Hand iu Hand eilten sie nach Hause; Bartl mochte ihn nicht 
durch Beschreibung des Empfanges, der ihm geworden, betrüben, ja er entschuldigte 
die Bäuerin sogar im Stillen, denn er wußte, wie das Land von heimathlosen Bettlern 
überlaufen wurde, während die Gensdarmerie damals politischen Aufgaben, das heißt: 
geheimer Spionage, zu dienen hatte.

Hois rief schon in der Hausflur: „Urschel, Urschel! der Bartl aus Rußland 
ist da!"

„Was? Wer? aus Rußland, wo das Gold wächst?"
Sie raunte unter die Thür, erschrak jedoch nicht wenig, als sie Bartl, den sie 

so unbarmherzig fortgejagt, erblickte. Doch zwang sie sich zu einem süßen Lächeln 
— er mußte viel Geld haben, wie wär' ihm sonst die weite Reise gelungen? — 
und wollte sich entschuldigen.

„Laß gut sein, Schwägerin", sagte Bartl mild und drückte ihr freundlich die Hand.
Die Buben glotzten aus der Stubenthür, Keiner wagte sich heran. B artl 

schaute ihnen erst in's Auge.
„Küßt doch dem Vetter die Hand!" rief Urschel.
„Laß gut sein, es gilt schon", unterbrach er sie in ihrem heuchlerischen Eifer,

„wenn die Buben brav sind, werden wir leicht auskommen."
Tags darauf kaufte Bartl Kleiderstoffe und Leinwand; Schneider, Schuster und

Näherin wurden bestellt, um ihn auf's Neue als Achenthaler zu gewande». Urschel, 
welche ihn belauerte, zog daraus einen günstigen Schluß auf sein Vermögen.

Inzwischen hatte auch Trina von Bartl's Rückkunft gehört.
Erst zweifelte sie daran, dann ging sie in ihre Kammer, wo sie lang weinte. 

So halten beide die erste heftige Erschütterung überwunden; als sie sich zum ersten
mal begegneten, hätte niemand geahnt, wie innig sie sich einst angehört, so daß sie 
einzig und allein ein Wort, welches nicht gesprochen wurde, für ewig sckiicd.

Ruhig blickten sie sich in's Auge, und der leise Druck der Hand mochte ein 
Zeichen sein, was sie sich einst gewesen; jetzt konnte man sie für treue Verwandte 
halten, die sich nach längerer Trennung begrüßen. Ja , Verwandte oder Freunde! 
Sie blieben es für den Rest ihrer Tage, wenn auch äußerlich wenig davon zu merken 
war. Die Leidenschaften waren vernarbt, das Schicksal gesühnt, sie hatten ein Recht 
auf einen milden Herbst.

Am Kirchtag sammelte sich im Winkel ein großer Heimgarten. Bartl erzählte 
seine wundersamen Ereignisse. Scpp schenkte sich und ihm fleißig Enzelcr ein, den 
er selbst gebraut, während Trina, ab und zugehend wie Dido, kein Wort des Helden 
verlor. W ir lassen sie plaudern, so lange sie wollen, ein paar Worte genügen, 
Trina's Vergangenheit aufzuklären.

Ihre Ehe mit Sepp. hielt zwischen Glück und Elend die Mittelstraßc. Sepp 
sollte das stark verschuldete Gut seines Vaters übernehmen, er begnügte sich jedoch 
mit einer kleinen Abfertigung und zog iu den Winkel, wo Trina unterdessen nach 
dem Tode ihrer Aeltern Haus und Hof zu gleichem Rechte mit ihrer Schwester 
übernahm. Sie mußten Alle redlich schaffen, sollten sie ordentlich gedeihen; die 
Bewirthschaftung von Grund und Boden ist so schwierig, daß Jener, der sie in 
Ermangelung eigenen Nachwuchses durch Dienstbote» betreiben muß, sich zwar mit 
Mühe über dem Wasser hält, aber schwerlich je einen grünen Ast erreicht. Um 
sein Einkommen zu mehren, legte sich Scpp auf die Branntweinbrennerei; bald 
verboten ihm dies die österreichischen Finanzgcsetze, und so war ihm nichts geblieben, 
als die kupfernen Destillirkessel und der Hang zum Schnäpseln. Freilich nicht in 
dem Uebermaße, wie der Dörcher erzählte; trank er sein Gläschen, so arbeitete er 
desto fleißiger. Eine dürftige Wirthschaft spürt den kleinsten Abgang, daher sah es
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in Trina's vier Pfählen oft nöthig genug auö. Wäre Bartl reich gewesen —  so 
konnte er nur bedauern aber nicht helfen.

War ja doch daheim auch nicht Alles in Ordnung, Urschel klob einen Pfennig, 
den sie ausgeben sollte, maß das Mehl mit dem Löffel und wog die Butter nach 
Quinteln, wenn es für andere galt; deßungeachtet waren Kisten und Kasten nicht 
voll, denn sie steckte heimlich ihren Schlingeln zu, welche, ohne Aussickt des Balers, 
der oft viele Wochen im Wald kohlte, zu üppigen Brcnnncffeln gediehen. Sie 
machte bei Bartl von Zeit zu Zeit Anspielungen, der wollte aber nicht hören.

Als Niklaus nahte, wo sich Bekannte beschenken, fragte sie ihn gradezu: „Na 
Bartl, du wirst mir wol etwa vier oder fünf Dukaten einlegen."

Er nahm das für einen Scherz und sagte lachend: „Woher nehmen und nicht 
stehlen?"

„Willst etwa der Trina vermachen, was du aus Rußland mitgebracht hast?"
„Aus Rußland? Meine Haut, ja, und die zwei Hände zum Arbeiten. Sonst 

nichts, da paffest du ganz umsonst, wenn du auf mich spekulirst."
„Sonst nichts? Und hast jetzt zwei Monate bei uns gezehrt!"
„Ich bin auf meinem Grund und Boden, welchen ich deinem Mann gegen 

Atzung und Unterkunft im Alter abgetreten. Du sollst mir's danken, daß er dich 
Heiratheu konnte; ob er dazu Ursache hat, scheint mir fast nicht."

„Was, du willst sticheln, du hergelaufener Kerl! Schad' ist's um die Todten- 
mcsse, die wir für dich lesen ließen, und nun kommst du gar und hast nichts. Du 
hättest können in Rußland bleiben und Bären fangen." '

Sie schlug die Thüre zu, daß das Haus zitterte, er hörte sie noch lange 
fluchen und schelten. Bon nun an ließ sie sich's mit ihren Söhnen angelegen sein, 
ihm alles erdenkliche Leid zuzufügen; beklagte er sich bei seinem Bruder, so gab es 
Zwist und Unfrieden. Er entschloß sich zu weichen, dafür mußte HoiS ein be
stimmtes Maß Lebensmittel liefern, mit denen er sich im Winrer, wo er weder Holz 
schlagen noch sich als Tagwerker verdingen konnte, ernährte. Die Schwägerin 
schaute ihn von jetzt gar nicht mehr an; seine Neffen spuckten vor ihm aus und 
thaten ihm alle Schmach und Schande a».

So verflossen zehn Jahre, ohne daß sich etwas von Belang zugetragen hätte; 
einmal erhielt er von einem russischen Fürsten, den er bei der Scholastik» in seiner 
Muttersprache anredete, etliche Rubel, so daß er sich einen neuen Wollkotzen an
schaffen konnte.

Der elfte Winter überschüttete das Thal mit einer solchen Masse Schnee, daß 
man au der Straße Stangen stecken mußte, um die Richtung anzudeuten. Man 
redet »och davon, wie Dächer eingedrückt wurden und das Vieh, welches beim 
Pulvercr aus dem offenen S tall entrann, so tief einsank, daß mau es ausschaufeln 
mußte. Kalte, klare Tage folgten; das ist die Zeit, wo der Bauer zu Wald fährt 
und das aufgcstößelte Holz, oder was ihm die Hasen vorn Wildheit übrig ließen, 
hcimschlittct.

Auch Sepp wollte die Gelegenheit benutzen. Windstreifen deutete» an, daß 
in der Höhe der Scirocco blase, um so mehr hatte er Eile. Ein Bauer ricth ihm 
davon ab: man habe im Oberauthal ein eisgraues Mäunlci» in grauer Joppe 
mitten im Sckmcc auf einem Baumstrunk, zu welchem nirgends Fußspuren leiteten, 
sitzen gesehen; das bedeute Unglück; er lachte jedoch drüber, ob man ihn für so 
thöricht halle, derlei Märlein zu glauben?

Tics hinten im Thale hörte man das Krachen einer Lawine . . .  er kam 
Abends nicht mehr nach Hause. Das war eine schreckliche Nacht im Winkel; Trina 
weinte und betete mit ihrer Schwester, da klopfte es gegen Morgen.
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Sie lief an die Thüre; Bartl stand davor.
„ Is t Sepp heimgekehrt?" fragte er kurz und ernst.
„Nein, noch nicht!" erwiderte sie weinend, „und die Männer des Thales 

wollen ihn nicht aufsuchen, wegen der großen Gefahr."
Bartl entfernte sich schweigend. Er ging zum Pfarrer und trug ihm die

Sache vor. Dieser ließ vom Thurm ein Glockenzeichen geben, die Bauern ver
sammelten sich in der Kirche. Er stieg auf die Kanzel und forderte sie im Namen 
Gottes auf, Hülfe zu leisten; eingedenk, daß auch sie in ähnlicher Weise verunglücken 
könnten. Fünf rüstige Männer standen auf, Bartl erbot sich als der sechste. Der 
Geistlickie hieß sie niedcrknien, aufrichtig Reue und Leid machen, dann ertheilte er 
ihnen die Gencralabsolntion und das Sakrament. Sie holten ihre Schaufeln; die 
ganze Gemeinde begleitete sie betend und weinend mit dem Todtenkreuze, wie bei
einem Begräbniß. Am Rande des Waldes nahmen sie Abschied, der Geistliche, 
welcher im Chorrock den Zug angeführt hatte, sprach noch die Gebete wie bei
Sterbenden über sie und ertheilte ihnen den Segen.

„Das graue Männchen, das graue Männchen!"
„Nebel, der durch die Tanne zieht!" behaupteten die Jüngeren, die Greise 

schüttelte» traurig den Kopf und riechen, in die Kirche zu gehen und dort bis zur 
Zurückkunft der Männer zu beten.

Die Gemeinde war auf dem Rückwege beim ersten Brücklein über die Ache 
angelangt, da ersckwll ein furchtbares Getöse. Erschrocken wendeten sich Alle um;
sie starrten in das Oberauthal. Dort wirbelte weißer Staub in einer Wolke em
por, die ganze Flanke des Berges hatte sich losgeschält und donnernd als Lawine 
in den Abgrund geworfen. Ein lauter Schrei des Entsetzens ging herzzerreißend 
durch die Versammlung. Alles lief verwirrt durch einander, bis der Geistliche, der 
sich zuerst besann, auf einen Stein sprang und mit weithin schallender Stimme 
rief: man möge Boten durch das ganze Thal senden, die Männer aufbieten und 
sich an die Unglücksstätte verfügen. Der Berg sei abgeräumt, cS drohe daher keine 
Gefahr mehr. Die Männer theilten sich in Rotten; je sechzig schaufelten und
arbeiteten, bis sie von frischen Kräften abgelöst wurden.

Wenden wir uns zu Bartl und seinen Genossen. Sie waren schweigend, um 
keine Lawine zn wecken, vorwärts geschritten; da brach von einer Ecke des Seckar 
der Achnee loS, die Erschütterung der Luft reichte hin, ihn auf der Gegenseite in 
Bewegung zu setze»; unaufhaltsam stürzten die Massen nieder und schleuderten 
Stcinblöcke und schmutzige Eisklumpen bis zur anderen Wand des Thales. Sie 
wurden verschüttet; fast siebzig Fuß hoch thürmte sich der Schnee über ihnen empor, 
seine Oberfläche glich einem erstarrten Strome, überall Schollen, Wellen und Spalten, 
aus denen abgedreht und zerknickt, wie Wcidengertcn von der Hand eines Knaben, 
riesige Tannen die Wurzeln zum Himmel streckten. Die älteste» Greise erinnerten 
sich nicht, eine solche Lawine je gesehen zu haben; ein ungeheurer Sargdeckel, den 
erst der Hochsommer ganz zerschmelzen sollte.

Bartl ging gerate bei einem Felsblock vorbei, als die Lawine losbrach. Wie 
er hoch oben das Krachen hörte, rief er: „Aufgeschaut!" drückte sich an den Stein 
und — wußte nichts mehr von sich. Als er erwachte, war es um ihn dunkel, 
dunkler als die dunkelste Nacht, wo doch immer noch ein Sternlein flimmert, oter 
wenn der Himmel ganz umwölkt ist, die großen Linien der Schneeberge am Horizont 
kennbar bleiben. Heftiger Schmerz am Fuße war das Erste, was er empfand; er 
wollte ihn an sich ziehen, es gelang nicht; zwei Schneebällen quetschten und klemmten 
ihn ein. M it dem Taschenmesser und den Fingern bröselte er den Schnee loS; 
endlich konnte er das Glied bewegen und mit einem heftigen Rucke frei machen.
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.E r untersuchte uuu sein Grab, es war weit genug, um darin gebeugt zu stehen 
oder mit angezogenen Knien zu liegen. Querüber griff er beim Tasten etwas 
Stacheliges, es war eine Tanne; sie hatte verhindert, daß nicht die ganze Höhle 
mit Schnee ausgefüllt und er dadurch erdrückt wurde. Seine Lage war deßunge- 
achtet schrecklich. Er wußte nicht, wie laug er sich schon hier befand, und wie lange 
konnte eS noch dauern, bis er hcrausgcschaufelt wurde! Selbst vermochte er sich 
nicht zu helfen; wol löste er Schnee von der Decke los und stampfte ihn fest, da 
besann er sich aber, daß er durch Anstrengung, welche ohnehin nicht viel nützen 
konnte, nur seinen Untergang beschleunigen würde. Gräßlich stand der Hungertod 
vor seinen Augen; noch gräßlicher war die Angst zu verdursten, mit brennender 
Zunge leckte er am Schnee; Tropfen sickerten herab, er stellte den Hut unter und 
sing sie auf. Das Schncewasser stillt aber, wie Jeder weiß, den Durst nicht, sondern 
steigert das Gefühl desselben zu einer unerträglichen Höhe. Er hatte ein Stücklein 
Brot in der Tasche, er theilte es in winzige Raten; was half das aber, ihm ging 
ja keine Sonne auf, um die Zeit zu messen, und Hunger empfand er stets. Dann 
schlief er wieder ein: Klare Ströme ergossen sich vor seinem Blick, Obstbäumc 
streuten ihre Früchte auf ih n ; er saß an einer Tafel und schwelgte im Genuß der 
köstlichsten Speisen; T rina, hold und jugendlich, schenkte ihm rothen Wein in das 
Glas und trank ihm zu ; dann war er wieder in seine russische Hütte versetzt, 
vollauf beschäftigt mit Kochen, er erwachte und der Traum zerfloß in Schaum. Der 
Gedanke an Selbstmord tauchte vor seinem gequälten Geist auf: „N u r das nicht", 
seufzte er, „nur das nicht, sonst stürze ich aus der zeitlichen in die ewige Hölle.
Heilige Mutter Gottes, halt' meine Hand, wenn ich mich — " e r  stockte, mit wol
lüstigem Grausen fühlte er das Messer in der Tasche, er entblößte es unentschlossen . . . 
da fuhr etwas neben ihm nieder. Erschrocken tappte er darnach —  eine Stange, 
die sich auf und ab bewegte, man hatte sie oben durch den Schnee gestoßen, um zu
untersuchen. Er riß sie mit aller Gewalt an sich, rüttelte aus Leibenkräfien daran,
um ein Zeichen zu geben; sie wurde rasch zurückgezogen und wieder hinabgekriebcn. 
Nun stieß er unten die Klinge des Messers hinein und ließ es daran hängen. 
Sie verschwand. In  seine Höhle fiel ein matter Schimmer, er schaute durch die 
Oefsnungen empor und erblickte ein Stück blauen Himmel, so groß wie ein Teller; 
er horchte, hoch droben erklangen menschliche Stimmen. Er rief hinauf; Pickel und 
Schaufel scharrten in die Wette, die schmale Lücke wurde wieder verschüttet.

Sein Herz schlug in freudiger Hoffnung; lange, lange Stunden verflossen, kein 
Trost nahte, denn auch die angestrengteste Kraft einer ganzen Gemeinde vermochte 
nicht, die Decke schnell zu lüften. Die letzten Bröschen waren aus allen Taschen 
zusammengeklaubt und gierig verschlungen, er konnte fast kein Glied mehr regen, 
sein Bewußtsein schwand allmählich, dann fuhr er wieder im Wahnsinn auf, er 
glaubte sich gefesselt und gebunden in der Borhölle. Endlich erloschen alle seine 
Si nne. . . .  Da war es ihm, als flösse ein lauer Strom durch seinen Mund, 
schwer aufakhmeud öffnete er die Augen: er lag auf einem Bette. Trina stand 
mit einer dampfenden Schale vor ihm, sie hatte ihm Wein eingeflößt.

Die Sinke füllte sich mit Leuten, welche ihn sehen, welche ihn begrüßen wollten. 
Er starrte sie mit stumpfen Blicken an, »och erkannte er Niemand. Der Chirurg
Hochmair, der Vater unserer Scholastik«, war soeben eingetreten, er befahl, ihm 
laue Milch mit zerrührten Eidottern zu geben und ihn dann ganz ruhig zu lassen. 
'Nach einigen Tagen hatte sich Bartl so weit erholt, um Rede und Antwort zu geben. 
Man erzählte ihm, wie man ihn gefunden, daß Trina eS sich nicht habe nehmen 
lassen, ihn, weil er sich für ihren Mann geopfert, in ihr Haus zu bringen und 
trotz ihrer Armuth zu verpflegen. Er blickte sie dankbar an, ohne ein Wort zu
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sagen. Seine Gefährten hatte man als Leichen aus der Lawine gegraben, sie waren 
bis auf Einen gräßlich verstümmelt, so daß wahrscheinlich keiner auch nur ein Be
wußtsein des Unglücks hatte. Jenen hatte der Hunger getödtet; man fand ihn, 
einen Baumstamm über die zerschundenen Schenkel, ganz abgemagert, vor dem 
Munde den Filzhut, den er halb aufgezehrt. An der Stelle, wo die Gemeinde bei 
ihrer Heimkehr das Rollen der Lawine hörte, ward eine Martersäule errichtet; 
dorr kann Jeder Jahr und Tag dieser Begebenheit, Zahl und Namen der Ver
unglückten lesen.

Nachdem Bartl genesen war, verlangte er in seine Wohnung zurück. Als er 
unter der Hausthüre von Trina Abschied nahm, schüttelte er heftig ihre Hand, auch 
jetzt fand er keine Worte. Sie kannte ihn ja und legte es ihm nicht übel aus. 
Sepp kehrte nie mehr wieder; im Hochsommer entdeckte der Schafhirt in einem 
Tobel des Pfonserjochs ein von Füchsen und Mardern abgenagtes Skelett, die 
Kleiderfetzcn dabei hatten einst ihm gehört.

Der Frühling rückte an. Trina wußte nicht, wo sie einen Arbeiter, ihr 
Aeckerchen zu pflügen, finden solle, und was hätte ihr der beste gcnützt, besaß sie
doch nichts, ihn zu dingen. Da klopfte es einmal bei Tagesanbruch an die Thüre,
sie öffnete, Bartl stand, auf eine Haue gelehnt, davor.

„'s ist Zeit", begann er, „daß w ir die Felder anbauen, der S ixt hat schon 
gepflügt".

Trina sah ihn mit großen Augen an.
„Leg' den Kühen", fuhr er fort, „den Kommet auf und spann' sie an den Pflug, 

daß wir bald anfangen können".
Sie wußte nicht, war es Wahnsinn oder Spott, waS aus ihm sprach, und 

zauderte , mit der Antwort.
Er wurde unwillig. „Nu mach, mit Sandeln wird nichts fertig."
„M ein  lieber B a rtl", begann sie kleinlaut „du hast gewiß gehört, daß ich einen 

Arbeiter brauche, aber ich kann halt nicht zahlen.
„Nimmst halt mich" erwiderte er, „dein Mann ist todt, Gott hab ihn selig! 

ich ziehe zu dir, besorge, wie er gethan, Feld und Wald, und was wächst — viel 
wird eö freilich nicht sein —  essen w ir miteinander in Frieden. Jetzt ist eS aber 
genug und braucht kein weiteres Gerede. Spann' ein". Das war zum ersten und 
zum letzten Male, daß diese Angelegenheit unter ihnen zur Sprache kam. Die Bauern 
im Thal hatten nichts auszusetzen, warum sollte man die alten Leute stören, wenn 
sie in herzlicher Eintracht ihre Tage miteinander beschließen wollten?

In  herzlicher Eintracht, so lebten sie von jetzt an alle Drei: Bartl, Trina und 
ihre Schwester. Die Noth des Einen war die Noth des Andern, die Freude des 
Einen die Freude des Andern, jeder Bissen, den sie erhielten, gehörte A llen; freilich 
hatten sie nicht viel und gar selten etwas Leckeres zu kauen.

Mittlerweile starb auch Bartl's Bruder. Seine Söhne wollten von der Verein
barung nichts wissen und verweigerten die Lebensmittcl. Einen Prozeß anzufangen, 
dazu besaß Bartl kein Geld; in seiner Treuherzigkeit hatte er gar nicht daran gedacht, 
einen schriftlichen Vertrag aufzusetzen, und so wäre er ohnedem verloren gewesen. 
Er überließ die Abrechnung dem droben im Himmel, der noch Alles ordentlich aus
bezahlt hat, sowohl Gutes als Böses, und auch hier brachte er den Handel in's Gleiche: 
die Bursche» verwichsten ihr Gütchen und strolchen jetzt als Dörcher herum, noch 
ärmer als Bartl, aber nicht geachtet wie dieser.

Bon nun au unterbrach den ruhigen Strom seines Lebens kein wichtiges Er- 
eigniß mehr; er blieb, kleine Unpäßlichkeiten abgerechnet, stets gesund, bis auch ihn 
jene Krankheit, für welche cS kein Kraut gibt, bis auch ihn das Alter niederstreckte.
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Nach dem Essen erhellte sich der Himmel; das Sonnenlicht blitzte aus den 
Wolken über den ruhigen See, die Bäume prangten im Schmucke des herbstlichen 
Laubes; es war ein B ild von wundervoller Schönheit. Ich stieg in den Kahn 
und landete an dem waldigen Vorsprunge, hinter welchem sich der Winkel birgt. 
Auf der Hausflur duftete mir der Geruch des Wachses entgegen, in der Stube lag 
Bartl auf dem Schrägen. Er trug sein bestes Feiertagskleid, ganz nach der alten 
Mode in den Tagen seiner Jugend, einen langen Rock mit großen, runden Messing
knöpfen; die kurze bocklederne Hose, die weißen Strümpfe mit den zierlichen Zwickeln 
und weit ausgeschnittenen Schuhen, das schneeweiße Haar fiel auf den Polster zurück; 
das selige Lächeln, welches auf seinem braunen Gesichte schwebte, war das des 
Gerechten, der in Gott entschläft. Auf den eingesunkenen Wangen glänzten, wie 
Thränen der Freude, Tropfen Weihwassers, womit ihn fromme Besucher besprengt. 
Die gefalteten, mit gelbem Wachs verbundenen Hände hielten das Sterbekreuz und 
einen Strauß Blumen, eine Ehre, wie sie dem Junggesellen ziemte. Zu Füßen 
kniete Trina mit ihrer Schwester ruhig aber mit tiefer Andacht, für ihn den Rosen
kranz betend.

Ich mochte sie nicht stören und entfernte mich leise.
Als sich der Leichenzug über die Felder nach Achenkirch bewegte, schloß auch ich 

mich demselben an. Die Erde rollte auf den Sarg, ein schlichtes hölzernes Kreuzchcn 
wurde auf den Hügel gesteckt —  ehe dieses noch vermodert, ist der arme Bartl 
vergessen.

Aus unserm Album.

Ä uf dem Wege über die Uadstiidter Lauern.

Ich kenn' einen Weg mit Schönheit be
dacht,

Am schwindelnden Bergcsrand,
Wo die Alpenrose leuchtet und lacht 

In  ihrem reichsten Gewand.

Wo blaue Blümchen so freundlich und
mild

Ein still „Vergißmeinnicht" fleb'n,
Wo rauschende Wasser, so schaurig, so wild 

Entströmen den felsigen Höh'n.

Wo die Allmacht Gottes geschrieben steht 
An riesiger Felsenstirn,

Wo der Athem des Herrn mit Klarheit
umweht

Des Zweiflers krankes Gehirn.

Ja , mein Gott und Schöpfer, wie hehr
und groß 

Is t Deine himmlische Macht!
Was bietet uns Deiner Gebirge Schooß 

Für eine unendliche Pracht.

Und wird auch noch öfters mein Auge erfreun 
Manch reizendes Alpenbcrcich:

Du wirst mir stets unvergeßlich sein,
Du prachtvoller Tauernsteig!

M . .
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MisMen aus der Alpenwelt.
Ein angebliches Volkslied.

Im  zweiten Hefte des siebenten Bandes des „Alpenfreund" befindet sich ein 
„ V o l k s l i e d  aus K ä r n t e n " ,  mitgetheilt von „L. F.", auf welches der Schreiber 
dieser Zeilen erst vor wenigen Wochen aufmerksam wurde. Die Bezeichnung „Volks
lied" trifft für dasselbe nur in sehr beschränktem Maße zu; seine Heimath ist ferner 
nicht Kärnten, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach die k. k. Haupt- und Residenz
stadt Wien, in deren Mauern der Komponist der „Gebirgsbleameln", Alexander  
Baumann ,  dessen Name kaum in weitere Kreise gedrungen ist, bis zu seinem 
Tode, der im Anfang der Sechziger Jahre erfolgt sein dürfte, lebte. Nun heißt 
es zwar auf dem Titelblaite eines jeden Heftes der „Gebirgsbleameln" (solcher 
Hefte giebt es 9 mit je 6 Liedern), der Komponist habe sie „nach Nationalmelodien 
gedichtet und herausgegeben", indessen weiß man ja, was es damit gewöhnlich auf 
sich hat. Viel eher wird es wahrscheinlich sein, daß Text und Melodie in Bau- 
mann's Kopfe entstanden sind, aus dem Notenblatte in das singende Volk wanderten 
und dort durch mündliche Tradition weiter verbreitet wurden, nicht ohne gewissen 
Veränderungen unterworfen zu werden, auf welche wir gleich zu sprechen kommen 
wollen. So viel darf wol als unzweifelhaft angenommen werden, daß Herr „L. F .", 
der Gewährsmann des „Alpenfreund", keine Kenntniß davon hatte und vielleicht jetzt 
noch nicht hat, daß das angebliche Kärntnerische Volkslied „D u  glabst wol, du 
moanst wol, die Lieb laßt si zwinga" schon um das Jahr 1860 herum im zweiten 
Hefte der „Gebirgsbleameln" im Verlage von C. A. Spina in Wien im Druck 
erschienen ist. Sollten ihm diese Zeilen zu Gesicht kommen, woran wol nicht zu 
zweifeln ist, so wird er sich Nachforschungen bei seiner alten Quelle nicht verdrießen 
lassen, welche dann mit Sicherheit ergeben werden, ob unsere Hypothese, das Lied 
sei vom Kunstlied zum Volkslied geworden, und nicht etwa umgekehrt, die richtige 
ist oder nicht. Diese Hypothese gründet sich besonders auf zwei Anhaltpunkte: 
Das Lied in der Baumanu'schen Sammlung hat am Schlüsse jeder Strophe einen 
jener berühmten oder berüchtigten Jodler, die man in den Bergen niemals, wol aber 
häufig von dem Podium herab hört, auf dem sich eine fahrende Sängergesellschafl 
zweifelhaft tirolerischer Abstammung produzirt. W ir trauen nun dem Komponisten 
der „Gebirgsbleameln", dem wir reizende Lieder, wie die „Froschmirl", das „Vor- 
dernbach Almlicd", „Guada Rath" und andere mehr verdanken, nicht die Geschmack
losigkeit zu, daß er einen fix und fertig im Volke vorgefundenen Melodicstoff durch 
einen darangehängten Kunstjodler eigener Komposition verunziert hätte, während wir 
es immerhin für entschuldbar und erklärlich halten müssen, daß er, weil er für 
sein Lied einen Jodler haben zu müssen glaubte, sich mit einem schlechten 
begnügte, als ihm kein guter gelingen wollte, ohne zu bedenken, daß der Eindruck 
der hübschen Komposition des Liedes dadurch abgeschwächt wird. Dagegen braucht 
es uns gar nicht Wunder zu nehmen, daß das Volk, aus dessen Munde Herr 
L. F. das Lied hörte, den Baumanu'schen Schnörkel nicht mit übernahm, weil ihm 
derselbe auf das Vorhergehende nicht zu passe» schien.

Aus geringen Abweichungen, die in der eigentlichen Melodie vorkommen, läßt 
sich irgend ein Schluß auf die Provenienz des LiedeS nicht ziehen, da es eben so 
wahrscheinlich ist, daß Alexander Baumann sich an der Einfachheit der Volksmclodie 
nicht genügen lassen wollte, wie daß umgekehrt die »»geschulten Sänger von Berg 
und Thal gewisse Ausschmückungen fallen ließen, deren Ausführung ihnen schwer 
siel oder doch unnöihig scheinende Mühe machte. Die interessantesten Kriterien
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liefert dagegen die Textvergleichung. Nur die erste Strophe ist in beiden Liedern 
annähernd gleich. Der Text derselben lautet bei Banmann mit Beibehaltung von 
dessen Orthographie und Interpunktion:

Du moanst wol, du moanst wol, di Lieb laßt si zwing»")
Du glaubst wol, du glaubst wol, i war so a Bua,
Du denkst wol, du denkst wol, mi wickelst um d' Finga,
Und moanst wol, und moanst wol, i lach nur dazu«,
Do glaub ma, 'S is anderscht, valaS di nur drauf,
Denn zertrittst wo a Bleami, steht'S nimmermehr auf.

I»  derselben bäuerlichen Sentimentalität raisonnirt der unglückliche Dorflieb
haber bei Baumann weiter; dem an moderne Goldschnittslhrik erinnernden zertretenen 
Feldblümchcn folgen Bilder und Vergleiche, die wo möglich noch unglücklicher gewählt 
sind. Die zweite und dritte Strophe lauten nämlich bei Banmann wie folgt:

Du moanst wol, du moanst wol, i würd di vagess'n,
Du glaubst wol, du glaubst wol. dös gang a so leicht,
Du denkst wol, du denkst wol, 'S is wia mit an Bcs'n 
M a d' Bögerl», di Vögerln vom Bam wekaschlcicht,
Do glaub ma, 'S is anderscht, d' Liab baut si ir  Nest, 
lind duckt sie, und bückt si, und hockerlt schön fest.

* » *
Du moanst wol, du moanst wol, i würd mi schon gwöna,
Und sagst wol, und sagst wol, du warst nit aloan,
Und glaubst wol, und glaubst wol, 'S gibt Dirndeln v il schöna,
Und denkst wol, und denkst wol, i suchat mar van,
Do glaub ma, 's is anderscht, mei Liab hat an Bstand,
Laßt n it sie wegwasch'n, wie in Bacher! da Sand.

Abgesehen von der peinlichen Sorgfalt, mit der darauf geachtet wird, daß die 
Zeitwörter „meinen", „glauben" und „denken", in strenger Regelmäßigkeit einander ab
wechseln, ist auch sonst der künstliche Ursprung dieser beiden Strophen unverkennbar. 
Der famose „Besen" in der zweiten Strophe setzt, was Gezwungcnheit anbelangt. 
Allem die Krone auf.

Wie frisch muthen uns dagegen die beiden Strophen an, welche in dem von 
L. F. mitgetheilten Texte der wenig veränderten ersten folgen. Bevor w ir sie mit
theilen, müssen wir aber auch noch dem Zweifel eine Stelle einräumen, ob das 
„Volk" den Ausdruck zwingen bezwingen richtig aufgefaßt hat. Recht klar kann 
man darin nicht sehen; die erste Strophe, die bei Baumann auch nicht über
mäßig durchsichtig ist, wurde in die „Volksausgabe" ohne wirkliche Textkritik über
nommen, in den beiden anderen aber wird die Bedeutung des Wortes „zwingen" 
nachträglich verwischt, wie überhaupt der S inn und die Pointe des Liedes nicht 
nur verändert, sondern geradezu auf den Kopf gestellt werden. Das blöde 
Frage- und Antwortspiel mit „D u  moanst wol" -c. hat der käntnerische „Umdichter", 
der die Lederhose nicht bloß zur Parade tragen dürfte, gleich von vornherein ver
worfen, er springt in weckias res hinein und faßt den Gegenstand derb realistisch 
an. Er scheut auch die Form der Drohung nicht und zieht erst am Schlüsse etwas 
gelindere Saiten auf, indem er halb im Ernst, halb im Scherz noch einmal Gnade 
für Recht walten zu lassen verspricht. Diese totale Veränderung, für welche nur 
der norddeutsche Ausdruck „Umkrämpelung" ausreichen kann, muß, obgleich uns die 
volksthümliche Auffassung der Situation eines frischen Bauernburschen einer Torf- 
kokette gegenüber mehr anmuthct, als die Baumann'schen Reflexionen, doch als Ner- 
ballhornisirnng bezeichnet werden, freilich als eine solche, die man sich gefallen 
lasten kann.

*) Nicht erzwingen, sondern bezwingen.
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W ir rufen den Lesern des „Alpenfreund" die zwei trutzigen und doch schalk
haften Strophen des von L. F. mitgetheilten Liedes in die Erinnerung zurück:

Del Trutze und Trahe, bei Foppe und Stimm«,
Dös ko i »et leide, du woaßst es scho lang,
Und laßst eö nit bleibe, so mag i di nimma,
I  find' scho an Andre, m ir is gar nit bang.
Und wenn du mi a nur a bisserl hast mögen,
So greut'S di no gwalti, du wirst es scho seg'n.

» «*
Die Deanble, die saubern sän Heuer guet grath'n:
's zeit blonde und braune und schwarze grad gnua;
Und bald eS n it nachgibst, und laßst dir nit räth'n,
So laß i  di laafn, bin nimma dei Bna.
Willst aber schö gschmach sei und mi nit sekirn,
So w ill i  's no oamal mit dir heut riskirn.

Vielleicht trägt diese Mittheilung dazu bei, noch weitere Nachforschungen 
darüber anzustellen, wie viele und welche Baumann'schen Lieder und solche anderer 
Poeien und Komponisten in die eigentlichen Volkskreise gedrungen sind, und welche 
etwaigen Veränderungen sie dort zu ihrem Vor- und Nachtheil erlitten haben. 
Wer hat die in den österreichischen Alpen so sehr verbreitete „Kappler Alm" ge
dichtet und wer die Melodie dazu erfunden? Sind von den vielen Strophen der
selben nicht viele vom „Volke" selbst, d. h. von unbekannten modernen Rhapsoden 
der Dorfwirthshänser hinzugedichtet worden? Alles Fragen, auf welche Manchem 
die Antwort leicht, Vielen interessant sein wird. F. p. R.

Die Edelrauten.
M it dem Namen „Raute" bezeichnet der Aelpler nicht bloß die ihm wohl

bekannte Gartenraute (Rut.a gr.aveolons), sondern auch Pflanzen, welche zur Familie 
der Kompositen gehören und hier sogar verschiedener Gattungen. Die Jochrauien 
wachse» sammt und sonders im Hochgebirge und zeichnen sich durch ihren Geruch 
aus, so wie bei allen die Stengel und Blätter wcißfilzig sind.

Den Namen „Edelraute" tragen folgende Arten: 1) ^i-temisia Alaoi.alis, auf 
den höchsten Gebirgen der Schweiz; in Tirol noch fraglich. 2) ^rtemisin spientn, 
in Nord- und Südtirol. 3) ^.rtsmisin mutollinn, in Nord- und Südtirol. 
4) ^itemisi.a lnnntn, auf der Schlerngruppe. Diese vier Pflanzen heißen bei dem 
Aelpler „Edelrauten". Zu den Jochrauten gehören aber noch:

Die „ S l e i n r a u t e  ", ^d illle n  olnveniiae, im Achenthal und den Nordalpen, 
auch „Frauenraute" genannt.

Die „ M o s c h u s r a u l e ", in den Centralalpen „Frauenraute" genannt. Das 
ist die „Jva".

Die „ G o l d r a u t e " ,  Lenodo eaiiiioliens, in den Centralalpen.
Außer dem E d e l w e i ß ,  das dem Aelpler als M ittel gegen Grimmen und 

Ruhr dient, beachtet er auch noch aus der Familie der Kompositen im Hochgebirge 
die Gattungen U o r o n i e u m  und ^ r o n i o n m ,  „GamSwurz und Schwindelwurz", 
von denen die Gemsen fressen sollen, um sich vor Schwindel zu schützen.

  Adolf Pichler.

Literarisches.
Aus dem Nachlasse Moriz Schleifer's, der die Leser des „Alpenfreund" mit mancher 

schönen Poesie erfreut hat, erscheint nn» zn Innsbruck bei W agner  eine Auswahl von Ge
dichten, die durch die Schönheit und Fülle der Gedanken und die Originalität der Darstellung 
in den weitesten Kreisen Verbreitung verdienen und hiemit unseren Lesern dringendst em
pfohlen seien.
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Fra Serafico. Von A d o l f  P ich ler .  Wien, 1877. M it welcher Treue und plastischen 
Anschaulichkeit Adolf Pichler Gestalten aus dem Volke seiner Heimath T iro l darzustellen versteht, 
wie sicher und genau er über Natur- und Menschenleben in den Bergen Bescheid weiß, hat er 
durch zahlreiche Werke in Prosa und in Versen bewiesen. Sein Buch „Aus den Tiroler Ber
gen". für das ihm der Kranz der Meisterschaft in Schilderung von Land und Leuten gebührt, 
seine „Allerlei Geschichten aus T iro l", seine „Marksteine" sprechen dafür. I n  der vorliegenden 
Erzählung, die, in Blankversen geschrieben, sich in der Form an die größeren seiner unter dem 
Titel „Marksteine" erschienenen epischen Dichtungen anschließt, führt uns der Dichter zum 
ersten M al auf einen fremden Schauplatz. Im  Apennin ist es, wo er Fra Serafico trifft, 
einen welimüden Mann, der, Arzt und Priester zugleich, im Umgang mit der Natur und im 
Wohlthun den Seelenfrieden, den ihm ein herbes Geschick geraubt, wiedergefunden hat. Die 
beioen Männer werden bald mit einander vertraut, und des Eremiten Mittheilungen aus 
seinem Leben erregen das Interesse und die Theilnahme des Lesers ebenso wie jene des Dichters. 
ES stellt sich heraus, daß der Klausner und der Poet im Stnrmjahre >818 als Studenten 
die Bücher m it den Waffe» vertauscht und an der Grenze Tirols und Italiens gegen einander 
gefochten haben. Anö dem Feldzug heimgekehrt fand Serafico seine Geliebte auf der Bahre, 
den Stern seines Lebens erloschen! Ihm  war's, als gäb' eS kein Elend als das seine auf 
Erden. Doch der Anblick fremden Jammers, der mit Resignation getragen, edler Aufopferung, 
die von einem Mann aus dem niederen Volk geübt wird, entreißen ihn der Verzweiflung und 
führen im Verein mit den letzten 'Worten, die ihm seine sterbende Maria hatte entbieten 
lassen: „Gehör' Jtalia, gehör' der Menschheit!" ihn einem neuen Leben entgegen. „M ir  stand 
vor Augen deutlich, was zu thun." Arzt war er; er wurde nun Priester und lebt jetzt 
unter den armen Hirten des Apennin, ihr Tröster und Helfer in Scelemioth und Krankheit. 
Die Dichtung ist von einer edlen Weltanschauung durchdrungen und spricht durch den sittlich 
schönen Inha lt wie durch die künstlerisch durchgearbeitete Form, die w ir nur von einigen un- 
nöthig derben Ausdrücken („Laßt all' den Quark, den Ih r  zusammgeklaubt" u. dergl.) befreit 
wünschten, außerordentlich an. H. v. V.

Joseph Feldkircher's Gedichte in der Mundart von Andclsbuch. M it bio
graphischer Einleitung und Worterklärungcn herausgegeben von Herm an  Sande r .  In n s 
bruck, Wagner, 1^77. Der Biograph Franz Michael Fcldcr's, des genialen Schopcrnauer 
Landmanncö, dessen Erzählungen aus dem Brcgenzer Walde so großes Aufsehen erregt, macht 
uns in dem vorgenannte» Buche mit einem anderen Bregenzerwälder Dichter, Joseph Feld- 
kircher von Andelöbuch, bekannt. Die im Dialekt seines heimathlichen Thales verfaßten Gedichte 
desselben waren bisher nur vereinzelt als Manuskripte in engerem Kreise bekannt und trete» 
hier zum ersten M al in Reih und Glied vor die Oesfcntlichkcit. Professor Sander, der die 
verdienstliche Mühe, sie zu sammmcln auf sich genommen, stellt denselben eine ausführliche 
Einleitung voran, worin er eine Lebensbeschreibung und Charakteristik des Dichters bietet und 
dessen Leistungen eine eingehende Würdigung zu Theil werden läßt. „Fassen w ir ,"  sagt er 
am Schlüsse derselben, „daö Urtheil über unseren Schriftsteller in wenige Worte zusammen, 
so lautet es dahin, daß er eine hübsche dichterische Begabung besaß, die sich am bedeutendsten 
in seinen mundartlichen Gedichten zeigt; diese bieten dem Volke eine gesunde kräftige Nahrung, 
Licht sür den Kopf, Wärme der Empsindung sür das Gemüth, heitere Anregung zu Witz und 
Scherz; sie besitzen zum große» Theile jene Eigenschaften, welche uns wünschen lassen, daß sie 
ein Gemeingut deS tüchtigen alemannischen Stammes werden, der die grünen Halden und 
engen Schluchten im Noroen Vorarlbergs bewohnt und eö bisher am besten unter uns ver
standen hat, sich die Erinnerung an seine hervorragenden Männer und Frauen stets lebendig 
zu bewahren." M it  der Herausgabe dieser Gedichte hat jedoch Sander nicht bloß den Zweck 
verfolgt, die kräftigen munteren Verse cineö VolksdichtcrS der Vergessenheit zu entreißen, er 
hat auö denselben zugleich Material für die Sprachforschung gezogen, das er in einem beigegebencn 
Idiotikon wisscnschastlich verwerthet. So bietet die Arbeit einerseits in den Gedichten und in 
der Einleitung, in der w ir die Feinsühlichkeit des Urtheils und die klare ruhigschöne Dar- 
stellungSweise, wie w ir sie in Sander'S Buche über Felder kennen gelernt, wiederfinden, eine 
anziehende Lektüre für Freunde volkSthümlicher Dichtung, während sie andererseits den Mund- 
arlenforscher zu Dank verpflichtet. H. v. V.

Druckfehlerlierichtigiiiig.
Im  ersten Hefte dieses Bandes ist zu lesen:

S. 83. Z. 8 v. unten des TcrteS: Saussure statt Rousseau.
S. 35. Z. 3 u. 4 v. oben dcS Textes: Schmidl statt Schmidt.
S . 35. Z. 24 v. oben des Textes: Halirsch statt Holirjch. Die Red.

Verantwortlicher Herausgeber: Dr. Ed. Ainthor; Verlag von Ed Amthor in Gera.

Druck von Fi icher  k  W i t t i g  in Leixzig.



Zu den Deutschen im Nonsderg.
Von E- Giinmer.

Die ersten warmen Frühlingstage —  in wem sollte sich da die Wanderlust 
nicht regen? Alles treibt und sproßt, die Lerche singt ihr jubelndes Lied dem 
blauen Aether entgegen, die Sonne scheint wärmer und wärmer hinein in das 
frische Grün des Waldes, hinein in das Herz des Menschen — wem sollte es 
da nicht zu eng werden in der Heimath? Mag sie noch so schön sein, eine 
geheime Stimme ru ft uns zu, da draußen, wo der Horizont sich rosig säumt, 
ist es doch noch schöner, dort bietet die neue Gestaltung, eine neue Welt dem 
Auge und der Seele einen neuen, «»gekannten Reiz. Und so möge mir denn 
der Leser, wenn auch vorerst nur mit der Phantasie, in ein Land folgen, das 
die Natur vor allen mit reicher Schönheit gesegnet, das m it seinen Bergen 
hineinragt in das wälsche Besitzthum und so eine feste Burg deutscher Sitte 
und Art gegen fremde Beeinflussung, germanischer Kraft gegen romanische Ränke 
bildet. Nicht nur um seiner landschaftlichen Schönheiten willen, nein, auch wegen 
seiner politischen Bedeutung sollte sich das  I n t e r e s s e  D e u t s c h l a n d s ,  des 
gesammtcn Deutschlands T i r o l  zuwenden, und sollte es den Verfasser aufrichtig 
freuen, wenn er durch seine kurzen Reiseschilderungen dazu beitragen würde.

Er führt den Leser zuerst nach B o z e n ,  das sich am Südabhang der Alpen, 
am Zusammenfluß der Etsch und Eisak gelegen, durch seine wundervolle Lage 
auszeichnet. Die Stadt selbst hat hohe, durchgehends mit Fensterläden ver
schanzte Häuser, enge Straßen und zahlreiche Lauben. Unter Lauben darf man 
sich aber nicht etwa Hütten aus Laubwerk vorstelle», sondern gemauerte Bogen
gänge, die den höheren Stockwerken der Häuser als Grundlage, den Straßen 
zur Verbreiterung und den Menschen zu schattigen Spaziergängen oder offenen 
Waarenlagern dienen. Alan sieht daraus, daß bereits in T iro l sorgfältige Für
sorge getroffen w ird, sich im Sommer vor der Hitze zu schützen, während man 
es bei uns in Norddeutschland ganz i» der Ordnung findet, sich im Sommer 
leise rösten zu lassen. Dagegen ist man bei uns um so ängstlicher darauf 
bedacht, im Winter behaglich warm zu sitzen; hingegen die Italiener friere» 
vier Monate im Jahre ganz erbärmlich und trösten sich mit dem Gedanken: es 
ist ja W inter! Es hat deshalb Manches für sich, wenn weitgereiste Leute den

Alpcnsreund X I .  v



130 Zu den Deutsche» im Nousbeeg.

Rath ertheilen, man solle den Sommer in Neapel und den Winter in Petersburg 
zubringen.

Als ich gegen Abend langsam durch die reichbelcbten Straßen meinem 
Wirthshause zuschlenderte, fand ich auf dem Obstmarkt Gelegenheit, mich über 
eine bleichsüchtige Berlinerin zu ärgern, die über die i t a l i e n i s c h e  Stadt
Bozen in ein „janz jroßes Entzücken jerathen" zu sein schien. Der Obstmarkt ist 
nämlich der Mittelpunkt des Verkehrs, und auf den Brunnenstufen desselben 
hatte sich eine größere Zahl wälscher Arbeiter, die ja bekanntlich auch mitten in 
Deutschland zu treffen sind, niedergelassen und schien sich bei Geplauder, zweierlei 
Gerichten Tabaks (Rauch- und Schnupftabak) und bei reinem Brunnen recht wohl 
zu vergnügen. Dieses B ild  hatte jene kühle Blonde aus Berlin so in Feuer 
gesetzt und in ihren Augen das echt deutsche Bozen zu einer italienischen Stadt 
befördert. Es ist nur gut, daß die Berliner Nähmamsellen nicht die deutschen 
Grenzen zu bestimmen haben, sonst würde um einiger Damenhütc ü In Oruplrrr 
und um ein paar wandernder Arbeiter willen manch schönes Stück Land der 
deutschen Nation verloren gehen.

Am andern Morgen, einem Sonntag, wurde ich früh um fünf Uhr geweckt
und marschirte ungefrühstückt bis T e r l a n  durch eine Gegend, die bereits im
frühesten M ittelalter sehr gut bebaut und dicht bewohnt gewesen sein muß. Denn 
da die zahlreichen Burgen, die man wie Schwalbennester an die Berge und 
Felswände geklebt sieht, ihren Besitzern nur zur Wegelagerei, aber nicht zum 
Ackerbau nützlich und nöthig waren, so muß manche fleißige Hand im Thal 
gearbeitet haben, um das Futter für jene Drohnen in ausreichender Menge zu 
beschaffen. In  Terlan nahm ich unter den feierlichen Klänge» der nahe» Orgel
mein Frühmahl ein und setzte dann ncugestärkt über die Etsch, um am Rande
des südlichen Gebirges nach Meran zu Pilgern. Auf diesem Wege kam ich durch 
Bkaisfelder, die m ir erst einen Begriff von der überschwenglichen Fruchtbarkeit 
des Etschthaleö verschafften. Ich fand nämlich dort einzelne Maisstaudcn, deren 
Blumenspitze so hoch war, daß ich sie mit ausgerecktem Arm und trotz der Ver
längerung des Armes durch den Bergstock doch kaum zu erreichen vermochte; die 
Staude war also im Ganzen etwa 15 Fuß hoch. Vergebens habe ich mich 
später in den südlicheren Theilen T iro ls nach ähnlichen Prachtstücken umgesehen; 
so groß wie im Etschthal fand ich sie nirgends wieder.

Gegen M ittag kam ich in O b e r l a n a  an. Das Erste, was mir hier 
begegnete, war ein junges Pärlein, von dem die eine Hälfte eine statt
liche Tabakspfeife im Munde hatte. Das ist freilich wol nichts Besonderes,
wird der Leser denken. Allerdings, wenn der Bursche die Pfeife zwischen den
Zähnen gehabt hätte! Aber es war umgekehrt, die schönere Hälfte blies die 
Dampfwolken in die Luft, und der Bub' ging schweigend nebenher. Anfangs 
glaubte ich, es wäre wol nur so eine kleine Artigkeit, die das Mädchen seinem 
Liebhaber erwiese; allein nachdem ich die Beiden sofort in ein scharfes Verhör 
genommen, stellte es sich heraus, daß die Artigkeit ganz auf Seite des Buben
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war, daß er nur mit schmerzlichem Widerstreben die Pfeife auf eine halbe Stunde 
dem D irnd l abgetreten hatte. Mein Erstaunen fanden sie übrigens ganz un
gerechtfertigt, denn im Ultner Thal habe sogar jedes Frauenzimmer seine eigene 
Pfeife und eine Schnupftabaksdose dazu. Den Ultner Madels ist die Pfeife ihr 
Herrgott, meinte der junge Bauernbursch mit überzeugtem Gesicht. Nachdem ich 
im „Rößl" mein Mittagsbrod verzehrt hatte, fragte man mich, ob ich in die 
„ G a u l "  gehen wollte. Ich hatte zwar keine Ahnung, was die Gaul sei, sagte 
aber doch ganz zuversichtlich, warum soll ich nicht in die Gaul gehen wollen? 
M an gab m ir nun einen Schlüssel und bezeichnete m ir einen Weg, den ich auch 
gewissenhaft verfolgte, bis eine verschlossene Thüre Halt gebot. Nun wurde der 
Schlüssel zu Rathe gezogen, und ich erfuhr durch seine Hülfe, wer die Gaul ist. 
Diesen poetischen Namen führt nämlich eine Schlucht, in der ein wildes Berg
wasser bisher das Eindringen unmöglich machte. Da hat nun der deutsch
österreichische Alpenvcrein, Sektion Meran, einen Bau aus Brettern ausgeführt, 
mit dessen Hülfe man äußerst bequem auf einem langen Weg über das Berg- 
wasser hin in das Innere der Schlucht und auf ein herrliches Plätzchen gelangen 
kann, wohin die glühende Sonnenhitze des Etschthalcs niemals folgt. Ich fand 
dies herrliche Plätzchen schon besetzt, und zwar von einem sonderbaren Kleeblatt, 
einem bildhübschen jungen Mädchen mit städtisch feinem Gesicht, einer buckeligen 
Duenna jenes Mädchens und einem wälschen Arbeiter. Natürlich gericthen wir 
sofort in ein lebhaftes Gespräch — über Literatur! Ich hatte m ir ein Buch 
mitgenommen, „Spanisches für die gebildete W elt" von Alban Stolz. Da die 
Evastöchter bekanntlich neugierig sind, so wollten sie durchaus wissen, was in 
jenem Buche stände und hielten meine Antwort, es sei in dem Buche von Allem 
und einigen Pfarrdörfern die Rede, für Aufschneiderei von meiner Seite. Ich 
schlug nun vor, sie sollten irgend einen Gegenstand nennen, es würde sich dann 
schon zeigen, daß der Verfasser sich irgendwo darüber ausgelassen hätte. Die 
Rausa (Rosa), so hieß die ländliche Schöne, ging auf meinen Vorschlag ein und 
wählte die Gaul. D a Alban Stolz ein großer Naturhuber ist, so hielt es nicht 
schwer, eine Stelle zu finden, wo er über die Schönheiten eines sonndurchleuchteten 
Buchenwaldes und eines rauschenden Waldbaches sich des weiteren verbreitet. 
Diese Stelle las ich mit einigen sachgemäßen Aenderungen vor und hatte die 
Genugthuung, völlig Recht zu behalten; die alte Duenna meinte sogar, das sei 
so schön, wie eine Predigt in der Kirche, eine Schmeichelei, die den gottseligen 
Alban gewiß nickt schlecht kitzeln würde, wenn sie ihm zu Ohren käme. Leider 
mußte mich die heitere Gesellschaft bald allein lassen, um in die Kirche zur 
eigentlichen "Nachmittagspredigt zu gehen, von der das schöne Wetter keinen 
Dispens ertheilt. Mehrere Stunde» habe ich dann noch allein in dem lauschigen 
Plätzchen verträumt und bin endlich gegen Abend aufgebrochen, um den letzten 
Rest der heuügcn Tagereise, den Weg nach Meran, zurückzulegen. Er führte 
wieder durch herrlich fruchtbares Land, wo der Wein, nickt wie bei uns Stöcke, 
nein ganze Bäume bildet. Die Aeste eines solchen Weinbaumes liegen auf dem
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schrägen Dach einer Lattenh litte, so daß man unter einem dichten Dach von 
Wcinlaub und riesigen Trauben weite Strecken spazieren gehen kann. Das letzte 
Stück des Weges unmittelbar vor Meran führt durch saftige Wiesen, die bereits 
m it dem dritten Graswuchs bestanden waren, und zwar weit dichter und höher, 
als bei uns vor der ersten Heuernte. Ach, was wünschte ich unseren nord
deutschen Sandbauern einmal solchen Boden zu bewirthschaften!

M e r a n !  Ich hatte geglaubt, den hochmüthig musternden Blicken von 
allerhand vornehmen Stadtleuten ausgesetzt zu lein. Nichts von alledem. Es 
waren nur wenig Leute auf der Straße, und die wenigen schienen ehrsame 
Arbeiter und , kleine Leute" zu sein. Die Stadt sieht etwa aus wie eine 
Musterkarte von allen möglichen Arten der Gasthäuser. Ich suchte m ir zum 
Absteigequartier eins aus, vor dem kein befrackter Kellner und auch kein gold- 
mütziger Thürhüter zu sehen war, und begab mich sofort auf die Fahrt, um noch 
vor Dunkelheit möglichst viel von der Stadt zu Gesichte zu bekommen. Bei 
dieser Gelegenheit zeigte es sich denn, daß Meran auch eine gute, d. h. eine 
schöne Seite hat, nämlich die nach Norden gelegene. Auf dem Wege dahin 
kommt man zunächst an einigen alten Thürmen vorüber, ohne von Raubrittern, 
weder alten, noch neuen, belästigt zu werden. Dann betritt man eine schmale 
Steinbrücke, die in kühnem Bogen den etwa 50 Fuß tiefer rauschenden Passerbach 
überspannt, und jenseits derselben ein sanft ansteigendes Gelände, das ganz mit 
Park- und Gartenanlagen und schönen Landhäusern bedeckt ist. Wären die im 
Etschthal besonders üppig gedeihenden Schnaken nicht gewesen, ich würde vielleicht 
nach meiner üblen Gewohnheit unter irgend einem Busch im Freien eingeschlafen 
sein. So blieb mir freilich nichts anderes übrig, als mich vor den Blutsaugern 
durch die Flucht in die Stadt zu retten. Beim Abendessen belehrte man mich 
dann über die augenblickliche Leere der S tad t; die Kuschtler (so heißen hier die 
Kurgäste wegen ihres Hustens) seien noch nicht da, sie kämen erst anfangs 
September, um hier ihr letztes Batzcrl auszuspucken!! Schöne Aussicht für 
glaubensvolle Kranke! Da ich mich in der leeren und gar so fürnchm drein
schauenden Stadt nicht sonderlich wohl fühlte, so schnürte ich schon mit der ersten 
Morgendämmerung mein Bündel und wanderte durch die jetzt aber buchstäblich 
saftigen Wiesen nach Oberlana zurück, um von da iu's Gebirge, in den N o n s  - 
ber g  hinaufzuklettern.

Ich war im Gebirg noch nicht gar weit gekommen, da merkte ich schon, daß 
ich den rechten Weg verfehlt hatte. Nun ist ja meistens die Beobachtung, daß 
man auf einem falschen Weg ist, gerade keine sonderliche Freude; da im M itte l
gebirge aber schadet es der Heiterkeit nicht im geringsten, denn überall findet 
man Bäume, Schatten, Sonne, Wasser, wie man es gerade braucht und wünscht. 
H,cl V066M Wasser! Oeftcrs habe ich schon sagen hören, nur im Orient wisse 
man den Werth einer klaren kalten Quelle zu würdigen. Wer daö behauptet, 
ist gewiß noch nie bei 26° R. mit einem Ranzen auf dem Rücken im Gebirge 
herumgelaufen. Sonst müßte er wissen, daß schon das Rieseln einer Quelle
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einem durstigen Wanderer solches Entzücken in alle Glieder jagt, daß der matte 
Schritt sich belebt, als ginge es zum Tanzboden. Hut, Stock und Ränzel fliegen 
in's G ras, und der Trinker taucht die Lippen mit einer Wonne in die Fluth, 
die ihm so ein Städter, der fein säuberlich ein Glas filtrirtes Flußwasser schluckt, 
gar nicht nachempfinden kann. M an hat mir zwar neulich einmal entgegengehalten, 
daß ein Student, der am Abend scharf getrunken und nun Nachts m it einem 
„B rand" erwache, mit derselben Inbrunst über seine Wasserflasche und, wenn 
die geleert, .über das Waschwasser herfalle, wie ein Wanderer in T iro l über 
eine Gebirgsquclle. Ach, wie verkehrt ist diese Ansicht! Wenn einmal ein Student 
einen Wasscrdurst kriegt, so ist das ein höchst krankhafter Zustand; er gießt sich 
wol ein Paar Liter Wasser in den Leib, hat aber nicht die leiseste Linderung
seiner Q ualen; sein Magen nimmt das ungewohnte Getränk gar nicht einmal
recht auf ,  so daß es schwer wie ein Stein im Leibe h in- und herklatscht. Der
Bergfahrer dagegen, der trinkt die kühle krhstallhelle F lut mit Genuß, und sein
ausgedörrter Körper läßt die ihm gebotene Erfrischung durch deu Magen so eil
fertig aufsaugen, daß man kaum Zeit gehabt hat, die Wonne des ersten Trunkes, 
im Grase hingestreckt, noch einmal nachzuempfinden, und schon ist man von 
neuem fähig, das köstliche Naß weiter zu schlürfen. Nein, die Dichter mögen 
sich mit ihrem ewigen Gelobhudel des Weines abmalen lassen, das wahrhaft 
poetische, das allein seligmachcndc Getränk ist doch das Wasser, und cS ist ein 
erfreuliches Zeichen der Z e it, daß diese Ansicht neuerdings mehr Anhänger ge
w innt, wie sich wenigstens aus dem häufigen Auftreten von Wasserdichtern 
schließen läßt.

Unter abwechselndem Verirren, Zurechtfinden, Trinken und Rasten war ich 
in die Nähe von G f r i l l  gekommen und durch das Läuten der Mittagsglocke in 
ein Küchlein gerathen, wo mich ein einsamer Kapuzinerpater sehr freundlich 
willkommen hieß. Obgleich ich gerade kein Verehrer von Schnaps bin, nöthigte 
mir doch der gute Mann ein Gläschen selbstgebrannten Wurzelschnapses auf, 
damit m ir das darauf folgende Wasser nichts schaden solle. Hätte der gute 
Pater gewußt, wie viel ich schon getrunken hatte, vielleicht hätte er sich die Für
sorge gespart. Er führte mich dann persönlich nach dem Wirthshause, wo ich 
ein Bkittagsbrod hoffen durfte, erklärte die Gegend, gab Anweisungen für den 
ferneren Weg, und das Alles, ohne mich nach Namen, Vaterland oder Glaubens- 
bckcnntniß zu fragen. Ich sah hier wieder recht deutlich, was mir freilich von 
früheren Wanderungen her schon bekannt ist, daß die unerquicklichen Streitereien 
ü In. Kulturkampf und Ketzcrbrenncn nicht bis in jene reinen Höhen zu dringen 
vermögen. Nach dem Mitlagscssen, das hier oben natürlich ganz anders be
schaffen ist wie an einer sechsläufigcn Wirthstafel, machte ich mich wieder auf 
die Socken und suchte in Gesellschaft eines Landcseingcborenen, der einen vierzig- 
pfündigen Wälschkornsack auf einer „Kraxel" trug, die Höhe deö G a m p e n -  
passeö zu gewinnen. Auf diesem Paß überschreitet man die Grenze des 
Gebietes Trient, d. h. die Grenze Wälschtirols. Gleichwol liegen im Nonsberg
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allein noch vier deutsche Dörfer. Die Bewohner dieser Alpcndörfer sind dadurch 
in der traurigen Lage, mit allen Behörden der Verwaltung und des Rechtes 
in einer Sprache verkehren zu müssen, die nicht ihre eigene ist. Warum werden 
diese Gemeinden nicht zum Bezirk Oberlana gezogen? Etwa weil es so „histo
risch geworden" ist? Nun, die Vcrwälschung jener Gemeinden könnte auch ein
mal „historisch geworden" sein, allerdings erst unter den Augen Derer, die für 
Alles sind, was „historisch geworden" ist. Doch kehren w ir lieber vom Aerger 
zu dem unterhaltenden Reisegenossen zurück! Dieser gute Mann war höchlich 
erstaunt über meinen „dullen Stocken", so nannte er nämlich meinen Bergstock, 
ließ sich aber bald durch die Probe überzeugen, daß derselbe beim Bergsteigen 
und »och mehr beim Bergabgehen ein vortrefflicher Gesellschafter sei. Als wir 
auf der Paßhöhe angekommen waren, zeigte er mir auf der Laugenspitze das 
KlubhauS, welches der Meraner Alpenklub zum Ueberuachtcn für Touristen dort 
oben hingcbaut hat. Die Schlüssel dazu kann man vom Kuratcn in „Unsere 
Frau im Wald" und in Proveis erhalten.

„ U n s e r e  F r a u  im W a l d "  ist nämlich der Name eines jener vier 
deutschen Alpcndörfer des Nonsberges, die Dank der aufopfernden Thätigkeit 
von Geistlichen und Lehrern allen Anfechtungen zum Trotz ihre deutsche Sprache 
und S itte gewahrt haben. Natürlich versäumte ich nicht, dem wackeren 
Kuraten dieses Dorfes meinen Besuch zu machen, und wurde von ihm, was bei 
der bekannten Gastfreiheit der katholischen Geistlichen selbstverständlich ist, gar 
freundlich aufgenommen und mit einem guten Trunk Wein bewirthet. Da ich 
bald wieder aufbrechen mußte, so machten w ir einen nur kurzen Gang durch 
seine Kirche, die in ihrer jetzigen Verfassung schon 400 Jahre alt und doch nur 
der Umbau eines älteren Gotteshauses ist. Hierauf begleitete mich der Kurat 
bis an die Grenzen von S t .  F e l i x ,  meinem heutigen Reiseziel. So ein 
Alpendorf kann man mit unseren Dörfern kaum vergleichen, da es oft stunden
lang und noch nicht 1000 Einwohner reich ist. Es kommt dies daher, daß fast 
nie mehr als drei oder vier Höfe bei einander liegen; der bei weitem größte 
Theil liegt weit im Gefilde um den gemeinsamen Mittelpunkt, die Kirche, zer
streut. Nachdem ich diesen Mittelpunkt von S t. Felix erreicht und dicht da
neben auch ein WirthohauS gesunde», machte ich im Pfarrhaus einen Besuch. 
I»  dem Kuratcn Perger lernte ich zu meiner großen Freude einen Mann von 
echtem deutschem -chrot und Korn kennen. Obgleich er schon einen Gast. im 
Hause hatte, nöthigte er mich doch, zum Abendessen bei ihm zu bleiben, was 
ich natürlich mit Dank annahm, da ich so Gelegenheit fand, mit ihm und seinem 
Freunde Hans zu plaudern. Der Letztere war ein junger Bauer aus dem 
Etschthal, der heraufgekommen war, um bei dem Kuraten Rathschläge und Druck
schriften bezüglich Verbesserung seiner Alpeuwirthschaft einzuholen. Ja , die 
Thätigkeit eines Geistlichen im Gebirge besteht nicht blos darin, Messen zu 
lesen und Predigten zu halte», er muß auch zugleich Arzt, Lehrer und Landwirth 
sein. Denn es mag passire» in der Gemeinde, was da will, immer wendet sich
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der Bauer zuerst an den Geistlichen um Rath und Hülfe, da der Geistliche
und der Lehrer oft auf Meilen in der Runde die einzigen gebildeten Menschen 
sind. Auch hier in S t. Felix hörte ich arg klagen über die Umtriebe der
Jtalianissimi, die gar zu gern die wälsche Sprache hier einbürgern möchten. 
Der Kurat versicherte mich, daß ihm von den Wälschcn 2000 Gulden angeboten 
worden seien für den F a ll, daß er neben der deutschen Schule eine italienische 
einrichten würde. Und während man ihm auf der einen Seite das Geld mit
vollen Händen anbietet, kann er von seiner Regierung, von der deutschen Re
gierung nicht einmal 100 Gulden Jahreszulage für seinen Lehrer loseisen, 
der sich bis jetzt mit dem Gemeindegehalt von 150 Gulden behelfen muß! 
Und trotzdem verzagen diese Männer nicht! Standhaft weisen sie die Ver
lockungen der Wälschen zurück und arbeiten trotz mangelnder Hülfe von der
eigenen Partei rastlos weiter.

Am andern Morgen lernte ich im Pfarrhause auch den Lehrer und den
Gemeindevorsteher von S t. Felix kennen. S ie zeigten mir das Schulzimmer, 
wo jeden Tag während des Winters fünf Stunden Unterricht ertheilt werden. 
Das Zimmer war nicht größer wie ein mäßig großes Wohnzimmer und muß 
60 Kindern Platz gewähren!! Ich war wirklich erstaunt, als m ir der junge 
Lehrer die Schreibhefte seiner Schulkinder zeigte Und dazu erzählte, daß den 
ganzen Sommer die Schule ausfalle, weil die Kinder während der guten Jahres
zeit das Vieh hüten müßten. Ich hätte mir nie träumen lassen, daß man mit 
so winzigen M itteln so Ansehnliches leisten könne. Aber im Gebirge ist der 
Mensch ein ganz anderes Ringen mit Schwierigkeiten gewöhnt, als in den ge
segneten Thalschaften. Doch, fragte ich mich, kann das auf die Dauer so weiter 
gehen? Müssen die Männer nicht schließlich den vielen zusammenwirkenden Um
ständen, dem einflußreichen Verkehr mit wälschen Behörden, Kaufleuten und
Viehhändlern erliegen? Wen» nicht Hülfe von Außen kommt, freilich! Glück
licherweise hat sich aber bereits eine, wenn auch schwache Hülfe gezeigt. In  
Innsbruck hat sich eine „deutsche Schulgesellschaft" zusammengesetzt, an deren 
Spitze aufopfernde und vaterlandsliebende Männer stehen. Da dieselben zum 
Theil höhere Schnlbeamte sind, so haben sie es wenigstens durchzusetzen gewußt, 
daß in den gefährdeten Orten deutsche Schulen gegründet, Lehrer angestellt und 
die Schulen mit den allernothwcndigsten Lehrmittel» versehen worden sind. Das 
ist zwar schon viel, aber noch lange nicht genug, und wenn ein dauernder Erfolg 
errungen werden soll, so müssen größere Kreise, sich der Sache annehmen und 
bereitwillig ein Schcrslein beitragen. Den» der gefährdeten Dörfer sind es in 
T iro l gar viele, und die M itte l der Jnnsbrucker Schulgesellschaft nicht groß. 
Von Seiten der österreichischen Regierung geschieht nicht viel und zwar aus 
ganz besonderen Gründen. Ich habe einmal gelesen, daß die Polen, die in 
russischen Staatsdienst treten, eine Art Freimaurerei unter sich bilden und fort
während andere Polen nach sich und an sich zu ziehen suche». So soll es dahin 
gekommen sein, daß im Kaukasus und noch mehr in Sibirien ganze Gouverne-
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ments von polnischen Beamten regiert werden und daß weitsichtige Politiker in 
S ib irien eine zukünftige polnische Frage wittern. Ganz ähnlich verhält es sich
mit den wälschen Tirolern. Als österreichische Beamte, die ihrem Kaiser den
Eid der Treue geschworen haben, bilden sie im ganzen südlichen T iro l, selbst in 
Innsbruck, ja sogar in Wien und zwar in hohen Beamtenkreisen eine Partei, 
die es sich auf das dringendste angelegen sein läßt, für die Ausbreitung der 
wälschen Sprache zu sorgen. Die guten Leute machen gar kein Hehl daraus,
daß sie dies Alles in der Hoffnung thun, beim nächsten Krieg, der für Oesterreich
unglücklich ausfällt, unter die Fuchtel des Königs von Ita lien  zu kommen. Frei
lich ist dies von einem T iro le r, auch wenn er wälsch rede» gelernt hat, nicht 
gerade schön, und von einem österreichischen Beamten, wenigstens nach den steifen 
bürgerlichen Ehrbegriffen, gemeiner Landes- und Hochverrath. Aber was h ilf t 's ? 
Es ist nun einmal so, und die Folge natürlich die, daß jede Anordnung in 
deutsch-freundlichem Sinne, die einem solchen kaisertreuen Beamten durch die 
Finger geht, entweder verschwindet, liegen bleibt oder wenigstens möglichst ver
zögert wird. Daran ist freilich nicht viel zu ändern, doch könnte man mit Geld 
manchen auf diese A rt entstandenen Schaden ausgleichen. Sollte es nicht in 
Deutschland auch einige reiche Leute geben, die ein ebenso lebhaftes selbstloses 
Interesse an der deutschen Sprache und S itte nehmen, wie jene wälschen Wühler 
an der ihrigen? Sollte sich in Deutschland Niemand finden, der einem karg 
besoldeten Lehrer die 100 Gulden Jahresgehalt zulegt, welche jenem von der 
Regierung zwar schon öfters zugesagt, aber niemals ausgezahlt worden sind? 
Doch auch kleine Scherflein, auch einmalige Geschenke werden stets mit Dank 
angenommen und wären etwa an die deutsche Schulgesellschaft in Innsbruck, zu 
Händen des Herrn LandesschulinspektorS S c h n e l l e r  einzusenden.

Doch ich bin ja ganz von meinem Gegenstände abgekommen. Bon dem 
Schulzimmer sollte noch erzählt werden! Dasselbe hat den hier zu Lande a ll
gemein üblichen großen Kachelofen, der von außen her geheizt wjrd und deshalb 
zu einem Luftwechsel im Zimmer nicht das mindeste beiträgt. Da er noch manche 
andere und zwar sehr handgreifliche schlechte Eigenschaften hat, so sollte er für 
den beginnenden Schulwintcr umgebaut werden. Ich machte deshalb den Bor
schlag, die Heizung künftig voin Zimmer aus stattfinden zu lassen und hatte 
hierbei den Kuraten auf meiner Seite, der sofort die Wichtigkeit einer solchen 
Aenderung durchschaute und auch dem Vorsteher die Sorge zu nehmen wußte, 
daß ein von innen geheizter Ofen das Zimmer mit Rauch füllen müsse. Nach 
diesem Kriegsrath nöthigte mich der freundliche Geistliche noch einen kleinen 
Imbiß bei ihm einzunehmen und übergab mich dann der Führung des Lehrers, 
der m ir ein Stück das Geleite zu geben und mich auf den richtigen Weg nach 
Laurcin zu bringen versprach.

Am Ende des Dorfes S t. Felix händigte er mich einem jungen Mann 
aus, der sich in Innsbruck auf das Lehramt vorbereitet und gerade in den Ferien 
sich zu Hause befand, also Zeit genug hatte, den ganzen Weg bis ins D orf
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L a u r e i n  mitzumachen. Es «schien dies zwar eine überflüssige Höflichkeit, da 
ich noch immer init Hülfe einer guten Karte und gelegentlichen Fragen mich 
zurecht gefunden, bald aber zeigte es sich, daß diesmal die Karte und die ge
legentlichen Fragen erst recht mich im Stiche gelassen haben würden; denn bald 
hörte jeder Weg auf, und Menschen waren weit und breit nicht zu sehen, noch 
zu hören. Sollte der Leser einmal jene Gegenden besuchen, und das kann man 
in jeder Beziehung nur dringend empfehlen, so vergesse er nicht, sich von 
S t. Felix nach Laurein f ü h r e n  zu lassen. Im  Ganzen geht der Weg ziemlich 
eben fort ;  man bleibt etwa in derselben Höhe und im Wald, so daß man von 
etwaiger Hitze nichts zu leiden hat. Erst wenn man Laurein durch die Bäume 
schimmern sieht, muß man ernsthaft bergab steigen, was auf einem mit S tein
geröll bedeckten Wege nie ganz ohne Schwierigkeiten ist. Laurein oder wie die 
deutschen Kartenschreiber lieber sagen: Lauregno liegt, wie alle deutschen Alpen- 
dörfer, sehr zerstreut und zwar auf einem ziemlich steilen Bergabhang. Auch 
dieses D orf hat Dank der deutschen Schulgesellschaft in Innsbruck eine deutsche 
Schule und einen tüchtigen jungen Lehrer. Ich fand bald Gelegenheit ihn 
kennen zu lernen und hörte mit größter Aufmerksamkeit seine» Erzählungen zu. 
Vor etwa 15 Jahren wurde in Laurein ein Mischmasch von Deutsch und 
Italienisch gesprochen, vorzugsweise wälsche Worte mit deutscher Biegung und 
Satzbildung. Nun wurde vor etwa zehn Jahren die deutsche Schule gegründet 
und siehe da, nach und nach verschwanden die wälschcn Brocken und machten 
dem frühere» Deutsch wieder Platz. Da ich mich gern von Allem selbst über
zeuge, so griff ich ein kleines etwa achtjähriges Mädchen auf und fragte es 
nach dem Namen des Lehrers, nach der Schule und anderen naheliegenden 
Gegenständen, und wirklich hatte ich die Freude, vollkommen verstanden zu werden 
und auf alle meine Fragen zwar kurze Antworten, aber in reinem Deutsch und 
ohne eine S pur von wälschcr Beimischung zu erhalten. Und Angesichts solcher 
Thatsachen schämen sich Deutsche nicht, Südtiro l bis zum Brenner verloren zu 
geben! Freilich, wenn man die Hände in den Schooß legt und den Wälschen 
freies Spiel läßt, die allerdings ein ganz anderes Interesse und eine andere 
Opferfähigkeit für ihre nationale Sache haben, als w ir Deutsche, dann muß 
natürlich dort unten ein Stein nach dem anderen losbröckeln, dann wird aber 
auch schließlich der Brenner jener fressenden Krankheit keine Grenze setzen, denn 
nördlich desselben wohnen doch auch keine anderen Leute als südlich davon, wo 
heute am Tage trotz der beschleunigtesten Verwälschung noch 180,000 Menschen 
Deutsch reden. An Laurein kann man es deutlich sehen, daß es nur des Willens 
bedarf, einer Anstrengung, einiger Geldmittel, und w ir sind nicht blos im Stande, 
die Grenze zu halten, nein sogar halb und ganz verlorenes Gebiet zurückzu
erobern. Denn man vergesse nicht, daß es ziemlich handgreifliche Vortheile für 
eine Gemeinde mit sich bringt, wenn sie Deutsch redet. M an braucht ja nur 
an die Armee zu erinnern, in der notorisch die Deutsch redenden T iro ler Bursche 
sehr bald Obcrjäger werden, während die Wälschcn Jäger bleiben, oder erst
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Deutsch lernen müssen. Das Hinterland von Tirck ist ja eben doch nicht Ita lien, 
das durch Zollschranken an gar zu liebevoller Annäherung bis jetzt wenigstens 
gehindert w ird, sondern die rein deutschen Theile der österreichischen Monarchie.

Doch kommen w ir wieder auf Laurcin zurück! Obgleich also die Schule 
bereits recht erfreuliche Früchte trägt, ist dieser O rt doch noch nicht unbedingt 
gerettet. Er hat nämlich das Unglück, mit einem zwar deutschen, aber italienisch 
gesinnten Gemeindevorsteher behaftet zu sein. Ihm  ist es zu danken, daß jetzt 
wieder wälsche Erlasse von der Bezirkshauptmannschaft ins D orf kommen. Es 
ist dies freilich gegen die Vorschrift und erst bei dem Vorgänger des jetzigen 
Bezirkshauptmanns durch Versetzung, ja beinahe durch Absetzung bestraft worden; 
allein die Klage über jene Vergewaltigung steht eben dem Ortsvorsteher zu, von 
dem Geistlichen oder Lehrer würde es nur eine Angeberei sein; und der jetzige 
Vorsteher wird sich hüten und seinen wälschen Freunden, die natürlich doch im 
Stille» über den gcnasführtcn deutschen Bauer lachen, keine Unannehmlichkeiten 
einbrocken. Nun, im nächsten Jahr läuft die Amtszeit jenes Vorstehers ab, und 
es ist zu hoffen, daß sich dann die Gemeinde ermannt und einen andern, einen 
nicht blos der Abstammung, sondern auch den Gesinnung nach deutschen Mann 
zum Vorsteher des Dorfes wählt.

Während mir der junge Lehrer dieses lind manches Andere erzählte, hatte 
ich mich von dem zukünftigen Lehrer aus S t. Felix getrennt und war niit dem 
wirklichen aus Laurein weiter marschirt, in der Richtung nach P r o v e i s ,  dem 
letzten der deutschen Dörfer im Nonöberg. W ir machten öfters Pausen, da 
Proveis weit höher gelegen ist als Laureiu, und da namentlich zuletzt ein recht 
steiler Anstieg genommen werden muß. Der Anblick, den man, oben angekommen, 
genießt, entschädigt glänzend für die überstände»«? Mühe. Zwischen herrlich 
frischen Wiesen und Fruchtfeldern zerstreut liege» die einzelnen Gehöfte des
Dorfes, in der M itte  eine stattliche nagelneue Kirche. Das Ganze ist von
schweigenden Fichtenwäldern umgeben, die sich an den rings im Hintergründe 
aufgestellten Bcrgriesen hinaufziehen, dünner und spärlicher werden und schließlich 
noch weit vom Gipfel entfernt ganz aufhören. Diese Gipfel glühten gerade im 
Schein der sinkenden Sonne und vervollständigten den Eindruck der Abgeschlossen
heit und Ruhe, dem man sich mit wahrem Genusse hingiebt. Den Geistlichen 
des Ortes, dessen Gastfreundschaft ich in Ermaugeluiig eines Wirthshauses auch 
für die Nacht in Anspruch nehmen mußte, trafen w ir nicht i» dem Pfarrhause, 
sondern in der einige hundert Schritte höher gelegenen Klöppclschule. Diese
Erwcrböguelle dankt die arme Gemeinde der Provciser allein den Bemühungen 
des trefflichen Knraten, Herrn M itterer, der diese Industrieschule nicht nur 
gegründet hat, sondern noch unausgesetzt leitet, für Absatz der fertiggestellten 
Spitzen Sorge trägt und auch in den umliegenden Dörfern ähnliche Einrichtungen 
in's Leben zu rufen sucht. Bereits werden aus andern deutschen Grcnz-
gemcinden, z. B . aus Lusarn bei Rovereto, Mädchen hierher geschickt, um das 
Klöppeln zu erlernen und dann in ihrer Heimath diese ausgezeichnete Erwerbs-
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quelle für den Winter einzubürgern. Der Geistliche, den ich schon aus Briefen 
kennen und schätzen gelernt hatte, empfing uns mit der wohlwollenden Herzlichkeit, 
die am besten zeigt, wie widerlich hohl und leer unsere übertünchte und verlogene 
Salonhöflichkeit ist. Da w ir gerade in der Klöppelschule waren, so zeigte er 
uns fertige und erst in Entstehung begriffene Proben der Kunstfertigkeit seiner 
Pfarrkinder. Dann stiegen w ir in das Pfarrhaus hinab, um den Willkomm 
zu trinken. Mein Begleiter, der Lehrer von Laurein, verband damit gleich den 
Abschiedstrunk, da er trotz der freundlichen Einladung des Kuraten, die Nacht 
bei ihm zu bleiben, den Heimweg antreten wollte. Als er uns Lebewohl sagte,
sah ich, daß er eine Anzahl Bücher unter dem Arm hatte. Auf meine Frage
erklärte m ir der Kurat, daß er dem Lehrer diese Bücher aus der landwirthschast- 
lichen Bücherei des Ortes geliehen habe. Weitere Fragen ergaben, daß der 
unermüdliche Kurat zur Hebung der Feld- und Flurcnwirthschaft einen land-
wirthschaftlichen Verein gegründet und mit den nöthigen Büchern und Abhand
lungen versehen habe. Auch eine Bücherei zum Selbstunterricht für Lehrer und 
eine andere zur Unterhaltung für große und kleine Kinder hatte er mit Hülfe 
der Jnnsbrucker Herren in's Leben gerufen und war gern bereit, sie m ir, dem 
neugierigen Landfahrer, in Lebensgröße zu zeigen. W ir gingen zu dem Ende 
hinab, in eines der beiden Schulzimmer, die, in Ermangelung eines Schul- 
gebäudes, im Pfarrhause selbst gelegen sind. Er öffnete einen großen Wand
schrank, dessen Fächer von oben bis unten mit Büchern ausgefüllt waren. Er 
sah freilich anders aus, wie die glänzend „polirte Etagäre", auf der unsere
deutschen Frauen und Jungfrauen ihren Bücherkram im „eleganten Boudoir" 
aufzustellen pflegen, wo man Elise Polko neben Shakespeare und Heine neben 
den Stunden der Andacht in prachtvoll rothen und violetten, goldverzierten E in
bänden prunken sieht. Der Unterschied ist aber nicht blos ein äußerlicher; jene 
Schmidt'schcn und Hoffmann'schen Jugendcrzählungcn, „die Pflicht und Ehre 
eines österreichischen Soldaten" und wie die Bücher sonst noch hießen, sie alle 
trugen die Zeichen eines häufigen und liebevollen Gebrauches auf dem Einband 
und auf den Blätter». Schlage aber einmal, wenn dich die gnädige Frau bei 
einer Morgenvisite recht lange warten läßt, eines jener prachtvoll glänzenden 
Bücher auf, ich wette zehn gegen eins, du wirst finden, daß der feine Goldschnitt 
die B lätter noch zusammenklebt, den Heine vielleicht ausgenommen! Auch sonst 
war die Schule, die im letzten Winter der Kurat aus Mangel an einem Lehrer 
selbst gehalten hat, mit Lehrmittel» gut versehen, Globus, Landkarten, Schreib
vorlagen u. s. w., meist Geschenke aus Innsbruck, Leipzig und andern deutschen 
Städten. Mittlerweile war es Abend geworden, und w ir wurden durch eine 
Hausglocke zu Tisch gerufen. Es war eine Tafel von fünf Personen, außer 
dem Kuraten und m ir »och der Koopcrator des ersteren und zwei M aler aus 
Innsbruck, «die der neuen Kirche einen würdigen Wandschmuck zu verschaffen 
berufen waren. Diese Kirche, ein einfacher und schöner Sandsteinbau. hat 
39,09«) Gulden gekostet. Dazu hat aber die Gemeinde nur Gulden und
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Baustoffe beigetragen; alles andere hat der Kurat durch Petitioniern bei Kaiser, 
Regierung, Erzherzögen u. s. w. zusammengebracht. Nach dem Abendessen zogen 
sich die M aler und der Helfer zurück, und ich saß noch lange mit dem Kuraten 
plaudernd zusammen. Aus Allem, was er m ir erzählte, gewann ich die feste 
Ueberzeugung, daß jede deutsche Gemeinde, die einen solchen Geistlichen besitzt, 
vor aller Berwälschung unbedingt gesichert ist. Obgleich Proveis ebenso gut wie 
die übrigen Nonsbergdörfer seinen Verkehr und seine Behörden in dem ganz 
wälschen Cles hat, so wagt doch kein Bezirkshauptmann hierher wälsche Erlasse 
zu schicken. Proveis ist deutsch, das weiß in Cles Jedermann und achtet es. 
Und noch eine Ueberzeugung hat sich mir dort oben aufgedrungen! Wenn 
Jemand seine Weltanschauung durch schlimme Erfahrungen trüber und trüber 
werden sieht, wen» einer im Begriff ist, den Glauben an bürgerliche Ehren
haftigkeit und Reinheit des Charakters ganz zu verlieren, der gehe einmal hinauf 
in die Berge, lerne dort die Männer kennen, die bei einem jämmerlichen Gehalt 
365 Tage im Jahr an dem körperlichen und geistigen Wohl ihrer Pfarrkinder 
arbeiten, die sich Abends nicht im Kreise einer Familie von den Mühen des Tages 
erholen können, dafür aber in rauhen Winternächten desto öfter zu Kranken 
geholt werden, und deren einzige Belohnung für ihre endlose Mühe und Plage die 
Liebe und Anerkennung des Dorfes ist; gehe hin, lerne die Geistlichen im 
Hochgebirge kennen, und er wird von den Menschen wieder anders denken lernen.

Als ich am andern Morgen aus dem Schulzimmcr, in dem ich die Nacht 
durch geschlafen hatte, in das obere Stockwerk hinaufging, traf ich bei dem 
Kuraten bereits den Gemeindevorsteher, der mir die Pläne des neuen Schul- 
hauses zeigen wollte. Da die Gemeinde ohne eine Lehrcrwohnung nämlich nur 
schwer einen Lehrer bekommen kann, so hat sie sich entschlossen, den Platz, zum 
Theil auch die Mauern der alten Kirche zum Neubau eines Schulhauses zu 
benutzen, das dann im Sommer auch zugleich den Bergfahrern ein Unterkommen 
und so dem karg bezahlten Lehrer eine kleine Nebeneinnahme sichern soll. Der 
Kostenanschlag beträgt 3000 Gulden. Die Gemeinde, deren M itte l durch den 
Beitrag zum Kirchbau fast erscköpft sind, vermag nichts beizusteuern. Es muß 
also Alles von außen zusammengebracht werden. Bereits sind 240 Gulden aus 
Deutschland eingegangen; allein es fehlt noch viel, und wenn auch, wie erwartet 
wird, die Regierung 1000 Gulden herausgiebt, so müssen doch immer noch an 
2000 Gulden durch freiwillige Hülfe beschafft werden. Wer die Pflicht an
erkennt, auch seinerseits etwas beizutragen zur Sühuung der Sünde», die seit 
300 Jahren an unserer Sprachgrenze begangen sind und noch täglich begangen 
werden, der möge etwas beisteuern zum Schulbau in Proveis. Es ist eine 
Ehrensache, daß der Bau zu Stande kommt, den die Wälsche» in wenigen 
Wochen beginnen würden, wenn statt des Deutschen das Italienische die Unterrichts
sprache wäre, der ein Bau der Schutzwehr sein soll und sein wird gegen 
italienische Begehrlichkeit und Raubsucht.

"Nach dem Frühstücke, an dem aber der Geistliche nicht Theil nahm, weil
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er die Messe noch nicht gelesen hatte, gingen w ir zu D ritt in der Richtung nach 
Cl es .  Zuerst verabschiedete sich der Kurat, den seine Pflichten zurückriefen, und 
nahm mir das Versprechen ab, bei meinem nächsten Besuch länger zu bleiben. 
Der Vorsteher begleitete mich bis zum Wald, wo man Proveis und seine grünen 
Matten aus dem Gesicht verliert. Unterwegs erzählte er m ir in einem auf
fallend guten und reinen Deutsch, daß vor 400 Jahren sächsische Bergknappen 
in den Nonsberg gekommen seien und von einigen Grafen die Erlaubniß erhalten 
hatten, sich in den Bergen niederzulassen und Proveis zu bauen; dafür hätten 
sie einen Zins an den Grafen zahlen müssen. Deshalb gehörten auch die 
schönen Wälder, die Proveis einschließen, nicht den Einwohnern oder der
Gemeinde, sondern den Wälschen aus Cles, einem mehrere Stunden entfernten
Städtchen. Die Gemeinde und auch die einzelnen Leute seien nur auf Almen- 
wirthschaft angewiesen und natürlich sehr arm. Sie seien dies aber noch mehr 
geworden, seit nicht mehr wie früher der Hof dem ältesten Sohn der Familie 
übergeben, sondern das ganze Gut unter alle Kinder gleich getheilt worden sei. 
Am Waldessaum sagte er m ir Adieu oder vielmehr „Wohlaufleben", was eigentlich 
viel schöner und männiglicher klingt, als das bei uns gebräuchliche Fremdwort.

Schon in den nächsten Dörfern wurden meine deutschen Fragen nach dem 
Weg häufig nicht mehr verstanden oder doch wenigstens italienisch beantwortet. 
Und doch braucht man gerade kein Kenner von Raccn zu sein, um zu sehen, 
daß in all den Orten kein Tropfen romanischen Blutes ist. Die überwiegende 
Mehrzahl der Menschen hat blaue Augen, einen schlanken und hohen Wuchs, 
gerade, scharfgcschnittcne Nasen und die Kinder meist ganz dasselbe hellblonde 
Flachshaar, wie bei uns die Bauernkinder und bei Rafael die'Engel.

Ich bin noch lange in T iro l herumgefahren und habe meine Augen ordent
lich offen gehalten, kann aber die Versicherung geben, daß mir in mehreren 
Orten nur drei oder vier Gesichter aufgestoßen sind, die man für romanischen 
Ursprungs halten konnte. Wo sollten denn auch Romanen hergekommen sein? 
Noch heute am Tage wird ja in den Bergen von Rovcrcto, also in der aller- 
südlichsten Gegend von T iro l, in vielen Dörfern deutsch gesprochen, und wenn 
w ir Deutschen uns aufraffen und unsere Volksgenossen dort unten nicht wie 
bisher elend im Stiche lassen, dann wird in hundert Jahren dort auch noch
deutsch gesprochen, oder vielmehr erst recht deutsch gesprochen werden. I n  Cles
stieß ich auf einen ganzen Wagen voll reisender Engländer, so daß mir auf 
einmal ganz kultivirt zu Muthe wurde. Ich setzte deshalb mein kühlstes und 
vornehmstes Gesicht auf und schwang mich auf den besten Platz des Stellwagens, 
nämlich auf den Bock, und kam so glücklich und uubcschriecn bei St. Michel im 
Etschthal an.*)

") Wem das Schicksal der deuischc» Sache in Südtirol nahe geht und eine Ausforderung zur 
Hülse ist, der kann nähere Auskunft erhalten durch! >) die deutsche Schulgcsellschajt in Inn s 
bruck, Obmann: LaudcSschuldirektor S c hn e l l e r ;  2) l)r. Loh,  Frankfurt a. M . ; 3) DaS 
Komitü für die deutschen Schulen in Leipzig, 4>r. Dc l ihsch u. A. G. L iebcSkiud.
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-Aersmg und Umgebung.
Von Conrad Fischnaler.

III. U uf den Koßkopf.
Welcher Jubel!
Seit drei Wochen zu allen Tages- und Nachtzeiten der Himmel voller 

Wolken, die bald in dieser, bald in jener Himmelsecke ihre Schleusen öffneten, 
um unendlichen Segensquell auf uns sündige Menschenkinder herabzugießen, und 
jetzt plötzlich ein kräftiger Nord, welcher das thränenselige Wolkengesindel in 
etlichen Stündchen vom Horizonte peitscht. Nur ein einziges Wolkenpärchen in 
weißer, purpurgesäumter Schleppe treibt kokettirend dem Süden zu, und ein 
mageres Herrchen in weiten Trompetenhoscn folgt tänzelnd dem Fräulein. Bald 
sind auch diese Nachzügler auf dem breiten Rücken des Plosebergcs angelangt, 
wo ihnen eine kurze Rast wohl vergönnt sein mag. Sonst wehte kein Wolkcn- 
stäubchcn mehr in der klaren Morgensonne, nur der feine Sand der Landstraße 
sammelt sich in leichtem W irbel, dreht sich ein paar M a l im Kreise und sinkt 
zurück auf das weiße Pflaster. Unverzeihlich wäre es, einen solchen glockenhellen 
Tag ohne größeren Ausflug verstreichen zu lassen!

So sagten w ir zu einander, als w ir auf der Altane unseres Gasthofes 
standen und mit stillem Entzücken die sehnlichst herbeigewünschte Wetteränderung 
vollzogen sahen. Diewcilen aber nach einem alten Sprüchworte die Liebe und 
das Wetter die zwei veränderlichsten Dinge unter der Sonne sind, so kamen 
w ir ganz stillschweigend überein, daß unverzüglich aufgebrochen werden müsse.

Wohin aber?
„Zu  den Wöhrfällen."
Läßt sich auch bei umwölktcm Himmel ausführen.
„Wählen w ir die Marmorbrüche."
Wer wird heute auf der staubigen Straße gehen wollen!
„A u f den Jausen kann ich Sie doch auch nicht bringen."
Wissen Sie nichts besseres?
Ich dachte nach. Die nächste Umgebung der Stadt hatten w ir schon die 

Kreuz und Quer durchstöbert, einige weitere Exkursionen in das Pflcrsch-, Mareit- 
und Ridnaunthal waren gleichfalls schon bewältigt woLdcn — eine Partie für 
einen halben Tag ! —

„Kaft's kuane Earböre?" fragte hinter mir eine grobe Stimme.
Ich blickte »in. Es war ein altes Bäucrlein aus dem Weiler RamingeS, 

welches den Damen der Gesellschaft seine Erdbeeren anpries. Da war auch 
der heutige Ausflugsort gefunden.

„W ir  gehen über RamingeS auf den R o ß k o p f ,  die prächtigste Fernsicht 
muß unsere Mühe lohnen!"
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Der Vorschlag fand Beifall. Rasch wurden einige Reiseuntensilien zusammen
gepackt, dann steuerte die Kompagnie dem R oß köpf  zu.

Der Name dieses Berges ist manchen Leuten in T iro l nicht ganz fremd, 
da die Volkssage sich desselben bemächtigt hat. Droben auf dem begrasten Gipfel 
müssen, nach der vorgenannten Quelle, alle abgeschiedenen Hagestolze „Wolken 
schieben", auch ein Grund, sich ehethunlichst um eine theure Ehehäfte umzusehen. 
Immerhin bleibt das aber ein schöneres Loos, als die alten Jungfrauen zu er
warten haben, welche im Sterzingermoose der göttlichen Langweile sich widmm 
können.

Die äußere Form des Roßkopfes hat keine Aehnlichkeit mit einem Pferde
kopfe, wie es der Name anzudeuten scheint, sondern bildet einen Kegel mit ab
wechselnd begraster und bewaldeter Mantelfläche. Von Süden gesehen, erscheint 
der Gipfel nur als ein niedrig unbedeutendes Berglein, an dem nirgends ein 
Steinchen zu sehen ist. Die Nordscite dagegen fällt steil ab in das kleine 
Valmingerthälchen und zeigt die bloßen Schiefergesteine, zwischen welchen ein 
spärlicher Blumenflor herausgrüßt. Durch einen am Grunde ziemlich breiten 
Gießgraben, welcher dem verheerenden V a l l e r b a c h  als rauhes Bett dient, 
wird das grüne Gewand des Roßkopfes in zwei Theile gerissen; auf jedem 
leiten mehrere Wege zur Spitze.

W ir wählten den Steig über den Weiler R a m i n g e s ,  da derselbe völlig 
unbeschwerlich, ein paar kurze Strecken ausgenommen, durch Aecker und Wiesen 
führt. Freilich fehlt dabei der kühlende Schatten der Bäume mehr als auf 
anderen Wegen, und die liebe Sonne thut gerade heute ein übriges uns tüchtig 
einzuheizen; doch der Gang ist nicht weit, und Abwechslung bietet sich so ge
nügend, daß man gern die paar Schweißtropfen abläßt, die sie als Zins fordert.

Wenden w ir uns einen Augenblick nach Süden.
Zu unseren Füßen ruht das freundliche Sterzing, dahinter streckt sich das 

trockengelegte M oos, an seiner Flanke lauern die beiden Fclsenncster Sprechen- 
stein und Reifenstein auf die ersten Sonnenstrahlen, welche langsam durch den 
grünen Fichtenwald hcrabschlcichen. Doch hinten, wo der gigantische Sack, die 
Plose, so unkultivirt hinlehnt, taucht nach kaum viertelstündigem Wandern ein 
mächtiger, pyramidaler Felsklotz auf, den w ir mit Hülfe von Karte und Kompaß 
leicht als Peitlerkofl bezeichnen können. Das Sichtbarwerden dieses Kalkriescn 
giebt »ns gleich einen Fingerzeig über die Aussicht, welche w ir nach dem schönen 
Süden zu vom Roßkopfe zu erwarten haben.

Es möchte hier nicht unangczcigt sein, die Lage des Berges etwas genauer 
festzustellen. Werfen w ir uns daher in'S Gras, nehmen die Karte zur Hand 
und suchen das Städtchen Sterzing. Der Roßkopf erhebt sich unmittelbar am 
Nordende der Stadt und erweist sich als der letzte Sprosse des Bergzuges aus 
dem Ridnaunthale. Vermöge dieser guten natürlichen Eigenschaften bildet er 
eine Art Centrum für die höchsten und mächtigsten Gcbirgsgruppen im Gebiete 
des rothen Aares. Während beispielsweise bei der viclbcsticgenen Hohen Salve
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im unteren Jnnthale die Zillerthaler-, Vencdiger- und Glocknerspitzen wie eine 
Reihe weißröckiger Soldaten aufmarschirt erscheinen, reichen sich hier die Z ille r
thaler-, Tuxer-, Stubaier- und Qetzcrferner die Hand zum Reigen, der —  nach 
der allgemeinen Annahme —  einem Wcinseligen sicherlich als tanzend er
scheinen müßte.

„J a , auf der Karte nimmt sich das recht hübsch aus", höre ich dich ein
wenden, „wie steht's aber in Wirklichkeit? Was nützen die bogenförmig auf
gestellten Bergriesen im Hintergründe, wenn dir auch nur etliche anständige 
Hügelreihen davor herumlungern? Ade dann Stubai und Setzer, wenn du nichts 
siehst als ein winzig Fleckchen Schnee oder ein Trümmcrchcn Fels. Das ist 
fürwahr kein Genuß!"

Vorerst, würde ich antworten, muß ich einem Theile deines EinwurfcS 
entgegnen, daß auf die sogenannte F e r ns i c h t  wunderswenig zu halten sei. Was 
hast du davon, wenn es heißt, von der Salve siehst du bei recht Hellem Himmel, 
mit einem recht guten Perspcktiv und bei recht vielem Glück die Thürme der Lieb
frauenkirche in München? Erfreut der Anblick dein Auge, hört das Ohr die Glocken 
klingen, riechst du den Weihrauchduft, der an den Zinnen emporklettert? Nichts von 
dem. Nur das kannst du dir mit selbstbewußtem Gesichte sagen: S ieh ! was du 
für ein prächtiger Kerl bist, so hoch tragen dich die Beine noch, daß sogar die 
beiden Thurmspitzchen dadraußen in Bier-Athen sichtbar geworden. Wenn man dich 
dagegen in ein Thal führte, wo du das stürzende Wasser, die Alpenmatten, 
Föhrenwälder, Schneeflächen, Eisschründe, die wilden Klüfte und glitzernden 
Zinken so unmittelbar vor den Augen hast, daß du sie greifen zu können ver
meinst, geht dir da nicht vor Freude das Herz auf in dem Gedanken, wie 
wunderbar, gehcimnißvoll die Natur hier ihre Arbeit gethan? Kommt dir dann 
auch das Wort in den S in n : E i, sieh' wie hoch du heut gestiegen, was man 
schon alles sehen kann! Es thut einem in der Seele weh, wenn so ein Bergfex 
nicht genug zu prahlen weiß, er sei auf dem O rtler oder auf dem Großglockner 
gestanden, und davon nichts hat, als geschundene Beine und zerrissene Stiefeln. 
Das macht das Kitzbühelerhorn u. a. zu so genußreichen Aussichtspunkten, daß 
sich in u n m i t t e l b a r e r  N ä h e  die kühnen Eisphramiden aus lachenden Thälern 
emporthürmcn, die eigentliche Fernsicht sollte als Beigabe immer erst in zweiter 
Linie Beachtung finden.

Was den andern Theil des vorgebrachten EinwurfcS betrifft, es möchten 
vorpostirte Bergreihcn die Aussicht beschränken, so lehrt ein Blick auf die Karte, 
daß unser Berg günstig situirt ist, daß zwar manche hohe Kuppen in seiner 
Nähe stehen, die aber durch tiefsenkende Jöcher in ihrem Anstiege die ent
zückendsten B ilder sehen lassen müssen. Doch urtheilen w ir lieber selbst.

Die Karte wird wieder zusammengeschlagen und allmählich steigen w ir das 
grasige Weglein empor, das im Zickzack durch die Felder zu den G i ß m ä h d c r n  
emporklettert. Daselbst langen w ir in zwei Stunden an und finden ein paar 
Alphütten mit angebauten Städcln zur Unterbringung des duftenden Bcrghcucs
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und eine klare, kressenmwncberte Quelle, aus der wir die trocknen Lippen netzen 
können. Es ist hier ein gar herrliches Wiesplätzchen, voll der schönsten Berg- 
blumen und uns um so annehmlicher, da w ir bis auf die Spitze nur noch ein 
Stündchen zu wandern brauchen. Lagern w ir uns daher getrost um die Hütte 
und trinken vom kühlen Quell und schauen nach Süden, wo eine stattliche Reihe 
Dolomite, und nach Osten, wo etliche Spitzen aus dem liederreichen Ziller- 
thal in die blaue Luft stechen. Der Ungestüm des Nordwindes, obgleich er 
noch immer mit vollen Backen bläst, thut dabei keinen Eintrag und führt 
uns nur das Schellen und Klingeln der weidenden Ziegen und Rinder an 
das Ohr.

Was den Boznern ihr R itten, das ist den Sterzingern der Roßkopf. 
Freilich giebt es hier keine Villen und Landhäuser, bequemes Leben ist nickit zu 
suchen, nichtsdestoweniger pilgern alljährlich Schaaren herauf auf die Alpe, 
machen sich im frischen Bergheu ein Lager zurccht und essen recht kommunistisch 
alle aus einer Schüssel, die der Gaishirte täglicki von der Stadt aus mit Nähr
stoffen versehen muß. Daß bei dieser Bergkolonie oft übermüthig Leben tobt 
und Sang und Tanz die liebsten Freunde sind, wird niemand tadeln können:

„Aus der Olm do gibtS kua S und!"

Hier ist auch für die Roßkopfbesteigcr der beste Platz, des Leibes Bedürfnisse 
nach dem zweistündigen Marsche zu befriedigen und sich des überflüssigen 
Gepäcks zu entledigen, um desto leichter auf den Sohlen zu sein. Bei den 
Hütten mögen die Pferde sich frei im Grase ergehen, wenn man es vorgezogen, 
auf dem Rücken dieser Vierfüßler den Weg auf die Alpe zu unternehmen, da 
der letzte Theil desselben für Reiter nicht recht eingerichtet ist.

Brechen w ir daher auf nach Art der Apostel, ein kurzes Stündchen gehen 
ist der Abwechslung halber kaum zu verachten. Allgemach kommen w ir bergan. 
Die Holzgrcnze haben w ir kurz vor Ankunft bei den Gißmähdern überschritten 
und sind nun von ihnen links abgebogen. Eine Menge kleiner Weglein führen 
in weiteren oder engeren Kurven der Kuppe zu. W ir thun am besten, keines zu 
sehr zu beachten und unverdrossen auf dem wenig steilen Grasboden dem theil- 
wcise sichtbaren Gipfel direkt zuzuschreiten. Gefahr eines Fehlgehens oder gar 
Absturzes ist an keiner Stelle vorhanden und, wenn man noch dazu seinen 
Schuhen ein paar Nägel hat aufheften lassen, ist auch an gewisse übclangebracbtc 
Ehrfnrchtsbezeugungcn gegen den Nasen nicht zu denken.

Nach ungefähr halbstündigem Wandern, während welchem die auftauchenden 
Berge sich mehr und mehr die Hand zum Kreise bieten, treten w ir in die 
Region der echten Alpenflora, und manches Mädchenhcrz wird sich noch erfreuen 
an dem blauen, rothen, gelben und Weißen Schmucke, den M utter Erde sich 
hier umgehängt. W ir pflückten etliche Alpenrosen aus dem bunten Kranze und 
schritten der Einsattelung zu, welche das eigentliche Köpfchen aus der Gebirgsrcihe 
besser heraustreten läßt.

Mpciifmmd X>. l>. 10



146 Sterzing und Umgebung.

Hier erwartet uns ein Anblick, »»vermuthet und daher um so überraschender, 
daß mancher erschrocken einen Schritt zurückweicht und erst nach einem aus
gepreßten „ Ah ! "  sich gesammelt hat, um jetzt mit Entzücken einen Felsgiganten 
zu erblicken, den majestätischen T r i b u l a u n .  An dieser Stelle stehen w ir ihm 
gerade gegenüber. Ich habe den Bergriesen schon zu wiederholten Malen und 
von den verschiedensten Gesichtspunkten angestaunt, doch weiß ich kein Plätzchen, 
wo er mit solcher  H o h e i t  seinen grauen, gefurchten Körper zeigt.

Der Tribulaun, auf dessen Spitze nach der Sage ein gülden Kegelspiel zu 
holen wäre, trennt einen Theil von Obernberg und Pflersch und bildet mit 
seinem gletscherlosen Haupte einen interessanten Kontrast mit den schnee- und 
eiSreichen Brudcrhäuptern der Stubaicrkette. Grau von Farbe, mit senkrechtem 
Absturz, zerrissen, vollständig bäum-, strauch- und rasenlos, von vierfüßigen 
Thieren nicht bewohnt, über die niedrige Umgebung riesig hinausschießend, wirkt 
er überwältigend, und fast geheime Scheu vor seiner Gestalt w ill das Herz 
bewegen. Als ich zum ersten M a l dem Koloß gegenüber kam, warf ich mich un
willkürlich zu den Alpenblumen in's Gras, und es umfing mich wie ein Traum 
aus meinen jungen Tagen: Der schöne Dom mit seinen Marmorsäulen baute 
sich auf, Gemälde in bunter Pracht schimmerten an der Decke, Gold und Silber 
funkelte an den Wänden, Kerzen brannten, die Orgel rauschte, und aus einer 
Weihrauchwolke segnete der greise Pfarrer das kniecnde Bolk; indem trat ich 
an meiner M utter Hand in das Kirchthor — ein Junge von fünf Jahren. Der 
Eindruck ist m ir noch heute lebendig. Und wenn ich hier so Plötzlich dem Berges
riesen in's Gesicht trete, überkommt mich dasselbe Gefühl gehcimnißvollen 
Staunens wie bei meinem ersten Kirchgang.

Noch einige Schritte und w ir stehen auf dem Gipfel des Roßkopfes. Die 
Aussicht ist erschlossen, und was w ir auf der Karte mühsam herauszifferten, liegt 
offen vor unseren Augen. Zuerst weiden wir uns statt an dem prächtigen Ein
druck, den die zahllosen Bergkuppen in den vielgestaltigen Formen hervorrufen, 
dann scheiden w ir aus der Masse die reizendsten Gruppen aus und versuchen 
ihre Namen zu erforschen.

Das ist heute eine äußerst angenehme Beschäftigung, da der vtelgewanderte 
H err, Dr. E d u a r d  A m t h o r ,  in unserer M itte  sich auf dem Gipfel befindet 
und sicherlich so freundlich ist, bei seiner allumfassenden Bcrtrautheit mit den 
Tirolerbergen diese Häupter uns zu benennen. Auf Grund d i eser  Angaben 
versuche ich das Panorama zu fixircn.

Schon eine oberflächliche Umschau lehrt, daß insbesondere »ach drei Richtungen 
hin der Blick auf die entzückendsten B ilder fä llt, und zwar gen Westen auf die 
Eisspitzen von Stubai und Oetzthal, über das Jaufenjoch bis zur Prcsanella 
und Ortlergruppe und endlich in unvergleichlicher Schönheit dem Süden zu auf 
die Dolomite. Dieser Lugauö ist mit dem nach Norden und Osten, wo die 
Zillerthalcr - und Tuxerfcrner und die Kalkalpen der Jnnsbrucker Gegend den 
Kreis schließen, gar nicht zu vergleichen, trotzdem in dieser Richtung der
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Tribulaun so furchtbar majestätisch thront und der gewaltige Olperer aus der 
Tuxergebrüderschaft mit prächtiger Kühnheit uns in's Auge springt.

Doch wenden w ir vorerst unsere Augen auf das Hauptbild, den Süden. 
Leicht unterscheiden wir, unbeschadet der vielen Zinken und Zacken, drei Hauptrcihen 
der Dolomite, von welchen die erste die wohlbekannten Drei-Z innen enthält, 
an deren Fuße das vergnügliche Landro steht; daran reiht sich dem Blick die 
mächtige Gruppe des M t. Cristallo, der SorapiS bildet den Schluß. In  zweiter 
Front leuchten die Berge um das wunderschöne Praxerthal, beispielsweise sei 
erwähnt der ungeschlachte Scckofel und die Tofana. Das herrlichste Glied dieser 
Gesellschaft zu sein beansprucht aber füglich die schneegekrönte Marmolada. Am 
fernsten, nach Westen darunter, Präsentiren sich die zackigen Grödnerberge, in 
unserer Gegend insgemein die Roßzähnc geheißen, und reihen sich fort bis gegen 
den Schiern und Rosengarten. Dieser wildromantische Hintergrund erlangt aber 
erst seinen bezaubernden Anblick durch seine Verberge. Ueber das weite Thal 
des Eisak hebt sich der Blick zur öftcrerwähntcn Plose bei Brixen, darüber ragen 
die Geislcrspitzen und tief dahinter stehen die Kalkbcrge des Südens. Denke 
dir nun noch den blauen Himmel darüber und die Sonne im Westen zum Heim
gänge bereit, so übcrflammcn sich die Spitzen und Spitzchen in rosigem Lichte, 
und die Phantasie trägt dich hinein in's zaubervolle Land der Feen und Elfen,
die ja zu König Laurins Zeit da drunten gchauset.

Wenn der Süd, um in v o l l e r  Schönheit zu prangen, der Abendsonne 
als Schminke bedarf, so erfreuen sich die Ketten der Stubaier- und Octzerferner 
des glänzendsten Aussehens bei ungetrübtem Sonnenlichte und azurnem Himmels
gewölbe. Das kleine Joch von Timbl scheidet die zwei wcitgedehnteu Gebirgs- 
stöcke, welche hier nur als neben einander gereihte Glieder sich darstellen. Aus 
der wunderbaren Spitzcnrunde ragen weit in das Blau die Wildspitze, die Hoch
wilde und der Sim ilaun mit ihren fernhin funkelnden Eisvorschüben. Durch 
die hohe Tclferwciscn wird zwar die Schncckuppe des Zuckerhütls aus der
Stubaier Glctschcrversammluug zugedeckt, dafür aber zeigt sich in prächtig blaß
blauen Tinten der Ueblethalferncr, Botzer u. s. w.

Ucberhaupt ist der Blick auf diese Glctscherkolonie in voller Uebersehbarkeit 
nur vom „ Z i n s e l c r "  aus zu genießen. Ueber den Standpunkt des letzteren 
Berges dürften wol wenige Alpcnwandcrcr im Klaren sei», und doch verdient 
derselbe gerechte Beachtung. Wer in dem großen topographischen Werk über T iro l 
von Joh. Jak. Staffier auf Seite 22  im II. Bande nachzulesen sich die Mühe 
nimmt, wird daselbst eine begeisterte Lobpreisung der Fernsicht von,, der Höhe des 
Stilsscrjochcs" finden. Billigerweisc wird von hier aus die Reihe der Octzthaler 
am meisten angestaunt. Ich muß nun zur sofortigen Ausklärung die Berichtigung 
hinsiechten, daß die von Herrn Staffier so überaus gepriesene „Höhe deS Stilfscr- 
jochcs" nichts anderes ist, als der Zinseler. Diese Verwechslung kann man 
dem viclthätigen Topographen recht wohl verzeihen, mehr verdrießt eö, wenn der 
Irrthum  auf so und so vielen Karten blind weitergedrnckl wird. Sogar in der

10*
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neu edirten Generalstabskarte auf dem Blatte „Sterzing und Umgegend" 
paradirt diese falsche Bezeichnung unter andern Ungenauigkciten trotz aller An
wohner von Sterzing und Umgegend. Der Popularität des Zinscler steht leider 
die minder leichte Besteigbarkcit von Sterzing aus im Wege, und der Reitpfad 
durch das grüne Gospeneiderthälchen erfordert leider zu viel Zeit. Wer aber 
ein bischen Anstrengung nicht scheut, kann sich „ u n s t r e i t i g  die schönste und  
g r o ß a r t i g s t e  F e r n s i c h t ,  welche die höchsten B e r g e  des B e z i r k e s  
von S t e r z i n g  g e w ä h r e n " ,  vom Z i n s e l e r  aus mit aller Muse betrachten.

W ir genießen aber auch auf dem 2 l87 w. über der Meeresfläche erhabenen 
Roßkopf einen bezaubernden Anblick auf die Octzthaler Gletscherwelt und haben 
uns denselben mit viel geringerer -Mühe in drei Stündchen verschafft.

Doch drehen w ir uns einmal dem Norden zu. Vater Borcas, dem wir 
jetzt ein wenig Ruhe gönnten, mahnt ohnehin sehr eindringlich seines rauhen 
Heims nicht zu vergessen. Am Tribulaun vorbei dringt das Auge über die 
Kuppe des Patscherkofels und Glungezers weg zu den Kalkalpen des "Nordens. 
Sie sind uns aber schon zu fern und erscheinen als grobe graue Bretter, an den 
Aether genagelt. Jener Formenreichthum, der die Brüder in Südtirol so 
trefflich kennzeichnet und das Auge magisch an ihre Leiber bannt, mangelt ihnen.

Lassen w ir daher den trüben, griesgrämigen Solstein und die sagen
umwobene Frau Hütt und schenken dem Olperer aus der Tuxerfernergenossen- 
schaft und etlichen Zillerthaler Eishörnern einen bewundernden Blick, worauf 
w ir uns zur Einsattelung, die der Zug der Passeierspitzen in der Nähe des viel
genannten Jausen-Ueberganges bildet, wenden wollen.

Hier schweift das Auge am weitesten in die Ferne, und trotzdem treffen wir 
auf kolossale Eiswände und FelSzacke», die uns durch ihre riesige Ausdehnung 
fast Grauen einflößen. W ir befinden uns im Anblick der KöuigSspitze und des 
breitwandigen Ortler. Hart neben den Ausläufern der Octzthaler thürmt er 
sich empor, einer der höchsten Berge des ganzen Alpengebictes; schade, daß uns 
der Zug der Muthspitze bei Meran den Einblick in das Vintschgau, speziell in 
das Martcllthal verschließt. Presanella und Adamcllo, diese weit nach Süden 
vorgeschobenen und vom Roßkopf gleichfalls sichtbaren FelSthürme, schauen über 
ihre Umgebung im Horizonte, die Berge des UltenthaleS, Lungenspitze und des 
Sulz- und Nonsberges, herab, wie Grafen auf ihre Diener.

Verlieren w ir jedoch bei unserer Rundschau das uns zunächst Liegende nicht 
aus den Augen. Hier sind es die smaragdgrünen Thäler, von Hunderten von 
Silberfädcn durchzogen, die in allen Richtungen in daö Berggewirr eingreifen, 
voran das schöne Eisakthal mit seinen Thürmen und Festen, dort das wildschöne 
Pfitschthal mit der grauenerregenden Wöhr, im Westen das Mareit- und Ridnaun- 
thal, auf dessen trennendem Verberge das stolze Schloß Wolfsthurn über daS 
kleine D orf zu seinen Füßen Wache hält. Niemand aber vergesse es, auch einmal 
nach Nord zu in die Tiefe zu sehen, wo ein Sennhüttendörfchen im Valming 
mit seinen weiße», aus Kalkstein erbauten Behausungen sich eingenistet hat. Dort
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Wo das Thälchen in das Pflersch einmündet, glänzt die Bahnkurve vor dem 
berühmten Tunnel, und über allen diesen Zeichen regen, treibenden Menschen
lebens hält der Gigante Tribulann seine thier- und pslanzenlosen Bergflanken 
unveränderbar jedem Sturm  und Wetter preis.

Wenn w ir uns auf einer geeigneten Karte das Panorama des Roßkopfes 
durch Linien abgrenzen, so schließen w ir ein Stück Landes ein, das ungefähr 
ein D ritte l des gesamimen T iro l in sich begreift. Könnte ein Mensch in gerader 
Linie durch die Luft vom nördlichsten bis zum südlichsten und vom östlichsten bis 
zum westlichsten Punkte unermüdet wandern, so dürfte er mehr denn eine Woche 
Zeit bcnöthigen, bis er die vier entferntesten Pünktchen berührt hätte. Diese 
Distanzen würden freilich noch bedeutender ausfallen, wollte man einzelne kleine 
Spitzchen, die über die Schulter ihrer reckenhaften Vormänner Hinausgucken in diese 
approximative Schätzung cinbegreifen. Gewiß sieht man vom Centrum T iro ls aus 
kaum an zwei Stellen Berge der freien Schweiz; hier, auf dem Roßkopf, lugt in 
direkter Linie hinter der oft bestiegenen Muthspitze das Eisfeld der Bernina 
über die schwarzgelbcn Grenzpfählc. Berechnen Sie die Entfernungen derselben 
bis zu den D rei-Z innen, Herr Bcnzcubcrg!

Schweift der Blick in die Runde über die mannigfaltigen Bergformen von 
den belasten Gipfeln bis zu den eisbewachsenen Zacken, von den groben rohen 
Felsklötzen zu den zierlich durchnagten Zinken, so schlagen w ir ihn nieder auf die 
blühenden Thäler mit den behäbigen Oertcrn, und schauen so ein B ild , wo das 
erhabenste neben dem niedlichsten, das furchtbarste an der Seite des lieblichsten 
einträchtig lagert.

Rechnet man zu dem g r o ß a r t i g e n  R u n d b l i c k  von der Spitze des 
Roßkopfes noch dazu seine lei chte Ers t e i g  b a r k e i t  in drei Stunden, von 
welchen zwei überdieß zu P f e r d e  bewältigt werden können, so glauben w ir in 
ihm e i nen  G i p f e l  zu e r k ennen ,  der  neben S a l v e  und  Ki tz-  
b ü h e l e r  - H o r u  ein W a l l fa h r ts o r t f ür  T o u r i sten zu w e r d e n  wohl  
i m S t a n d e  wäre. * )

Doch w ir scheiden für heute von der genußreichen Bergkuppe und springen 
die Hügel hinunter, welche zu den Alpcnhütten in die Gißmähder führen. Wer 
dort nichts mehr zu suchen hat, braucht natürlich nicht denselben Steig dahin 
einzuschlagen, sondern kann ohne Besorgniß fehl zu schreiten nach Süden durch 
den Fichtenwald dem Orte Telfcs zusteuern. Für gute Fußgänger ist das D orf 
w ^4  Stunden bequem zu erreichen. Daselbst findet man bei dem freundlichen, 
sangcskundigen Kuraten Hülfe für allerlei Leber- und Magenleiden. Bon hier

*) Dr. A m t hör ,  der um T iro l so hochverdiente Mann, hat mit Recht, und zwar 
unseres Wissens zum ersten Male, aus den wunderschöne» Pu n k t  hingewiesen. S. 
A m l h o r ,  T i r o l e r f u h r c r ,  !. Aufl., 1876, S . 2t)U. Er nennt die Aussicht „ e i ne  m i t  
dem Hüne r s p i e l  bei  (Yossensaß r i v a l i s i r e n d e ,  die Parthic ganz nn beschwerl i ch 
und äußerst  l ohnend. "  Auch den „Zinscler" erwähnt er daselbst.
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wandert man in einer Stunde auf leider nicht sehr gepflegtem Fahrwege nach 
Sterzing. Wir traben neben unseren Pferden her in zwei Stunden ebenfalls 
dahin und lassen uns das Mittagöessen, welches die Frau Greifenwirthin in
zwischen fertig gebracht, recht wohl schmecken.

Die Zi l lerthaler Voralpen.
Bon B. Lcrgctporer.

(Fortsetzung und Schluß ouS Band X.)

IV. Mmgezerkamm, doldertljal.
M it dem Morgenzug langte ich am 3. September um 10 Uhr 50 M in . 

mit meinem Träger in Innsbruck an, um sogleich meinen Weg nach dem 
Heiligen Wasser fortzusetzen. Meine Absicht war, an demselben Tage noch den 
Patscherkofel zu besuchen und mich dort den Eindrücken eines schonen Sonnen
unterganges hinzugeben.

Um 11 Uhr hatten w ir das D orf B i l l  und wenige Minuten später J g l s  
erreicht. Ueber den anfangs ganz heiteren Himmel begannen zahlreiche Wind
wolken ein leichtes Netz zu ziehen. W ir verfolgten einen schmalen Waldweg 
»eben einer neu angelegten Wasserleitung, bis w ir die nach Patsch führende 
Straße erreichten. Durch Wald und über Wiesen leitet der Weg steil aufwärts. 
Um 12 Uhr waren w ir am H e i l i g e n  W a s s e r  angelangt, welches, da eben 
ein Sonntag war, von zahlreichen Jinisbruckern besucht war. 1232 m. 4!. Sp.-K., 
3752' (1180 in.) v. S . — Der Himmel hatte sich vollkommen bewölkt, und die 
vielgcrnhmte Aussicht vom Heiligen Wasser zeigte sich m ir heute in sehr 
trübem Lichte.

Nach eingenommenem Mittagsmahl, welches bedeutend lange auf sich warten 
ließ, wahrscheinlich um die Eßlnst der Gäste zu steigern, verließen w ir um 
2 Uhr 15 M in . das Heilige Wasser. Nahe der Kirche leitet der Pfad bergan. 
Aber wie dieses bei Waldwegen sehr häufig der Fall, wurde derselbe durch 
zahlreiche Nebenwege gekreuzt, und ehe w ir uns dessen versahen, befanden w ir 
uns auf einem solchen. Ohne uns jedoch dadurch beirren zu lassen, stiegen w ir 
langsam bergauf, bis w ir nach längerer Zeit eine Waldblöße erreichten. Zu 
unserer Ucberraschnng sahen wir, daß w ir die Höhe der Ochsenalpe, über welche 
der Karte, nach der Weg führt, schon überstiegen hatten.

In  dem Maße, als sich die Aussicht erweiterte, verschlimmerte sich die 
Witterung. Die Bcrgspitzen hatten tüchtige Nebelhanben auf, und über mir 
flogen die Wolke», vom heftigen Südwind getrieben, in rasender Eile dahin.
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Bald hatten w ir die Waldregion überwanden, und nun fand sich auch der 
richtige P a  t sch erk o f e l w  eg. Um 4 Uhr 30 M in . erreichten w ir die Spitze, 
2214 m. N. Sp.-K., 7108' (2246 m.) v. S .

Finster lind düster lag unter uns das Junthal wie an einem stürmischen 
Novembertage. Nur gegen Norden zeigte sich eine lichtere Wolkenbildung. Nebel 
flogen in zahllosen Schaaren über den Glungezer, und schon waren w ir nahe 
dem Entschlüsse, über die Jßhütte nach Sistranö abzusteigen. W ir besannen uns 
jedoch und lenkten unsere Schritte, ohne uns auf der Höhe länger aufzuhalten, 
der B i c a r a l p e  zu. Das Klügste wäre gewesen, entweder über den Grat 
bis zum Mohrenkopf, 2310 m. N. Sp.-K-, vorzugehen und dort abzusteigen, oder 
die Thalsohlc des Mühlbachthales zu suchen, um auf gut gangbarem Gebirgspfad 
nach Bicar zu gelangen. W ir thaten weder das Eine noch Andere und dachten, 
die geradeste Linie sei die kürzeste; hatten aber recht schlecht gethan. I n  schiefer 
Richtung wollten w ir die Alpe erreichen. Anfangs leitete uns noch ei» schmales 
Steiglein. Bald war eS aber verloren. Es begann nun ein Steigen durch 
dichten Zirbenwald, wahre Prachtexemplare von uralten Bäumen, durch Dick und 
Dünn über Stock und Block, bis w ir endlich eine schwache Wcgspur trafen, 
die uns zu den Alphütten führte, wo w ir um 6 Uhr 15 M i» . unter heftigem 
Regen anlangten. W ir fanden die freundlichste Aufnahme, und mit Freude 
wurde uns Alles, was man bieten konnte, verabreicht. Der Abend raubte uns 
den letzten Hoffnungsschimmer. Als w ir uns um 8 Uhr zur Ruhe begaben, 
lagen die schwersten Dunstwolken über dem Thalc.

Der Heustadel, in welchem w ir unsere Hoffnungen verschlafe» sollten, war 
von der Alphütte ziemlich entlegen, und erst nachdem w ir in stockfinsterer Nacht 
den steilen Wiesenhang mehr Hinuntergefallen als gegangen waren, konnten wir 
ihn erreichen. Tröstlich war der Anblick des großen Heuslockcs, in welchem 
w ir uns bestmöglichst vergruben, um der Ruhe Pflegen zu können, und der 
Umstand, daß sich in den unteren Räumen kein Bieh befand, welches durch das 
immerwährende Geläute gewöhnlich die Ruhe stört. In  der Nacht erfolgte 
heftiger Regen. Wie groß war daher unser Erstaunen, als wir morgens um 
5 Uhr erwachten und uns heiterer Himmel entgegeulächelte.

Schnell wurde unsere Morgentoilette beendet, zur Hütte emporgestiegen 
und nach eingenommenem Frühstück, um 6 Uhr 10 M in -, thalwärts geschritten. 
Ein ganz angenehmer Pfad führt nach dem innersten Thalgrund. Der Glungezer, 
2676 m. N. Sp.-K., 8467' (2676 m.) v. S., welchen ich schon im Jahre 1869 
vom Voldcrer Bad aus bestiegen hatte, wurde bei Seite gelassen und die 
Richtung gegen die Krcuzspitze eingeschlagen. Etwa nach einer Stunde gelangten 
wir zu den ersten Schnecfcldern. Es war der vor kurzer Zeit in reichlichem
Maße gefallene Neuschnee. — Eine Gemscnfährte diente längere Zeit als Weg
weiser. Zahlreiche Spuren von Schneehühnern begleiteten uns bis nahe zum
Gipfel. Der Schnee wurde bald so fest, daß er vollständig trug. Als die
Steigung zunahm., sahen w ir uns genöthigt Fußeisen anzulegen. Rasch und
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bequem kamen w ir nun vorwärts und stiegen in möglichst gerader Richtung 
der K r e u z  spi tze, 2728 m. N. S p .-K ., zu, die w ir um 8 Uhr 40 M in . 
erreichten.

W ir lagerten uns an einer vom Wind geschützten Stelle. Die Fernsicht 
ist hübsch, doch ziehe ich die vom Hirzer vor. Einzig schön war der mit Neu
schnee reichlich bedeckte Tribulaun. In  den Gipfelbenennungen und Höhenangaben 
für diese Gegend herrschen zwischen der neuen Spezialkarte und der v. Sonklar'schen 
Karte arge Differenzen. Ich muß unbedingt der neuen Spezialkarte beipflichten. 
Von Sonklar läßt den Abzwcigungspunkt des Bicarkammes ohne Höhenangabe 
und Benennung. (Kreuzspitze 2728 m. N. Sp.-K .) Hierauf folgt mit 8851' 
(2798 w.) v. S . das Kreuzjoch, welches jedoch zu weit östlich gerückt ist. (Plosen- 
joch 2881 m. N. Sp.-K .) Die neue Spezialkarte bezeichnet unter Kreuzjoch 
einen Uebergang vom Vicarthal in das Volderthal mit einer Höhe von 2654 m. 
Im  weiteren Verlaufe setzt die v. Sonklar'schc Karte einen Sattel mit 8632' 
(2728 w.). Ein gleicher befindet sich auch zwischen der Kreuzspitze und dem 
Rosenjoche der neuen Spezialkarte, welche beide ohne Höhenangabe läßt. Auf 
den Sattel, 8632', verzeichnet v. Sonklar nur das Roscnjoch, 8803' (2782 m.), 
von welchem er den Naviskamm abzweigen läßt. Die neue Spezialkarte setzt 
an den Abzweigungspunkt ganz richtig die Grünbergcrspitze (2773 w.). Die 
Höhenangabe des Rosenjoches v. Sonklar, 8803' (2782 m.), würde, abgesehen 
von der Lage, dem Rosenjoche der neuen Spezialkarte, '2781 w ., entsprechen.

Um 9 Uhr 45 M in . erfolgte der Abstieg zur Scharte zwischen Kreuzspitze 
und Rosenjoch. Hier stellte sich aber heftiger Südwind ein, der die leichten 
Schneekrystalle emporzuwirbeln begann. —  Ich sah mich gezwungen, unter einem 
förmlichen Schneesturm gegen das P l os en j oc h  anzusteigen, dessen Spitze wir 
um 10 Uhr 20  M in . erreichten. An mehr abgelochten Stellen brachen sich die 
schönen blauen Blüthen von Kentiunu imvarierr und der häufig vorkommende 
lirmunLuIus Alaeialm mitten durch die dünne Schneedecke Bahn, unbekümmert 
um ihre eisige Umhüllung. Ein Kampf ums Dasein! Am Steinmann fanden 
w ir die uns wohlbekannten Namen Pock und Wechner verzeichnet.

N ur zehn Minuten hielten w ir gegen den immer stärker werdenden Schnee
sturm Stand. Der -in der neuen Spezialkarte verzeichnete kleine Gletscher 
reduzirt sich wol nur auf ein größeres Schneefeld.

Nicht so leicht wurde der Abstieg zur Einsattelung zwischen Rosenjoch und 
Grünbergcrspitze N. S p .-K ., 8632' (2728 w.) v. S . Ich mußte möglichste 
Vorsicht anwenden, denn die zwischen den Felsblöcken gelagerte trügerische Schnee
decke hielt nur wenig fest und mußte stets geprüft werden, bevor man sich ihr 
anvertraute.

Als w ir die Scharte betraten, brach der seit einiger Zeit weniger fühlbare 
S turm  neuerdings los, und auch die G r ü n b e r g c r s p i t z e  mußte trotz des 
heitersten Himmels unter heftigem Schneetreiben erstiegen werden. Um 11 Uhr 
20 M in . langten w ir dort an und suchten unter Felsen -Schutz gegen den
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herrschenden Wind. Die Stelle gewährte uns einen sehr erwünschten Uebcrblick 
über die Tarnthalerköpfe.

Nach 25 Minuten langer Rast verließen w ir unsere windgcschützte Stellung 
und stiegen direkt nach der Alpe S t e i n  kasern im Volderthale ab. Der 
massenhafte Neuschnee, wenn ihn auch die Mittagssonne erweicht hatte, war 
unserem Fortkommen doch sehr förderlich. Schon um 1 Uhr 5 M in . langten 
w ir in Stcinkascrn an. Den Namen verdient der O rt mit vollem Rechte. 
Zwischen ungeheueren Steinblöckcn liegen die von der Ferne kaum sichtbaren 
Hütten zerstreut. Südlich der Alpe führt über das Navis oder Grafmartcrjoch 
ein häufig gebrauchter Ucbergang in das Schmirnthal, welchen ich im Jahre 
1869 berührte. Durch das Thal herein schimmern die weißen Mauern des 
Spcckkargcbirges. Um 1 Uhr 45 M in . verließen w ir die Alpe und wanderten 
durch das Volderthal, reich an Abwechselungen, > dem V o l d e r e r  W i l d b a d e  zu. 
—  Unweit der Alpe V o r b e r g ,  bis wohin der Weg mittelmäßig zu neuer ist, 
passirt man einen bedeutenden Bergsturz. Ungeheuere Steintrümmer bedecken 
beide Thalseiten. Eine kleine Wasseransammlung, der schwarze Brunnen, 4073' 
(1287 m.) v. S ., bringt Leben in das B ild  der Zerstörung. Nun wechselt 
Wald mit Alpen und Wiesenboden. Die Gegend wird freier. Um 4 Uhr 
langten w ir in dem freundlich gelegenen und auch während der Sdmmermonate 
vielbesuchten Volderer Bade an. Wer nicht allzuviel beansprucht, findet hier bei 
mäßigen Preisen und freundlicher Bedienung die beste Unterkunft.

V. Marchkopfkamm.
Es war am 22. September, ein recht trüber Herbstmorgen, als ich mit 

meinem Träger über den Arzberg dem Schwazer-Eisenstein zuwanderte. Der 
Bergbau (Eisen) ist gegenwärtig außer Betrieb.

Als w ir am Berghause anlangten, empfing uns ein recht artiger Regen. 
Schwüle Temperatur, nicht der mindeste Luftzug, streichende dichte Nebel waren 
gerade nicht die besten Witterungsanzeichen für uns. Dennoch setzten w ir unseren 
Marsch fort.

Der Weg sührt, den Arbcserkogel, 2 0 2 2  m. N. Sp.-K. (6400'— 2022 in. 
v. S.), umgehend in ziemlicher Höhe auf der südwestlichen Abdachung des Keller- 
joches nach der zwischen diesem und dem Gilfertsberge gelegenen Einsattelung, 
der Loaö, 1744 m. N. Sp.-K. (5 3 0 6 '- -  1677 m. v. S.). Auch zur Besteigung 
des Kellerjoches kann dieser Weg benutzt werden. An einem Bildstöckl ist die 
Wegschcidung, der Eine führt in gerader Richtung an einigen Hütten vorüber 
in ungefähr einer Stunde zur L o a s h  l i t t e ,  der Andere über Wiesengründe zur 
N a u z a l p e  empor und von dort über das Kreuzjoch zur Spitze des Kellerjocheö.

Um 10 Uhr 10 M in. hatten w ir die Hütte nahe dem Sattel erreicht. 
Der Besitzer derselben betreibt eine Branntweinbrennerei und primitive Gast-
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Wirthschaft. Doch nicht immer ist es so einsam am Loaösattcl wie heute. Am 
Sonntag nach S t. Bartholomä entwickelt sich dort ein gar buntes Treiben. Es 
ist Kirchtag. Sämmtliche Sennen der ganzen Umgegend, oft von vielen Stunden 
weit entfernten Alpen, haben sich zur fröhlichen Kurzweil- hier versammelt.

Um 11 Uhr verließen w ir wieder die Hütte. Noch war der Himmel
trübe, nur gegen Süden zeigte sich ein Heller Streifen, der uns einigen Trost
gewährte. W ir wandten uns südlich nach dem F i n s i n g t h a l e .  Schon
begegneten uns zahlreiche heimwärtsziehende Viehherden. Alan wanderte schon
mit Hab und Gut den Thälern zn. Immer mehr schwand die Hoffnung auf
ein geeignetes Nachtlager. I n  einer halben Stunde hatten w ir auf gutem Alpen- 
wege die schon verlassene Mas c h en a l p e  im Maschenthale, gebildet durch
einen vom Gilfertsberge gegen Nordosten abzweigenden kleinen Seitenast, erreicht. 
Wieder kam uns ein stattlicher Viehzug entgegen. Auf unsere Frage, wo etwa 
im Finsinggrund, so wird der innere Theil des Finsingthales genannt, noch 
Nachtquartier zu erhalten wäre, rief uns ein alter Kuhhirte zu, w ir sollten nur 
in die Fiechtlalpe gehen, und bis zum Abende komme er dann selbst zurück.

Eine halbe Stunde später kamen w ir zur A l p e  L a m a r k ,  die w ir noch 
theilweise bewohnt fanden. Der Weg senkt sich nun zur Thalsohle. Zu unserer 
Freude hatte sich die Witterung sehr gebessert. Schon als w ir die Alpe
Maschenthal passirten, zerriß das Ncbelgcwölbe, und es lächelte durch einzelne 
Wolkenritze der blaue Himmel, und nun war gegründete Hoffnung auf schönes, 
günstiges Wetter. W ir erreichten die P f u n d s  a lp e (Niederlcger). Hier setzten 
w ir über den Finsingbach und stiegen die Gemsgehängc zur F i e c h t l a l p e
empor. Lautlose Stille. Die Hüttenthür stand offen, allen Anzeichen nach war 
dieselbe noch bewohnt. Es währte auch nicht lange, da kam ein munterer Junge 
herbei, der uns bereitwilligst M ilch, Butter und Käse zur Verfügung stellte mit
dem Bemerken, daß er noch, außer einem alten Manne, der einzige Bewohner
der Alpe sei und morgen »ach Hause gehen wolle. Am Abende erschien auch 
der Alte, w ir erkannte» in ihm den Viehhirten von heute morgens. Er war 
ziemlich angeheiterter Laune und schien den Produkten der Loashüttc alle Ehre 
angethan zu haben.

In  einem naheliegenden Heustadel schlugen w ir unser Nachtlager auf. 
Wolkenloser Himmel begrüßte uns am folgenden Morgen. Nachdem w ir Thee 
gekocht und genossen, rüsteten w ir zum Aufbruche und verließen 5 Uhr 30 M in. 
die Fiechtlalpe. — Ueber Rasenboden emporsteigend trafen w ir bald ein Steiglein, 
das uns zum Hochlcger der Alpe leitete (6  Uhr). Armselige Hütten, gelehnt 
an einen großen Felscnblock. Wehe dem Wanderer, der genöthigt würde hier 
eine Nacht zubringen zn müssen. Besser unter Gottes freiem Himmel.

Ich beschloß, zuerst den Punkt 2433 in. der N. Sp.-K. zu besuchen. Auf 
ihn beziehe ich auch die v. Sonklar'sche Messung des Kreuzjochcs mit 7886' 
(2193 m.). Um 7 Uhr hatten w ir die Höhe gewonnen. Es folgte eine halb
stündige Rast. Um 8 Uhr 5 M in. war auch der Gipfel des Ma r c hk o p f c S
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erreicht, 2-196 m. N. Sp.-K-, 7897' (2496 m.) v. S . Die Witterung ließ 
nichts zu wünschen übrig. Die Fernsicht ist ziemlich umfassend. Besonders schön 
zeigte sich heute die lange Reihe der Zillerthaler Gletscher. Vollkommen rein 
war die Fernsicht gegen Osten. Ich glaubte sogar die Dachsteingruppe zu erkennen.

Nach dem wir einen soliden Steinmann erbaut, erfolgte um 9 Uhr 45 M in. 
der Abstieg. Ueber den Sattel zwischen Marchkopf und Windbach, 2436 w. 
N. S p .-K ., gelangten w ir in das Riedthal (Riedgrund). Ein schmaler 
Alpenweg führte uns zu der Hochalpe und bald hernach zu den zahlreichen Hütten 
der Alpe Bodcnanger.

Trotz des Monates September machte die Mittagssonne ihre Rechte geltend. 
W ir erreichte» die Waldregion und besseren Pfad, der uns möglichst steil abwärts 
leitete. Die freundlich grüne Thalsohle des ZillerthaleS wurde sichtbar. I n  
feierlich ernsten Klängen riefen die Glocke» des Dorfes Stumm die Andächtigen 
zur Kirche. Es war eben Vorabend eines Festtages.

Um 12 Uhr 30 M in . hatten w ir D orf Ried und die staubige Landstraße 
erreicht, auf der w ir um 1 Uhr nach Uderns und um 1 Uhr 35 M iip  in 
Schweiß gebadet nach Fügen gelangten, wo ich im Gasthaus des Matth. Höllwarth 
die freundlichste Aufnahme nnd gute, billige Bedienung fand.

Äm Monlaftltt.
Von L. F.

Wer das Glück halte, einen verborgenen Erdenwinkel zu finden, wo sich 
Alles vereinigt, was zu einem so recht behaglichen, nocki in der Erinnerung 
erquickende» Sommeraufenthalt gehört —  reine Luft, malerische Landschaft, gute 
Unterkunft, preiswürdige Lebensmittel u. dergl. — , der sollte davon eigentlich, 
wie von geheimer LiebeSseligkeit, vorsichtig schweigen,  auf daß nicht etwa die 
Augen des großen Touristentrosscs hierher gelenkt, und seine stillen Freuden plötz
lich durch die überspannten Forderungen ungenügsamer Vergnüglinge gestört 
werden. Da jedoch solcher Egoismus wenigstens so manchem braven Manne 
gegenüber, dem w ir den Mitgennß unserer idhllischen Sommerexistenz von Herzen 
gönnen möchten, ganz unverantwortlich wäre und überdies der Schauplatz der
selben durchaus nicht zu den noch unentdeckten und »»besuchten zu zählen ist, 
so stehen wir um so weniger an, auch das vielleicht uns allein bis jetzt noch 
Geoffenbarte zni» allgemeinen Besten preiszugeben, als uns auch die Dankbar
keit gegen das freundliche Ländchcn unv seine gastfreien Bewohner zu diese» 
Mittheilungen drängt.

I n  der hohen Reisezeit gleicht das harmlose Städtchen B l u d e n ; ,  allwo 
der Vorarlbergcr Schienenweg bis jetzt als Lackbahn sein Ende findet, zumal
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Mittags und Abends beinahe einer kleinen „Völkerrast": in der „Post" und 
im „Eisernen Kreuz" wimmelt es von eleganten Reisetoiletten; auf den noch dis
poniblen Stühlen recken sich zeitnngslesende Gentlemen, die beschleierten Hüte 
tief im Genick; vor dem Thore klirrt bereits das Viergespann, das den schweren 
Postwagen durchs Klosterthal über den Arlberg zu schleppe» hat, und auch das 
leichtgeschürzte Wägelchen, das uns ins Montafun bringen soll, macht sich durch 
die Gruppen umherlungernder, braunjackiger Bergführer Bahn zur Schwelle des 
Hotels. Die schäumende J ll  aufwärts geht die Fahrt, tief zwischen die sich 
verschränkenden Bcrgkoulisscn hinein; bei S t.  A n t o n  blitzt zur Linken ein 
hübscher Wasserfall auf, welcher hinter dem, angeblich die alte Stadt Praselanza 
deckenden Bergstürze hcrabkommt, während zur Rechten die G a f a l i n a -  und 
Z i m b a - S p i t z e  immer mächtiger aufragen. Nach zwei Stündchen mehren sich 
die Häusergruppcn zwischen den Obstbäumen; auf einer gedeckten Brücke passiren 
w ir den Litzbach, welcher von Osten her aus dem Silberthale hervorbraust; wir 
sind in S c h r u n ö ,  dem Hauptorte des Montafun, angekommen und steigen in 
Or. ,Bicderma»n's (jetzt Keßlcr's) neu eingerichtetem, bestrcnommirtcm Gast
hause „Z u r Taube" ab, wo uns gute Betten, vortreffliche Küche und die auf
merksamste Bedienung erwarten; auch fließt hier ein Tropfen Tiroler, mit dem 
höchstens noch jener im aussichtsreichen „Schlößle" zu Gallenstein zu konkurriren 
vermag. I n  letzterer, etwa eine Viertelstunde abseits, dicht unter dem Kapuzincr- 
klösterlcin bclcgencn Lokalität haben nunmehr die Geschwister Bertlc —  der 
eine Bruder Franz ist als Kirchcnmaler sehr geschätzt —  eine hübsche Bade
anstalt eingerichtet, mit freundlichen Fremdenzimmern und schattigen Gartenan
lagen. An der Hauptstraße des Dorfes liegen die altberühmten Gasthäuser 
„Zum  Stern" und „Zum Adler", letzterer eine Quelle vorzüglichen Gerstensaftes 
und deshalb zur Zeit der „Elfuhrmesse" und Abends stark frcquentirt. Wer 
aber die alte gemüthliche Herberge bei der „L ife " sucht, findet statt derselben 
das ziemlich modernisirtc, aber gleichwol oft überfüllte Hotel der Gebr. Durig 
„Zum Löwen".

Daß w ir übrigens so lange, scheinbar fast über Gebühr, bei den Gast
häusern verweilen, hat seinen guten Grund: nur in looo nämlich ist für die 
physische Existenz genügend gesorgt; die Umgebung vermag bei der meist hohen 
Lage der Ausflugsziele hierin fast Nichts zu bieten; daher fehlt die schlechte 
Gewohnheit in vielen Kurorten, stets nur nach benachbarten Wirthshäusern aus
zufliesen, in Schruns gänzlich, und bleibt daher der reine, lautere Naturgcnuß 
alleiniger Zweck jcdeS näheren oder weiteren SpaziergangeS.

Wer freilich nur auf e i nen  Tag, wie die meisten Rorschacher oder Lin- 
dauer Badegäste, mit einer Miethkutsche vornehm „hereingespritzt", um bei der 
„Lise" einzustellen, im Garten der „Taube" den preiswürdigen Kaffee zu kosten 
und höchstens im Gauensteiner „Schlößle" zu baden oder Wein zu kneipen, wird 
von den eigentlichen Spazicrgängen wenig profitiren können; aber auch manche 
länger verweilende Gäste, und zwar nicht nur aus dem schöneren Geschlechte,
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wußten ihre Zeit hier nicht genußreich zu verwerthen; es war zum Erbarmen, 
wie rathlos und gelangweilt sie täglich oft dutzendmal die Hauptstraße entlang 
trippelten, während ihrer auf beiden Seiten des grünen Thalkesscls die reizendsten 
Partien warteten. Sogar in der Ebene, also ohne jede Anstrengung, bieten sich 
vergnügliche Wanderungen thalauf- und abwärts. Als schönster Punkt von 
Schruns ist —  scheinbar paradox —  T s c ha gg u ns  zu bezeichnen, nur eine 
halbe Stunde westlich am linken Jllufer gelegen, dessen imposante Kirche von 
dem grüne» Hintergründe des Tschaggunser Waldbergs sich weithin sichtbar ab
hebt, während auch ihr sonores Geläute das ganze Thal tief und Prächtig durch- 
tönt. Nicht minder klangvoll, nur fast allzugeschäftig, erweisen sich die Glocken 
von Schruns selbst, namentlich als zeitige und zuverlässige Wecker im ersten 
Morgengrauen.

Von Tschagguns aus sind die lieblichsten Gänge zu machen, alle nur mit 
geringen Steigungen; nördlich von der Kirche führt ein schattiger Fußsteig, meist 
längs des hohen Jllufers, in einer Stunde nach Vandans  mit seinem würzigen 
Fichtenwalde; von hier kann man westlich hinter dem Tschaggunserberg nach 
Lau tschau steigen, wo uns bereits richtige Hochalpenszenerie empfängt: grüne 
Matten mit reinlichen, blumenumrankten Häusern, ein schäumender Wildbach 
in -tanniger Schlucht, im Hintergründe drohende Schneescheitel (die Sulzfluh, 
das Drusenthor und die „D re i Thürme"): man glaubt in Appenzell zu sein; 
und wenn sich die Landschaft rechts des Rheins nicht durchweg mit der links
seitigen messen darf, so liegt es nur am Mangel größerer Seespiegel, Wasserfälle 
und Ruinen, wogegen z. B . im Scezthale drüben, gleichwie etwa in Altbaiern 
jedes Oertchen seinen eigenen Bierkeller, so hier seine eigene Schlucht mit 
Kaskade, Schloßruine u. dgl. Veduten besitzt. Aber in Vorarlberg, dieser 
„österreichischen Schweiz", verdirbt uns auch noch keine „Alpcnindnstrie" die Laune; 
im Gegentheil wird manches Geschenk der gütigen Natur nicht einmal ausgenützt. 
Da dringen z. B . links oben vier köstliche Stahlquellcn aus dem Gestein und 
versickern ungefaßt im Boden; wol war ihnen zu liebe das vormalige „ B ä d l c "  
entstanden, das sich in solcher Höhe wol schwerlich rcntiren mochte; aber diesen 
wahren „Jungbrunnen" wenigstens krugweise zu verwerthen, ist noch Niemand 
bcigefallen, obwol unten neben dem allerdings cisfrischen Naturwasscr ein sanfter 
Säuerling z. B . zum Weine nicht unerwünscht wäre.

Südlich von Tschagguns führt ein schattiger Fußpfad an malerischen 
Mühlen, Wasserstürzcn und Baumgruppen vorbei in einer Stunde zum S t e i n  
hinauf, einem waldigen Vorsprunge des Quellenjochs, mit einer kleinen Kapelle 
und lohnender Aussicht, und von da znr „Landbrücke" hinab, entweder auf der 
Straße oder auf dem behaglicheren Wiesenwcge nach Schruns zurück. Wer aber 
die ebene Chaussee südlich fortsetzen will, betritt nun bald die sogenannte Fra t t e ,  
eine öde reizlose Thalenge, welche den A u ß e r -  und I n n e r f r a t t c n  verbindet. 
Milchige Schnccbäche rieseln die steilen Hänge zur I I I  herab; die einzige 
Staffage bilden Banernweibcr, alle in blauschwarzcn Gewändern und hohen
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Pelzmützen, gleich als wäre das weibliche Montafuner Kontingent bereits in so 
und so viel Grenadierbataillone formirt. Bei der Herberge zur „Krcuzstraße" 
erscheint auf einem breiten niedrigen Schutthügel S t .  G a l l e n k i r c h e n ,  und 
vorher noch in tiefer Bergschlucht der sehenswerthe Wasserfall des Bermühlbachcs, 
der durch Aushauen wol zugänglicher zu machen wäre, wenn er —  in der 
Schweiz läge. Ueber eine jener traulichen gedeckten Brücken, die hier noch von 
besseren holzverschwcndenden Zeiten erzählen, wird der langgestreckte, unscheinbare 
O rt erreicht; das Thal hat nun vollen Hochalpen-Charakter: die J ll rauscht 
ruhiger in seichtem Bette daher, umrahmt von saftigem Wiescngrün; sanfte 
Vorberge verdecken fast gänzlich die höheren Ketten, wovon nur die Zamang-, 
Maderer- und Vallülaspitzc, letztere eine stolze Phramidc im südöstlichen Thal
winkel, bisweilen sichtbar werden. I n  G u r t i p o h l  hört auf grünem, von 
Ziegcnställcn umgebenem Dorfplatze der Fahrweg Plötzlich auf;  links öffnet sich 
das wilde Balschaviclthal, dessen Bach mächtige, wol oft alle Berbindung unter
brechende Schuttmassen herausgeführt hat; endlich wird die neue hübsche Kirche 
von Gas c hü r n  sichtbar, und gleich daneben ein gastliches „Rößle", allwo 
eine freundliche W irthin mit ebenso freundlichen Helferinnen gar köstliche Forellen 
und würzigen Rothweiu verabreicht. Nur für den Biertrinker beginnen hier die 
Entbehrungen; von kühlen schäumenden „Anstichen" ist da ebensowenig mehr 
eine Spur, als etwa am Uug'" m n M o io  oder in Mailand. Dafür entschädigen 
reichlich geistige, d. h. musikalische Genüsse: fast die ganze Gemeinde bildet 
nämlich, wie viele Nachbarorte im Walgau, Bregenzerwald und T iro l, eine 
Gesangschule und damit ein Glied des großen deutsch - östcrreichen Cäeilien- 
vercines: Gründer und weiter ist hier der Frühmeßbeuesiziat Battlogg, den 
unsere kleine M iß immer „das Frühinesscr" nannte, und dessen unermüdliches 
aufopferndes Streben ihm schon eine gewisse Berühmtheit verschafft hat. Dabei 
ist er ein gründlicher Alpcnkenner und Bergläufer, vor dem nicht einmal 
das schwer zugängliche Fluchthorn und die. halöbrcchcndc Patriolspitze sicher 
waren, geschweige der Piz Bu iu  und die Ballüla, zu welche» „Spaziergängen" 
er schon manchen „Dcutschländcr" ver- und geleitete. Der eigentliche Alpenspaß 
fängt nämlich erst dort an, wo man Alles zu Ende glaubt —  bei dem schein
baren Thalschluß ober P a t t e n e n .  Hier öffnet sich rechts hinauf eine öde 
steinige Mulde, durch welche die J ll in unzähligen weißen Katarakten herabtanzt. 
Weiter oben stürzt sie in einer engen, unzugänglichen Schlucht, die H ö l l e  
genannt, in zwei senkrechten Fällen von UM m. donnernd in schwindelnde Tiefen. 
Dann folgt eine unwirthliche Hochfläche umragt von, L i t zner  und der K r c S p c r -  
spi tze; um die B i e l  e rhöhe schlänge» sick, das „Ochscnthal", und immer näher 
rückt die schneeige S i l v r e t t ag r u pp e ,  wo die Grenzen Vorarlbergs der Schweiz 
und Tiro ls zusammenstoßen. Letzteres erreicht man jedoch direkt auf dem links 
von Pattenen abzweigenden Pfade über das Ze h n i s j o c h ,  der an dem brillanten 
Wasserfalle des BcrbellcnbachcS vorbei in kleinen drei Stunden in's Pa t znaun  
führt. Im  Iochhause hantieren die braven Wirthsleute von G a l t ü r ,  welche
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den Gast bet Jeglichem, was er vermißt, auf jenes ihr unübertreffliches Hotel 
verweisen, das aber freilich eine Stunde weiter unten im Thal liegt. W ir 
erlebten da oben Manches, was uns an die „Jungesellen-Abenteuer" des Herrn 
Knopp bei seinem kinderreichen Jugendfreund, dem Küster Plünne, gemahnte. 
Dazu goß es draußen in Strömen, so daß der Uebergang in's Vermuntthal 
in den Kamin geschrieben werden mußte. Zudem hatte unser oberschwäbischcr 
Reisekumpan in Pattenen beim Essigwirth ein, wie er sich ausdrückte, gar 
„süffiges Mädle" entdeckt, aus welch egoistischem M otiv er uns zu zeitigem 
Rückzug zu bewegen wußte. Auch unsere kleine, in Gaschurn zurückgebliebene 
M iß hatte indessen eine sich etwas allzu akut anlassende Bekanntschaft mit einem 
jungen Straßeningenienr eröffnet, der mitunter auch eine „englische Anlage" nicht 
verachten mochte, und da wir bei den betreffenden „Herren Eltern" die Verant
wortung für ein solches „Mißvergnügen" nicht wol übernehmen konnten, bliesen 
w ir rasck znm Abmarsch auf der ohnehin noch rückständigen Seitenroute in's 
G a r g c l l c n t h a l .  Bei oben erwähnter Krcuzstraße zweigt man links ab und 
steigt dem brodelnden Thalbache entgegen zwei Stunden lang aufwärts, bis ein 
malerisch geformter Schnceberg, die M a d r i s s p i t z c ,  sichtbar wird und immer 
näher rückt. An ihrem Fuße liegt das weltvergessene D orf G a r g e l l e n ,  mit 
einer Zollstation und einem winzigen Kapuzinerkloster, in dessen Garten ein 
steinalter aber lustiger Pater, dermalen der einzige Insasse, allerlei seltene Berg
pflanzen zieht. Von hier führt über das Schlapinerjoch ein vielbegangener Pfad 
in's grüne Prättigau. Daö Gasthaus führt kein Zeichen,-ist aber mit einigem 
Rciseinstinkt bald zu entdecke».

Obgleich es selbst bei den bisherigen zahmen Touren nicht ohne einiges 
Steigen ablief, denn die „Götter haben vor jede Lust den Schweiß gesetzt" (und 
dahinter, seufzt Mancher, den Rheumatismus), so bleiben dem rüstigeren 
Schrunser Sommerfrischler noch ganz andere Ausflüge auf die nächsten Berge. 
Hinten am Ätzbach, wo seine Wasserstürze zwischen reizenden Fußpfaden dahin- 
sauscn und allerlei Werke treiben, beginnt der Aufstieg in'S schmale S i l b e r -  
t h a l ,  das über den Ehristbcrg mit dem Klostcrthale zusammenhängt, und zum 
B a r t h o l o m ä u S b e r g ,  um dessen weiße weithin leuchtende Kirche sich in 
stundenlangem Umkreise schmucke Gebirgshäuschcn schaarcn, und dessen Aussicht 
sich Niemand versagen sollte. Noch umfassender ist der Fernblick von dem 
höheren, eine Stunde nördlich gelegenen R e l l s c r  Eck, namentlich gegen die 
Rhcinthalerberge und Fcldkirch zu, daö jedoch, in seiner Naturschachtel zwischen 
zwei Klammen, kaum von irgend einem Höhcnpunktc aus zu erspähen ist. Tiefen 
Einblick in das Berglabhrinlh des Rhätikon und der Silvretta gewährt der 
D a v e n a k o p f  (Schrunser Schwarzhörn), von dem aus w ir die Mittagsspitze, 
die doch so imponirend in unsere Fenster ragte, kaum mehr auffinden, ebenso 
die S u l z f l u h ,  zu welcher der Weg über Lantschau durch das Gauerthal führt. 
Bei der Alpe T i l i s u n a  (ein noch unenträthsclter Name) liegt ein kleiner, 
lieblicher Bergsee; vorher schon führt die rechtseitige Fortsetzung des Thales in
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einigen Stunden unter der Pyramide des „Zimberspitzes" hindurch in jene Berg
wüste, zwischen deren Steilwände der tiefblaue Lüner see gebettet ist, der aber 
auch von Vadans aus durch das R c l l s t h a l  und auf dem gewöhnlichen Wege 
von Bludenz aus über B r a n d  erreicht wird. Von hier steigt man in drei 
Stunden auf die S c c s a p l a n a  und den P a n ü l c r  S c h r o f e n ,  wohin w ir 
jedoch diesmal nicht kommen sollten, indem die ganze Nacht ein Sturm  raste, 
der die noch nicht fertig gebaute (seitdem durch eine Lawine zerstörte) Klubhütte 
jeden Augenblick wegzublasen drohte und natürlich auch keine Luftfahrt in dem von 
mehreren Seefreunden gestifteten Nachen zuließ. Sonst hätten w ir in den vor
trefflichen Betten geschlummert wie Götter, und der brave Kegele, der mit 
seiner rüstigen Tochter Christiane von Brand aus diese Filialwirthschaft schwung
haft betreibt, versprach damals Raum für mehrere Dutzend Gäste zu schaffen. 
Der Abstieg in das liebliche Brandner Thal ist auf dem neu gebahnten Wege 
fast mühelos, nur stellenweise naß, was bei allen Bergpfaden vorkommt. Der 
Abfluß des Sees bricht als Wasserfall aus der Felswand und hat sich unterhalb 
Brand die tiefe Kluft gebohrt, welche als Alvier- oder Bü r s e r s c h l uc h t  zu 
den Sehenswürdigkeiten von Bludenz gezählt wird. Auch der ganze Bürser 
Berg ist von vielen schmalen, thurmtief klaffenden Spalten durchzogen, deren 
Ränder mit Schutzwehrcn für das weidende Vieh sorglich eingefriedet wurden; 
am zugänglichsten ist das sogenannte Kuh l o c h ,  einem riesigen Burgzwinger 
gleichend, worin man als Ein-, oder meinetwegen auch Zwcisicdler wol lange 
unentdeckt bleiben könnte.

Wer es vermag, verlasse Bludenz nicht, ohne auf den hohen Fr assen  
(auch „Pfannenknecht") gestiegen zu sein, einen ganz ungefährlichen, aber dock 
etwa 1976 m. MeereShöhe zählenden Grasbcrg. Hat man die Vorterrasse erreicht, 
auf der Laaz,  der Landsitz der gastfreien Familie Gassner, liegt, so führen 
bequeme Steige mit Wegweisern in guten zwei Stunden zur Alphütte, von wo 
der Gipfel nicht mehr weit abliegt. Die Rundsicht belehrt den Wanderer sicher 
über die Lage und Richtung jener seltsam verschlungenen Thäler und Höhenzüge; 
besonders die Riesen des großen Walscrthales, der unvergeßliche „Zitherklapfen" 
mit seinen Nachbarn bis zum Schadonapaß. und die Hüter des Bregcnzcrwaldes 
erlauben hier eine klare Uebersicht. Unwiderstehlich lockt es uns, den Dampf
wagen auf seinem prosaischen Geleise dahinrollcn zu lassen und längs der grünen 
Bcrghalden zu Fuße nach Feldkirch hinausznstreben. Also gerade hinab in die 
alte Herrschaft Blumcnegg, nach Ludesch und T h ü r i n g e n ,  hinter dessen 
langgestreckten Fabrikgebäuden ein hübscher Natnrwasscrfall herabkommt. Der 
edle Besitzer, M r. Douglas,, fand vor Jahresfrist leider durch einen Sturz auf 
der Gcmsjagd seinen Tod.

Heimlich versteckte Waldpfade leiten zu dem unmuthigen S c h n ü f i s ,  das 
den Abcndgästen von M aria Grün (bei Feldkirch) immer so rosig verlockend 
zuwinkt, dann zu den Bergdörfchen D ü n s  und Röms .  Auch den großen 
Fabrikort S a t t  e i ns  umgeht man längs der Ausläufer des steilen Hochgerach,
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m it erreicht vurch die K l a u s e ,  einem engen Bergdurchschnitt mit dem länglichen, 
melancholischen Schwar zsee ,  gleich die Markung von G ö f i s .  Von da geht's 
nun rasch über den harzduftigen „Steinwald" hinab zur Bahnlinie, und das 
erste Haus von Feldkirch ist wieder ein „Nößlc", das die Erbschaft des weit
berühmten „Erzengels Gabriel" angetreten hat und sich, als dicht bei den neuen 
Kuranlagen befindlich, wol demnächst in ein stolzes „Hotel zum weißen Roß" 
umwandeln dürfte, natürlich mit zeitgemäßer Steigerung der seither höchst be
scheidenen Preise; aber das ist der Lauf der W elt!

Eine Ferienreise Mischen Malen?)
Bon Professor Dr. Karl Wilhelm von Dalla Torre in Linz.

Ein undurchdringlicher Wolkenvorhang verbirgt das Gebirge der Watzmann-?), 
Dachstein--'') und Traunsteingrnppe') , das Höhlengebirge und den Untersberg-''), 
diese wundervolle Krone, welche, Oberösterreich gegen Süden hin abschließend, 
meinem jetzigen Aufenthaltsorte Linz«) einen gar herrlichen Hintergrund verleiht! 
Wie oft mein Blick sich auch hinwendet nach diesen schneegckrönte» Häuptern, 
wie oft mein Inneres sehnlich sich hinwünscht in die großartigen Szenerien 
der Alpenwclt, aus der es gekommen: fruchtlos muß es abprallen, denn wenn 
der Winter einzuziehen droht in's Land, sendet er gar unliebsame Herolde 
voraus. Nebel und Reif mußten ihm den Weg bahnen, bevor er selbst das 
Szepter in die eisige Hand nimmt, unbarmherzig durch Feld und Land jagend, 
zerstörend, verheerend, begrabend.

Gerne suchen w ir da einen Ersatz für die Natur: an der Hand gelungener 
Aquarellen und Photographien, auf der Fährte in unserem Tagebuch verfolgen 
w ir im Geiste die Wege, die w ir zurückgelegt in der schönen Jahreszeit des 
Sommers, und gerne blättern w ir in den Journalen und Büchern, die uns Er
zählungen und B ilder aus der Alpenwclt vor Augen stellen: von Neuem durch
leben w ir mit neuem Genusse die herrlich verbrachten Stunden im Gebirge und 
freuen uns in der rauhen Jahreszeit aus den milden Frühling, der uns die 
Wege wieder zurecht richtet für den nachfolgenden Sommer.

Komme auch du, lieber Leser, und begleite mich im Geiste auf meiner 
Ferienreise des heurigen Jahres, die m ir soviel des Schönen und Interessanten 
bot, daß ich nie und nimmer mich satt sehen kann an den feenhaften Nebelbildern 
neuer Szenerien, die vor meinen Augen auftauchen.

') L̂ ic Citate beziehen sich auf Band und Seite in Amthor'S „Alpenfreund". — I. 81,
V. 6-1, IX . 921. — -') VI. 19. — ->) VI. 279. — «-.) 1. 96, V II. >16. -  IX . 161.

Alpenfremid X I .  :r
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Die „Schlußkonferenz" war zu Ende —  mit ihr die letzte S pur eines ab
gelaufenen Schuljahres: unter Händedrücken und Glückwünschen verabschiedeten 
w ir uns untereinander. Der mußte eine Kaltwasserkur gebrauchen, ferne von hier. 
jener eine im Glühofen bräutlicher Liebe, dieser war auf sechs Wochen der Ferien 
dem Marsdienste verschrieben, jener projektirte einen Hochzeitsflug in freier 
Natur als freier Bürger im freien Staate; der eine sehnte sich mit seiner 
Familie in die „Sommerfrische" zu ziehen und wenigstens fern vom Stadtstaube 
auszuschwitzen, den andern zog's heim in die große Kaiserstadt oder in's stille 
Alpendorf. Darin aber kamen alle überein, jeder wünschte freudig „gute Unter
haltung", jeder nahm freudig den Wunsch entgegen, und eine halbe Stunde, 
nachdem die Sitzung aufgehoben war, stand das Konferenzzimmer öde und ver
lassen da. Der grün überklcidetc Tisch, au dem während des Schuljahres 
manch gewuchtigcs Wort ausgesprochen, manch scharfes Urtheil gefällt worden 
war, die Kastenladen, auf und in denen gar gewichtige Bündel von Heften, 
Schriften und Büchern ab- und zugegangen waren, —  sie waren nun leer 
und ruhig:

6 6 6 lin is  Iiii86i'ia6; o o o , nmzno onm Aanllio,
ünis lun ic  scolarum ost, soolas nuno rolinguim us,
äownm  reüenullnm est, patriam  nppotiiuim ,
6 6 6 ünis m isorm o! o c» o ma^no eiim A.rnclic,!

Dem 16. J u li —  es war ein wunderschöner Tag —  ging'S schon in aller 
Frühe gar rührig her am Kassenschalter des geräumigen Bahnhofs, denn all' die 
Hunderte und aber Hunderte, die gestern frei geworden waren und nun heim
kehrten in's Elternhaus, kamen da herangewimmelt, weil sie gestern kein passender 
Zug mehr aufnehmen konnte. Trotz manchen Baletes, das da gestiftet war zum 
Jubel der „Excellenten", zur Freude der „Durchgekommenen", doch zum Schmerze 
der „Gefallenen" und „Erstickten" —  finden sie sich gar zahlreich schon am 
frühen Morgen am Bahnhöfe ein, nicht selten den Stempel innerer Freude 
oder Angst, hohen Stolzes oder niedergedrückten Selbstbewußtseins im Gesichte 
tragend. Wahrlich eine „gemischte Gesellschaft" dies, und doch nur Ein 
Bolk, Ein Geist, Ein Körper — :

„Studenten gar knhn und verwegen,
Studenten mit stammendem M uth !"

Unter Winken, Rufen und Grüßen braus't er ab, der erste Zug — „nach 
Wels, Lambach, Schwannenstadt, Bölklabrnck und Salzburg"; der zweite nach „S t. 
Balcntin, Stehr, Klein-Reifling, Hicflau, Selzthal, Judcnbnrg, Billach, Laibach".

I n  diesen war ich eingestiegen mit meinem Weibe und einem Schüler, der 
nach Amstätten fuhr. Er hatte sich — wozu ist die Jugend nicht geneigt — 
eine eigenthümliche Technik in der Beurtheilung von Theaterstücken und ein
schlägigen Knnstvergnügungen angeeignet und unterhielt uns nicht wenig durch 
manch' lustige Kritik der originellsten Art. Fast hätten w ir vergessen hinauö- 
zulugen zum Waggon, wo freilich noch wenig Abwechslung zu sehen war.
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Die B ahn ') führt am industriellen K l e i n m ü n c h e n  mit seinen „Kunst
mühlen" vorüber nach Asten, wo weit drüben im Mittelgebirge die Thürme 
des Riesenstiftes S t. Florian mit seiner weltberühmten Orgel hervorgucken, und 
E n n S ,  dem Grenzstädtchen gegen Unterösterreich an der Mündung der Enns 
in die Donau. Das mächtige Bahnhofsgebäude von S t. V a l e n t i n  sagt uns 
schon, daß w ir es hier mit einer Abzweigstation zu thun haben: „Erst fährt 
der Zug in der Richtung nach Wien, dann jener gegen Süden" (auf der Linie 
der priv. k. k. Kronprinz-Rudolf-Bahn) barschte der Schaffner in's Koupo herein.

Des „Alpenfreunds" zahlreiche Aufsätze entbinden mich einer Detail
beschreibung der Strecke Steyr-Admont im Gcsäuse^), einer Schilderung des 
Stiftes A d m o n t « )  mit seinen weitbekannten Bibliothekssälen. Die Strecke 
Selzthal-Aischofshofen bietet nur wenig des Interessanten und gewinnt erst 
an Bedeutung, wenn die Ischlerbahn vollendet sein w ird, welche bei Steinach- 
Irdn ing einmündet. I n  einem langen kühnen Sprunge im Halbkreis erreichen 
w ir die Station B i s c h o f s  Hosen und mit ihr die G i s e l a b a h n ' " ) ,  einen 
Zweig der priv. k. k. Eisabeth-Westbahn.

Nur einen Blick auf's Schloß F i s c hhor u ,  aus den Z e l t e r  See und 
hinan auf die H o c h f i l z e n ,  die Grenzstation Salzburg-Tiro l. Rasch abwärts 
fliegt die beflügelte Lokomotive, passirt F i e b c r b r u n n  " ) ,  S t .  J o h a u n  im 
Lcukenthale, zu Füßen des Kitzbüheler Horn >-), umkreist dieses, nnd w ir gelangen 
nun durch's Brixcnthal unter der Hohen Salve (8 u>Iv«z sis m illü !)  nach Wö r g l ,  
der Anschlußstation im Nnterinnthale" )  von Kufstein her.") Gegenüber der 
A n g e r b e r g " ) ,  dem Jnnfluß entgegen durch den kurzen Tunnel bei Ratten- 
berg, passiren B r i x l e g g  am Fuße des G r a t l k o p f '«), mit dem lieben 
A l p b a c h " ) ,  I e n b a c h  mit dem Achenthale und dem Zillerthale " ) ,  Schwaz'»)  
mit dem Schlosse Fricdhcim -") links und dem Georgenberg ->) rechts im engen 
Thalrisse; H a l l ,  die altthurmige Salinenstadt grüßt uns von weitem, bekannt 
durch den schönen Ausflug nach Gnadenwald?-) und dem Salzbergwerke, mit 
dem Znnderkopf und dem Hallthale-"); endlich wird sichtbar das Schloß „Am 
R a s " '" )  und in wenigen Minuten auch I n n s b r u c k ' " )  auf der Halbinsel 
zwischen S ill und Jnn.

I n  Innsbruck war ich mit einem Reisegefährten zusammengekommen, der 
die von nur zu unternehmende Reise mitzumachen hatte. M it  ihm allein im 
Koupü ging's durch den Berg Jscl'-") hindurch, entlang den Hunderten von 
Erinncrungspunkten auf der Tiroler Südbahn zum B r e n n e r ,  auf dem ich im 
vorigen Jahre im Gasthause „zur Post" gar angenehme Stunden verlebt hatte. 
Das kleine, mit seiner merkwürdigen Kleingewerbindustrie an Steinschleifekunst

V III. 32. — ») III. 32. — ») II. 207. — «>) V III. 36t. — " )  V II. 335. —
'-) X. 230. — >') V. 128; V II. 207; V III. 102. — ") V. 7!>. — «>) II. 230. —
"3 V I. 173. — " )  I. 270; IV . 320. — '»> II I .  I und 273. — IX. 01. I I I .  —

V III. 371. — -') IV . 201. — °-r) II . 211. — ») V I. 210. — VI. 202. — I. 11.
— '») V III. 213.

11*
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ausgestattete Vennathal, das in etwa fünf Stunden zum Kraxcntrag(er) 
(3150 in.) führt, welcher eine sehr hübsche Aussicht in die Dolomiten Südtirols, 
in die Wippthaler-, Oetzthaler-, Tuxer- und Pfitscherberge, sowie in die rauh 
abgehobenen Konturen der nördlichen Kalkalpcn bietet, der Hünerspiel (2900 in.), 
jener beliebte Aussichtspunkt der „Jnnsbrucker", welcher, im Herzen T iro ls 
gelegen, nach allen Richtungen hin das Auge ergötzt, das nach Spitzen und 
Jöchern späht, wie jenes, das nach seltenen Pflanzen sucht; die schönen Ausflüge 
nach Gossensaß (1100 in.) einerseits, GrieS und Obernberg^) (1400 in.) mit 
den herrlichen Seen andererseits u. s. w.; sie machen dem Touristen den Auf
enthalt zu einer unvergeßlichen Perle in seinem Tagebuche und jedem gilt das 
Wort — „geh' hin und thue desgleichen!"

Weiter geht's —  kaum hat man Zeit auf dem Kamme des Brennerpasses 
sich nach Wurst umzusehen und die Feldflasche mit „Landwein" zu füllen, 
schnaubend fährt die Maschine am Brennerbade fürbas nach Schelleberg: ob
die zerschellte Glocke da im Spiele ist? Rechts— links, links— rechts gucken, Kopf 
zum Fensters hinaus, sobald das Pflerschthal beginnt. Langsam, sorglich rauscht 
die Maschine zu T ha l; zahlreiche Sommerfrischler stehen da am Bahnhöfe zu 
Gossen  saß. Deutsche, italienische und englische Zunge» verständigen sich hier. 
Doch weiter, w ir müssen vorwärts!

Es ist brachgelegt, das S t c r z i n g e r m o o s ,  wo einstens die „alten 
Jungfern" wimmerten; vielleicht sind sie entflohen zu den „alten Junggesellen", 
den alten Hagestolzen, die hoch droben auf dem Roßkopfe-s) Erbsen klaftern, 
Ameisen ringeln und Wolken schieben, nachdem sie ihres verwünschten Tummel
platzes —  Dank architektonischer Künste — beraubt wurden. Oder gilt's auck 
ihnen, was der Volkswitz singt:

„Die Jungfern die schönen,
Die niemals hab» glicbt,
I n  Himmel sein« kommen,
Aber Schlag' hab'n sie kriegt!"

W ir passiren das Dörflein T rins mit seinem hochgelegenen Kirchlcin, einem 
besuchten Wallfahrtsorte, enger und enger wird das Tha l; da winkt sie uns 
entgegen, die F r a n z e n s f e s t e ,  die Thalsperrc zwischen Nord- und Südtirol.

Zwischen brcitkronigen Kastanien, fiederblättrigen Mannaeschen und grau
nebeligen Weinbergen erreichen w ir B r i x e n ,  die bekannte Bischofsstadt, deren 
M utter Seebcn weiter unten hoch oben am Berge sichtbar wird. Bald ist 
Bozen - » )  in Sicht, nachdem w ir den Kuntersweg passirt haben, mit seinem 
herrlichen Kalvaricnberge links und der Mandel rechts. Hier beginnt das 
italienische Element bereits in den Vordergrund zu treten, während vorhin sich 
beide das Gleichgewicht gehalten. Waö interessiren uns B r a n  z o l l .  Au  er ,  
S a l u r n ,  M e z z o t e d e s c o ,  L a v i s  und wie sie alle heißen die unschönen, 
im versumpften Etschthale gelegenen Stationen mit ihren kaum nenncnswerthcn

i i)  I I I. 193. — '») I. 60. — « ) III. 25.
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Dörfern? Da liesst es, das stolze T r i e n t ,  die erste italienische Stadt, italienisch 
in der Sprache, italienisch in der Eigenart des Baues.

Von Trient oder lieber „Trento" bis R o v e r e t o  und von da bis M o r i  tr itt 
der italienische Typus mit seinen schwarzen Gesichtern und seinem „dämonischen 
Mienenspiele" immer deutlicher hervor, und wie die deutsche Sprache immer seltener 
wird, so verlieren sich mit ihr die Wahrzeichen deutscher K u ltu r: deutsche Treue, 
deutscher Fleiß, deutsche Reinlichkeit; je weiter wir dem Bannkreise deutscher Sitte 
und deutschen Wesens enteilen, desto mehr verfallene Bauten, pfützenstinkende 
Straßen und sonstige Wahrzeichen italienischer nnnedalnnes machen sich bemerkbar. 
I n  Wahrheit, die deutsche Kultur wirkt eben hier nicht mehr, und die italienische 
hat noch nicht zu wirken begonnen. Namentlich steht das Landvolk auf einer so 
tiefen Stufe, daß es schwer fallen dürfte in ganz Deutschland ei» Gehöfte zu finden 
das so verwahrlost aussieht, wie hier fast jedes Haus, das in Sicht kommt.

Unter solchen Gedanken haben w ir M o r i  erreicht; da treffen w ir Häuser, 
deren eine Hälfte abgebrannt oder zerfallen ist, während die andere noch bewohnt 
w ird ; die Straßen sind halb Berg, halb See; vor jedem Fenster hängt neben 
herrlichen Lianen von grobknorrigen Feigenbäumen und Sträuchern herab unreine 
Wäsche zum Trocknen, und an einzelnen Fenster» stehen neben oder statt purpurner 
Blüthen der „brennenden Liebe" (I^o b n is  eiialeeclonion. 1̂ .) —  dem Schmuck 
der „Sölder" im Jnnthale — Hausgeräthe von unzweideutigstem Kaliber.

M it  solchen In itia len hatte die Expedition, der unsere Reise besonders galt, 
begonnen. Trotzdem konnten w ir uns nicht versagen, einen Schluck „Isera" zu 
thun und einen Bissen „Risotto" zu nehmen; hat doch ein gelehrter Phhsiologe 
nachgewiesen, daß man selbst mit der größten Vorsicht jährlich ein anständiges 
Quantum —  ich glaube 3 Kilo — Schmutz verspeise, ohne Schaden zu nehmen, 
warum solls gerade hier schaden, etwas mehr zu verbiegen? — Is t doch der 
„Jscra" ein natursüßer (?) Wein von der Güte der „Lacrimä Christi" des 
Vesuv — und der Risotto eine hochwichtige italienische Knlturspeise; doch wird 
auf den Namen viel gesündigt und —  ich habe nirgends so guten S c h w e i z e r -  
käse gegessen, wie in Böhmen. 8 api<znti snt!

W ir besichtigen nur noch „Albano", die schöne Kapelle auf steilem, sonn
verbranntem Felsen; der Esel mit unserem Sammelgeräthe war bereit, und 
spähend nach rechts und links gingen w ir den Berg hinan. Am Wege blühte 
ringsum das Chclamcn; eine schöne Erinnerung stieg mir auf an so manch' 
schönen Augenblick, den ich in Salzburg verlebt, wo ich eS zum ersten Male 
gefunden. Doch auch die sonderliche Osterluzai (Fwmtnlovliiii, olemnticlm IQ , 
das purpurne Labkraut (6 n>inin pui pui eum I-.) und andere italienische Floren- 
bürger standen da am Wege und im Gesträuche, interessant genug, sich zu bücken 
und sie zu kassiren.

Es ward Abend, die schöne Kirche von B e s a g n o  war geschlossen; da
gegen besuchten w ir die sagenrciche p o n t o  ä e i l o  n t r ö A l i o ,  leider nur sehr 
oberflächlich. Auch das Loch des Bärtigen „ I n  d u s n  f i e l  Kar l )  a n "  sahen
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w ir uns von außen an, und weniger war's die Warnung des Begleiters, daß 
noch kein Mensch wieder an's Tageslicht gekommen, dessen Fuß die Höhle betreten, 
als die zu geringe Vorbereitung zur Untersuchung derselben, die uns abhielt; die 
verbreitete Aussage, daß jedes Licht in derselben auslösche, läßt entweder auf starke 
Entwicklung von Kohlensäure schließen oder auf stark brausende Winde — und beide er
heischen, w ill man vernünftig und mit Erfolg vorgehen, große Sorgfalt und Vorbereitung.

Endlich erblickten w ir das Schloß B r e n t o n i c o ,  und auch das D orf war 
nicht mehr ferne, eine herrliche schattige Allee von Ahorn- und Kastanienbäumen 
aus einem geräumigen Platze, unter deren mehrhundertjährigen Gipfeln Heerden 
von Kindern spielten und beschäftigungslose Maulthiere weideten, empfing uns: 
w ir begrüßten sie um so dankbarer, als uns dieser Anblick ein höchst über
raschender war, und w ir tags über Schweiß genug vergossen hatten.

Weniger angenehm überrascht waren w ir über das Hotel, dem w ir uns 
anvertrauen sollten: die zerrissenen, stellenweise zerfallenen Mauern, das
wackelige Hausschild mit dem „^.Itzerxo rüst scjuilu ueru", darunter ein auf 
Papier hingekratztes „L ir ra "  — das waren schlechte omin-i der uns harrenden 
Zukunft. Doch was murren w ir ; bequem haben w ir es zu Hause, in der 
Fremde muß man verspüren, wie angenehm es zu Hause sei!

Nach einer kurzen Jause (um des Himmels willen nur nicht sogenannten 
Kaffee!), die bei uns in einem Glase (nicht üblen) Bieres und Salami bestand, 
besahen w ir uns das D orf Brentonico. Es liegt am nordöstlichen Ausläufer 
des Monte Baldo-Gebirges, 960 m. über dem Meere erhaben, etwa 2 Stunden 
von M ori entfernt; die Bewohner sind meist arme, doch im allgemeinen ganz 
freundliche Leute, die zum größten Theile von der Seidenindustrie leben und 
nur höchst mühsam nebenbei dem Boden ihre unsichere Ernte an Wein, Taba 
und Heu abzugewinnen vermögen; doch ist auch die Alpenwirthschaft, die sich 
durch die Produktion einer dem Süden eigenthümlichen Käseart ausgezeichnet — 
ich meine die Uoina, ein M ixtum von weichem Butterkäsc und Rahm — so 
ziemlich in Flor. Tag für Tag vernimmt man in einzelnen Häusern, den 
INIutorien, Gesang, italienische Taktlicder, nach denen die armen Mädchen, die 
zu zehn und Hunderten bei einem Uuelrons arbeiten, die Kokonfäden abziehen 
und aufhaspeln — ein Werk von zwölf Arbeitsstunden um 30— 50 Kr. Ö. W.

Der Boden w ird. namentlich im nächsten Umkreise des Dorfes, mit Tabak 
bebaut; jeder Bauer zieht eine gewisse Zahl Tabakkräutcr, welche Wohl abgezählt 
von der Finanz überwacht wird. Die an den Bäumen angebrachten Holztafeln 
weisen auf die Nummer, unter welcher ihm diese Konzession ertheilt wird, und 
auf die Zahl der gestatteten Tabakspslauzen und dienen so zur steten Kontrole; 
am Ende einer jeden Sommersaison werden die Blätter in die Tabakfabrik 
nach Sacco abgeführt, und der Bauer, der sie gepflanzt und gepflegt das lange 
Jahr über, erhält je nach der Güte des Blattes einen Ziehschilling.

Dock nehmen w ir Abschied von den Leuten im Dorfe, w ir müssen hinauf 
in die „luftigen Höhen" des M o n t e  Ä a l d o :  „ 6 ou v ia M o "  klingt's uns
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nach! S te il geht's hinauf auf den sonnendurchbrannten Saumwegen, an deren 
Seiten soweit es reicht Weinberge liegen, nicht selten von herrlichen Ge
sträuchen zartblühender Kubusarten eingesäumt, welche zwischen aus den Steinen 
der glühendheißen Mauern herauswachsen. Wunderlich funkelnde Eidechsen 
mit stahlblauem Kopfe und rothgrün schillerndem Körper (I^ucsrta, v iriä is ) 
und hellfarbige Grillen (Or^liem 6u> loAulleusiZ) fallen uns zumeist auf; 
doch auch die schön gefärbte Lomllus itu limm, düstere Tagfalter mit weißen 
Binden und großen hellen Augen auf den Flügeln (prv86rp ina ), begegnen 
uns in Menge, nicht zu gedenken eines zahllosen Heeres von Fliegen und 
summenden Bienen, die in den Blüthenkelchen ab- und zufliegen. Der ver
zweifelte Boden oft unter Neigungswinkeln, die der natürlichen Böschung 
von 4 5  0 gar wenig nachstehen, mit lauter kleinen, rutschenden, pfeilscharfen, 
kantigen Steinchen bedeckt, welche meist reiner Marmor sind, hat dir manchen 
Fluch herausgelockt, bis du endlich, halb verbrannt, die L illa  8 t. Oluooino
(1660 w.) erreichst. Trefflicher Käse und Salami nebst gewässertem Weine oder
reinem, köstlichem Quellwasser sind die Belohnung der Anstrengung.

Auf einem Lager von Buchenblättern, dem einzigen Laubholzstrauche dieser 
Höhe, magst du die Glieder ausstrecken und des Schlafes genießen, soweit ihn 
die zahlreichen kleinen Springer, nach Oken „der'Turner in braunem Gewände" 
gestatten. Morgen um zwei Uhr früh ist Tagreveille, da geht'S hinan zum 
A l t i s s i m o !  Ehe w ir uns aber zur Ruhe begeben, gedenken w ir eines jugend
lichen Helden, der hier, der erste der Jnnsbruckcr Scharfschützcnkompagnie,
1866 seinem Natcrlande verloren ward und neben der Kapelle begraben liegt, 
ein einfacher Denkstein mit dem Namen „Josef S tapf-R uedl" bezeichnet die 
Todesstelle.

Der Weg auf den Altissimo ist weder rauh uock steil; er ist größtentheils 
mit Graswuchs bedeckt, und daher dem Touristen, der achtungslos auf demselben 
bummelt (denn mehr als eine Bummclparthie ist die ganze Besteigung 
nicht), ein Abirren vom rechten Pfade nicht unschwer. Ueber die vor den
Augen sich erhebenden Felsenwände schlängelt, sich der Weg erst gegen eine 
kleinere, thcilweise gemauerte Alphütte Lla lxu Ln itü , welche man links
liegen läßt, während man rechts gegen die Einsattelung ansteigt. Blau passirt
einige kleine algenbedeckte Wassertümpcl und erreicht bald eine großmächlige
Alpenhütte, die von großem Biehreichthumc zeigt. Uns begegnete, es war zwischen
3 und 4'/., Uhr morgens, auf dem ganzen Wege kein Mensch; nur wenige 
Schritte vor der Alpe kroch ein Schnapshändler gegen uns heran, auf den 
Knieen uns seine Borräthe anbietend; der Grund dieser kannibalischen Nieder-' 
trächtigkeit war kein anderer als der, daß w ir in Begleitung von zwei Finanz
jägern gingen, welche die italienische Grenzzollüberwachung zu besorgen haben. 
Indem aber der Handel mit Eerealien im Gebirge verboten ist, weil diese 
vagabundirendcn Großhändler sich dadurch der Besteuerung entziehen, fürchtete 
er ertappt zu werden, und schlich sich daher so demulhsvoll seiner Wege. Ich
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weiß nicht, ob ihn dieselben früher oder später aus einer solchen Handlungsreise 
erwischt haben, soviel ist m ir aber gewiß, daß dieser Morgcnimbis gar nicht 
übel schmeckte, und ich daher auch den betreffenden „Finanziert" gewiß nicht 
grollen kann, wenn sie denken: „auf der Alpe gibts koa Sünd", oder zu gut 
italienisch: senti, cinnnto 608tu nn bieellier cl'uc^uuvita?

Der breitköpfigc Alpenstier stand inmitten der Hcerde, die bei der dort
herrschenden milden Temperatur der Nächte stets im Freien bleibt; malerisch
lag ein Theil gcknäult über einander, ein anderer stand langweilig beisammen, 
den Kopf über den Rücken der Nachbarin gelegt, mitten hindurch gingen wir 
der Sennerei zu. Das Innere der Alphütten des Montc Baldo, welche an 
einer Stelle gemauert, sonst aber ganz frei und zugig gebaut sind, so daß 
nicht selten ein etwa meterhoher Fußtheil ganz ungedeckt bleibt, ist höchst unrein
lich; zwei oder drei lange Bretter auf Holzschragcn dienen zum Auflegen der 
Käse, Butter oder Polenla; als Schlafgemach dient eine Hürde aus Reisig 
geflochten, von Ungeziefer unterspickt und vom Schmutze garstiger Sennerjungen 
parfümirt. Die Aufnahme im Innern ist eine nicht unfreundliche, namentlich 
wenn man nicht viel verlangt, und eine befriedigte, wenn man auf die Rein
lichkeit in Bezug auf Gefäße u. s. w. von vornherein verzichtet; die geforderte
Zahlung ist Hotclpreis — ohne Quittung; doch thut's sich auch, wenn man 
ihnen, ohne zu debattircn, nur die Hälfte der Forderung bezahlt, ein Prinzip, 
das man in Wälschtirol, falls man nicht vorher akkordiren kann, überhaupt sehr 
gut durchführt.

Nach kurzem Aufenthalte in der Alphütte begann das Steigen, erst steil 
dann immer flacher aber auch mühseliger: die Spitze des Altissimo liegt nämlicb 
so verzweifelt westlich, daß man nicht weniger als fünf Spitzen oder besser 
Rücken zu passircn hat, ehe man triumphirend rufen kann: Heureka! Was? 
Eine Stcinpyramide von etwa Meterhohe! Sie zeichnet den höchsten Punkt 
(2077 nr.) des M o n t e  B a l d o  au, und kaum 50 Schritte davon entfernt ist 
der Punkt m it der schönsten Aussicht.

Der A l t i s s i m o  bildet den nördlichsten Gipfel des etwa 8— 10 Stunden 
(30— 40 Lm .) langen Monte Baldo-Gebirges, das, am östlichen Ufer des wunder
vollen Gardasees gelegen, eine diesen weithin begrenzende Kalkgebirgskette dar
stellt; weiter gegen Süden, und schon in der italienischen Konfine, liegt die 
etwas höhere Cima delle Finestre (2130 in.), von jenem durch eine derartige 
Einsattelung getrennt, daß beide Spitzen, von der Ferne gesehen, isolirt zu sein 
scheinen; mit letzterer hängen aber noch zwei weitere Spitzen zusammen, deren 
Aussicht ungleich weniger lohnend ist, als jene am Altissimo: es ist der Monte 
Maggiore (2200 nr.) und der Cotta bclla (2000 in.). Gegen Osten sowol als 
gegen Süden hin verliert sich der Zug des Monte Baldo sanft in mehreren 
Kämmen, welche durch kleinere oder größere Thalcinschnitte getrennt sind; im 
Westen dagegen fällt er ziemlich schroff gegen den Lago di Garda ab, so schroff, 
daß unser Alpenforschcr Amthor mit Recht sagt: „E r erscheint mit optischer
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Täuschung so nahe, daß man meint, denselben mit einem recht kräftigen Stein
wurfe erreichen zu können."

Lassen w ir die Frage des Naturforschers unbeantwortet —  was findet man 
wol dort oben an Pflanzen und Thieren? Ihm  ist'S lange schon bekannt, daß 
er der Tummelplatz gar seltener Insekten sei: die Ilrnseosomu buläense,
6 urubu8 buläsnsis, O^otzrus Italiens, 8 pk>ockru8 8 cbiuickti, O tiorrli^uolius 
L lille r i, kb^uebitös aetdiops, 8 eiupliilu8 tiellus, L^poborus kieus, die 
in neuerer Zeit aufgefundenen Grottenkäfer 8 pkoäru8 8 oi>reiber8i und 
1?roKlorIi^llotiu8 baläensis — u. s. w., sind Dinge, die der Entomologc 
von Fach dort zu finden hoffen kann, und die ihn doch jedesmal freuen, als 
hätte er sie zum ersten Male gefunden; ein Sträußchen von Alpenrosen, Edel
weiß und anderen Alpendämchen binden w ir „der Einen" in die Ferne. — 
Aber unmöglich können w ir die Frage des Touristen acl uetrr legen: welche 
Aussicht gewährt der Altissimo?

Die Aus s i c h t ,  lieber Leser, die Aussicht ist bezaubernd und lohnt zehnfach 
die geringe Mühe der Ersteigung. Wen erheben sie nicht, die Eispyramidcn 
des Adamello und der Presanellagruppe weit oben im Nordwest des Horizont, 
in unbezwingbarer Majestät? Nebenan die Bocca di Brenta, weiter im Hinter
gründe die Bernina, alle umliegenden Spitzen wie ihre Schützlinge überragend? 
Auch der Schlern lugt heraus, gar kenntlich mit seinen nachbarlichen Kuppen 
des Fassathales und des Valsugana, welche den Gürtel nach Nordosten hin ab
schließen. Weit im Westen drüben erblickt man die Bergamasker und Veltlincr 
Alpen. Im  unvergleichlichen Kontraste zu diesen dunklen Riesen, die mehr oder 
weniger nackt oder waldbedeckt dastehen, liegt vor uns der azurne Gardal">), an
dessen oberem Ende Riva und Torbole; gegenüber im Gebirge ein kleines
blaues Fleckchen —  dem an großartige Eindrücke gewohnten Auge — der Lago 
di Ledro und Lago Toblino, früh morgens noch ncbelbedcckt. Doch auch der 
wunderbar gelegenen Dörfer, Häuser und Schlösser des Sarcathales und des 
Thales der Adige dürfen wir nicht vergessen, unter ihnen zunächst Arco und 
Nago. Mehr und mehr hebt sich die Sonne, die anfangs nur die Spitzen der 
Berge angeglüht hatte, und vor ihren Pfeilen flicht der Nebel, langsam hebt 
sich der Nebelschleier im Süden des Garda, in der oberitalienischen Tiefebene 
und —  „wer das Glück hat, führt die Braut heim" —  der mag sie erblicken 
die hehre Braut Venedig, uns ist es nicht gelungen!

M it  schwerem Herzen schieden w ir von der Spitze, auf der w ir durch 
mehrere Stunden unser Auge ergötzt und unsern Geist erhoben hatten: der
Abschied fiel nur zu schwer! Immer wieder und wieder blickten wir um, die
Berge wurden höher und höher, je mehr w ir uns dem Westkamme entlang 
hinter den Felsen zu Thal verkrochen. Endlich kamen w ir an einen ziemlich jäh 
abfallenden, mit strauchigem Ginster ( 1̂ t i 88U8 rrräiatus ^>.) dicht bewachsenen
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Abhang, der uns nach einer trostlosen Rntschparthie auf die Alpe Tolghe (175 l in.) 
führte, wo w ir uns, es war etwa 11 Uhr morgens, von diesem Morgenausfluge 
stärkten. Von dieser Alpe aus durchstreiften w ir noch spähend und sammelnd, 
wo's Leben gab, einige andere nahegelegene Alpengebiete; überall fanden wir 
ziemlich freundliche Aufnahme, doch auch überall einen Alpenstier, der im Gegen
satze zu den Exkursionen auf den meisten deutschtirolischen Alpen die Promenade 
zum wenigsten etwas ungemüthlich macht, zumal wenn er beim Empfange sein 
sonores 1 Unterstrichenes e ertönen läßt. Von dem aufgefundenen naturhistorischen 
Materiale sei hier nur des Skorpions erwähnt, den w ir mehrmals auf Höhen 
über 1850 m. fanden, eine Höhe, in welcher mau von diesem Gelichter denn 
doch verschont zu sein hofft.

An mehreren der folgenden Tage durchstreiften w ir den Baldo in den 
verschiedensten Richtungen; überall herrscht dasselbe Gesetz: mißtrauische Freund
lichkeit, geringgradige Reinlichkeit und großmächtige Geldfordcruug. Nach zehn
tägigem Aufenthalte in den Eonfincn nahmen w ir endlich Abschied von Brentonico, 
in dessen Mauern der Aufenthalt denn doch nicht so übel war, wie w ir anfangs 
geglaubt: dem Touristen des u<iuiiu neru dortselbst rathe ich zur eingängigen 
tu iiie  ci'iw te: „po isnta oon toneo!" krobutum 68t!

Aergerlich huste der M ulo  aus, als er am Steinpflaster des Hausganges 
mit unserem Apparate, bestehend in Exkursionsschachteln, Malerrollen und Schncr- 
fern bepackt wurde ; doch mit einem hohen Grade von Virtuosität fand der 
Treiber das Gleichgewicht und nach einigen Flüchen auch den rechten Weg, ihn 
weiter zu schleppen. Bier Mann hoch — hinter uns die Bagage, zogen w ir 
nun die Allee wieder hinaus, die w ir gekommen, und vertrauten uns, nachdem 
w ir in M o ri das Lastthier seiner Bürde entledigt hatten, dem Rauchkoupö des 
Waggon an, das uns in Rovcreto wieder absetzte.

R o v e re to  ist entschieden die zweitschönste Stadt T iro ls : die hübsche 
Bauart der Häuser sowie deren Reinlichkeit erinnert lebhaft an Innsbruck; der 
herrliche Corso sowie das Schulgebäude des Gymnasiums sind geradezu groß
städtisch zu nennen; letzteres ist der alte puiuxro ^.Iborti, in welchem sich auch 
das MU860 oivien sowie der Saal der nouckemia cköpsti ux iu ti befindet. 
Ersteres ist, wenn man bedenkt, daß man es nur mit einer Kreisstadt zu thun 
hat, ganz befriedigend. Weniger Interesse bieten die Kirchen; doch ist das 
Schloß, welches die Stadt bedeutend überragt, prachtvoll; namentlich bietet der 
von den Venetiancrn erbaute Thurm von der Gestalt eines oben sich erweiternden 
KegelstntzeS einen höchst sonderliche» Anblick. Außerdem besuchten wir unseren 
Studienkollegen, Pros. Cobelli, welcher unö nicht allein eine Reihe gar hübscher 
geologischer Fuudstücke ans dem Fassathale stl'risjuetro des Ltoprmi ote.1 und 
zahlreiche andere Sammlungen vorlegte, sondern uns auch nach Nackonnrr <>o> 
inonto geleitete, einem herrlichen Aussichtspunkte nach "Nord und Süd. Auch 
das am Wege gelegene Mausoleum der Familie Tacchi ist sehcnSwerth. Weit 
unten im Süden erblickt man die steilabfallenden Zinken deö Monte Baldo,
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nebenan das unfruchtbare Gebiet von Lagarina, gegenüber das lieblich gelegene 
Dörfchen Jsera, im Thäte die Stadt mit der Vorstadt Sacco, die eine berühmte 
Tabakfabrik und zahllose Filatorien hat, und gegen Norden die Umgebung von 
Trient. Bei dem reichen Wissen und der genauen Bekanntschaft mit den geo
logischen Verhältnissen seiner Heimat überhaupt konnte uns unser freundlicher 
Führer auf gar manche interessante Stelle aufmerksam machen, welche vielen 
anderen entgeht; sei ihm hierfür der beste Dank ausgesprochen, und der geo
logische Tourist auf einen Besuch bei ihm aufmerksam gemacht.

In  der Nacht fuhren w ir dem Etschthale entlang wieder zurück nach 
Franzensfeste, um von dort aus ins P u s tc r th a l^ )  zu gelangen. Von dieser 
großartig erweiterten Station aus, so großartig als es in einem so engen 
Gebirgspässe möglich ist, biegt die Bahnlinie nach rechts, durchquert die Festung 
und passirt nun die herrliche Brücke.

Die altehrwürdige Ladritscher Holzbrücke, bekannt genug aus den tiroler 
Heldentagen, liegt tief unten, über 30 in. tiefer, und hoch in den Lüften fast 
100 m. über dem tosenden Eisakbette fliegt der Bahnzug auf einer Länge von 
fast 150 in., nur an vier Stellen von Pfeilern unterstützt, zwischen denen das 
leichte Drahtgitterwerk der Brücke gleich einem Spinnengewebe sich ausspannt. 
Hinter der Brücke liegt das Plateau von Spingcs und Aicha. Wer hätte noch 
nichts gehört vom „muthigen Mädchen von Spingcs", und welcher T iroler Tourist 
hätte noch nicht die „Spingescr Fahne" gesehen, zerfetzt, daß der Volkswitz 
sie schon längst zum Sprichwort erkoren, ein Palladium bei allen Schützenauf- 
und Umzügen „im  heiligen Lande T iro l? " Und weiter geht's hin gegen M ü h l-  
b ach 32): ob sie hier ist die klassische Stelle des Sabincr Weins, den Horaz 
wegen seines Geschmacks verewigt? Vorüber an der Mühlbachcr Klause, vorüber 
an V i n t l  mit der Pfunderer Klamm, einem geologischen Lieblingspunkte 
A. Pichler's, an dem w ir gar viele „Steine klopfen" mußten, vorüber am 
Schlosse E h re n b u rg ,  passiren w ir das auf schroffer Höhe gelegene Exkloster 
S o n n e n b u r g ,  bekannt durch die Amazonen - Nonnen, welche mit Bischöfen 
und Bauern unbarmherzig Krieg führten, bis Josefs Machtwort auch ihre be
waffnete Hand lähmte, und gelangen endlich nach B ru n e c k ^ ) ,  dem ruhigen 
Städtchen in reizender Umgebung am Fuße des Spitzhörndl, am Eingänge inö 
herrliche T a u f e r e r t h a l '" ) ,  vom Schlosse gekrönt. Ein weiter Bahnbogeu 
umspannt das Städtchen, und in Tunneln, auf Brücken und Dämmen abwechselnd 
mit großartigem Ausblicke auf die Antholzer Riesen kommen w ir endlich nach 
W e ls b e rg  und N ie d e r d o r f ,  dem Emporium der Dolomitkaravanen nach 
PragS 3»), Höhlenstein 3") und Ampezzo 3'). Ueber die langweilige Sumpfhochebcne 
des ToblachcrfeldeS, die bekannte Schcideck der Drau und der Rienz, des 
Pontus und der Adria, gelangen w ir nach Jn n ic h e n  und S i l l i a n ,  worauf

l») II. VI. .121. V III. 208, IX. 100. — V III. 129. — VI 000. —
E' VII. 107, V III. 80, IX. 10. — X. 206. — 3«) III. 228, V. 01. — 3') VII. 120.
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sich das Drauthal mehr und mehr verengt und von Abfaltcrsbach aus in 
raschem Falle den Stationen Mittenwald und Thal zueilt. Postweg, Bahnlinie 
und Drau sind hier gar innig genähert, und noch immer mehr und mehr ver
engt sich die Schlucht: auf kühnem Damme, den die brausende Drau jeden 
Augenblick zu unternagen droht, welche zwischen riesigen Felsblöcken am Fuße der 
himmelhochragenden, jähabfallendcn Dolomitkegcl sich hindurchzwingt, rollen 
wir rasch abwärts; eine Krümmung, und vor uns liegt die weite Ebene von 
L ie n z , eingesäumt von einem Kranze milder Gebirge, besäet mit zahllosen 
Häusern und Dörfern, bewachsen mit Obstbäumcn aller A r t!

Schnell die Schnerfer aufgeschnallt, den Tornister zurecht gelegt . . . eins — 
zwei — drei Stück per Mann, ein P fiff —  „Lienz" ruft ein Kondukteur zum 
Fenster herein. Wohlan w ir sind erlöst auf einige Zeit vom „Eisenbahnfähren". 
Halte» w ir ein wenig Musterung! Der erste unserer vier, ein Jüngling von 
gesegnetem Embonpoint, trägt einen Loden, „dick wie ein B re tt", gegen Hitze 
und Kälte, gegen Austrocknung und Durchnässung gleichgut schützend. Am breiten 
Rücken sitzt der gewuchtige Schnerfer, gefüllt mit Blechkapseln bis oben, in 
denen Spiritusflaschen eingepfropft sind; der S tie l eines geologischen Hammers 
lugt vorwitzig heraus zum Luftloch des Sackes; kaum weniger eine —  wie 
man's nimmt — meist gefüllte over meist leere Feldflasche, an höchst luxuriösem 
„Kreuzerstrickl". Der zweite, schlank von Gestalt, ebenfalls mit Schnerfer am 
Rücken und einem unziemlichen „Calabreser" gegen Hitze und Regen auf dem 
Kopfe, eine Botanisirbüchse auf der Schulter; aus der Tasche des grauen „S tadt
flauses" guckt der Pflanzcnstecher, an der linken Seite hängt eine leinwand- 
überzogene Zeichenmappc. Der D ritte — meine Wenigkeit — mit Garderobe 
ä, Irr Pichler: ein langer, tiefsackiger Exkursionsanzug aus englischem Jeviot, die 
Säcke mit Schachteln und Notizbüchern gefüllt, in der Hand zwei großmächtige 
Exkursionsschachteln für die eingeheimsten Vorräthe, auf der Schulter einen 
parfümhauchenden Kautschukrcgenmantcl, auf der Nase eine rauchgraue B rille  
auf dem Kopfe einen Strohhut von brauner Farbe, — kurz und gut, ein 
„Herr Professor" für die „Fliegenden B lä tter" ! Von weitem mußte man uns 
ansehen, daß wir drei ausgeschulte Philosophen seien, alle drei Anhänger der 
khnischen s?) Schule. Der vierte, ein Lunäickutu» piiiIo8oplliu6 —  nur Schade daß 
er nicht Jobs genannt ward, —  war kaum reizender als wir. Was Wunder, 
wenn der erste Gruß im Gasthausc „ z u r  P o s t" in Licnz ein fragender Blick 
der Empfängerin war, ob w ir nicht offiziell hierher kommen und das Auge des 
Gesetzes am Fuße folge? Unsere unschuldsvoll blickenden Augen müssen aber 
bald ihren Argwohn abgekühlt und sie eines Besseren belehrt haben; sie über
wies uns einer zweiten Person, mit dem Kalkül: „da wird nicht viel heraus
schauen" — worauf diese, wol eine Anfängerin der Theorie der Seclcn- 
wanderung, deren Seele früher in einem Faulthicre gesteckt haben mochte, ein 
wohl drcssirtes Nr. 5 und 8 (glaube ich weuigstens) lispelte. Ob — für ihre 
Augen — viel oder wenig herausgeschaut habe, weiß ich nicht; als w ir aber
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Abends Stadtrevue hielten und bei dieser Gelegenheit zunt Schlosse Bruck kamen, 
an dessen Fuße ein Bierkeller denn doch zu malerisch liegt, haben w ir viel 
hineingeschaut! . . . .

Das J s e l t h a l^ ) ,  wohin uns nun der Zweck der Reise lenkte, ist ein 
sehr angenehmes Querthal des Pusterthals von etwa 6 Stunden Länge, und 
wenn es auch in seiner Mittelstrecke wenig Schönes bietet, so ist doch die Gegenb 
an der Mündung (bei Lienz) und am Beginne (bei Windisch - Matrei) herrlich. 
Vorüber am Schlosse B ru ck  gelangt man, Oberlienz rechts lassend, nach A in e t 
(wol Einöd), ebenfalls bekannt aus dem Kriegsjahre 1809. An der Mühle, 
die quer gegen die Straße mit voller Front uns entgegenschaut, wurde der Capo 
des Landsturms, der Ainetcr W irth , von den Franzosen aufgehängt. Auf 
einem ziemlich monotonen Wege erreicht man S t .  J o h a n n  im  W a ld e , den 
tiefer Eingeweihten bekannt als Niederlage eines ausgezeichneten „Special" 
weincs, in einem Felscnkeller hinter dem Gasthause. Interessant war mir ein 
bei Gelegenheit einer Primiz aus Waldesspcnden konstruirter Triumphbogen 
am Wege zur Kirche, im reinsten gothischen Style mit solcher Vollendung aus
geführt, daß selbst die kleinen Schlnßrosen in den Ecken aus halbirtcn Tannen
zapfen verfertigt waren, in deren M itte eine Ellerbeere saß; für eine solche 
Gegend ein wahrhaft staunenswerther Kunstsinn. Noch ein „B ug" und just da, 
unter der vorhängenden Felsenwand liegt das Gasthaus (unter den) „H u b e n " , 
bekannt durch seine Forellen, die an Güte und Billigkeit, soweit Vorräthe reichen, 
nichts zu wünschen übrig lassen. Hier gabelt der Weg: nach links gelangt man 
inS Thal Dcfereggen^), nach rechts ins Kalserthal, geradeaus nach W indisch - 
M a t r e i ,  der zweiten Hauptstation unserer Expedition. In  dem Anfangs engen 
Thale führt eine herrlich schattige Straße im Walde lange aufwärts; plötzlich 
öffnet sich das Thal, und in der Ferne erblickt man das Schloß und neben ihm 
den Markt Windisch-Matrei (1000 m.), im Hintergründe den weithin sichtbaren 
Steinerbachcr Wasserfall. In  einer Viertelstunde haben w ir auch dieses Asyl 
erreicht und kehren — contra usum —  beim „Wohlgemut" ein, genau vm -ü -v is  
dcS Hammerl, „ zum R autcr"; die Verpflegung war sehr gut, die Preise höchst 
zufriedenstellend!

Windisch - Matrei ist ein merkwürdiger O r t !  Aufgebaut auf einem über 
50 m. hohen Schuttkegel des Brctterwandbachcö (vul^o Bürgerbach), welcher 
durch mächtige Schutzmauern nunmehr in seiner Wuth niedergedämmt wird, 
war der O rt früher allem Ungewitter preisgegeben. Jetzt ist's anders. Bemerkt 
der zu oberst am Kegel wohnende Bauer ein Anschwellen des Baches, so gibt 
er durch einen Sckuß ein Alarmsignal der drohenden Gefahr, worauf die in 
der Schntzmauer zur Passage frei gelassenen Stellen mittels dicker Bretter ver
schalt und mit großen schweren Steinen belegt werden, um sich vor dem Durck'- 
bruchc zu schützen. Tosend lind hochanfschäumend rast er seiner Bahn entlang,

i«) v. 22. -  '!>) III. 215.
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um am Ende derselben eine entsetzliche Ueberschwemmung zu veranlassen, die 
um so größer w ird, als auch der von Westen herkommende Jselbach aus dem 
Birgenthale >«) sowie der von zahllosen Nebenbächen gespeiste Tauernbach aus 
dem Tauernthale von Norden her das Seine dazu beitragt.

Doch betrachten w ir den freundlichen O rt auch im Frieden der Elemente! 
Allbekannt ist das in 3>/z Stunden leicht zu erreichende Matrei-Kalser T h ö rl^ ), 
allbekannt das reizende Tauernthal mit seinen prächtigen Wasserfallen, seinen 
zahlreichen Thalbrücken und seinen — „plastischen Marterten" gewiß nicht ohne 
Kunstwerk, zumal die meisten Holzschneider Autodidakten sind; allbekannt ist das 
herrliche Gschlöß, das Alpendorf mit seiner Felsenkapelle und seiner grün- 
schillernden Hinterwand des VenedigerkeeseS. Das unermüdliche Dreiblatt 
R u th n e r ,  S t ü d l  und A m th o r  hat zur Hebung dieses ehedem nahezu 
unbesuchtcn Fleckens alles gethan, und ihnen verdanken taufende von Fremden 
taufende der herrlichsten landschaftlichen Genüsse; es hieße Eulen nach Athen 
tragen, wenn ich hierüber nur eine Zeile schriebe. Nur der S t. Nieolokirche sei 
hier kurz Erwähnung gethan. Sie liegt westlich vom Dorfe Pichl und läßt sich 
in einer halben Stunde leicht erreichen. I n  einem der nächsten Häuser wohnt 
der Kustos, oder besser die Kustotrice, ein 80jähriges Mütterchen, das Lienz 
noch vom Sehen, Innsbruck vom Erzählen und Wien vom Hörensagen kennt: 
dieses ist die Grenze ihres Horizonts. Das Innere der Kirche bildet zwei 
übereinander liegende Schiffe und ein drittes im Hintergründe oben; die Wände 
haben halbe Wandsäulen, zwischen denen, soweit es eine unbarmherzige Kalk
tünche, die alles überweißtc, zu beobachten zuläßt, vom halbbhzantinischem Style 
herausspiclcn; auch ein alter in diesen: Style konstruirter Kelch wird gezeigt.

Höchst eigenthümlich ist auch das Aeußcre der Bewohner des OrteS: 
während die Mädchen sich nach „Pusterer" A rt höchst nnkleidsam tragen, haben 
die Männer graue Lodenjacken und eben solche Hosen bis zu den Knöcheln; 
unter diesen leuchten wenigstens an Sonntagen schafwollene Strümpfe hervor. 
Auffallend sind die meist schön blauen Augen der Männer und ihr an Albinos er
innerndes blondes Haupthaar, das selbst noch in den späteren Jahren eine Ueppig
keit, Weichheit und Lockenbildung zeigt, womit Stadtdämchen auf Bällen 
reussircn müßten; auch im Umgänge sind sie sehr freundlich und ungleich weniger 
roh als die Nachbarn jenseits des Benedigers.

Doch nun nehmen w ir für Heuer Abschied vom freundlichen Orte, vielleicht 
führt uns, lieber Leser, das nächste Jahr wieder zusammen!

" )  V ll l .  91. -  " )  IV . 256.
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Hieran,
geschichtlich und kunsthistorisch geschildert, bis zum Anfalle Tirols

an Oesterreich.
Von Nr. A. von Lorcnt.

(Fortsetzung.)

I n  eben diesem Jahre 1305 starb Herzog Ludwig und hinterließ seine 
Gattin Euphemia von Brcslau nebst zwei Töchtern; erstere hatte mit Zustimmung 
ihres Gemahls 1290 das Klarisscnkloster in Meran gestiftet, welches 1310 ein
geweiht und 1782 aufgehoben wurde. Nun übernahm Herzog Otto allein die 
Berwaltung T iro ls , denn Herzog Heinrich hatte sein Augenmerk auf Böhmen 
gerichtet; 1300 heirathete letzterer Anna, die Tochter des 1305 gestorbenen 
Königs Wenzel I I .  aus Böhmen und verwaltete das Reich, als dessen Sohn 
Wenzel l l l .  1306 einen Fcldzug nach Polen unternahm, von dem er nicht mehr 
zurückkehrte. Nun strebte Heinrich nach der böhmischen Krone, aber Kaiser 
Albrecht zog Böhmen als erledigtes Reichslehen ein und verlieh das Land seinem 
Sohne Rudolf. Herzog Heinrich kehrte nach T iro l zurück, doch als Rudolf 1307 
starb, begab er sich sogleich wieder nach Böhmen und wurde von den Großen 
des Reiches zum König erwählt. Seine Regierung währte nicht lange, denn er 
konnte wenige Sympathien gewinnen, und 1310 wurde Johann, ältester Sohn 
Heinrichs V II. aus dem Hause Luxemburg, zum böhmischen König ernannt. 
Heinrich von Böhmen, welcher auch nach seiner Absetzung den Königstitel bei
behielt, begab sich wieder nach seinem Stammlande zurück, wo er nun Allein
herrscher wurde, denn 1310 war Herzog Otto uuverheirathet gestorben. Durch 
schlechte Wirthschaft brachte sich König Heinrich in große Schuldenlast, er hielt 
einen fröhlichen Hof, zumeist auf der Zenoburg, umringt von heiterer R itter
schaft und den Schönen T iro ls , welche sich seiner Gunst besonders erfreuten.

Turniere wurden häufig veranstaltet und Minnesänger eingeladen; der 
Dichter Suchcnwirth konnte die fürstliche Freigebigkeit und die Pracht seines 
Hofes nicht genug loben.

König Heinrich dehnte seine Freigebigkeit auch auf die Gotteshäuser aus und 
trug unter Anderem viel zum Baue der S t. Nikolauö-Psarrkirche bei; daß er von 
1310— 1335Hauptcrbauer gewesen, wurde bisher wol angenommen, findet sich aber 
in keiner Urkunde begründet. Borher stand dort eine dem heil. Nikolaus und 
Barbara geweihte Kapelle; als diese in der Folge zu klein für die Bevölkerung wurde, 
ertheilte 1302 Bischof Siegfried von Ehur den Bürgern Meranü die Erlaubniß, sie 
abzubrechen und zu erweitern. Ohne Zweifel trugen die drei Söhne McinhardS II. 
viele Kosten des 'Neubaues. Die ältesten Theile der Nikolauskirche sind der Chor 
und die Thurmhallc, ersterer wurde schon 1305 eingeweiht, und die Thurmhalle
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scheint von König Heinrich erbaut zu sein; die Rippen und Konsolen ihres 
Kreuzgewölbes sind aus der Blüthezeit der Gothik; der Adler auf dem Schluß
stein zeigt aber auffallender Weise nicht die Kleestengel, welche heraldische Form 
seit 127l üblich war und an der Kapelle der Zenoburg erscheint; vielleicht soll 
die Verzierung am oberen Rande der Flügel dafür gelten. Die Stirnwände 
der Halle sind mit Gemälden, jetzt freilich fast unkenntlich geworden, geschmückt; 
dort las noch I .  Ladurner die nachher übcrstrichene Inschrift: lie x  Honrien» 
exornnvit, und v. Hebenstrcit bemerkt in seiner Chronik (Ll. 8.), daß die 
Nikolauskirche 1334, also ein Jahr vor König Heinrichs Tode, Prächtig aus- 
geziert worden sei. (S . Festgabe, dem Dekan A. Santner gewidmet. Bozen 
1864.) Vollendet wurde diese Kirche erst 1495, zu welcher Zeit laut Urkunde 
Meister Stephan Tobler sie wölbte. (P. C. Stampfer, Geschichte der Stadt 
Meran, S . 2.)

Anna, die Gemahlin König Heinrichs, starb 1313, ihr einziger Sohn 
Leopold war schon als kleines Kind im Tode vorangegangen. 1315 ging Hcinrick 
seine zweite Ehe ein mit Adelheid, einer Tochter des Herzogs Heinrich von 
Braunschweig. König Heinrichs Lieblingsaufenthalt waren die Schlösser T iro l, 
Zenoburg und Gries, doch richtete er sich auch in der Stadt ein Absteigequartier 
ein und kaufte 1317 das Tcngen'schc Haus. das jetzige sogenannte Fürstenhaus. 
Einzelne Theile dieser auffallend kleinen Burg mögen noch aus seiner Zeit sein, 
indeß das Meiste gehört der gothischen Bauperiode an und entstand durch einen 
Umbau unter Herzog Sigismund im 15. Jahrhundert. (Näheres darüber und 
Beschreibung der alten in der Burg befindlichen Fresken findet man in einem 
kleinen Werke: „D ie alte landesfürstliche Burg von Mcran von Dr. D . Schön- 
herr, mit einem Anhange: Aus dem alten Fürstcnhanse zu Mcran von Max 
Graf von Lüttichau. Meran, Verlag Stockhanson 1875.")

1317 erhielt Meran ein Munizipalgesetz, eine Bäcker-, Weinschenk- und 
Metzgcrordnung, desgleichen Vorschriften für Fischhandel, Getrcidccinkauf rc. 
Durck das Munizipalgesetz wurde Meran zur Stadt erhoben; in der bei dieser 
Gelegenheit ausgestellten Urkunde nennt sich Heinrich: König von Böhmen und 
von Polen, Herzog von Kärntcn, Graf zu T iro l und zu Görz, Vogt der Gottes
häuser von Aquileja, Trient und Brixen. 1320 erschienen weitere Bestimmungen: 
daß zwei M a l in der Woche, am Dienstag und Freitag, in Meran Gericht gehalten 
werde, für Kriminalfälle aber an jedem Tage.

Herzogin Adelheid starb 1320; von ihr hatte Heinrich zwei Töchter, 
Adelheid und Margaretha. Er verehlichte sich zwar 1328 zum dritten Male 
und zwar mit Beatrix von Savohen, doch konnte er schwerlich noch Nachkommen 
erwarten und erbat sich von Kaiser Ludwig die Gunst aus, daß in Ermangelung 
von Söhnen, ihm seine Töchter in seinen Ländern folgen dürfen; diese B itte 
wurde ihm gewährt, als Kaiser Ludwig, behufs Besprechung eines Feldzuges nach 
Ita lien, am 11. Februar 1330 in Meran weilte. König Johann von Böhmen, 
welcher T iro l dem Luxemburg'schen Hause erwerben wollte, verlobte 1330 seinen
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neunjährigen Sohn gleichen Namens mit Heinrichs zwölfjährigen Tochter 
Margaretha. König Heinrich verlor seine dritte Gemahlin Beatrix durch den 
Tod 1331 und 1335 folgte er selbst seinen drei Gattinnen in die Gruft.

Margaretha mit dem Beinamen Maultasche (viele glauben, ihres großen 
Mundes wegen), wurde nun 17 Jahre alt mit dem 14 jährigen Johann getraut 
und ihre schwächliche Schwester Adelheid trat in das benachbarte Kloster M aria 
Steinach, welches schon 1241 die Erbtöchter des Grafen Albert I I I .  von T iro l, 
Adelheid und Elisabeth, gegründet hatten; dort starb sie, nach ihrem aufgefundenen 
Grabsteine, im Jahre 1375.

Nach König Heinrichs Tode befürchtete Kaiser Ludwig die gefährliche Ver
größerung der Luxemburgischen Macht, er verlieh deshalb den Herzögen Albrecht 
und Otto von Oesterreich die Belehnung mit dem Herzogthum Kärnten, sowie 
mit der Schirmvogtei über Brixen und Trient; den nördlichen Theil T iro ls 
behielt er seinen Söhnen vor.

Johann und Margarethe waren damals noch Kinder, und an leitenden 
Kräften fehlte es in T iro l, daher sandte König Johann von Böhmen seinen 
ältesten Sohn Markgraf Karl von Mähren dorthin, um die Zügel der Regierung 
zu ergreifen; dieser sammelte 133«; ein Kriegsherr und verheerte das ganze 
Pusterthal bis Lien;; endlich kam ein Friedensschluß zu Stande, in Folge dessen 
Margarethe und Johann T iro l behielten; Kärnten und Krain verblieben aber 
den österreichischen Herzögen. Im  Jahr 1339 zerstörte eine Feuersbrunst
M eran; um sich von dem Schlage zu erholen, erhielt die Stadt fünfjährige 
Steuerfreiheit von dem Regenten Karl von Mähren; letzterer begünstigte Meran 
überhaupt und gab der Stadt 1340 eine Mühle sammt Anger in der Gul 
(engster Stelle) unter der Zcnoburg zu Lehen, womit das Recht einer Wasser
leitung verbunden war; aber er konnte trotz Allem die Liebe des Volkes nickt 
erringen, dieses war durch König Heinrichs Verschwendung allzu verwöhnt. 
Auch Margarethe war mit ihrem Gatten unzufrieden; daher entstand eine Ver
schwörung, um Johann zu stürzen, als er gerade 1340 mit seinem Bruder Karl 
aus dem Lande abwesend war. Johann kehrte sogleich nach Kenntniß der 
aufrührerischen Pläne zurück und bestrafte die Rädelsführer; Margarethe ließ 
indeß nicht so leicht von dem Vorhaben, sich ihres Gemahls zu entledigen, ab, 
obgleich sie selbst anfänglich in einem Thurme eingesperrt gehalten war, sie fand 
Gelegenheit sich mit ihren Anhängern zu verständigen und als Johann am 
2. November 1340 von einer Jagd zurückkehrte, fand er das Schloß T iro l ver
rammelt, ebenso die übrigen Burgen. Allenthalben abgewiesen und von seinen 
Leuten verlassen, fand er erst Schutz bei dem ihm freundlich gesinnten Patriarchen 
von Aquileja, an dessen Hof er vergeblich auf einen Umschwung harrte.

Margarethe und die Landherrcn wählten zum zukünftigen Grafen von 
T iro l Ludwig von Brandenburg, den Sohn Kaisers Ludwig IV . deö Bayern. 
Der Kaiser zog nun selbst mit seinem Sohne nach T iro l, und die Vermählung 
mit Margarethe wurde am 10. Februar 1342 auf Schloß T iro l gefeiert. Dazu

Alpensreund X I. :>. «2
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wäre freilich die päpstliche Dispens nöthig gewesen, denn Margarethens Gemahl 
Johann lebte noch, und zudem war Margarethe mit Ludwig durch ihre Groß
mutter Elisabeth aus dem Hause Bayern verwandt. Doch wollte der Kaiser 
diese» Schwierigkeiten nicht den Erwerb T iro ls opfern und schloß sich der Ansicht 
seines Hofthcologen Wilhelm Okam an: die Ehe mit Johann sei ungültig, indem 
von Seite dieses ein Ehehinderniß obwalte, nnd Margarethe, wie sie betheure, 
noch Jungfrau sei. Am folgenden Tage r it t der Kaiser mit den Neuvermählten 
nach Meran und belehnte sie dort mit Kärnten und T iro l.

Als Papst Benedikt X II .  diese Nachrichten erfuhr, erneuerte er den Kirchen
bann gegen Kaiser Ludwig, der sich schon früher gegen den päpstlichen Stuhl 
vergangen hatte, belegte auch Ludwig und Margarethe mit dem Banne und ganz 
T iro l mit dem Interdikte. Ludwig der Brandenburger wurde dadurch wenig 
beirrt, er führte eine strenge Landeskontrole ein und that BielcS, um die zwei 
unteren Stände der Ritterschaft und der Pfaffhcit gegenüber zu heben. I n  
Betreff Merans zeigte er sich wohlwollend; 1342 bestetigte er die früheren 
Freiheiten der Stadt und sorgte für Wiederherstellung der Ringmauern nebst 
anderer Befestigungen.

In  einer Urkunde von 1345 verordnet der Burggraf Konrad von Schönna, 
im Namen Ludwigs Markgraf zu Brandenburg, Herzog zu Baicrn und Kärnten, 
Grafen von T iro l und Görz, daß die Stadt 13 Männer wählen solle, welche 
die Aufgabe hätten, den Nutzen der Stadt zu befördern. Der Burggraf soll 
als oberster Lenker an der Spitze der Stadtangelegcnheiten sein. Hier sehen 
w ir den Anfang des Bürgermeisteramtes und des Gcmeinderathes.

Die Erwerbung T iro ls hatte Kaiser Ludwig dem Bayer viele Feinde 
gemacht; die Vermählung seines Sohnes mit der Frau eines Andern bcnützten 
die Luxemburger und der Papst, um die Reichsfürsteu abwendig zu machen; 
daher erklärten die Wahlfürsten Ludwig den Bayern des Thrones verlustig und 
wählten 1346 den Luxemburger Markgraf Karl von Böhmen zum deutsche» 
König als Karl IV.

Während einer Abwesenheit Ludwigs des Brandenburgers von Meran, brach 
Karl IV . 1347 auf, um T iro l seinem Hause wieder zu gewinnen; er nahm 
ohne Wiedcrstand das Etschthal, Bozen und Meran, wo er vorerst die Zenoburg 
zerstörte; dann belagerte er das Schloß T iro l, wobei dessen Vorwerk, die 
Brunnenburg, ein nie wieder aufgebauter Trümmcrhaufe wurde; aber Margarethe 
schlug alle Angriffe auf T iro l zurück, bis Ludwig mit Kriegsvolk über den 
Jausen herbeieilte. Karl IV. zog sich nun zurück und verbrannte Meran nebst 
Bozen auf seinem Rückmärsche, bei Tramin erhielt er durch Ludwig eine Nieder
lage nnd entkam sodann nach Tricnt. Um sich zu erholen erhielt Meran von 
dem siegreichen Brandenburger auf sechs Jahre Freiheit von allen Steuern und 
Abgaben. Durch eine Prozession nach Lana am Feste der heil. Agatha, der 
Patronin gegen Feuersbrünste, dem ältesten Bittgang dieser Gegend, wird daö 
Andenken an dieses Unglück noch heute erhalten.
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Nach Bestrafung der Adeligen, sowie der Bischöfe von Trient und Chur, 
welche mit Karl IV . gehalten hatten, beschäftigte sich Ludwig der Brandenburger 
unter Ankerm mit den Angelegenheiten der Stadt Meran und stellte ihr 1348 
zwei Urkunden aus; in der ersten, datirt von Brixen, verordnete er, daß zehn 
mit Namen angeführte Bürger der Stadt „ze Meran" in Gemeinschaft mit dem 
Burggrafen Petermann von Schönna für das Wohl und die Befestigungen der 
Stadt sorgen sollen; in der zweiten Urkunde bestimmte er, daß die Bürger „an 
Meran" 11 oder 13 Männer wählen sollten, welche den Nutzen der Stadt 
befördern und die verbrieften Rechte schützen sollen. Dieses Jahr 1348 war 
eines der unheilvollsten für Meran, sowie für ganz T iro l, indem eine Pest, der 
sogenannte schwarze Tod, das ganze Land verheerte; in Folge dieser Krankheit 
entstand 1352 die erste Landesordnung unter Ludwig dem Brandenburger, 
welche das willkürliche Wegziehen der Bauern verbot, damit nicht gar zu viele 
Güter in Folge der vergangenen Pest ganz öde gelassen würden; auch wurden 
die Löhne der Handwerker und Dienstboten festgesetzt. Daraus erkennt man, 
daß die Leibeigenschaft bereits gewichen war; und die dienende Klasse, sowie die 
gemeinen Handwerker nicht mehr unentgeldlich arbeiten mußten.

M it  Albrecht von Oesterreich schloß Ludwig der Brandenburger ein Bündniß 
und eilte ihm im Kriege gegen die Schweizer 1352 zu Hülfe; damals verlobte 
er seinen einzigen Sohn Meinhard mit Albrechts Tochter Margarethe. Albrecht 
suchte sich nun den Adel T iro ls zu befreunden und durch seine Verwendung 
löste der Papst den Bann, welcher noch immer auf der Ehe Ludwigs und 
Margarethens lastete; dieser Schritt wurde erleichtert, weil Johann von Böhmen, 
Margarethens erster Gemahl, 1349, um sich wieder verheirathen zu können, bei 
Papst Clemens VI. die Auflösung seiner Ehe bewirkt hatte. Albrechts Interesse 
war dabei im Spiele, denn so lange Meinhard Bastard war, konnte er ihm 
seine Tochter nicht antrauen.

Die Vermählung fand hierauf 1358 statt. Albrecht starb noch in diesem 
Jahre, aber sein Sohn Nudolph IV. betrieb die tiroler Angelegenheiten mit nicht 
geringerem Eifer, und Margarethe vermachte am Tage ihrer vollständigen Aus
söhnung mit der Kirche für den Fall, daß sie, ihr Gemahl Ludwig oder ihr 
Sohn Meinhard ohne leibliche Erben stürben, das Land T iro l den Herzögen 
von Oesterreich als ihren nächsten Verwandten. Ludwig der Brandenburger 
starb 1301, sein achtzehnjähriger Sohn Meinhard I I I .  folgte ihm in der 
Regierung; allein jung und lebenslustig wie er war, kümmerte er sich nicht um 
die Herrschcrpflichten, sondern überließ die Regierung den Händen des Hofadels; 
er verlebte kaum ein Vierteljahr in T iro l selbst, seine übrige Zeit brachte er in 
Bahern zu. Er starb schon am 13. Januar 1303. Nun trat Margarethe in die 
Landesverwaltung und fing sogleich mit den größten Verschwendungen an, mit 
welchen sie ihre Günstlinge überhäufte; zum Glück für das Land währte die 
Mißregierung nur 13 Tage. Herzog Rudolph erschien bald nach Meinhardö 
Tode in T iro l, hielt am 20. Januar 1303 eine Zusammenkunft mit Margarethe
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in Bozen, wo die Uebergabsurkunde T iro ls an ihre Vettern, die Österreichischen 
Herzöge, Rudolph, Albrecht und Leopold, besiegelt wurde; so lange Margarethe 
lebte, sollte sie ihre Herrschaften im Namen der Herzöge inne haben.

Die Wittelsbacher, Ludwig des Brandenburgers nächste Vettern, wollten 
aber die Uebertragung Tiro ls an das Haus Habsburg nicht so leicht geschehen 
lassen; als deshalb ein Krieg m it den Bayern in Aussicht stand, der später
1368 wirklich auöbrach, entsagte Margarethe am 2. September gänzlich der 
Regierung, und Rudolph empfing am 29. September 1363 zu Meran die Be
stätigung der Uebergabe der Landesregierung an ihn und seine Bruder: „ M it  
der Grafschaft T iro l zu fahren, wie mit andrem ihrem eigen Gut." An eben 
diesem Tage verlieh Rudolph der Stadt Meran einen großen Freihcitsbrief, 
betreffend Erbrecht, persönliche Freiheit des Beklagten, Baurcchte u. s. w., und 
am 13. Dezember bestellte er zu seinem Vertreter im Lande Berthold von Gufidaun, 
der nicht mehr den Titel eines Burggrafen von T iro l, sondern „Landeshaupt
mann der Grafschaft T iro l, des Landes an der Etsch, im Gebirge und im 
Jnnthale" führte.

Gegen Ende des Jahres 1363 zog Margarethe mit ihrer gleichnamigen 
Schwiegertochter, der Schwester Rudolphs, nach Wien, wo sie, 51 Jahre alt,
1369 starb.

Ih r  Körper wurde im Barfüßer Kloster zum heil. Kreuz in Wien begraben 
und ihr Eingeweide im Kloster S t. Klara in Meran beigesetzt. M it  dem Wegzuge 
Margarethens hörte die Glanzperiode Merans auf, und die ehemalige Residenz 
sank immer tiefer zu einem bedeutungslosen Orte herab, bis sie in neuerer Zeit, 
in der M itte der vierziger Jahre, eine anerkannte Berühmtheit als Kurort erlangte.

Mittelalterliche Religionsanschauungen, welche dem Emporblühen der Stadt 
einen Damm entgegensetzten, mußten der Gewalt einer aufgeklärteren Jdeen- 

- Achtung weichen; materieller und geistiger Aufschwung wurden durch den Verkehr 
mit allen Ländern Europa's gehoben und, im Interesse sowol der Bevölkerung 
als der Ankömmlinge, entspricht jetzt Meran allen Anforderungen der Neuzeit; 
daher vermehrt sich mit jedem Jahre der nach mehreren Tausenden zählende 
Fremdenbesuch, sowie die sich bleibend niederlassende Fremdcnkvlonie, welche ent
weder durch die Naturschönheit der Gegend oder durch die Vortheile des milden 
Klimas angezogen werden, denn hier vermählt sich Deutschland mit dem Lande: 

wo die Citronen blüh n,
Im  dunklen Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vo»i blauen Himmel weht.
Die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht!"

Nach dieser Skizze der älteren Geschichte wollen w ir einen Blick auf dste 
architektonischen Schöpfungen der Frühzcit Merans werfen.

Aus den Jahrhunderten, welche zwischen der Römerherrschaft in Maja und 
der Stadt „an M eran" als Residenz der Grafen von T iro l liegen, hat sich
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nichts Kulturhistorisches erhalten. Eine ganze Generation von Bauwerken ging 
im elften Jahrhundert zu Grunde; nach dem Zeugniß eines französischen 
Mönches (^non^mus Ilusöi-ensis, aus der ersten Hälfte des 11. Jahr
hunderts) war die ganze abendländische Welt damals von dem Streben, 
Neues an Stelle des Alten zu setzen, beseelt (O tte, Kirchliche Kunstarchäologie, 
Ii. 289).

Eine rege Kultur entwickelte sich in Meran nachdem die Stadt Residenz 
der Landcsfürsten geworden w ar; das Hoflager mit seinem Gefolge zog, wie 
allenthalben auch hierher, Künstler und Gewerbtreibende aller A rt an. Von 
Sängern aus damaliger Zeit sind Lieder eines Herrn von Rubeln in Samm
lungen von Gedichten auf die Nachwelt gekommen. Die Malerei wurde ohne 
Zweifel auch geübt, aber von ihren Leistungen sind keine mehr vorhanden. 
Früher glaubte man, auf des Geschichtsforschers I .  Ladurner Aussage hin, daß 
die Freskobilder im Fürstenhause zu Meran sich theilweise auf die Vermählung 
Margarethens von T iro l m it Ludwig dem Brandenburger bezögen und von 
einem M aler Christophorus von Meran aus dem 14. Jahrhundert seien. Neue 
Forschungen von Herren Dr. D . Schönherr und Grafen M ax von Lüttichau 
hingegen beweisen, daß die in Rede stehenden Fresken dem 15. Jahrhundert und 
der Zeit Herzogs Sigmund von T iro l angehören.

Architektonische Reste aus romanischer Periode finden sich in der Umgebung 
von M eran, aber nicht in der Stadt selbst. Denn letztere wurde, wie erzählt, 
zwei M a l durch Fcuersbrünste zerstört und stammt in ihrer jetzigen Bauart aus 
dem 14. und späteren Jahrhunderten. Einige Kirchen aus romanischer Kunst
epoche haben sich beinahe unverändert erhalten, so die Pankratius - Kapelle im 
Schlosse T iro l, die Kapelle der Zenoburg, S t. Peter bei T iro l, S t. Georg bei 
Schönna und S t. M artin  in Schönna. Die übrigen Gotteshäuser wurden in 
der gothischen Epoche umgeändert, aber die Glockcnthürme behielten meistens 
ihre ursprünglichen Formen. Solche Thürme findet man in Untermais bei der 
M aria  - Trostkirche, welche nach Urkunden im Jahre 1273 schon bestand; ferner in 
M arling  bei der L. Frauenkirche, deren Pfarrei im Jahre 1189 genannt wird. 
Das Thürmchcn von S t. Valentin in Obermais ist das älteste von allen; zur 
Zeit des heil. Valentin entstand dort das erste christliche Gotteshaus, und dessen 
Umwandlung in den romanischen Baustil mag wol in der ersten Periode desselben, 
im I I. Jahrhundert, geschehen sein; die Kirche selbst verdankt ihre Erneuerung, 
und zwar im Ucbcrgangsstil, der Gräfin Marianne Esterhazh im Jahre 1864.

Bei diesen Glockenthürme» erscheinen als charakteristische Merkmale ihres 
Stiles Lisenen und Rundbogeufriesc, in dem oberen Gelasse öffnen sich Schall- 
löcher, durch zwei Mittelsäulchcu mit kubischen Kapitälen, in drei Ocffnungen 
getheilt; bei dem Thürmchen von St. Valentin ist eine Zweitheilung der Schall- 
löcher, dieses hat auch seine ursprüngliche Bedachung, eine vierseitige Pyramide 
aus Steinplatten. Auf den andern Glockenthürmen fehlen die früheren Dächer, 
der bei M aria -T rost endigt mit einem achtseitigen neueren Aufbau; auf dem
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Thurme von M arling ist ein Satteldach, dieses wurde aber, wie solche Dächer 
überhaupt, aus Noth in späterer Zeit aufgesetzt, nachdem der frühere Helm aus 
irgend einer Ursache abhanden gekommen w a r; drei Seiten des letzteren Thurmes 
sind mit Lisene» und Rundbogcnfrics geschmückt, aber im oberen Gelasse hören 
die Lisenen Plötzlich auf, ohne durch Rundbogen verbunden zu sein, und das 
Gemäuer setzt sich ganz einfach fort; dieser Umstand sowie das gothische Schall
loch beweisen die spätere Erneuerung.

Ein gleiches Satteldach erscheint auch auf dem Glockcnthnrm der Vigilius- 
kirche zu Untermais, von welcher Urkunden aus dem Jahre 1273 Nachricht 
geben. Das Gotteshaus ist im Spitzbogcustile umgeändert worden, aber der 
untere Theil der Apsis hat außen seine ursprünglich romanische Bauart behalte»; 
der Sockel wird durch einen einfachen Absatz an der Mauer, worüber Hohlkehle 
und abgeschrägtes Plättchcn, gebildet. Nicht hoch über dem Sockel ist in der 
M itte  der Außenseite der Apsis eine Sandsteiuplatte, von 0,li5 m. Länge und 
0,36 m. Höhe, mit drei Reliefs; das erste stellt ein menschliches Gesicht in der 
Vorderansicht dar; das zweite einen.Löwenkopf, von dessen Nase strahlenförmig 
Linien über das Gesicht gehen und unter dessen Kopfe man zwei Tatzen sieht; 
die dritte Figur ist eine, aus drei Schnüren bestehende, Bandvcrschlingung, ein 
Viereck mit vorspringenden Ecken bildend.

I .  Thaler und nach ihm Andere glauben in dieser Darstellung Mond, 
Sonne und deren innige Verbindung durch das Band angedeutet zu sehen. 
Einige wollten sogar rhätische oder römische, dem, heidnischen Kultus geweihte 
Bilder auf dem Steine erkennen. Die Erklärung mag wol viel einfacher sein. 
An der Außenseite der mittelalterlichen Kirchen bildete man oft das gute und 
im Gegensatze das böse Princip. Betrachte» w ir die sehr primitive Arbeit des 
menschlichen Gesichtes näher, so gewahren w ir oben an den Schläfen muschel 
förmige Vertiefungen, dort waren ohne Zweifel einst hohe Ohren oder Hörner 
angefügt, und der Kopf ist somit das Sinnbild des Teufels. Das zweite 
Relief ist der Löwe von Juda, Christus; sollen die Strahlen, welche über das 
Gesicht gehen, die Sonne bezeichnen, so wäre der Urquell des Lichtes shmbolisirt, 
Gott oder die göttliche Natur Christi.

Das verschlungene Band besteht aus drei Schnüren, nach W. Mcnzcl 
(Christliche Symbolik I ,  S. 105) bezeichnet die dreifache Bandvcrschlingung die 
Dreieinigkeit. Die Darstellung war eine Mahnung für die Kirchenbesucher, den 
Schild des Glaubens zu ergreifen gegen die satanischen Einflüsterungen. Nach 
der Rohheit der Technik möchte man diese Skulpturarbeit in das 11. Jahrhundert 
setzen, aber die Darstellung des Teufels in menschlicher Gestalt läßt auf eine 
spätere Periode schließen. I n  der Frühzeit gab man dem Teufel immer Thier
gestalt; als man gegen das 13. Jahrhundert auf antike Bilder zurückging, wählte 
man Satyrköpfc mit Hörnern an der S tirne, um die thierische Natur Satans 
anzudeuten. (P iper, Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst I, 
S . 402 — 405).
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Einen romanischen Thurm finden w ir ferner bei der Kirche des heil. Johannes 
des Täufers im Dorfe T iro l, wo nach Beda Weber schon im 9. Jahrhundert 
ein Gotteshaus bestand, welches 1229 umgebaut wurde. Die jetzige gothische 
Kirche entstand 1855. Damals wurde leider aus Mangel an archäologischem 
Verständniß ein romanisches Portal, welches dem der Zenokapelle ähnlich 
gewesen sein soll, statt an anderer Stelle konservirt zu werden, zerstört und die 
Steine umgearbeitet. Auf der Nordseite der damaligen Kirche waren zwei 
interessante Denksteine, welche zum Glück erhalten und in die westliche Mauer 
des Friedhofes eingefügt wurden. Es wäre ihnen aber ihres Werthes wegen 
ein geschützterer Aufbewahrungsort zu wünschen.

Der Stein mit den Adlerfängen deckte ein gemauertes Grab und ist dem 
Andenken KonradS des Hälcn gesetzt, anö einem 1092 erloschenen Geschlechte, 
welches unter dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg aus Schwaben in 
T iro l einwanderte, von demselben mit Gnaden bedacht und das Schloß Maien- 
bnrg bei Böllan erhielt; worauf die tiroler Linie sich Hälen von Maienburg 
nannte, während die schwäbische Hälen von Sonntheim hieß. D rei Brüder, 
Konrad, Beringcr und Diepold, kommen in den Urkunden vor. Konrad erscheint 
in denselben nicht mehr 1350, Beringcr spielte nur eine untergeordnete Rolle, 
Diepold war der bedeutsamste und zählte zu den vornehmsten tirolischcn Land-
herren welche 1303 unter Margarethe so sauber wirthschafteten, er war auch
Marschall Ludwigs des Brandenburgers von 1350 an bis zu dessen Tod, welche
Würde gewiß auf seinem Grabsteine (für welche» der in Rede stehende schon
gehalten ward) aufgeführt erscheinen würde.

Konrad der Häle hatte sich auch Verdienste um den Markgrafen Ludwig 
erworben, um dessen sowie um seines eigenen Seelenheiles willen machte Ludwig 
dem Pfarrer von S t. Johann auf T iro l eine Schenkung von zwei D ritte l eines 
Hofes zu Haslach, wofür er dem seeligen Konrad und ihm selbst nach seinem 
Tode einen Jahrtag mit sechs Priestern B ig il und Messen halten soll; daraus 
geht hervor, daß Konrad der Häle zu S t. Johann in T iro l begraben wurde. 
Der untere fehlende Theil der Umschrift soll demnach m it: »8 mi>68 Ekunra 
ergänzt werden und das Ganze laute»: ^nno Oomini ölillommn 606X U I1X  
»Oiit 8tronuu8 milv8 0llnnru(1u8 Hol in die lulnuni mui't^i'm. (Im  Jahre 
des Herrn 1348 starb der wackere Krieger Konrad der Häle am 20. Januar.) 
Das zweite 1 der Jahreszahl dürfte durch Verwitterung die jetzt bestehende Form 
eines i. erhalten habe», wenn nicht durch Ungeschick des Steinmetzen. Das 
Wappen dieses Stcineö kann als klassisches heraldisches Vorbild aus jener Zeit 
dienen, sowohl durch die Halbprofilirnng des Helmes, als durch das Band am 
Schilde. Ohne die Umschrift wäre man versucht das Wappen um mindestens 
ein halbes Jahrhundert älter zu halten. Die Ohren kommen bei Hclmzierdcn von 
Büffelhörnern in der mittelalterlichen Heraldik nicht selten vor, später verschwinden 
sie der Kronen wegen. Das zweite Denkmal mit den drei Lilien wurde in der 
'Nähe des vorigen auögegraben und ist ein archäologisches Unicum. Der Mangel
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eines Geschlechtsnamens bei der Umschrift läßt auf einen Ordensmann oder 
Geistlichen schließen, sie lautet * Jokunii68 » 3 ie  8tun8 meute pia ezuinciue 
iöKLt L,va L lu iiu . (Johannes. Der hier Stehende spreche mit frommem S inn  
fünf Ave Maria.)

Der Mangel einer Angabe des Todtenjahrs macht es fraglich, ob dieses 
Denkmal ein Grabstein oder Theil eines größeren Grabmonuments oder ein 
einfacher Gedenkstein war. Die Form des Schildes und die Zeichnung der 
Lilien läßt auf das Ende des 13. Jahrhunderts schließen. Das Wappen weist, 
in Ermangelung des näher bestimmenden Wappenhelmes, auf zwei Familien: 
Salthaus und Peuschcr. (Fürst von Hohenlohe - Waldburg, Heraldisch-genealogische 
Zeitschrift des Vereins „Adler" 1871, S. 76, und E. G. Freiherr von Petenegg 
ibiä. 1872, S . 164.)

Unter den romanischen Denkmalen Merans nimmt der südöstliche Bau des 
Schlosses T iro l deu ersteu Rang ein. Die Burg, deren Namen I .  Thaler von 
dem griechischen §r^cr die Thüre, als Thalpforte nach Vintschgau und Passeier, 
ableitet, besteht aus drei Theilen; der älteste ist ein mittelalterlicher Thurm auf 
römischen Fundamenten, wo sich die Wohnungen der Grafen von T iro l befanden 
und das Zimmer noch gezeigt wird, in welchem, nach der Tradition, das Banket 
bei der Vermählung Margarethens mit Ludwig von Brandenburg S ta tt gefunden 
hat. Der Thurm geht durch ungenügende Bedachung seinem gänzlichen Verfalle 
entgegen und Außentheile desselben, wie eine Freitreppe zu dem früher hoch
gelegenen Eingang, sind, nachdem unter bayerischer Herrschaft im Jahre 1808 
das Schloß mit aller Zubchörde um 2200 Fl. an Freiherrn Sebastian von Haus
mann verkauft worden war, als Bausteine versteigert und im Dorfe T iro l verwendet 
worden; der bekannte Gasthof zum Rimmele z. B . besteht aus diesem Materiale.

Der mittlere Theil der Burg wurde größtentheils in den Jahren 1 5 3 1 -3 9  
zerstört; damals bildeten oft wiederkehrende Gewitter in der Moräne, auf 
welcher T iro l steht, eine Schlucht die sich bis unter das Schloß ausdehnte und 
das Hinabstürzen des überhängenden Gemäuers verursachte; die Sage berichtet, 
daß damals 30 Stuben in die Tiefe gestürzt seien, und es ist zu befürchten, 
daß im Laufe der Zeit der Rest der nun hart an der Schlucht stehenden Burg 
ebenfalls in den Abgrund nachfolge.

Der südliche Theil des Schlosses bestand im 15. Jahrhundert in seiner 
jetzigen Gestalt. Nach B . Weber befand sich im Krcuzgange des benachbarten 
Klosters Steinach ein Wandgemälde, «vie Stiftung desselben darstellend, aus den 
Jahren 1100 — 1420, welches das Schloß, gerade wie es heute ist, darstellte. 
Das genannte Kloster wurde 1782 aufgehoben und parcellirt; über dem Kreuz
gange entstand damals ein Bauernhaus, dessen Besitzer seitdem den Namen 
Klostcrbaucr führt, und bis vor wenigen Jahren sah man in dem zum HauS- 
gang gewordenen Krenzgange mehrere Fresken aus klösterlicher Zeit. Erst vor 
Kurzem hat der Bauer diese weiß übertünchen lassen, und leider existiren keine 
Kopien der auf diese A rt zu Grunde gegangenen Abbildungen.
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Der südöstliche Theil der Burg enthält die Pankratius - Kapelle nebst dem 
Rittersaale und deren merkwürdige Portale. Einige Stufen neben einem Thore 
(dem Eingang zur Gruftkirche) führen aus dem Hofraume zu einem kleinen 
Vorbau hinauf, der sich vor dem Portale des Rittersaales befindet und durch 
ein dreigetheiltes romanisches Fenster erhellt ist. Die Säulchen in der Theilung 
sind der näheren Betrachtung werth; an ihrem Fuße sieht man die um das 
Jahr I lOO vorkommenden Eckblätter, diese sind bei der einen Basis wie vier 
starke Vogelzehen gebildet und umfassen hülsenförmig einen ganz runden Pfühl. 
Bei dem zweiten Säulchen, dessen unterer Pfühl aus drei von Eckblättern um
faßten Rundstäben besteht, ist ein Kapitäl in gestürzter Stellung als Fußplatte 
verwendet, eine nicht häufig vorkommende Anomalie in der früheren Zeit. 
Trapezförmige Kämpfer, nach byzantinischem Muster, vertreten die Stelle der 
Kapitäle, was ebenfalls selten vorkommt, und sitzen unmittelbar auf dem Säulen- 
schafte. Die Kämpfer sind mit Trauben und Weinlaub ornamentirt, darin liegt 
nicht nur ein Reiz für das Auge, sondern auch Symbolik. Die Baumeister der 
romanischen Periode gehörten bekanntlich dem Klerus an und pflegten sogar den 
ornamentalen Bestandtheilen der Gebäude einen religiösen S inn unterzulegen; 
die Verzierung mit der Rebe, dem Sinnbilde Christi, ist daher wol nicht als 
Arabesken - Schema anzusehen, sondern als Talisman.

Das höchst alterthümliche, aus weißem M armor gebildete Portal des 
Rittersaales zeigt alle Merkmale der frühromanischen Kunstepoche: sehr straffe 
Basis an Säulen und Thürwandung, die Skulpturen sind archaistisch und durch 
allgemeines, traditionelles Herkommen gebunden; am freiesten behandelt ist das 
Pflanzenwerk, welches in Wellenlinien oder weinrankenförmig die inneren Thür- 
wandungrn und die Archivolte umzieht; der Bogen welcher als Fortsetzung des 
Thürgewandes sich unter der Archivolte um das Tympanon wölbt, hat als 
Skulpturschmuck das dreifach geflochtene Band (Symbol der Dreieinigkeit) in 
künstlicher Verschlingung. I n  den von Thürgewändc und Seitenmaucrn gebildeten 
Ecken stehen Konische Säulen; die Ritterköpfe, welche die Stelle von Kapitälen 
vertreten, mögen wol Grafen von T iro l darstellen, ihr B a rt ist der damals 
übliche, wie ich aus einem alten Porträt des Grafen Meinhard im Widdum von 
Untermais ersehe, und die Kopfbekleidung, wenn auch architektonisch stylisirt, ist 
dieselbe, welche w ir aus Miniaturen des 12. Jahrhunderts kennen. Den ersten 
Blick zieht wol das Tympanon auf sich; dort sehen w ir, kennbar durch sein 
A ttribut einen Lilienstengel, den Engel Gabriel, den Verkündiger des Heils mit 
segnend an der Brust emporgehobener Rechten. Das Relief ist in der mit dem
11. Jahrhundert allgemein werdenden Darstellungsweise der Engel gehalten. 
Gabriel erscheint als Jüngling, beflügelt, in langer einfacher Tunika und 
unbeschuht; in dieser Periode wird die Anwendung des Nimbus häufiger, 
während man ihn in früherer Zeit, als vormals heidnischen Gebrauch, vermied. 
Die bildnerische Ausstattung auf dem Rundbogen des Portals zeigt zur Linken 
des Beschauers und unten anfangend: einen Vogel, durch seinen langen Schweif
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als Pfau erkennbar, dieser symbolisirt die Unsterblichkeit, weil die alten Christen 
sein Fleisch für unverweslich hielten tAnAU8tinu8 äe eivit, Ooi 21, 4). Auf 
dem zweiten Steine sind, von Palmen beschattet, zwei Tauben die aus einem 
Korbe picken. Fruchtkörbe, nach welchen Tauben Picken, stellen die himmlischen 
Früchte eines gerechten Wandels auf Erden und die Freuden der Seligkeit dar; 
Patinen über Tauben bedeuten die Freuden des Paradieses, die durch den Sieg 
über daö Irdische errungen werden ( - I r in x ll i , komrr «übt. I  281, 283, 517). 
Auf dem dritten Steine ist ein G reif, ein antikes Fabelthier, zusammengesetzt 
aus Adler und Löwe, zu sehen. Aus Dante (Fegfeuer 29, 28 f.i erfahren wir, 
daß der Greif nach seiner doppelten Natur Sinnbild Christi war, die himmlische 
und irdische Macht wurde durch ihn ausgedrückt. Der vierte Stein in der 
M itte  des Bogens zeigt ein Lieblingsbild der Gnostik, welches auch auf alt
christlichen Gräbern häufig vorkommt: Daniel in der Löwengrube, das Symbol 
des Schutzes, welcher den Gerechten zu Theil wird. Daniel wehrt mit beiden 
Händen den Löwen, welche ihm etwas in die Ohren zu flüstern scheinen. Auf 
dem Rücken des einen Löwen sitzt ein Adler, das Symbol des göttlichen Geistes, 
welcher Daniel beisteht. Das fünfte B ild  ist ein Einhorn, Christum sinnbildend; 
man glaubte nämlich daö wilde Thier ließe sich von keinem Jäger fangen, wenn 
es aber eine Jungfrau sähe, so lege es sich in deren Schoß und schlafe ein; 
das deutete man auf die göttliche Allmacht, die im Schoße einer Jungfrau 
Mensch geworden sei. (lsiclvlum, »rix. X I I  2.) Auf archäologischen D ar
stellungen kommt daö Einhorn in Deutschland kurz vor der rtarolingischen Periode 
auf (M üntcr, Sinnbilder der alte» Christen, S . 13). Die Reihe der Dar
stellungen schließt mit dem Basilisken oder Drachen, vorn Bogel, hinten 
Schlange, dem Sinnbild des Teufels; aber der Basilisk ist mit abgewendetem, 
zurückblickendem Kopfe, also nicht angreifend, sondern gleichsam auf die Flucht 
bedacht dargestellt.

In  diesen Steinbildern erkannten die alten Geistlichen und Mönche einen 
tiefen S inn, und das Ablesen der Hieroglyphenschrift des Romanismus war ein 
Crfordcrniß der Bildung jener Kunstepoche. Nach dem M ittclalter geriethen 
diese Kenntnisse gänzlich in Vergessenheit, und erst gegen die M itte  unseres 
Jahrhunderts wurden im Vereine mit archäologischen Forschungen die Symbole 
der alten Christen wieder Gegenstand des Studiums, welches die besonders in 
Klosterbibliotheken noch vorhandenen wissenschaftlichen Kompendien, die sogenannten 
Bcstiarie» oder Physiologie ermöglichten. M it  der Sicherheit antiker Auffassung 
werden w ir den S inn des Thorbogens nicht erklären, aber uns schwerlich von 
der Wahrheit sehr entfernen, wenn w ir darin den Sieg des Christenthums über 
das Hcidcnthum, den Teufel, oder dcS Guten über das Böse erkennen.

Die Hälfte der Skulpturen auf den Scitenwänden des Portales ist ver
stümmelt worden, als das Schloß in den politischen Stürmen am Anfange 
unseres Jahrhunderts Kriegsgefangene beherbergte. Zum Glücke siud die Bilder 
auf beideu Seiten symmetrisch und daher die Lücken ausfüllbar.
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Auffallend ist die geringe Sorgfa lt, welche der Gleichmäßigkeit der B ild 
flächen zugewendet wurde; schon am Bogen um das Tympanon sind die Steine 
von ungleicher Länge, doch gleicher Breite, aber an den Thürwandungen sind 
die Steine in jeder Beziehung von der größten Ungleichheit, und die Reliefs 
reichen gerade so weit als die einzelnen Flächen es erlaubten.

Zur Bestimmung der symbolischen Bedeutung der Thiergestalten lege ich 
einen zik/sioioAu« aus dem 1 l. Jahrhundert iin Kloster Göttweih (von 
D r. G. Heider und Th. V. Häusler im Archiv für Kunre österreichischer
GeschichtSquellen 1850, S . 525 ff.) zu Grunde. Auf den beiden obersten
Steinen sind Löwinnen, rechts gut, links schlecht erhalten. Die alten Bestiarien 
lehren: das Junge der Löwin werde todt geboren, am dritten Tage käme der 
Löwe, blase ihm ins Gesicht und belebe es dadurch. Eine Deutung dieser 
Eigenschaft auf die Empfängniß Maria'S findet sich in dem Ookanuvriuin bcmtuo 
iUuriuo v ii^ in is , wo es heißt: Doo si rugsito prolos snsoituro vuiot Our 
v itu in  u 8j>iritu v iiA v non ^onerurot? Wenn der Löwe durch Brüllen sein 
Junges belebt, warum soll nicht die Jungfrau durch den Hauch das Leben 
erzeugen? Die Ilöwin symbolisirt also 'Maria. Aber sollte das Relief einen 
Panther bedeuten, was bei der unbehülflichen mittelalterlichen Darstellungsweise 
weniger bekannter Thiere auch möglich wäre, so bezieht sich dieses Thier ebenfalls auf
M aria  (W. Menzel, Christi. Symbolik II, S. 180). Stach den naturhistorischen
Kenntnissen der damaligen Zeit verbreitete der Panther eine» solche» Wohlgeruch, 
daß alle Thiere ihm nachliefen, nur der Drache verbarg sich. Die zweiten 
Steine haben B ilder von Steinböcke», rechts ist die Skulptur abgemeißelt mit 
Ausnahme eines Hornes auf der Innenseite der Wandung, aber die Kontour 
des Thieres ist dem gegenüber befindlichen gut erhaltenen Relief ganz gleich. Der 
Stcinbock liebt die hohen Berge und erkennt schon von der Ferne die Leute, ob 
Wanderer oder Jäger; er ist daher ein Sinnbild Christi, der von Weitem den 
Bcrräther Judaö kennt. Auf den dritten Steinen sind Löwen, bekanntlich auch 
Symbole Christi; der Löwe hat nebst anderen Bedeutungen auch die der Stärke 
und Herrschaft, sowie die eines Wächters, indem er mit offenen Augen schlafen 
soll, in diesem Sinne wird er häufig an Eingangspforten dargestellt. Die er
höhte Arbeit der vierten Steine zeigt, rechts abgemeißelt, links sehr gut erhalten, 
einen Mann und eine Frau in der Tracht des 12. Jahrhunderts, wie wir 
dieselbe in dem Werke der Aebtissin Herrade von Landsberg, gestorben 1105: 
Ilo itus ckoliciurum kennen lernen. Die Männer trugen damals eine ziemlich 
enge Tunika, welche um die Brust anschloß, den Hals frei ließ und um die 
Lenden mit einem Gürtel zusammengehalten w ar; die engen Aermel waren an 
den Händen mit Borten verziert. Pumphosen, Strümpfe und Schuhe vollendeten 
dieses Kostüm, welches ohne erhebliche Aenderung bis gegen die M itte  des 
14. Jahrhunderts bestand.

Als Kopfbedeckung dienten häufig runde, steife Mützen, oben mit einem 
Knauf. Das weibliche Oberkleid war an Brust und Taille anliegend, fiel dann
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weiter werdend auf die Füße herab und bildete hinten eine Schleppe. Die Ober- 
ärmel waren eng bis zum Ellbogen, wo sie sich erweiterten und ungeheuere 
Vorderarme! bildeten, welche den Boden berührten. Diese Aermel waren eine 
Eigenheit des 12. Jahrhunderts und finden sich weder lange vorher noch nachher. 
Die weibliche Fußbekleidung bestand aus Strümpfen und bis über die Knöchel 
reichenden Schuhen, oft mit langen Spitzen. Ein großer weißer Schleier, dessen 
M itte etwas turbanartig die Haare verbarg und dessen Enden auf Rücken und 
Schultern herabfielen, während das Angesicht frei blieb, war der Kopfputz der Frauen. 
(L. M . Engelhardt, Herrade von Landsberg, S . 76 u. ff.) Das eben ge
schilderte Kostüm trifft ganz genau bei dem in Rede stehenden Paare ein und 
stellt außer Zweifel, daß die Darstellung sich auf diejenigen, welche in die Burg 
einzogen, beziehe.

Von dem verstümmelten Menschenpaare gegenüber existirt nur noch eine 
Hand auf der Innenseite des Steines, welche eine Fruchtgarbe hält, diese 
steht vermuthlich mit dem Segen des Ackerbaues in Verbindung. Auf den 
fünften Steinen ist links der Steinbock wiederholt, rechts kein Relief, auch die 
beiden untersten Steine sind glatt, nur die steile attische Basis befindet sich 
an ihrer Innenseite, ein Beweis, daß sie nicht in der Folge eingefügt worden 
sind, den» eine spätere Zeit hätte schwerlich die frühromanische Basis nach- 
gemeißclt. Vermuthlich wurde die Steinhauerarbeit aus irgend einer Ursache 
unterbrochen.

(Schluß folgt.)

König Mar und die Wirthin von Fisch dach.
Eine Erinnerung aus der „guten, alten Zeit."

Von Edgar Ehrenpreis.

Die gute, alte Zeit! Fast müssen w ir lächeln, wenn wir heute noch auf ein 
altes Mütterchen stoßen, die uns mit Thränen der Rührung von jenen längst ent
schwundenen Tagen erzählt, wo Alles doch ganz anders war. Die Lebensmittcl 
waren so billig; die Dienstmädchen kleideten sich noch nicht in Sammt und Seide; 
die Männer waren auch viel bester, als die jetzigen. Heut sprechen sie den ganzen 
Tag von nichts, als der leidigen Politik, und statt des Abends zu einem traulichen 
Plauderstündchen bei ihrer Familie zu bleiben, rennen sie in Bezirksvcreinc, schimpfen 
über die Bätcr der Stadt, halten donnernde Reden in Wahlvcrcinen, debattircn 
und konfcrircn, amcndiren und protestircn, und wenn sie sich dann müde gesprochen 
und ihre Maß Bier getrunken haben, so gehen sie nach Hause mit dem Bewußtsein, 
wieder einmal das Vaterland gerettet zu haben. An Frau und Kinder denke» sie 
später. Wie ganz anders ^var es da früher! Wer sprach von Politik, wer wußte
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etwas von Selbstverwaltung, Centralisation und Decentralisation? Wozu auch? Der 
König und seine Räthe regierten, und das Volk zahlte seine Steuern; so befanden 
sich beide Theile wohl.

Doch w ir wollen ja heut' kein politisch Lied singen, sondern unseren freund
lichen Leserinnen ein Geschichtchen aus jener, zum Theil des deutschen Vaterlandes 
überwundenen Zeit erzählen, das uns in seiner Natürlichkeit heut anmuthet, wie 
ein Märchen aus unseren Kindcstagcn.

In  Fischbach, dem reizenden Kirchdorfe am Fuße des bayrischen Hochgebirges, 
lebte zur Zeit Maximilian Josephs eine Wirthin, deren Ruf durch das ganze Land 
ging. Weit und breit war sie als die beste Fischköchin bekannt; Niemand verstand 
die Hechte und Karpfen des Jnn so schmackhaft und würzig zuzubereiten, wie sie. 
Aber Niemand konnte auch —  dies war ihre zweite, charakterische Eigenschaft — 
so fürchterlich grob sein wie sie. Ob Arm oder Reich vor ihr stand, ob A lt oder 
Jung, das galt dem naturwüchsigen Mundwerk der Fische bereitenden Wirthin 
vollständig gleich.

So konnte es denn nicht fehlen, daß der Ruf ihrer doppelten Kunstfertigkeit 
bis an den königlichen Hof drang. König Max, der ein Späßchen liebte, beschloß 
nun eines Tages, diese originelle Erscheinung auf die Probe zu stellen.

Es war ein wunderschöner Sommermorgen; die Sonne beleuchtete malerisch 
die waldigen Anhöhen und ließ das Thal, durch das der Jnn wie ein silbernes 
Band sich hinschlang, in seiner ganzen Lieblichkeit erscheinen. Doch unsere Wirthin 
achtete nicht auf das erhabene Naturbild: sie hatte Wichtigeres zu thun —  sie 
butterte. Selbst als ihr Gemahl mit verstörten Mienen in die Küche trat, ließ sie 
sich in ihrer, wirthschaftlichen Thätigkeit nicht stören. Es war aber etwas ganz 
Entsetzliches für den armen Sepp passirt. Eben war ein Kourier eingetroffen mit
der Meldung, daß Se. Majestät in einer Stunde im Wirthshause eintreffen werde
und daselbst ein Gericht Fische einzunehmen geruhen wolle.

„Wieviel Mitesser bringt er?" war die stoische Antwort seiner Ehehälfte, ohne 
daß sie ihr Geschäft unterbrochen hätte.

„Mitesser, was soll das sein?" fragte der inzwischen eingetretene Kourier erstaunt. —
„Na, die Hofschranzcn und Bretielhupfer, die wie die Flöh' hinten auf den 

Wagen springen und dabei wer weiß, wie groß thun. Na gaff' er mich nicht an, 
wie die Kuh das neue Thor", schrie sie dem erstaunten Kourier zu, „hab' die Nase 
mitten im G'sicht, und Arm und Bein wo sie hingehören."

Eiligst verschwand der Bote. Vater und Tochter aber, denn auch die letztere, 
die schöne Midci, war auf die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft des Königs 
herbeigeeilt — sahen bestürzt darein. Wenn die Mutter auch heule bei ihrer 
Grobheit blieb, was sollte daraus werden? Vor Mideis schönen Augen tauchten
bereits gar schreckhafte Bilder auf, wie Majestätsbcleidigung, Galgen, Rad oder
doch wenigstens Festung, und eben wollte sie die Mutter bitten, doch wenigstens
heute etwas höflich zu sein, da schmetterte bereits draußen das helle Posthorn,
die Ankunft der hohe» Herrschaften verkündend. Rasch eilten der Wirth und Midei 
hinaus; die Wirthin aber machte sich in aller Ruhe an die Bereitung der Fiscke.

Leutselig erwiederte der Monarch den Gruß der ihn Empfangenden; aber ver
geblich suchte sein Auge unter diesen die Frau des Hauses. Vielleicht kleidet sie 
sich erst festlich an, dachte der Monarch, und sprach unterdessen den dargebotenen 
einfachen Erfrischungen zu. Doch Minute auf Minute verstrich, ohne daß die vicl- 
gerühmtc Wirthin sich sehe» ließ.

„D a haben Ew. Majestät die erste Probe ihrer Grobheit", erlaubte sich
General Haller, der im Gefolge des Königs sich befand, zu bemerken.
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Dem König selbst schien diese Bernachlässigung seiner Person zu weit zn gehen, 
und als auf seine Frage, wo seine Frau denn weilte, der verlegene Wirth bervor- 
staminelre, daß dieselbe mit der Bereitung von hvchstdero Fischen beschäftigt sei, 
befahl der König seinem Flügeladjutanten, ihr zu melden, daß der König sie sammt 
den Fischen zu sehen wünsche. Der Adjutant, selbst begierig, die Frau kennen zu 
lernen, derentwegen sein Gebieter die heutige Fahrt unternommen hatte, eilte in die Küche.

„ Lind Sie die W irthin?" fragte er die eifrig am Herde Beschäftigte.
„N a , der Wirth nicht."
„Se. Majestät verlangt sie zu sehen."
„Ich aber ihn nicht, bevor meine Fische fertig sind."
„Der König ist ihr Herr", mahnte der Adjutant, „er hat zu befehlen und wir 

zu gehorchen."
„Das mag für ihn passen, Herr Lakai."
„Ich bin Flügcladjutant des Königs."
„Ach was, Flügel oder nicht, ich laß mir in meinem Hanse nichts befehlen."
„Auch nicht vom Könige?"
„Wenn er was Unvernünftiges befiehlt, nein. Aber so dumm wird er nicht 

sein, daß er Fische verlangt, und dann w ill, ich soll davon weglaufen, wenn sie 
eben auf'S Feuer kommen, und der Schmalz schon heiß ist. Sagen sie ihrem Herrn, 
das thu' ich nicht; denn dann wäre es mit meiner Reputation als beste Fischköchin aus."

Der Adjutant —  er mochte wollen oder nicht —  mußte mit dieser Meldung 
zu seinem Herrn zurückkehren.

Doch König Max lachte, und um den Scherz nach seiner Ansicht auf die Spitze 
zu treiben, schickte er den General Hacker ab mit dem gemessenen Befehl, ihm die 
Frau des Hauses zur Stelle zu bringen. Der General beschloß, echt soldatisch 
vorzugehen, und als er die Küche betrat, donnerte er der Wirthin entgegen: 
„Sc. Majestät der König lasten ihr befehlen, sich sofort in die Stube zu begeben." 
Aber der kühn gedachte Angriff mißlang; ein schallendes Gelächter war die einzige 
Antwort, die er erhielt.

„Was lacht sie?" rief der General wüthend, „sie soll hineinkommen, Sc. Majestät 
w ill mit ihr sprechen."

„Na, wcnu'S der König nicht erwarten kann", war die gelassene Antwort, „soll 
er zu mir in die Küche kommen."

„Waö, Se. Majestät zn ihr in die Küche!"
„Na, ja, warum denn nicht?" fragte die Wirthin erstaunt. „E r hat's von

der Stube zur Küche grade so weit, wie ich von der Küche zur Stube."
„Was, ist das einerlei, ob sie zum König oder der König zu ihr kommt?"
„Na, natürlich. Der König ist der König, und ich bin die Wirthin von 

Fischbach. Ich zahle meine Steuern und Abgaben, thue Niemand Unrecht, halte 
die Gesetze, bete zum lieben Gott und scher' mich den Teufel um die Welt. Bcr- 
standen, Herr Korporal?"

„General", rief hier ihr Blaun zum Tode erschrocken.
„Ach, General oder Korporal, ist alles Eins. Mancher Korporal hat mehr

Pulver gerochen, als so ein General, der die Brust voll Stcrndcl und Kreuze! hängen
hat; aber natürlich die Großen, die an der Raufe sitzen, schnappen alles Fnttcr weg."

Das war dem General denn doch zu arg. „W ill sie mir nun folgen?" rief 
er und faßte die Frau am Arme.

Aber mit einer raschen Wendung entzog sie sich dem General, schwang drohend 
ihren Kochlöffel und rief snnkclnden Auges: „Hinaus, alter Krötenstecher, sonst sollen 
Sie meine» Säbel fühle», hier in der Küche bin ich Herr."
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Und damit machte sie mit dem Kochlöffel so bedrohliche Schwenkungen, daß
der General —  vielleicht zum ersten Male in seinem Leben —  sich schleunigst 
rückwärts konzentrirte und voller Wuth dem Könige über seine verfehlte Mission 
Bericht erstattete. Derselbe wußte nicht recht, was er dazu sagen sollte; fast ging 
ihm die Geschichte zu weit. Doch während er noch darüber nachgrübelte, was in 
diesem Falle zu thun sei, that sich die Thür auf und die Heldin unserer Geschichte 
trat ein, gefolgt von einem Knaben, der eine mächtige Schüssel goldgelb gebackencr 
Hechte und Karpfen trug. Uebcrrascht sah sie der König an; statt einer alten 
Megäre, die er nach dem Vorangegangenen zu sehen erwartet hatte, trat ihm ein
frisches, kräftiges Weib entgegen, dem die kleidsame Tracht der Gegend gar trefflich
stand, keck saß der spitze Hut auf dem dunklen Haar, und als sie nun treuherzig 
ihn mit ihren schönen, braunen Augen anblickte und ihm mit herzlicher Stimme: 
„Grüß Gott, Herr Majestät" zurief, da mußte er unwillkürlich in die ihm dar
gebotene Rechte einschlagen.

„Sie bringen mir Ihren Gruß ziemlich spät, gute Frau", konnte er aber doch 
nicht unterlassen zu bemerken.

„Bester spät als gar nicht", Herr Majestät. „Wäre ich hereingekommen, ehe 
meine Fische fertig waren, so hätte ich den Herrn König zu allen Heiligen gewünscht. 
Denn hexen kann der Herr König auch nicht, und wenn ich unterdessen ihm hier 
etwas hätt' vorplauschen sollen, so hätt' ich nimmer so delikate Fische bekommen. 
Doch, nun kosten Sie auch."

M it diesen Worten drückte sie den König in den von ihrer Tochter rasch 
hcrbeigeschobenen blau blumigen Großvaterstuhl. Als nun der König den General, 
sowie seinen Adjutanten durch eine Handbewegung aufforderte, gleichfalls Platz zu 
nehmen, glaubte ersterer die Zeit gekommen, Revanche für die am Kochherde erlittene 
Niederlage nehme» zu können und rief mit lauter Stimme: „Nicht eher rühre ich 
die Fische an, als bis die Frau mir Abbitte geleistet hat."

„Dann verhungert der Herr General", war die rasche Entgegnung. „Ich 
hab nichts Unrechtes gethan, und deshalb kann ich auch nichts abbitten, und, Herr 
General, ich verlange auch nicht, daß er mir die rothen Flecke abbittet, die er mir 
in der Küche gekniffen hat, also laß er uns Frieden machen."

Und ehe der General sich besinnen konnte, hatte ihn die resolute Frau gefaßt 
und auf einen Stuhl neben den König gedrückt. Was blieb ihm übrig? Von dem 
König sah er, daß keine Unterstützung gegen die zungenfertige Frau zu erlangen 
war, denn derselbe, der ein Feinschmecker war, fand die Fische vortrefflich, -  also 
machte er gute Miene zum bösen Spiel. Die Wirthin zeigte jedoch ihren hohen 
Gästen gegenüber, daß sie auch liebenswürdig sein konnte, und so verlief denn das 
Mahl zu allseitiger Zufriedenheit.

Als der König sich wieder entferne» wollte, und die Wirrholcute ihm bis znm 
Wagen das Geleit gaben, machte die schöne Midei ihre Mutter plötzlich aufmerksam, 
daß der König eine kleine Rolle Dukaten neben seinen Teller gelegt hatte. Rasck 
entschlossen flog dieselbe in das Haus zurück und drückte alsbald dem Könige das 
Geld wieder in,dic Hand.

„Die Wirthsleute von Fischbach", sagte sie, „lassen sich nichts bezahlen für 
die Epre, ihren Monarchen bewirthet zu haben. Davon werden wir noch nicht arm."

„Aber ich kann doch nicht umsonst Ihre Fische essen und Ih r  Bier trinken", 
meinte der König.

„Weshalb nicht? Iß t ja der Herr König das ganze Jabr von unserem Fleiße, 
von unserer Hände Arbeit, warum — "
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„Um Gotteswillen, zugefahren", rief lachend der König, „sonst bekommen wir 
hier noch schöne Dinge zn hören. Wenn Sie durchaus nichts nimmt, so mag es das 
Hochzcitsgeschcnk Ihrer Tochter sein, und wenn Sie in die Stadt kommen will — " 

„Das fehlte noch, daß ich mein Kind in euer Sodom und Gomorrha schickte, 
wo die Herunilungerer am Hofe hinter jeder Schürze —  "

„Fort, fo rt!" rief nochmals der König, und rasch rollten die Wagen von danne». 
Die Geschichte erzählt nicht, ob König Max noch einmal die Wirthin von 

Fischbach besucht hat, um dort Fische und Grobheiten zu genießen.

Kleine Mittheilungen.

DaS Maltathal, welches in, „Alpcnfrcnnd" die verdiente Würdigung erfuhr, ist nun
mehr der vielseitige Zielpunkt der Touristenwclt geworden. Zur Orientirnng auf diesem Stück 
Erde hat der Postmeister von Gmünd in Körnten, Herr Joses P r u in ie r ,  Wegweiser und 
Avistafeln an den bcmcrkenSwcrthesten Punkten des Thales schon vor Jahren anbringen 
lassen, und ist überhaupt bemüht, sür den Fremdenverkehr alles Mögliche aufzubieten. So 
sorgt er in seinem Hanse, „ Gas t ha us  zur  Post "  i n  G m ü n d ,  für die möglichst billige 
und gute Unterkunft der Passagiere, hält Fahrgelegenheiten nach allen Richtungen gegen tar- 
mäßige Preise bereit, sorgt für Beistcllung von Führern und Trägern zu Hochgebirgs- 
touren, ist bestrebt die Fremden mit guten Speisen lind Getränken zn befriedigen, und hat 
seht sogar ein KeeSwasserbad an der Malta errichtet, welches vornehmlich den Fremden znr 
Disposition gestellt werde» soll. Bei einem solchen Eifer für die gute Sache verdient Herr 
Prunner seitens der Reisenden wol die beste Anerkennung und die wird ihm, wenn selbe 
seinem Hanse weiblichen Zuspruch zollen. R. W.

Gänsbachcr-Feier in Sterzing, 30. und 31. J u li 1878. I n  dem freundliche» Städtchen 
Sterzing, an der Brennerbahn, findet am 30. und 31. Ju li d. Js. zn Ehren des berühmten 
Komponisten J o h a n n  Gänsbachcr ,  welcher vor 100 Jahren in einem kleinen Häuschen der süd
liche» Vorstadt das Licht der Welt erblickte, eine musikalische Feier stall, an der die Mitglieder 
vieler Liedertafeln und Musikvereinc von T irol sich bctheiligen werden. Johann Gänsbachcr 
gehört zu den wenigen tirolischen Tonkünstlcrn, die sich auch außerhalb des HcimatSlandcS 
einen geachteten Namen erworben haben. Seine Werke — größtcntheilö für die Kirche be
stimmt — machten schon bei ihrem Erscheinen allenthalben Aufsehen und waren auch die 
Ursache, daß der Komponist als Domkapellmcistcr nach S t. Stephan in Wien berufen wurde, 
woselbst Gänsbachcr am !3. J u li 18-11 starb. Die Feier selbst enthält in ihrem Programme 
folgende Punkte: 30. J u li:  Um 10 Uhr Vormittags Aufführung des „Ncguiem'S in Ls-cknr 
von Gänsbachcr durch den Musikvcrcin der Landeshauptstadt Innsbruck. Hierauf Fcstzug zum 
GebnrtShausc deS TonkünstlerS, Festrede und Enthüllung der Gedenktafel. Festchor, gedichtet 
von B. H n n o l d ,  komponirt vom Musikdirektor Josef  Pembau r .  Sodann Festtafel im 
Gasthansc znr Rose. Abends >/z8 Uhr: Konzert im Theatcrsaalc, veranstaltet vom JnnSbrnckcr 
Musikvereinc unter Leitung des DircklorS Pembaur und unter gütiger Mitwirkung der Frau 
M a r i e  W i l l ,  k. k. Hofkammcrsängeri», des Fränl. M a t h i l d e  von L u t t e r o t t i ,  k. würt. 
Hosopernsängcrin und des Herrn Or. Josef  Gänsbachcr ,  Professors am Wiener 
Konservatorium. Nach Schluß des Konzertes: gesellige Versammlung im Gasthansc zur Rose. 
31. J u li:  Als wichtigster und interessantester Pnnkl des diesbezüglichen Programmes ist der 
S ä n g e r a u s f l u g  in daö reizende Schloß Rei f enste i n  hervorzuheben, woselbst von allen 
anwesenden tirolischen Liedertafeln u. s. w. Gcsangöprodnktioncn stattfinden werde». Wer ge
sonnen ist im heurigen Sommer T iro l zu besuche», möge nicht versäumen daS Mnsikfest in 
Sterzing mitzumachen, nm so mehr da die Südbahngcscllschaft auf allen. Tiroler Linien für 
die Dauer vom 28. J u li bis incl. 1. August Fahrpreisermäßigungen bewilligt hat.

Nrucksehlerberichtigiing. Im  zweiten Hefte dieses Bandes ist zn lesen: S . >00, Z. 27 
steht: Wasscrstumc anstatt Wasserstnwc (meist irrig Wasserstnbc geschrieben) von stauen. S . 107, 
Z. 0 von unten steht: in seinem Bruche statt Bauche. Die Red.

Verantwortlicher Herausgeber: I»r. Ed. Ainthor; Verlag von Ed. Amthvr in Gcra.

Druck von Fischer k  W i l l ig  in veippg.



Im  Oet)thale.
Von Adolph Pichler.

Zu den schwierigsten Problemen der Geognosie gehören die Alpen. Eine 
Menge Fragen über ihren verwickelten Bau sind noch ungelöst, bei manchen 
dürfte der Kampf entgegengesetzter Meinungen trotz alles Scharfsinnes und Eifers 
nie geschlichtet werden. Um so mehr locken sie den Naturforscher an. er sinnt 
und prüft und kehrt immer und immer zurück, um den Schlüssel des Geheim
nisses zu suchen. So ging es auch mir. Ich hatte die östliche Seite des 
Oetzthales schon öfters begangen, da tauchten neue Zweifel auf, und noch im 
Spätherbst ergriff ich den wuchtigen Hammer, ob mir vielleicht die Gnomen 
jetzt günstiger seien, als früher. Lieber Freund, du siehst schon mit Entsetzen 
all die schrecklichen Namen, womit die Wissenschaft Steine, Pflanzen und Thiere 
auf eine oft sehr barbarische Weise belegt, in krausen Lettern vor deinem Blick 
emportauchen, und willst dich daher abwenden; beruhige dich, meine Pedanterie 
soll dir wenig Klage verursachen, nur über die Fächerstruktur erlaube m ir ein 
Mönchen. Fächer! da merkt vielleicht sogar manche Dame auf, allein die Fächer
struktur in der Geologie hat sehr wenig mit dem Fächer der Mode zu thun, 
obwol manche Forscher jene gerade ebenso zum Kokettiren mißbrauchen, als die 
Schönen diesen.

Die Centralalpen bilden eine Kette, wie man sie manchmal auf schlechten 
Karten angedeutet sieht, als kröche eine Raupe über das B la tt, sie zerfallen in 
eine Reihe von Stöcken, die man als Massen bezeichnet. Eine solche Masse ist 
nun zwischen der Etsch, der Passer, der S i l l  und dem Jnn eingeschlossen, man 
benennt sie nach dem Oetzthale, dem größten Einschnitte in derselben. I n  dieser 
Masse kann man nun auch die Fächerstruktur beobachten, wenn auch nicht so 
deutlich, wie in den Stöcken der Schweiz. Geht man vom Jnn gegen Süden, 
so bemerkt man, daß die Schichten des Schiefers und Gneises gegen Süden 
einschießen, sie stehen also schief. Je weiter man den Weg fortsetzt, um so 
steiler erheben sich die Schichten, bis man endlich au einen Punkt gelangt, wo 
sie senkrecht sind; allmählich werden sie aber wieder schief, fallen aber nicht mehr 
gegen Süden, sondern gegen Norden. Uebrigens sind die Ansichten bezüglich 
dieser auffallenden Erscheinung sehr getheilt, die Erklärung derselben ist noch 
niemand in befriedigender Weise gelungen, und so lasse auch ich die Sache, 
welche ich nicht zu lösen vermag, auf sich beruhen.

Alpcnsrcund X I. 4. I I
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Ein solcher Fächer war es, der mich in das Oetzthal führte. Ich wählte 
den Weg am rechten Ufer des Jnn. Er zieht sich über die Schutthalden der 
Seitenthäler und Schluchten hin, gar oft stieg ick in das Bett eines Baches, 
um das Gerölle zu untersuchen, ohne jedoch viel Ausbeute zu finden. Vor 
Pfaffenhofcn erregte ein lauter Böllerknall meine Aufmerksamkeit, am Eingänge 
des Dorfes stand ein Triumphbogen mit flatternden Bändern und Blumen 
geschmückt, dahinter wartete eine Schaar weißgekleideter Jungfrauen, Kränze 
auf dem Haupt. Es war alles zu einem festlichen Empfang vorbereitet. Der 
Bischof von Brixen sollte die Kirche, welche gründlich erneuert worden, einweihen. 
Das uralte Gebäude hatte während der Roccocozeit allerlei Umgestaltungen 
erlitten, das nahm sich ein reicher M in o rit')  aus Pfaffcnhofeu zu Herzen und 
verwendete große Geldsummen, um sie wieder herzustellen. Dem Werke alle 
Anerkennung, es lobt den S tifte r und die Künstler, welche dabei beschäftigt 
waren. Die Altäre und der Schmuck des Innern sind durchaus im spätromani- 
schcn Style mit genauer Beachtung seiner Gesetze durchgeführt, namhafte Künstler 
liehen ihre Hand dazu, so daß die Kirche von Pfafsenhofen jetzt nicht nur zur 
Andacht einladet, sondern auch den ästhetischen S inn befriedigt. Ich besah sie 
von allen Seiten; als ich auf den Friedhof heraustrat, wallte mir bereits der 
Zug entgegen, welcher den Bischof eingeholt hatte. Auf allen Gesichtern strahlte 
helle Freude, Jung und A lt war versammelt zu einem Feste im wahren Sinne 
des Wortes, einem Feste, von dem man noch den spätesten Enkeln erzählen wird. 
Der religiösen Feier beizuwohnen, fehlte mir die Zeit, ich schritt zum Dorfe 
hinaus; noch lang klangen mir die Glocken nach und widerhallten die Felsen 
vom Gekrach der Böller.

Die Gegend macht keinen erheiternden Eindruck. Uebcrall hohe Berge, 
steil in das Thal oder an den Fluß vorspringend, kaum fand die fleißige Hand 
des Menschen so viel Erde, um das Bischen M a is  für den Haushalt anzubauen. 
Die Wohnungen in den Dörfern schließen sich enger zu Gassen aneinander, 
während im reichen schönen Unterlandc mehr die altgcrmauische Zerstreuung 
gefällt. Hier siehst du noch das Baucrnhaus mit dem breiten Söller, dem 
Vordach und den Blumenstöcken darunter, es herrscht zwar ein Grundgesetz der 
Architektur, aber volle Mannigfaltigkeit der Entwicklung; im Oberinnthal baut 
man nach der Schablone, kahle weiße Mauern, die Giebel abgeschrägt, alles 
nüchtern und leer. Die älteren Häuser sind häufig zerlumpt, Sparren hängen 
herab, Steine sind herausgefallen, die faulen Schindeln übcrgrüut Moos. So 
ist es auch mit der Tracht. Der Untcriuuthaler kleidet sich gar stattlich, seinen 
Hut schmücken goldene Quasten, der Lodenrock ist mit Bändern eingefaßt, der 
breite Bauchgurt und die kurze Ledcrhose sind mit weißen Fcderspulen gestickt, 
am Finger schimmert ein silberner Schlagring; der Kerl lebt vom Scheitel bis 
zur Zehe; heiter, leicht, elastisch lind gesangesfroh, arbeitet er zwar fleißig, be

*) P. Lener. Die Red.
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trachtet jedoch das Dasein nicht als eine schwere Bürde, sowie auch die Mädchen 
die Liebe als keine Zünde. Der Unterländer ist ein rechter und echter Voll- 
bauer, unzcrsplittert vererbt er den Grundbesitz, die Besitzer alter Höfe zeigen 
nicht selten eine Art Melsstolz, der jedenfalls nicht schlechter begründet ist als 
mancher andere.

Der Oberländer ist eigentlich ein blutarmer Teufel, die Güter werden 
immer mehr zerstückelt, daher tr itt der Kampf um das Dasein hier mit uner
bittlicher Härte auf. Männer und Weiber wandern im Frühjahr aus, verdingen 
sich als Maurer und zum Mörteltragen und bringen im Herbst ihre ersparten 
Kreuzer zurück, um die Steuern zu zahlen und den Winter hindurch knapp 
genug zu leben. Die Körper sind kleiner, sehniger, aus den gefurchten Zügen 
spricht nicht selten tiefer Mißmuth, die kostbare aber dauerhafte Volkstracht ver
schwindet mehr und mehr, man kauft sich wohlfeile Baumwollfetzen, wie man 
es in der Fremde gesehen. Das Obcrinnthal ist auch die eigentliche Heimat 
der Dörchcr, einer Nation in der Nation, und als solche kulturhistorisch sehr 
interessant. Man hört in der Schule von Rocolanen und Scythen, welche ohne 
Haus, ohne Zelt, in ihren Wägen wohnend, durch die Steppen zogen. Unsere 
Dörcher sind zwar keine Nachkommen derselben, treiben sich auch nicht in Steppen 
um, sondern auf der Landstraße mit einem elenden Karren, über welchem auf 
Reifen eine Blache gespannt ist. Blickst du hinein, starrt dich eine Schaar 
schmutziger Kinder mit zerzaustem Haar an, während die älteren Geschwister 
barfuß und in Lumpen gehüllt jeden Wanderer anbetteln. Zwischen den Rädern 
des Karrens hängt meistens ein Vogelbauer aus Draht mit ciucm goldgelben 
Kreuzschnabel, hinten nach kläfft ein Spitz. Aber Vater und M utter? Die sind 
an breiten Gurten dem Fuhrwerk vorgespannt, manchmal von einem Esel unter
stützt. Der Mann sieht gewöhnlich wild aus, die Haare flattern, der B a rt ist 
struppig, bisweilen zeigt das Gesicht blutige Furchen; das Weib hat einen 
bissigen Ausdruck, es schaut dich frech an, auf der S tirn  sitzt wol auch eine 
blutunterlaufene Brausche. Die Dörchcr geben der eheliche» Zärtlichkeit nicht 
ungern mit Faust und Nägeln Nachdruck; daher sagt in T iro l das Sprichwort 
von unfriedlichen Gatten: „S ie  thun, wie die Dörchcr!"

Weh dem Dorfe, wo eine Dörchcrfamilie heimatberechtigt is t! Sie zieht im 
Frühjahr aus, Kind und Kegel, Mann und MauS, entweder um Geschirr zu 
handeln, oder als Schleifer und Oebstler. Diese Geschäfte sind eigentlich nur 
ein Vorwand für Bettel und Diebstahl, der mit dem unverfänglichen Namen 
des Findens bezeichnet wird. Während der Vater die Waaren ausbietet, schleichen 
Mutter und Kinder von HauS zu Haus, um Lebensmittel und Geld zu erbetteln. 
Kommt der Abend, so erlaubt ein Bauer wol dem Gesinde!, das schrecklich 
flucht und ihm den rothen Hahn aufs Dach zu setzen droht, im Stadel zu 
übernachten.

Dieses Gesinde!, welches in fortwährendem Krieg gegen die menschliche 
Gesellschaft lebt, hält unter sich auf das treueste zusammen, — fortwährende

13*
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Raufereien bringen nur Abwechslung in ihr bewegtes Dasein, — es hat seine 
eigene Sprache, seine eigenen Gebräuche, seinen eigenen Aberglauben und seine 
eigene Poesie. Durchaus charakteristisch ist ein Lied, jeder von ihnen kennt es, 
auch über ihre Kreise drang es hinaus. W ir entlehnen demselben eine Strophe:

W ir hab'n die Leut g'rad für Narren 
Und leben frei lustig, frisch au 
Der Spitzl, der laft neben d'Karren,
Der Krummschnabel hängt unten dran.
Der Karren, der ist unser Hütt'n,
Unser Vieh ist der Vogel und Hund.
W ir bleib'» beim Find'» und B itt'n  
Ja alle wie d'Hechten so g'sund

Im  Oberinnthal ist ein kleines D o rf, zu welchem 274 solche Landläufer 
gehören. Ja, warum that denn die Gemeinde nicht dazu und ließ das Unkraut, 
welches mann nun nicht mehr ausrotten kann, ungehindert wuchern? Hier der 
Anfang des Elends! Im  Jahre 1805, wo Bayern die Militäraushebung einführte, 
erboten sich sechs junge Dörcher als Kontingent für die Gemeinde einzustehen, wenn 
ihnen diese die Erlaubniß gäbe, sobald sie ausgedient hätten, zu heirathen. Die 
kurzsichtigen Bauern nahmen an, und jene sechs wurden die Stammväter der 274.

Im  Herbst kehren sie oft mit Nachwuchs von der Wanderung heim. Sie 
stellen sich dem Gemeindevorsteher vor und verlangen von ihm, er möge sie, da 
sie nicht im Freien überwintern könnten, auf Kosten der Gemeinde einquartieren. 
Jeder sträubt sich, sie aufzunehmen, endlich macht man ein Loch ausfindig, wo 
man sie unterstellt. Nun aber ist den ganzen Winter hindurch nichts mehr sicher, 
was der Dörcher nicht erbettelt, stiehlt er. Daher Hader, Zwietracht und Un
friede. — Könnte man nicht die jungen Dörcher als Lehrlinge und Dienstboten 
unterbringen? —  Sie halten nicht aus; wie Zigeuner laufen sie auf der Straße, 
das Wanderleben steckt ihnen bereits im Blute. Wer mag sie auch aufnehmen, 
da sie leider die Familien mit Ansteckung durch ihre sittliche Fäulniß bedrohen. 
Das arme Oberinnthal hat somit zu seinen andern Plagen eine nie heilende 
Pestbeule mehr. Die Dörcher sind übrigens auch unter dem Namen Laninger 
bekannt, Deutung und Ableitung dieses Namens weiß Niemand anzugeben.

Ich hatte an der Brücke von Telfs vorbei Riez erreicht, an einer der
rauchigen Hütten war mit Kohle eine Geige gezeichnet. Diese Figur war mir
schon mehrmals an den Wänden der Häuser aufgefallen, ich fragte daher einen 
Bauern, der vor der Thüre seinen Pfeifenstummel schmauchte, was das zu be
deuten habe?

„D as wißt Ih r  nicht?" erwiederte er lachend, „es ist zum Spott, daß der
drinnen von der Alm nichts gezogen ha t!"

Also eine bildliche Uebersetzung des Spruches: „E r kann sich heimgeigen 
lassen!" M an wendet ihn an, wenn Jemand von einem verfehlten Unternehmen 
abstehen muß. —
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Die Sonne hatte das Thal längst verlassen, nur die schroffen Wände des 
Hochmundi, der die Schönheit des Kalkgebirges fast in typischer Weise besitzt, 
schimmerten noch in Hellem Roth, quer am Gehänge zog sich, wie nach dem Lineal, 
ein feiner grauer S tre if hin. Er gab genau die Grenze an, wo sich zwei un
gleich erwärmte Luftschichten übereinander lagerten; diese Erscheinung, so lehrreich 
für den Wettergucker, freute mich nicht sehr, denn ich mußte besorgen, in der 
Frühe bis zu einer Höhe von 4000 Fuß durch Nebel emporklettern zu müssen.

Es begann zu dunkeln. Ueber die Wiesen, welche noch die röthlichen Kelche 
der Zeitlose schmückten, floß graulicher Dunst und wob sich zu immer dichteren 
Schleiern, aus denen der etwas erhöhte Weg emporragte, da und dort nickte 
geisterhaft ein Baum in der Ferne, schimmerte wie von einer Insel ein trübes 
Licht, es war als ob ich auf dem Damm eines unermeßlichen Flusses dahinschritte. 
Fast unheimlich erschienen die bekannten Gegenstände, wenn sie aus der dichten 
Dämmerung auftauchten; ober m ir leuchteten aber Heller und Heller die Sterne 
und erfüllten die Seele mit ruhigem Vertrauen. So führte mich die Straße 
nach Stams.

Das rauhe Gebell eines großen Hundes zeigte mir die Richtung, in welcher 
das Wirthshaus lag, beim Schall der Schritte schlug das Thier noch heftiger 
an, ein Licht erschien auf der Schwelle, der W irth gab ihm mit dem Schuh 
einen Stoß in die zottige Flanke, daß er winselnd sich verkroch, und führte mich 
in die Stube.

Bald war für mich gedeckt. Wein, Käse und kalter Braten stillten Durst 
und Hunger, zwischen hinein fragte der W irth um Zweck und Ziel der Wanderung. 
Als ich seiner Neugier genügt, theilte er mir seinerseits Manches über die Gegend 
mit, welche ich durchstreifen wollte. Er warnte mich, den Weg über Ochsengarten 
einzuschlagen, denn dort herrsche ein schreckliches Nervenfieber. Daö Auftreten 
dieser Krankheit in einer hochgelegenen Gegend in der frischesten Luft, mitten 
unter Alpenrosen, wo die herrlichsten Quellen sprudelten, hatte etwas Räthselhaftes, 
um so mehr, da sie auf diesen kleinen Herd beschränkt blieb und weder nach 
Kühthei empor, noch ins Thal Herabstieg. Sie trat sehr verheerend auf, mehr 
als zwei Dritttheile der ganzen Bevölkerung wurden auf viele Wochen nieder
geworfen, über ein Zehntel starb. Die Regierung schickte zur Untersuchung des 
Thatbestandes Kommissionen, welche gelehrte Berichte schrieben; es würde weniger 
gekostet und mehr genützt haben, gleich einen tüchtigen Arzt zu senden.

Als die Morgenglocke auf dem Thurm des Klosters zu läuten begann, 
war es noch stockfinster, ich machte Licht und zog mich langsam an. Dann trat 
ich zum Fenster und blickte in die graue Oede des Nebels, der so dicht aufquoll, 
daß man ihn wie einen Schwamm hätte packen und ausdrücken mögen. Während 
ich so fröstelnd hinausschaute, klopfte der W irth , der mich wecken wollte. Ich 
hieß ihn das Frühstück bereit halten und folgte ihm dann in die Stube. Er 
rieth mir wieder umzukehren und im nächst besten Stellwagen, der mich einhole, 
Platz zu nehmen, ich trat jedoch vor die Thüre, tauchte den Finger in den



198 Im  Oetzthale.

Brunnen und hielt ihn in die Luft, — kein Zug war zu spüren, doch wurde er 
gegen Osten kalt. Ich wußte nun, daß bald eine frische Brise den Nebel aus
fegen würde, und nahm wohlgemuth Abschied.

Der Berg hat ein sehr steiles Gehäng. eine tiefe Runse, in der ein Wildbach 
von Stein zu Stein springt, ist eingeschnitten, an der rechten Lehne derselben 
windet sich der Weg empor. Es begann kaum zu dämmern, allmählich rangen 
Licht und Schatten miteinander, die Wolken flössen nieder, das leise Schnalzen 
eines Rothkehlchcns drang aus dem Gebüsch. Bald huschten auch die flinken 
Schnecmeisen zipsend durch das Gezweige, ich hatte Gesellschaft genug. Von 
Zeit zu Zeit erinnerte mich ein Pfahl mit einer Glastafel darauf an den 
Kreuzweg, der hier ganz zweckmäßig für die Hirten angebracht ist, und versetzte 
mich in ernste Gedanken. So ging es höher und höher; die Schlucht erweiterte 
sich, statt brüchigen weichen, Schiefers knirschte der Grus harten Gneisgranites 
unter den Nägeln meiner Bcrgschuhe, ich zog den Hammer und klopfte mir 
Proben des Gesteines von einem Felsen herab. Dann über einen schmalen 
Steg und durch Stauden, welche ihr überflüssiges Wasser auf mich niedcrtropfcn; 
zu Häupten wurde es lichter, ich blickte aufwärts, der Himmel lächelte durch einen 
weißen Flor rein und unbewölkt in die Enge. Wieder einige Schritte empor, 
nur noch einzelne Nebelflocken flatterten mir nach und blieben in den Nadeln 
der Föhren hängen. Ich erreichte einen Vorsprung und blickte zurück. Wie 
ein Strom geschmolzenen S ilbers, hell beleuchtet von der Sonne, flössen die 
Wolken auf das Jnnthal, die hohen Felsen des Kalkgebirges erhoben sich strahlend 
und glänzend, unbewegt mitten im beweglichen, wallenden, schwebenden Gedränge, 
es war ein großartiger Anblick, großartig fast zum Erschrecken. Die alten 
Griechen wußten, warum sie ihre Götter auf Wolken thronen ließen, und ich 
genoß stumm die Freude an all der Herrlichkeit. Das ist ein inniges heiliges 
Gefühl, wenn sich das schwache Aug' des Menschen zum Becher erweitert, aus 
dem die Seele den Trank der Unendlichkeit schlürft. Dann fühlst du dich un
sterblich, weil du am Genuß des Unsterblichen theilnimmst . . . .  deckt auch dein 
Aug' vielleicht bald Staub . . .  du hast gelebt!

Weg mit dem Tropfen Wermuth, der in den Becher fä llt; weiß die 
Jochlerche auch davon, daß sie so ängstlich den schroffen Wänden entlang 
ruft? —

Ich stieg wieder langsam aufwärts bis zu einer roth angestrichenen M arter
säule. S ie war zum Andenken an einen Schäfer gesetzt, den man hier im Jahre 
1826 am 28. Juni erfroren liegen fand. —  Im  Juni? Ja im J u n i! Es gibt 
keine Zeit, wo man im Hochgebirge vor Schnecschauern sicher wäre, der Aelpler 
wie der Matrose mag immer an die letzten Dinge denken.

Der Weg machte eine Biegung, auf einem kleinen Borsprung ober mir 
erblickte ich das Kirchlein S t. M aria , daneben ein stattliches Haus und hinter 
diesem die leeren Stallungen. Jetzt waren freilich Fensterläden und Thüren 
geschlossen; ich schlich vergebens, wie der Fuchs um den Hühnerstall, ringS um
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das Gebäude, indeß hätten mir die Einwohner schwerlich etwas von seltenen 
Gesteinen und Pflanzen mitgetheilt, es war also nicht viel verloren.

Gegen Süd schlössen die Berge mit steilem Abfall ein Amphitheater ein, 
dessen reicher Boden nach allen Seiten von frischen Quellen durchrieselt war. 
Grünes Moos mit kleinen Büschen von Weiderich, feuchte Flocken verschiedener 
Flechten, hie und da eine üppige Waldparcelle hatten sich in  den Maschen des 
Wassernetzes angesiedelt, auf einem Steinblock horchte ein Strauß spätblühender 
Glockenblumen dem lustigen Gemurmel zu. Am Abhänge zur Seite brannten, 
loderten und glühten die verschiedenen Farben des Herbstes, auf den korallen- 
rothen Beeren der Eberesche glitzerten Thautropfen wie Brillanten, ein Schmuck 
wie ihn kein Juwelier schöner zusammenfügt. Alles leuchtete und glänzte —  nur 
das Leben fehlte. Wol flog hoch über mir ein Triangel Zugvögel nach Süden, 
ihre Fittige rauschten, hie und da klang ein verlorener Ton aus der L u ft, wol 
kollerte manchmal ein Stein vom Geschröfe und sprang in kurzen Sätzen fort, 
das bräutliche Lied der Jochamsel und der Frühlerche war jedoch längst verstummt 
kein bunter Falter spielte im Sonnenlicht: im Schatten knirscht der Reif unter 
dem T ritt, während er sonst tausend und tausend Kerfe aufstörte, das leise Bimmeln
der Ziegenglöcklein, das harmonische Geläute der R in d e r es ist verhallt!
N ur der König Winter setzt den Fuß auf den Rücken des Gebirges, die grauen 
Locken sausen im Sturm, der B a rt flattert um die Felsen, allmählich steigt die 
weiße Spur seiner Schritte immer tiefer und tiefer, bis sein Mantel das ganze 
Land überzieht. Darum glühen alle Farben im herrlichsten Schmelz, die Natur 
gedenkt des entschwundenen Frühlings und freut sich noch ein M al, zum letzten 
M a l in diesem Jahre der Erinnerung an ihn.

Ganz hinten zieht sich der Pfad empor. Er führte durch Alpenrosen-
gcstäude, — ist es Täuschung, dort trägt ja ein Stock noch Blüthen! Ja B lüthen! 
Ich pflückte sie zum Strauße, nebenan nickte eine Traube von blauen Enzian über 
einen lockeren Nasen gelblichen Steinbreches. Die Blümchen waren zu spät oder 
zu früh gekommen, geht es doch manchem Menschen auch nicht besser! Wenn
übrigens die Almrosen abgeblüht haben, entstehen an Blättern und jungen 
Zweigen Gallen wie aus Wachs, weiß mit einem rothen Anfinge. Diese After- 
bildungen verdanken ihren Ursprung einer kleinen Fliege, sie sind sehr zierlich, 
daher sammelt man sie gerne. — Wer schon im ersten Frühling seiner Dame 
einen Strauß Alpenrosen bieten w ill, der pflücke im Spätwinter Zweige mit 
vollen Knospen, setze sie im Wasser an einen warmen Ort, und sie werden sich
entfalten. M an macht wol auch den Versuch mit Kirschzweigen, je nachdem
die Sache geräth oder nicht gcräth, prophezeit man einen guten oder schlechten Lenz.

Weiter aufwärts lag in den Gruben bereits Schnee, die einzelnen Fetzen 
verbanden sich nach und nach, die Decke wurde tiefer, und ich mußte den Stock 
fest einstoßen, wollte ich nicht ausglitschen und mit einer Lawine in den Abgrund 
rutschen. Eine zackige Fclscnrippe lag blos, davor thürmtc sich eine kleine 
Schutthalde, hätte ich doch einen Packesel bei mir gehabt! Da glänzte silbcr-
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weißer Glimmer, schimmerten rothe Granaten, funkelte Feldspath und Quarz, 
strahlte der bläuliche Cyanit.

Die Sonne hatte beinahe die Höhe ihrer Bahn und ich den Einschnitt 
des Joches erstiegen, das Gestein war furchtbar zerklüftet und zerbröckelt, wie 
eine Säge mit riesigen Zähnen trennte er das Stamserthal von Sellrain. Eine 
kleine Platte breitete sich aus, der Schnee war hier wie auf der ganzen Süd
seite längst zerflossen, das Plätzchen mit den Polstern vertrockneten Riedgrases 
schien recht eigentlich zur Rast für Kraxenträger und Schützen gemacht zu sein. 
Ein mildes Lüftchen wehte, ich warf mich neben dem großen Wetterkreuz nieder, 
ein karges Mittagsessen, zu dem m ir niemand guten Appetit wünschte, war bald 
verzehrt, aus einer Runse holte ich eine Handvoll Schnee, legte sie auf einen 
warmen Stein und ließ die Tropfen in meinen Lederbecher rinnen. B is  er 
sich füllte, weidete ich das Auge an der Rundschau. Man übersah einen Theil 
der nördlichen Kalkalpen mit ihren zahllosen Wipfeln und die Centralalpen, 
welche bereits angeschneit waren. Um dieses Stückchens Fernsicht willen wäre 
ich, gewohnt an die Rundschau von den höchsten Spitzen, kaum heraufgestiegen, 
man nimmt dergleichen so nebenbei mit, allein jetzt im Spätherbst waren Farben- 
und Lichtwirkungen völlig anders als im Sommer. Die Beleuchtung erschien 
weit greller, die Umrisse waren schärfer und reiner, die Schatten im Schnee 
blauer, das B ild  war fast fremdartig. Das hing von der reinen Luft und dem 
tiefen Stand der Sonne ab, welche ihre Strahlen schräg auf die Bergwände warf.

Dazu das feierliche Schweigen ringsum ! Der Schiffer auf dem Meere, 
der Araber in der Wüste mag die Einsamkeit nicht gewaltiger empfinden, als 
ich, mitten in der Oede des Hochgebirges.

Ich wendete das Auge auf die Schieferzacken in meiner Nähe. Es blieb 
an einem verwitterten Crucifix haften, Johannes uud M aria  nebenan glichen 
grauen Steinen. Die Farbe war längst entschwunden, die Fasern des Holzes 
zu tiefen Rinnen ausgebeizt, ein Spalt, den die Sonnenhitze aufgerissen, klaffte 
quer über den Schläfen des Gekreuzigten, am Schafte waren Namen einge- 
schnitten über anderen, welche das Wetter bis auf eine geringe Spur weggefegt. 
M it  Mühe entzifferte ich eine Jahreszahl: 1625. Wie viele Wanderer mochten 
hier geruht, ihre stille Andacht verrichtet haben!

Ich stieg rasch thalab, den Bach entlang eilte ich nach S t. Sigmund und 
kehrte dort bei Kassele, dem ehrwürdigen Kuraten, ein. Der Mann war eigent
lich aus dem Kloster Wiltau, hatte sich jedoch frühzeitig auf das Land versetzen 
lassen und war in diesem abgelegenen Winkel bei treuer Erfüllung seiner Pflicht 
ergraut. Kassele ist nur die Abkürzung seines Vornamens Cassian; wie er 
sich schreibt, darnach fragt Niemand im Thale, aber den Kassele kennt Jeder. 
Neuigkeiten darf man bei ihm keine suchen, seinem Bedarf genügt ein Zeitungs
blatt aus Innsbruck, auf dem Bücherbrett prangt die Bibel von A llio li mit 
den Schriften verschiedener Homileten, so verfließt ihm Tag für Tag gleich
mäßig, wie der Takt der Schwarzwälder-Uhr an der Wand neben dem Ofen.
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Hie und' da ereignet sich ein Unglück, denn die Natur ist schrecklich in diesen 
Schluchten. Die Zeit der Angst ist der Winter. Nur Widum und Kirche, zu 
deren Erbauung der lustige Herzog Sigismund, welcher hier gern zu jagen 
pflegte, beitrug, sind vor Lawinen sicher, die übrigen Häuser der Gemeinde 
schützt selbst der Bannwald kaum, durch welchen der rollende Schnee oft tiefe 
Furchen reißt, Steine und Bäume im wilden Durcheinander ins Thal schleppend. 
Vor einigen Jahren schien sich der Himmel über Sellrain ausschütten zu wollen; 
schon lag der Schnee so hoch, daß man keinen Zaun mehr erkannte, und noch 
immer flogen die Flocken im sausenden Sturm  daher. D ie Tannen ächzten, 
schon hörte man es an den kahlen Stellen des Hochgebirges krachen, da packten 
die Bauern der am meisten bedrohten Höfe ihre Kinder zusammen und trugen 
sie in den Widum zum guten Kassele. „Das wird man," erzählte er mir leicht 
erröthend, „ in  einem katholischen Widum auch nicht oft sehen, eine Stube voll 
Wiegen mit schreienden Kindern darin !" Damit war freilich nicht allem Unheil 
vorgebeugt. Das Thal zweigt sich vor dem Bergsporn, auf welchem die Kirche 
steht, gegen Süden ab, an der Oeffnung desselben waren einige Höfe, für welche 
nach den bisherigen Erfahrungen niemand etwas befürchtete. Geh hin und 
suche sie! An einer wüsten Stätte liegt ein Haufen von Trümmern, die Lawine 
sprang auf sie nieder und begrub sie sammt den Bewohnern, welche ruhig
schliefen. Da war großer Jammer im Thale, die Männer griffen zu Schaufeln 
und Pickeln, ihnen voran zog der Kurat mit der Monstranz, um über dem 
Schutthaufen, wenn vielleicht unter ihm noch ein Wesen athmete, den Todtensegen 
zu geben. Weinend begann er, die Männer knieten nieder und weinten. Dann 
fingen.sie an zu arbeiten, als gälte es Gold auszuscharren; eine Leiche nach der 
andern wurde hervorgezogen, schon fing es aber im Gebirge an zu tosen, sie 
mußten sich zurückziehen, um nicht gleichfalls verschüttet zu werden. Das war 
ein langer Leichenzug, wie man noch keinen gesehen, und dennoch blieb mancher 
unter der Lawine zurück, von dem man später die morschen Knochen auflas und 
beerdigte. Aber auch das Fleisch wurde wohlfeil im Sellrain, man konnte
nämlich das erschlagene Vieh nicht auf den Markt bringen, und so zehrten es
die Bauern auf. Das sind ungefähr die Geschichten, welche sich hier das Hoch- 
gebirg erzählt.

Ich hatte aber keine Zeit mehr zu verlieren, nach einem tüchtigen Schluck 
Wein schied ich vom Kassele, mög' er sich noch oft in der weißen Kutte vor der 
Thüre des Widum sonnen!

Das GleirSthal ist schmal und eng, nur stellenweise erweitert; hier haben 
sich die Menschen angesiedelt, neben den Trümmern des verschütteten Weilers 
erhoben sich neue Wohnungen, um vielleicht im nächsten Winter verschüttet zu 
werden. So hat die Noth des Lebens nicht nur alle Künste geschaffen, sie
bezwingt auch die Furcht vor dem Tode. Die Steigung des Pfades war sehr 
mäßig, bis ich den Kessel erreichte, welcher das Thal abschloß. I n  der grünen 
Fläche, durchrieselt von zahllosen Wasseradern, stand die verlassene Almhütte, am



202 Im  Oehthalc.

Gehäng streckten sich die Zungen der Gletscher weit herab, nirgends ein Baum, 
eine Staude, eine Blüthe. Rechts zeigte sich dem Blick zwischen ungeheuren 
Steinplatten und Felsblöcken ein kleiner Einschnitt, hier mußte der Uebergang 
sein. Ich klomm empor, in einer kleinen Mulde fuhr mir lautbellend ein Hund 
entgegen, ich schaute herum, wie versteinert stand unweit ein Mann im grauen 
Loden, unbeweglich auf den Stock gestützt. Er starrte mich schweigend an.
„Nun was ist's," rief ich, „was thust du da?"

Langsam erhob er den Finger und zeigte auf ein paar Schäflein, die
traurig zwischen den Felsen herumschnoberten.

„D ie  kriegen ja nichts mehr zu fressen," sagte ich, „treib heim!"
„D a  zwicken sie das dürre Gras aus den Ritzen," erwiederte er, „daheim 

hab ich kein Futter für die Schafe, das brauchen die Kühe. Was willst machen? 
Ich bin ein Kleinhänsler, von den Kühen leb' ich, die Schäflein müssen mir 
daS Gewand geben."

Ich sagte ihm, daß hier im Gebirge allerlei seltene Steine vorkämen, für 
die er gar wol, wenn er sie nebenbei klauben wollte, einige Kreuzer kriegen 
könnte. Das leuchtete ihm ein, er begleitete mich zum Geschröfe. Wünscht der 
Leser vielleicht Andalusit, oder Pistazit, Glimmer oder Quarz? Letzterer steht 
in Prächtig schneeweißen Nestern an und wurde früher zur Glasbcreitung gesammelt. 
Jetzt würde die Fracht den Gewinn rein aufzehren.

Unter der Schneide des Joches traf ich, geschützt von einer Steinplatte,
einige Stöckchcn blauen Speikes in voller Blüthe, sie waren dem Frühlinge
vorausgeeilt, ein holder Gruß des Lebens mitten in der Oede beim Beginn 
der unwirthlichen Eiszeit. Auf der Höhe stand ganz verwittert eine Martersäule, 
das Holz hatte längst die Farbe verloren und schimmerte wie S ilbe r; sie war 
errichtet zur Erinnerung an einen Bauer, der vor mehr als hundert Jahren 
von einer Lawine in den Abgrund gerissen wurde. Oben am Stamm war ein 
rostiger Draht mit beweglichen Kiigelchen angebracht, wer hier vorbeigeht, ver
schiebt etliche und betet dann so viele Vaterunser für die Seele des Todten, 
als ihre Zahl beträgt.

Diese Unglückssäule war hier die einzige Spur menschlicher Thätigkeit, 
von einem Pfade konnte man nichts bemerken, jeder steigt eben dort, wo er eö 
am bequemsten findet. Dem Blick bot sich hier nach allen Seiten eine trostlose 
Wüste. Der blaue Himmel, schneeweiße Gletscher, braune Gcröllhaldcn, graue 
bizarre Felsen, fahle Berglehnen oder Wald mit von: Reif versengtem Grase 
über diese Gegend vermochten selbst die Strahlen der Sonne keine Freude, keine 
Heiterkeit zu verbreiten. Ih r  Licht, sonst so tröstlich und mild, schien hier die 
Kraft verloren zu haben, Pflanzen und Thiere zu erquicken, einsam schwebte die 
blendende Kugel durch den ungeheuren dunklen Raum, wie schrecklich mag sie 
in der Sahara sein; — dort hast du Gesellschaft, Geier fliegen ober dir und 
schreien nach deinem Herzblut.

Mehr springend als steigend gelangte ich in das enge Thal, dessen geneigte
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Wände kaum dem Stuibcnbach Raum gönnten, hie und da stauten ihn die 
Trümmer eines Bergsturzes zu einer Lache, einem kleinen See. Auf der Karte 
sucht man solche Pfützen oft vergebens, wenn sie auch groß genug sind, um 
verzeichnet zu sein; sie waren, als jene verfertigt wurde, nicht vorhanden, 
dafür trifft man andere, welche das B la tt angibt, nicht mehr, sie sind seitdem 
abgeflossen. Ebenso geht es mit den Bächen, die sich durch Schutt das Bett 
verwerfen und eine neue Bahn brechen; mit den Wegen, welche der Aelpler nach 
Bequemlichkeit verlegt. Hie und da steckt er wol Stangen oder häuft Stein- 
männlein, um die Richtung anzudeuten, läßt sie aber auch stehen, obwol erden 
Pfad ändert, so daß der Wanderer, der ihnen wohlgemuth nachsteigt, sich plötzlich 
vor einem Runst sieht, über den zu klettern unmöglich ist, und lange Strecken 
umkehren muß. Der Blick, welcher die Bodenverhältnisse schon aus der Ferne 
richtig beurtheilt, wird nur durch viele Uebung erworben, auch ist es nicht so 
leicht, selbst die beste Karte zu deuten, weil die Beschaffenheit der Schraffirung 
gar manches der Willkür überläßt.

Ich durfte mich übrigens weder der Naturbummelci, noch dem Hang zu 
geognostischen Untersuchungen hingeben, die Zeit war so vorgerückt, daß ich nur 
an einer Stelle das Streichen der Schichten zu messen wagte, ohne die Alpen- 
hüttcn mit den Gruppen prächtiger Zirmbäume mehr als eines Blickes zu 
würdigen. Plötzlich traten die Wände des Gebirges zurück und auf einer un
ebenen Terrasse lag das Dörfchen Nicderthci vor meinen Augen. Nach solcher 
Einsamkeit thut es wohl, die Wohnungen der Menschen und ihre Werke wieder 
zu begrüßen, wenn man auch noch kein Bedürfniß fühlt, mit ihnen zu verkehren. 
Darum hielt ich mich hier auch nicht auf, rasch ging es vorwärts bis zur Schlucht, 
welche der Bach zwischen den Hügeln, die ihn früher zu einem See gestaut, 
eingerissen. Diese Hügel waren die Moränen des Gletschers, der einst das 
ganze Thal ausgefüllt, ja sich bis zur Oetz und dem Jnn vorgeschoben hatte. 
W ir wissen nicht, welche Ursachen den Frost der Eiszeit brachen und die Ferner 
in ihre jetzigen Grenzen einschlössen, der Rückzug erfolgte periodcnweise, und 
jeder solcher Abschnitt ist durch eine Moräne, wie durch einen Wall, den der 
Winter zu seiner Vertheidigung auswarf, bestimmt. Die Wälle würden weder 
unsere gezogenen Kanonen, noch auch unsere Minen je zu sprengen im Stande 
sein, das weiche Wasser hat sie langsam ausgewaschen und die haushohen Fels
blöcke, wenn der Bach zornig schwoll, in die Tiefe geschleudert, wo sie dann 
die Oetz zum Jnn und dieser stromabwärts in das schwarze Meer befördern 
konnte. — Halt, h a lt! schreit der Leser, du naturforschcndcr Phantast, mag auch 
der Wildbach, den bei seinem großen Gcfälle die Schwere des Gesteines unter
stützt, so daß cS fast von selbst zu marschircn scheint, sich solchen Spaß erlauben, 
aber der Jnn, welcher durch die bayerische Ebene rinnt und die Donau, die 
das Tiefland Ungarns in zahllosen Windungen durchschleicht — das ist un
möglich! — Diese beiden schleppen allerdings keine Fclsmassen, rollen jedoch 
auf dem Grund ihres Gewässers Geschiebe, welche aus Zersplitterung und Ab
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reibung derselben entstanden sind. So gelangen jene Steinblöcke, die keine 
menschliche Mechanik vöm Platz schieben könnte, als feiner Sand in das Meer, 
wo sie den S toff für neue Schichten liefern, die vielleicht in künftigen Aeonen 
als Gebirge in die Luft ragen.

Die Gletscher haben jedoch im Oetzthal auch noch manches andere Zeichen 
der Erinnerung hinterlassen, Visitenkarten, deren Geltung niemand bestreiten 
kann. An ihrer Unterseite sind im Eis spitzige Stücke von Stein festgefroren; 
da sich nun der Gletscher auf dem Boden vorwärts bewegt, so wirkt er wie 
eine ungeheure unwiderstehliche Feile und schleift die Ecken und Kanten der 
Felsen ab, die er berührt. Ih re  Oberfläche wird geglättet, die Ritze, die neben
einander verlaufen, deuten die Richtung an, in welcher die Kraft wirkte. DaS 
sind die bekannten Rundhöcker, welche den Gletscherforschern so viel zu schaffen 
machten, man sieht sie im Oetzthal weit oben an beiden Seiten des Gehänges, 
ja sogar im Jnnthal bis S ilz  und Stams glaubt man sie zu erkennen.

Bei einer Mühle bricht die Terrasse steil ab, der Bach hat sich hier gegen 
Westen gewendet und, sein altes Bett verlassend, die Felsen aufgesucht, um den 
berühmten Stuibenfall zu bilden. Ein Knecht rieth m ir, geradenwegs hinab
zusteigen, das Wasser werde sich schon verrathen. Und in der That, man konnte 
nicht fehlen, das dumpfe Donnergebrüll war der beste Wegweiser. Bald stieg 
zwischen den Tannen weißer Dampf empor, der mich nöthigte, am Gehäng aus
zuweichen. ein schmaler Fußpfad führte zu einer Waldblöße, welche dem Wasser
fall gerade gegenüberlag und den besten Standpunkt zur Betrachtung desselben 
gewährte. Ich wandte mich um, in die qualmenden weißen Nebel malte die 
Abendsonne einen prächtigen Regenbogen, jeder Grashalm funkelte von Wasser
tropfen, immer und immer blieb jedoch der Blick an dem Sturze der Fluthen, 
welche von zwei Gneisfelsen zurückprallen, haften.

Die Seele voll von dem empfangenen Eindruck schritt ich am Bache, der 
sich inzwischen wieder gesammelt, dem Dorfe Umhausen zu. Die Sonne warf 
die letzten Strahlen auf die Berge rechts, die Schlucht mit dem Wasserfall lag
schon im Schatten, doch sah man noch den Gischt und hörte das Brausen der
Fluth. Der Stuiben ist immer gleich schön, wahrhaft grauenerregend erscheint 
er nach Hochgewittern, dann ist sogar der Dampf braun, er w irft Steinblöcke 
an die Felsen, daß bei Nacht die Funken stieben und sich ein Geruch verbreitet, 
wie von Pulver. Herrlich müßte er sich in Mondschein zeigen oder auch in 
der Beleuchtung bengalischer Flammen, auf dieses Raffinement hat jedoch in 
T iro l bisher niemand gedacht.

Unterstand suchte ich im Gasthaus Marberger, welches sich eines wohl- 
begründeten Rufes erfreut. Wer die Schwelle überschreitet, fühlt sich daheim 
und wohl aufgehoben, wenn ihm der alte vielerfahrene Wirth oder einer seiner 
trefflichen Söhne den Gruß bietet. Die Marberger waren auch stets beim Zeug,
wenn es die Ehre T iro ls galt, ihr Name wird in allen Kämpfen seit der
französischen Revolution mit Ehren genannt. Zur Herrcnstubc steigt man über
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«ine Treppe empor, sie ist im Style der Renaissance mit Zirmholz, welches der 
Fäulniß und dem Wurmfraß widersteht, ausgetäfelt. Die nämliche Hand verlieh 
auch dem Wirthshaus in Längenfeld den Schmuck, dort läuft auf einem Bande 
unter dem Gesims die Inschrift quer über die Wand: „Das hat gebaut Christoph 
Roth und Anna Singerin 1599." Die Renaissance scheint eine große Rolle 
im Oetzthal gespielt zu haben, so tr ifft man aus der gleichen Zeit im Wirthshaus 
zu Sölden und zu Kühthei fast über der Baumgrenze alte sehr kunstvoll ge
schnitzte Bettstätten. Wahrscheinlich waren diese Gegenden von den Cavalieren 
des Hofes, so lange ein solcher zu Innsbruck schaltete, häufig der Jagd wegen 
besucht. I n  T iro l sind so ziemlich alle Besitzungen ähnlicher A rt in die Hände 
von Bauern übergegangen. An Resten aus dem Mittelalter ist wol kein Thal 
T iro ls ärmer als dieses. Einige gothische Kirchen ausgenommen, hört man 
kaum eine Sage von Rittern und Burgen, kaum ein Name deutet auf feudale 
Zustände. Hier ist der Bauer Herr und verdient es zu sein. Karg, mäßig, 
sparsam bearbeitet er seine Scholle früh und spät mit bewunderungswürdigem 
Fleiße, wagt den Riesenkampf gegen die Elemente und vertraut m it frommem 
S inn  dem Himmel, daß er seine Anstrengung segne, sein Feld schützen möge. 
Den edlen Kern, der in diesen Männern steckt, möge statt vieler ein Geschichtchen 
beweisen. Da war ein armes Bäuerlein, das nichts hatte, als sein Stückchen 
Feld am Abhang eines Berges und eine Schaar Kinder, denen mit einem 
Tischchendeckdich sehr gedient gewesen wäre. Ein Unwetter brach los. verschüttete 
seine Accker schuhtief mit Sand und Steinen und schwemmte die fruchtbare 
Erde ins Thal hinab. Händeringend erwog er die Summe seines Elendes, 
aber das half nichts, und so kehrte er mit stummer Verzweiflung in die Stube 
zurück. Die Kinder jammerten, das Weib rief schluchzend:

„Was fangen w ir jetzt an, w ir müssen betteln von Haus zu H aus!" —  
„Sag das nicht vor den Kindern," rief er streng, „betteln ist schlecht; —  

muß es sein, wollen w ir gehen, wenn sie schlafen, damit sie von ihren Eltern 
keine Schlechtigkeiten lernen!"

Ein Sonnenstrahl fiel durch das Fenster, das Unwetter war vorbei, 
schweigend warf er den Rückkorb über die Schulter, faßte Pickel und Schaufel 
und ging ins Freie.

Das Weib verstand ihn und that wie er. So säuberten Beide das Feld 
und trugen die Erde dorthin zurück, wo sie abgerissen war. Is t das kein Held? —  

Be i dieser Gesinnung zählt das Oetzthal zwar wenig wohlhabende Leute 
aber keine Dörcher. Allerdings herrscht hier Güterzersplitterung, sie wirkte jedoch 
wohlthätig. S o ll der Boden einen Ertrag abwerfen, so darf man den Schweiß 
nicht sparen, der Flachsbau, der Hauptquell des Vermögens, fordert viele und 
sorgfältige Hände. N ur wer die Hoffnung hat, von dem Boden, den er durch
furcht, einst ein Stückchen sein nennen zu dürfen, pflegt ihn mit gehöriger 
Ausdauer. Der Oetzthaler Flachs ist weitum berühmt, die Kultur desselben 
bringt jedoch manchen Uebelstand mit sich, welcher sogar dem Fremden auffällt.
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Im  Spätsommer wird jede Lache zum Einweichen des Flachses benutzt, die 
Fäulniß verbreitet einen unerträglichen Gestank, so daß man dabei jeder Natur
schönheit vergißt, und verursacht nicht selten Fieber. Dem Touristen gegenüber 
enthält sich der Oetzthaler jeder Zudringlichkeit, ja er scheint fast übellaunig, 
ihn kümmert es nicht, wer aus - und einläuft, hat doch nur der W irth den 
Vortheil davon. Daher ist auch für den Komfort nicht überall vorgesorgt, 
vergebens spitzt der Berliner Gemsenjäger die Ohren, er hört kein Schnadahüpfl, 
kein lustiger Tirolerbub' macht ihm einen Jux vor, den er nachträglich be
zahlen soll.

Nachdem ich meinen Kaffee getrunken, suchte ich den jungen Arzt des Dorfes 
auf. W ir wollten noch vor Anbruch der Dämmerung einen kleinen Spaziergang 
gegen die Schlucht machen, welche die für Umhauscn so gefährlichen Mnhrbrüche 
ausgießt. Am Eingänge derselben soll sich einst ein stolzes Schloß erhoben 
haben, eine Erdabrutschung riß es fort, einige alte Möbel, die man noch im 
D orf besitzt, sollen von dort stammen. Der Sage nach trug ein Lämmergeier 
das Töchterchen des letzten Burgherrn fort und setzte es unbeschädigt an der 
Engelwand ab, wo man es dann mit Stricken herunterholte. Diese Unthiere 
sind übrigens jetzt in ganz T iro l ausgerottet, das letzte wurde meines Wissens 
vor mehreren Jahren zu Ampezzo geschossen. Als die Borstehnng des Museums 
zu Innsbruck davon Kunde erhielt und den Vogel für die Sammlung erwerben 
wollte, hatten ihn die Ampezzaner bereits — aufgefressen. Wohl bekomm es 
ihnen!

W ir gingen über den ungeheuren Schuttkegel, der sich gegen die Schlucht 
zuspitzt, hin und her, der Arzt zeigte mir die Felsblöcke, welche sich in den letzten 
Jahren hier niedergelassen. Von der Menge Getrümmcrs, das hier aufgehäuft 
liegt gibt uns der Umstand am besten eine Anschauung, daß man noch vor 
hundert Jahren zur Kirche, auf welche man jetzt hinabsieht, hinaufsteigen mußte. 
Damals wurde ganz Umhansen begraben. Vor kurzem räumte eine Ueber-
schwemmung wieder ein Bischen ab, die obersten Mauern einiger Häuser wurden 
sichtbar, der Arzt war kühn genug, durch den Schlott in das vorige Jahrhundert 
hineinzusteigen, ohne jedoch in diesem Pompeji viel mehr zu erobern als ein 
altes Spinnrad, welches so morsch war, daß es in der Luft zerfiel.

W ir bogen an einer alten Moräne vorbei auf die Straße ein, es war 
Nacht geworden. Im  Wirthshaus machte mir Vater Marbcrger die M it 
theilung, daß bereits ein tüchtig Stück Gemsbraten für mich schmore, bis es
fertig sei, solle ich ein Stück „Grauen" versuchen, er stinke ganz ausgezeichnet. 
Niemand wolle dabei an Eselfleisch, sonder» an Käse denken, wer sich leicht
ekelt, überblättere die folgenden Zeilen. M an erzeugt in unsern Alpen noch 
immer Käse von sehr geringer Q ualitä t; der sogenannte schnittige hat eine 
entfernte Achnlichkeit mit dem Emmcnthaler, ist jedoch speckig und schwerver
daulich, der weiße dagegen ist im frischen Zustande trocken und kreidig, so daß 
man ihn kaum hinunterzuwürgen vermag. Diesen überläßt man nun der Fäul-
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niß, er erhält einen scharfen Geschmack und wird schimmelig oder beginnt zu 
nässen und zcrbröselt, von einer schleimigen, ammonikalischen Jauche durchfeuchtet. 
Auch Maden nisten sich ein; ein guter grauer soll auf dem Teller tanzen. 
Das ist nun ein berufener Leckerbissen unserer Aelpler, ja sogar als diätetisches 
M itte l rühmt man ihn, er soll den Magen räumen. Er ist sehr pikant; Fremde, 
welche ich dazu einlud, fanden ihn, nachdem sie den Ekel überwunden, sogar 
delikat. Der alte Marberger hält auf eine -gute Sorte, sowie er auch für 
guten Gemsbratcn und Forellen sorgt. Ja sogar Fleisch von Murmclthieren 
besitzt er manchmal, es ist aber geräuchert noch schrecklicher als der Käse; 
meine Nerven sind wahrlich nicht so zart, jenes vermochte ich jedoch nicht zu 
bezwingen.

Nachdem ich mit einigen Bröckchen Käse den Appetit zugespitzt, stellte die 
Kellnerin ein tüchtiges Lendenstück von einer Gemse auf, dazu frisch gesottene 
Kartoffeln, deren mehliger Kern durch die geborstene Rinde schimmerte.

Nach und nach versammelte sich eine kleine Gesellschaft am Tisch, der 
Gemeindevorsteher, der Förster, ein wackerer gebildeter Mann, der Aktuar von 
S ilz , welcher Amtsgeschäftc abzuthun hatte, und dem ein Bäuerlein wie eine 
Bremse mit schwierigen Prozessen zusetzte, der Arzt und sein Vater, alles Leute, 
von denen meine Neugicr über Ortsvcrhältnisse in jeder Weise befriedigt wurde. 
Hier ist nicht der Platz, alles zu wiederholen, für Liebe und Ehe interessirt sich 
jedoch die ganze W elt, insbesondere die weibliche. Die Schönen des Thales 
erhielten durchschnittlich ein sehr günstiges Zeugniß, und da man von der einen 
Hälfte auf die andere einen Rückschluß machen darf, wird es auch bei den Buben 
nicht fehlen. Man rühmt die Nüchternheit der Oetzthaler, die wenigen Wirthe 
sind meist Ehrenmänner, die wegen einiger Groschen Zucht und Ordnung nicht 
preisgeben und mit den Lumpen zum Loch ausfahren würden; leider besorgt 
man von der Gewerbfrciheit nicht viel Gutes. M it  höherer Bewilligung werden 
Winkelkneipen aufgethan, wo sich gleich und gleich gerne gesellt und allerlei 
Höllentrankeln Leib und Seele zum Schaden ausgeschenkt werden. Am meisten 
tragen jedoch die Krämer zur Verbreitung des Uebels bei. Da kein Zuuftgesetz 
mehr den Verkauf der Waare» regelt, bieten sie auch Liqueurc und Schnäpse 
seil, und zwar billiger als der W irth, der für diesen Zweck eigene Dienstboten 
halten muß. Da naschen nun die Weiber um so lieber, weil sie nicht baar zahlen 
dürfen, denn der Krämer nimmt Eier, Schmalz, Flachs, getrocknetes Obst und 
ähnlichen Hausbedarf sehr gerne, hat er ja bei diesem Handel doppelten Gewinn! 
Hier sollte die Behörde ein offenes Auge haben und bei Verleihung von Licenzen 
auf den persönlichen Charakter des Bewerbers in jeder Weise Rücksicht nehmen. 
Das Kaffeetrinkcn wurde durch die Botinnen bis in die entlegensten Hütten 
verbreitet. Diese vermitteln eine Art Zwischenhandel nach allen Seiten und 
schmuggeln die Waaren heimlich in das HauS. Es ist hier die alte Geschickte 
von Adam und E va ; die Bauern wehrten sich zuerst, die Weiber gaben den 
heimlich lieb gewonnenen Genuß nicht auf, eö entstand häuslicher Zwist, bis
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endlich jene, des Haders müde, auch mitthaten, und der Kaffeehafen nun überall 
beim Feuer dampft.

Doch wir wollten von Hochzeiten reden. Vom Kaffee zu einer solchen ist 
der Sprung vielleicht scheinbar größer als in der Wirklichkeit, wo die Ehen oft 
nicht im Himmel, sondern von alten Fraubasen geschloffen werden. Hier sei 
nur eines sonderbaren Brauches gedacht, der sich im Oetzthal eingenistet hat. 
I n  andern Gegenden versammeln sich der B raut zu Ehren ihre Verwandten 
und Gespielinnen, begleiten sie in festlichem Schmucke zur Kirche, meistens schließt 
die Feierlichkeit Abends mit einem Tänzchen. Anders hier. Da darf kein 
weiblicher Verwandter, weder jung noch alt, nicht einmal M utter oder Schwester, 
bei der Trauung erscheinen, noch weniger beim Mahle, von einem Tanze ist 
keine Rede, man ergibt sich dem stummen Fraße. Dafür kann der Bräutigam 
Geistliche einladen, so viel er will, sie helfen das M ahl verzehren und erhalten 
beim Abschied noch ein kleines Geschenk. Die Größe und Würde einer Hochzeit 
hängt von der Anzahl dieser Gäste ab.

Ein wirkliches Verdienst erwarb sich der sehr achtbare und würdige Pfarrer 
hier durch Abschaffung einer Volkstracht.

„Einer Volkstracht?" schreit mancher Kulturhistoriker, „und das soll gar 
ein Verdienst sein!"

Dieses M a l allerdings. Der Alpcnreisendc sieht noch in vielen Gegenden 
die sogenannten Wiflingc, ungeheure Wciberkittel von schwarzem Zeug mit einem 
dunkelblauen oder violetten Querstreifen. S ie könnten gar wohl für die Vor
läufer der Krinolinen oder die Nachzügler der Reifröcke gelten und sind nicht 
bloß häßlich, sondern auch, weil das Tuch zu Falten geschlagen und nicht über 
Stäbe ausgespannt w ird, sehr theuer und durch ihre Schwere der Gesundheit 
schädlich. Man trägt sie an breiten Achselriemen, welche oft die Schultern auf
reiben, sie pressen die Brust und hemmen das freie Athemholen. M an muß 
sich wundern, wie diese in jeder Beziehung unzweckmäßige Tracht irgendwo 
Eingang finden und sich so lange erhalten konnte. Es scheint aber auch beim 
Volke, von dessen gesundem Sinne man spricht, in diesen Dingen bisweilen das 
bizarre, nicht das Vernünftige Gesetz zu sein. Solche Unregelmäßigkeiten in 
der Entwicklung lassen sich nicht erklären. Der Pfarrer besprach sich mit einem 
Arzt und predigte dann von der Kanzel, daß sich kein Weibsbild mehr mit einem 
Wiflingc in die Kirche wagte. So ging dieses Stück der guten alten Zeit, 
recht eigentlich von Niemand bedauert, zu Grunde.

Schon vor mehreren Jahren wurden dem Museum zu Innsbruck große Stücke 
schwärzlicher Schlacken, angeblich aus der Nähe von Umhausen, eingeschickt, welche 
die Tischler wie Bimsstein benutzten. Ob sie künstlich erzeugt oder von der 
Natur hervorgebracht seien, wußte man dort nicht zu entscheiden. Was mir 
der Förster auf meine Fragen mittheilte, erregte meine Verwunderung im hohen 
Maße, und ich entschloß mich um so lieber an O rt und Stelle nachzuforschen, 
da er sich erbot, mich zu begleiten.
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W ir machten uns Morgens zeitlich auf den Weg und überschritten in 
Maurach eine alte Moräne, welche die Oetz durchgenagt, um Zickzack am steilen 
Abhang nach Kefels emporzuklimmen. Das ist ein kleines Dörfchen auf einer 
Terrasse, wo sich bereits die Zirbel unter die Föhren mischt. Wer die Wirk
ungen der längst geschmolzenen Gletscher studiren will, verfüge sich hierher, überall 
begegnet er Rundhöckern und Riesenwällen der Moränen, einem wüsten Durch
einander von Schutt und Steintrümmern, zwischen denen sich die Stämme des 
Nadelholzes mit den Wurzeln festkrallen; ein Labyrinth zum Paradies geschaffen 
für die Füchse, deren Losung leicht kennbar an den schimmernden Flügeldecken
der Käfer und den Bälgen farbiger Beeren zum beliebigen Gebrauche für
Bauerndoktoren herumlag. In  einer langen Spalte, welche im Gries klaffte, 
standen jene Schlacken, die zum Theil Bimssteiuen völlig ähnlich waren, an. 
Sie sind wahrscheinlich vulkanischen Ursprunges. Der Vorsprung von Kefels 
gewährt einen guten Ueberblick des Thales, so daß man dessen Bodengestaltung 
leicht beobachten kann. Es war aus einer Reihe von Seebecken, welche Gebirgs-
riegel trennten, zusammengesetzt, Bäche ergossen sich von einem in das andere,
und sprengten zuletzt die Wälle, so daß die Fluthen abflössen und den trockenen 
Boden zurückließen, nachdem sie ihn vorher durch ihren Schlamm geebnet hatten. 
M an kann noch deutlich das Becken von Umhausen, von Lengenfeld und Sölden, 
eines über dem andern, unterscheiden.

(Schlich folgt.)

Ztersmg und Umgebung.
Von Conrad Fischnaler.

IV. Wareit- und Kidnaunlljal. Schneeberg.

So unzählig viele Thäler und Thälchen sich in die Tirolerbcrge drängen, 
jedes hat doch etwas Eigenes, ganz besonders Merkwürdiges. Im  einen sind eö 
die duftendsten Alpenblumen, im andern die liederfrohen Menschen, im dritten 
die guten Gasthäuser u. s. w., kurz es gibt kein Thal, von dem man sagen 
könnte, es biete nichts für das Auge und O hr, für das Herz ober den Blagen. 
Auch R a t s c h i ng es ,  ein Seitenast zu dem schon öfters erwähnten Thal von 
Mareit, macht von der aufgestellten Regel keine Ausnahme. So unfchcinbar 
sich der Eingang in der Nähe zeigt, so birgt es doch einen Schatz in seinem 
Innern, reich genug, eilt gut Stück Tirolerland aufzukaufen.

Alpcigrkm id X I .  I. 1 >
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Von Sterzing sind w ir in 1'/2 Stunden in südwestlicher Richtung bis 
hierher gewandert. Das reizende Dörfchen G a  steig, am Fuße des Einganges 
in das Holzreiche J a u f e n t h a l  und Station der Jaufenwanderer, haben w ir — 
so entzückend der Aufenthalt in diesem Eldorado von Sterzings Umgegend nach 
dem Ausspruche aller Besucher sich gestaltet, —  zur linken Hand gelassen und 
uns thaleinwärts gewendet im Angesicht der Stubaiergletscher an Höfen und 
Wiesen und Wäldchen entlang, bis zu einem dicht bewaldeten Hügel, an dessen 
Fuße der wilde Ratschingserbach einem noch ungebundener» Gesellen aus dem 
Ridnaun- und Mareitthale in die Arme eilt.

Wäre unsere Zeit nicht gar so kurz gemessen, w ir könnten wohl auf dem 
breiten Wege hinaufsteigen zu dem sichten- und lärchenbepflanzten Plateau und 
würden uns daselbst eines hübschen Umblickes über die Gegend zu erfreuen 
haben; und ohne daß du es merktest, könnt' ich dich in ein altes Schloß bringen 
und dir sagen: „da,  der moosbewachsene Boden, worauf du stehst, und diese 
brombeerumsponnenen Steinhaufen sind die Ucberreste der Burg R e i f e  neck, 
die älteste Ruine der Gegend; einst besaß sie Albrecht von T iro l, er gab sie 
einer der ältesten Familien des Landes, den Trautsonen. Doch komm weiter und 
biege diese Dornensträucher zur Seite. Siehst du am Abhang das Viereck aus 
grauen Steinen und die Trümmer des grauen Thurms? Gib acht! I n  der 
M itte  gähnt eine Thür in das bodenlose Innere, sie ist mit Marmor umkleidet 
und trägt am Kopfe noch das Wappen derer, die vor 700 Jahren des Schlosses 
Herren sich nannten. Ein Hufeisen aus Marmor, der seine jungfräuliche Blässe 
durch die Stürme so vieler Menschenaltcr treu bewahrt, als ob er unter dem 
Meiselschlag erst gestern oder vorgestern vom Berge gesprungen, ist das Einzige, 
was an die Trautson'sche Hofhaltung daselbst noch erinnert. Später kam das 
Nest an die Rottenburgcr und endlich an die Geitzkofler, jene biedere Stcrzinger 
Familie, deren Zweige Königen und Kaisern treue Berather wurden."

Doch der Schatz des Thales? wirst du fragen.
W ir müßten noch ein Stück weiter einwärts wandern, wollte ich ihn deinen 

Augen erschließen, und unser Weg führt diesmal nicht nach Ratschings, sondern 
über Mareit nach Ridnaun und zu den Bergwerken im Schneeberg.  Ein 
weiter Marsch! Doch wohl der Mühe werth. Während w ir jedoch auf ganz 
neu gebahntem Fahrwege durch die Erlenaucn Pilgern, w ill ich dir davon erzählen.

So erfahre denn, daß der Sckatz des Thales in den M a r m o r b r ü c h e n  
liegt, die hier schon in uralter Zeit eröffnet wurden. Auf dem Glimmerschiefer 
des Mareiterthalcs sitzt nämlich ein mächtiger Stock KristallkalkeS, welcher bei 
einer Längenausdehnung von ungefähr ^ e i n e r  Breite von '/g Meile bis zu 
8000 Fuß Höhe emporsteigt. Diese kolossale Fclsmassc ist an zwei Stellen 
gegen die Ratschingserseitc hin für den Steinbruchbctrieb erschlossen worden 
und zwar die tiefere, 2«^ Stunden von der Eisenbahnstation Sterzing entfernte 
Stelle von den dermaligen Pächtern, den Gebrüdern Johann und Heinrich Riehl, 
die andere, vier Stunden entlegene, unbekannt von welchem Besitzer. Das
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Material ist ein grobkörniger, weißer, gelblicher oder bläulicher Marmor, der 
nach der chemischen Analyse in 100,000 Gewichtstheilcn 

99.410 kohlensauren Kalk,
0.040 kohlensaure Magnesia,
0.050 kohlensauren Eisenoxydul,
0.500 kohlensaure Kieselerde 

ausweist. Das specifische Gewicht ist 2.76, die Druckfestigkeit beträgt auf ein 
Quadrat-Centimeter 770 Kilogramm.

Die chemische Reinheit des Materials und die hieraus resultirende Wetter- 
beständigkeit, seine Druckfestigkeit, welche die der besten Granitsorten erreicht, 
sowie die schöne theils ins gelbliche, theils ins bläuliche spielende weiße Farbe 
empfehlen den Ratschingsermarmor für Bauzwecke jeder Art.

Kein Wunder, daß dieser Schatz schon frühzeitig ausgebeutet wurde und 
zwar hauptsächlich an einer dritten Stelle gegen das D orf M a r e i t  zu, dessen 
Bewohner mit denen von Ratschiugcs die eigentlichen Inhaber der Stein
brüche sind.

Die Marmorsäulen, das Fenstergebälke und Gesimse, die Wappenschilder 
und Zierrathen am Sterzinger Rathshause, sowie sämmtliche Marmortheile der 
schönen Pfarrkirche, die des Domes von Brixen, des uralten romanischen Kreuz
ganges dortselbst und fast sämmtliche Epitaphe, darunter auch das Grabmal des 
berühmten Minnesängers Oswald von Wollenstem sind aus Mareiter- oder 
Ratschingser-Marmor. Die Marmorstücke der bekannten Triumphpforte in In n s 
bruck, die Statuen im Schönbrunner Garten bei Wien aus der Zeit der großen 
Kaiserin M aria Theresia bestehen aus dem genannten Material und in neuester 
Zeit wurde dieser kostbare Schatz, nachdem lange Jahre kein Block mehr in die 
Welt hinausgefahren, beim Baue des Karolinenbades in Baden und zu Kapitälcu 
und Basen bei der Aufführung des Justizpalastes in Wien in Verwendung 
genommen.

Nacb Ueberwindung der anfänglichen Schwierigkeiten ermöglichen die heutigen 
Bruchverhältnisse die Auswahl von reinen und fleckenlosen Blöcken theils von 
dunklerer, theils hellerer Farbe. Die Gewinnung erfolgt bei der unteren 
Ratschingser Bruchstelle durch Massensprengung vermittelst Stollenanlagcn. 
An der Bcrgflanke gegen Mareit hin gestattet die Schichtung des Gesteins daS 
Herauskcilen unter theilweiser Anlage von kleinern Minen. Dem Korn nach 
liefern beide Bruchstellen fast identisches M ateria l, die Farbe dagegen ist ent
schieden bei letztgenannter intensiver weiß und nur ab und zu mit gelblichem 
Ton. Von der geradezu wunderbaren Dauerhaftigkeit dieses Steines legen die 
vorhin aufgezählten Denkmäler Zeugniß ab. Jedoch nicht allein zu Bildwerken, 
ja ganz besonders als Baustein darf sich der Mareiter- oder Ratschiugscr-Marmor 
kühn dem von Carrara Nr. 2 an die Seite stellen; für Stufen, Gewände, Säulen, 
Verkleidungen gibt es sicherlich kein schöneres und dauerhafteres Material. I n  
neuester Zeit, d. h. seit die strebsamen Gebrüder Niehl die Ausbeutung in die
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Hand genommen, wird er insbesondere zu Grabmonumenlen, Tisch- und B illa rd 
platten verwendet. Auch hat man Versuche angestellt, ihn für lithographische 
Zwecke, wozu ihn seine außerordentliche chemische Reinheit befähigt, zu benutzen, 
und diese Experimente haben ergeben, daß mit dem Mareitermarmor doppelt so 
viele Abdrücke möglich waren, als mit den Solenhofer Schiefern. Natürlich, 
daß auch an O rt und Stelle eine Säge und Schleiferei sich befindet, welch 
letztere, da sie nur mäßigen Umfangs ist, jährlich 3000— 4000 Quadratmeter 
bewältigen kann.

Eben jetzt werden in Sterzing selbst Vorbereitungen getroffen, um eine Säge 
neuester Konstruktion in Gang zu setzen.

Ein Haupthinderniß für das rasche Emporblühen dieser Industrie bilden 
leider die bedeutenden Transportkosten, da die Gemeindcwcge, wo sie benutzt 
werden müssen, keineswegs gut befahrbar sind, und so lange diese eine Verbesserung 
nicht erfahren, dürften auch die Gemeinden M arcit und Ratschingcs in dem 
Marmor ein Dornröschen haben, das erst seines Dietrichs harrt.

Im  übrigen bietet das Thal von Ratschingcs nichts besonders Erwähncns- 
werthes, weshalb wir getrost auf der marmorbcschotterten Straße nach Mareit 
weiter wandern. —

Schon von fern her glänzt unö von der Achsel des Mittelgebirges, einer 
frommen Stiftung der rechts- und linksseitigen Bcrgflanken, das Schloß W o l f s 
t h u r m  entgegen, im vollendeten Zopfstile rrnno 1739 von Andrä Freiherrn 
von Sternbach erbaut und jetzt von dessen Enkeln bewohnt.

I n  längst vergangenen Tagen hausten hier die Gangrafen im Norithale, 
die Greifenstciner, T iro ler, Firmian u. s. w., lauter Herrschaften, die mit der 
Geschichte des Tiroler Landes in engster Verkettung stehen. W ir wollen uns 
jedoch mit ihren Schicksalen auf dieser Besitzung nicht befassen und betrachten 
lieber das herrliche B ild , als dessen Mittelpunkt Schloß Wolfsthurm sich zeigt. 
Prächtige Fichten- und Lärchcnwaldungen halten es eifersüchtig umfangen, und 
nur der ungestüme Thalbach, der aus dunkler Schlucht in das oft verheerte 
Revier herausbricht, hat in den Reigen der Bcrgkindcr eine Lücke gerissen. 
Schlank schwingt sich das Spitzthürmchen der Kuratiekirche empor und wird 
mit seinem großen goldncn Auge nicht müde auf die Burg der hundert Fenster 
und auf die Aecker und Wiesen zu gucken, die der Fleiß der Anwohner dem 
Boden abgerungen. Und im Hintergründe reihen sich Spitze an Spitze die wild- 
schönen Sprößlinge der Stubaicrgletscherfamilie, die Urheber der Zerstörungen, 
auf denen der Wanderer bis zum Torfe M arcit gestoßen.

Im  Schloßhofe selbst tr ifft der Reisende einen hübschen Springbrunnen, 
von dem der Forscher Roschmann schon zu berichten weiß, daß die Quelle bei 
aufnehmendem Monde ab- und bei abnehmendem Blonde übergehe, eine Natur
erscheinung, die in ähnlicher Weise bei einigen Quellen im Karstgebiete ihres 
gleichen findet. Im  Innern der Burggemächer, die von dem dermaligen Besitzer 
auf Ersuchen den Fremden gerne erschlossen werden, überrascht nicht allein der
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Ausblick aus manchem Schloßfenster auf das herrliche Thal, sondern auch ein 
hübscher Borrath von Schwertern, Dolchen, Harnischen und Porträts früherer 
Besitzer.

Ein Gang bis zu diesem Thalpunkte ist jedermann bestens anzurathen, um 
so mehr, da er hier auch ein Gasthaus erreicht, in dem für des Leibes Bedürfnisse 
stets in ausgiebiger Weise gesorgt wird. Dasselbe ruht zu Füßen des Burg- 
felsens, gegenüber dem ersten der äußerst merkwürdigen „Bremswege" auf der 
Strecke nach Schneebcrg, die von dem hohen Aerar zur Lieferung der Erze ge
baut wurden. Aus einer Höhe von über hundert Metern leiten an der Berg
flanke in fast senkrechter Richtung Eisenschiencn herab auf die Straße und in 
ein Gebäude, das zur Unterbringung des Bcrgsegens dienen soll. M it  Hilfe 
von Maschinen sausen aus der furchtbaren Höhe die metallbeladenen Wagen in 
die Tiefe, lediglich von einem Drahtseil gehalten, und entlocken jedesmal zart- 
nervigen Zuschauern je nach Geschlecht Wünsche und Bitten an die Himmlischen 
oder ihre Konkurrenten in der Unterwelt.

Wie ein dünner Faden zieht hoch droben durch die Waldung die Fortsetzung 
des ärarischen Weges in weitem Bogen um jede Bergflanke herum, sanft an
steigend, um allmählich die Höhe von Ridnaun zu gewinnen.

Wer vom Tbale aus den Blick über das aufstrebende Mittelgebirge zu den 
blauschiinmerndeu Firnen schweifen läßt, möchte nicht ahnen, daß zwischen diesen 
Objekten noch ein zwei Stunden langes Thal eingebettet ist. Es ist „ R i d n a u n " ,  
gewissermaßen der Hintergrund von M areit, wovon der Bergkessel nur durch 
den Vorbcrg, woraus Schloß Wolfsthurm und mehrere Bauernhöfe stehen, ge
schieden ist. Der verheerende Geilbach hat sich sonder große Mühe durch den 
kolossalen Sturzhügel hindurchgefressen und dabei auch den alten Weg mit
genommen, so daß die ziemlich schlechte Fahrstraße auf das rechte Ufer des Ruhe
störers übertragen werden mußte.

Theilweise auf dieser fortschreitend, da der neue ärarische Weg mehr Zeit 
zum Wandern erfordert und nur durch einen steilen Anstieg in der Nähe des 
„Aufzuges" zu erreiche» wäre, sodann durch Wäldchen und Wiesen gelangen w ir 
auf den Gipfel des Hügels und lenken die Schritte dem uralten S t .  M a g -  
d a l e n e n k i r c h l e i n  zu, das auf dem höchsten Punkte desselben gelegen, die 
wunderbarste Aussicht über das Riduaunerthal und seine Gletscherrunde spendet. 
Es genüge auf die prächtigen Eiszackcn, wie Botzcr, Hochgewänd, östlicher Pfaff, 
Becher, Wilder. Freiger mit riesigen Firnmänteln, der Gaiswand und dem 
Hangenden Ferner aufmerksam zu machen und im übrigen darauf hinzuweisen, 
daß „Michl Mahr, Moagdelcan-Mößncr" in seinem volltönenden Dialekte gerne 
über die Berge seiner Heimat Aufschluß gibt. Seine Behausung steht nächst 
dem Kirchlein und wäre in jedem Falle aufzusuchen, da er als Küster die Schlüssel 
in Verwahrung hält.

V o r  de r K i r che,  die am Tage St. Magdalena von den Gemeinde- 
angehörigen des Dorfes T iro l besucht wird, stand in alten Tagen ein sogenannter
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Hack- oder Fleischstock, was gewiß sonst nicht ein zweites M a l im Lande vorkam. 
Es hatte damit gar eine eigene Bewandtniß. Den Wallfahrern, so „m it dem 
Kreuz" über den Jausen pilgerten, wurde nämlich vor dem Aufbruche um 
1 Uhr Nachts in ihrem Heimatsorte eine Messe gelesen, sodann wanderten sie 
den steilen, beschwerlichen Weg herüber und am gleichen Tag wieder zurück. 
Eine fromme Jungfrau war deswegen der Ansicht, daß den guten Tirolern eine 
Stärkung Noth thäte und machte daher eine S tiftung, daß man auf gewissen 
Höfen, den Pilgern an Fasttagen „Blattlkichl" Herrichten und ihnen dieselben 
vor der Kirche verabfolgen sollte; wenn die fromme Schaar aber an einem 
Fleischtage nach Magdalena käme, müsse man ihnen eine Kuh oder ein Kalb 
schlachten. Die Austheile ng der Portionen ging gleichfalls vor der Kirchthüre 
von Stapel und ward deswegen besagter Hackstock dort aufgestellt. Als Anton 
Roschmann unuo >737 seine „Legenden umb Störtzingcn herum" schrieb, konnte 
er noch konstatiren, daß das unkirchliche M ob ilia r im Tempelvorhofe stand; jetzt 
habe ich nichts dergleichen mehr ausgespürt.

Die herrlichen gothischen Flügelaltäre thronen jedoch glücklich noch im Herzen 
des Kirchlcins und haben in neuerer Zeit eine gelungene Restauration erfahren. 
Der Erbauer dieser Prachtwcrke ist der Sterzinger Maler Mathias Stöbcrl, der 
auch bei der Aufstellung der Altäre in der Pfarrkirche daselbst thätig mitwirkte. 
Leider sind von den übrigen Arbeiten dieses Mannes, der im 15. Jahrhunderte 
als der bedeutendste Künstler der Stadt genannt zu werden verdient, nur kleine 
Bruchstücke an verschiedenen Orten zerstreut noch übrig.

Nach diesem kurzen Besuche schlendern w ir jener Häusergruppe des Dorfes 
R i d n a u n  zu, die des Vaters Klotz gastliche Herberge in sich begreift. Der 
Gasthalter war trotz des abschreckenden Namens ein recht freundlicher Herr, der 
jedoch, wenn es nöthig war, als W irth sicherlich den „Klotz" herauszukehren 
verstand. Er sah auch äußerlich darnach aus, war ein stämmiger, breitschultriger 
M ann, deckte Jahr aus und ein das wohlgepflegte Bäuchlein mit einem weißen 
Schurz, den er an der Brust mit einer Hefte fcsthäckelte, trug ein grünseidenes 
Käpplein und guckte darunter mit so viel Pfiffigkeit, Gutmüthigkcit und Schalk
haftigkeit heraus, daß man bei seinem ersten Anblicke stets in Verlegenheit sich 
befand, wie man mit ihm wol am leichtesten verkehren könnte. War jedoch die 
Bekanntschaft einmal gemacht, so entpuppte sich Vater Klotz als redefreundlicher, 
leutseliger Wirth, der freilich durch manche Thaleigenthümlichkeiten den modischen 
Stadtdamen und Herren, die nicht selten unter seinem Dache. einkehrten, gar 
sonderbar erschienen sein mochte. Uebrigenö war er einer jener Bauerudoktoren 
T iro ls , die mit Vorliebe von Nah und Fern Besuche erhielten. Ausbildung 
genoß auch er, wie so viele seiner Vorgänger und Kollegen, keine andere als wie 
sie die Zufälle des Lebens und die Tradition bieten. Verunglückte irgendwo ein 
Holzknecht, heilte er ihm mit viel Geschick den wunden Körper, klagte die Küchen- 
magd über Leibschmerzen, gleich verordnete er einen stärkenden „Gramillenthee", 
kurz für manches Ach und Weh wußte er ein linderndes Mittelchen, so daß sein
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Ruf vom Pusterthale bis in's Vintschgau, vom Jnn- bis in's Etschthal reichte.
Ich muß jedoch zur weiteren Charakterisirung des „Ridnauner-Doktors" noch
hervorheben, daß es insbesondere, wenn Fremde ihn in seinem Heim hilfesuchend 
aufstöberten, oft lange bedurfte, bis er ihnen Audienz schenkte und für seine Rath
schläge selten Entgelv annahm. Als wackerer Mann ward er auch von Allen, 
die ihn kannten, hoch geschätzt und gar viele wissen von seiner muntern Laune 
ein Stückchen zu erzählen.

Als ich diesmal unter sein Dach kam und das blonde Nannele nach dem
Vater fragte, zog sie den linken Zipfel des blauen Schnrzes vor die Augen und
ein paar lichte Tropfen perlten über ihre Wangen. Diese Zeichen waren nicht 
mißzuverstehen, und als ich später den Kirchhof aufsuchte, fand ich unter den vielen, 
die da ihr letztes Ruhebett erhalten, auch den Namen des Vaters Klotz. Meine 
Absicht war vordem gewesen, im Ridnauner Wirthshause zu übernachten und in 
der nächsten Morgenfrühe weiter »ach Schneeberg zu Pilgern. Unter diesen 
Umständen zog ich es jedoch vor, die paar Stunden Weges heute noch zurück- 
znlegen, um so mehr, da die Sonne gar nicht viel über den Kulminationspunkt 
hinausgesegelt war.

Eine Schaar Maulthicre, beladen mit B rod, Salz, Mehl und anderen 
Victualien für die Bergknappen und italienischen Wegmacher, schellte vor mir 
das schöne Thal entlang, dem prächtigen Abschluß zu, wo sich die Treiber eine 
kurze Rast in einer neueröffneten Taberne gönnten. W ir sind in „M oarn", d. i. 
Maiern, allwo ein zweiter ebenso interessanter Bremsweg die allmähliche S te i
gung des jungen Fahrweges überflüssig macht. Hier im Thalgrunde von Rid- 
»au» leitet in nördlicher Richtung über die „Agelsalpe" und den Ferner „Stuben" 
ein Steig nach „Ranalt" in Stubai; wir helfen uns jedoch zur linken Hand 
empor in das Lazzacherthal, das leider ziemlich eintönig in unverantwortlicher 
Länge sich unsern Blicken erschlossen. I n  einer kleinen >/̂  Stunde lenkeir w ir 
nach Ucbcrschreitung einer Holzbrücke in den bergärarischen Weg ein, der in 
gleichmäßiger Hebung sich an der linksseitigen Halde fortzieht. So abgelegen 
das Thal, es ist doch nicht menschenleer. Ueberall treffen w ir auf Gruppen von 
Italienern, die den Weg verbessern, auf Wagen und Pferde, und alles, was da' 
leibt und lebt, steht im Dienste der Bergwerksverwaltung von Klausen. Der 
Anblick ganzer Wände von Alpenrosen und duftenden Berggräsern versüßt in 
etwas den langen Weg.

Endlich sind w ir am „Kasten", einem Gehöfte in wilder Gegend, am Fuße 
des letzten Aufstieges zum Schneeberg. Anstatt nun auf dem steilen Zickzack- 
wege uns emporzuschwingen, gehen w ir noch ein paar Minuten dem Thalschluß 
zu und benutze» die Fahrgelegenheit, welche der dritte hier befindliche Brems
weg bietet, um in ungefähr einer Viertelstunde mit Hilfe eines Erzwagens den 
Anstieg von einer Stunde zu bewältigen. Freilich hängt der schwere Karren 
nur an einem Drahtseil und läuft über Eisenschienen, die beiläufig in der Nei
gung des schiefen Thurms zu Pisa über den Berg empor zum „Kaindl" führen,
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doch was thuts, man drückt sich an die rauhen Planken dieses Waggons, in 
dessen Grund mitleidige Knappen gern einen groben Kotzen werfen, und läßt sich 
langsam emportrciben. ES macht einen eigenthümlichen Eindruck, wenn die Erz
hütte drunten immer kleiner und kleiner wird und die stämmigen Bergknappen, 
welche das herabgelieferte Erz in den Kammern versorgen, nach und nach aus
sehen wie fünfjährige Knaben. Zugleich tauchen vor dir mit jedem Schwünge, 
den ein riesiges Rad vollzieht, das den „Erzhund" Bieter um Meter höher fördert, 
zahlreiche Bergspitzcn empor, die heute im letzten Sonnengolde glühen. —  Doch, 
w ir sind in den Holzbahnhof am Schneeberg eingefahren. Vorsorglich ward der 
„Hund" ganz in die Halle getrieben, als der Radlenker sah, was für Bescheerung 
die da drunten ihm zugesendet. Ich befand mich so in einer A rt Versenkung, 
wie sie in Theatern üblich, um leibbegabte Geister verschwinden zu machen. 
Bald griff denn auch eine Hand in das Dunkel hernieder und der Ruf erschallte: 
„W ia, höbt'S enk!" Ich schob indeß der schwieligen Rechten ein paar Cigarren 
zu, was ihre Rctirade zur Folge hatte, um meine Siebensachen zusammenzusuchen, 
und war gerade fertig, als die Hand neuerdings herunterlangte und mich an 
das Tageslicht emporholte. Vor mir stand ein langer Mensch in etwas braun 
gearbeiteten Hemdärmeln, mit einem freundlichen Gesichte, der sich bald an
gelegentlich um das Wer und Woher erkundigte, während er das Ziel der Fahrt 
wenigstens für diesen Tag selbst zu errathen wußte. Da die Feicrabendstunde 
gekommen, beschloß ich zu warten, bis „Lo is" den Karren ordentlich eingestellt 
und das Maschinenhäuschen geschlossen hatte, weil mir ein Begleiter durch das 
„K a ind l" erwünscht war.

Hier —  ungefähr 2500 m. hoch — ist nämlich durch den Berg ein Stollen 
geschlagen, um rascher nach S t. M a r t i n  im Schneebc r g  zu kommen. Lois 
zündete ein paar Grubcnlichter an, schob einen „Hund" vor sich her und bedeutete 
mir, ein Licht überreichend, wol auf den Weg zu achten und „hübsch hinter ihm 
drein zu gehen". Obzwar ich während der viertelstündigen Wanderung durch 
das Kaindl auf seine Ermahnungen wol acht hatte, passirte es mir dennoch, daß 
ich etliche M a l recht tüchtig in Wasserlachen Patschte, was auch dem „Lois" nicht 
gut zu statten kam, da ich immer „hübsch hinter ihm drein ging". Endlich war 
der Ausgang gewonnen und Station St. M a rtin , 2358 m. hoch gelegen, im 
Angesichte.

Viele Pfade führen hinunter zu den Hütten der Bergknappen, der Wohnung 
der Ingenieure, den Pochwerken, dem Kirchlein und der alten WirthSbehausung, 
so daß ich ohne langes Bedenken den nächst besten wählte, um lustig hinab zu 
springen. Das wäre mir sicherlich in kaum zwanzig Minute» gelungen, wenn nicht 
gar so schöne Plätze von Speik (Primulrr Fintinnsn) Alpenrannnkeln, Sapifragen 
und dergleichen lieblichen Erdenkindern emporgcsprosscn gewesen, so daß ich mir'S 
nicht versagen konnte, wenigstens eine kleine Auslese in daö dunkle Wirthsgebäudc 
mitzubringen. Dazu kamen noch die vielen Stollen, vor denen in ungeheuren 
gelblichen Hansen die chcvvr ausgeschiedenen Erze lagerten, die umgangen werden
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mußten, so daß mich an der dunklen Thüre der Herberge mein Begleiter von 
vordem empfing, trotzdem er noch mancherlei kleine Geschäftchen zu besorgen 
gehabt. Inzwischen war auch bis hierher das Abenddunkel gezogen und begrub 
im Verein mit leichtem Gewölle die aufragenden Bergeshäupter. — —

Der starke Marsch des vorigen Tages hatte den Beinen ziemlich zugesetzt, 
so daß ich noch tief in den Federn steckte, als die Sonnenstrahlen schon lange 
auf der bunten Bettdecke tanzten. Da galt es-jetzt rasch sich zu tummeln, wenn 
ich die Merkwürdigkeiten noch bcaugapfeln und überdies gen Abend in Sterzing 
wieder eintreffen wollte. Und wie viel gab es hier des Schönen an Blumen, 
Gesteinen, Stollen, Pochwerken, Bremswegen, Unterkunftshütten u. s. w. zu 
besichtigen!

Doch sei es ferne von m ir, den Leser mit der Beschreibung der ^chnee- 
bcrger Sehenswürdigkeiten zu belästigen, ich rathe jedem selbst zu beobachten, es 
ist hier manches, was im Flachland und in den Bkodebergwerken nicht zu finden.

Doch versäume es niemand auf den Bcrgvorsprung hinaus zu wandern, der 
nach Westen hin sich vom mager berasten Boden abhebt. Gin wunderbarer Blick 
auf die Thalfurchen, Wälder und Wiesen des Passeicrthales und die Ansicht einer 
prächtigen Runde von Eiskolosscn aus der Octzthaler Gletscherkolonie lohnen den 
kurzen Gang.

Inmitten der zahlreichen Stollen und Schutthalden erblickt üian von diesem 
Punkte die Behausungen der Bergknappen, die „Herrenkaune" mit dem Kirchlein 
Manascknec und ihm gegenüber die Stätte, wo des Magens Bedürfnisse gestillt 
werden. Dieses letztere Objekt ist ziemlich reparaturbedürftig, bietet jedoch für 
nicht zu vielbcgehrendc Wanderer immerhin eine ganz annehmbare Unterkunft. 
Da es weit über der Grenze jeglichen Holzwuchses steht, kann es selbstverständlich 
nur in den warmen Jahreszeiten bewohnt werden.

Die A u s b e u t e  am S c h nc e b e r g  bezog sich in älterer Zeit auf Silber, 
Kupfer und Blei. Anfangs des 15. Jahrhunderts geschieht derselben zuerst 
Erwähnung. Wegen der hohen Lage der Stollen wurden die Gewerke auf 
einer allgemeinen Synode vom Wechsel, nicht aber von den Frohndcn befreit. 
Glückliche Funde brachten das Bergwerk bald empor. Die großartige Thätigkeit 
der Knappen bezeugen allein schon die ungeheuren Auswürfe und die Zahl und 
Tiefe der Gänge. Es ward dem Berggcrichte zu Gossensaß zugetheilt, trotzdem 
dasselbe im Schlunde des Passeicrthales liegt. Die größte Blüthe erreichte es 
im Jahre 1486, wo mehr als 1000 Knappen Beschäftigung fanden. Lange 
noch entströmte reicher Segen den Gruben; als nnno 1660 der am tiefsten 
gelegene „Karlstollcn" durch den Grafen Johann von Spaur eröffnet wurde, 
beschloß man, in der „Herrenkaune" ein Gedcnkbuch aufzulegen, und verpflichtete 
bie Hutmänner, in kurzen Umrissen die Geschicke eines jeden Jahres zu ver
zeichnen. Diesem Büchlein sind auch die geschichtlichen Daten entnommen, es ist 
äußerst lehrreich und gibt überdies besonders in späterer Zeit genancn Berickit 
über die Ankömmlinge auf dieser hohen Warte.
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Im  Jahre 1720 gingen die Bergwerks-Interessenten daran, den vor
erwähnten Durchzugsstollen zu schlagen, um einen kürzeren und von Lawinen 
weniger gefährdeten Zugang zu erlangen. Freilich war er damals viel niedriger 
und schmäler als heutzutage, doch genügte er gerade dem Bedarfe. Zwei Jahre 
danach erbaute man auch die Kirche, gewiß eine der höchsten im Lande. Allein 
schon zu der Zeit verminderte sich die Ausbeute, bis endlich 1792 nur noch 
106 Köpfe daselbst arbeiteten und 1798 das Bergwerk aufgelassen wurde. Lange 
Jahre hindurch blieb der Betrieb nur auf die Haldenkuttung beschränkt, wobei 
selten mehr als 35 Mann Beschäftigung fanden.

Endlich nahm die Bergvcrwaltung Klausen die Bruderlade, 2200 fl. be
tragend, in die Hand und verordnete einen Lokalaugcnschcin, dem w ir nebst der 
Wiederaufnahme des Abbaues auch die Anlage eines neuen „Fremden- und 
Gedenkbuches" verdanken. W ir erfahren auch, daß um diese Zeit, anno 1856, 
zwei Poch- und Waschwerke, natürlich nicht zu vergleichen mit den jetzt bestehenden, 
mit riesigen Kosten neukonstruirten Maschinen, in Betrieb gesetzt wurden, das 
eine am obern.Berg bei dem „14 Nothhelfer-Stollen", das andere im „See
moos", bedeutend tiefer gelegen. Die jährliche Erzeugung betrug 600— 700 
Ccntner blciischer Schliche mit einem Gehalt von ungefähr 60 B le i und 
2 Loth S ilber im Centner. Jetzt wird auf Zinkblende abgebaut, die reichlich 
zu Tage liegt. Dieselbe wird theilweise im Schmelzofen zu C illi eingeschmolzen, 
zum größten Maße aber nach We s t p h a l e n  v e r l a d e n ,  da der Schmelzofen 
in Brixlcgg hiefür nicht benutzt werden kann. Es ist dies eine Thatsache, die 
ein eigenthümliches Licht auf gewisse österreichische Zustände w irft, doch ist's am 
besten darüber zu schweigen und im stillen Herzen zu wünschen, daß ein hohes
Acrar dabei seine Rechnung finden möge.

Blättern w ir lieber noch ein wenig im Gedenkbuche herum; Goldkörner 
oder Silberbarren sind zwar nicht zu erspähen, doch ist es immerhin recht inter
essant, zu erforschen, was das emporklctternde Touristenvölklcin hier sowie überall 
zusammengedichtet hat. Als die schreibsecligstcn erscheinen die Patres des heil. 
Franziskus, welche alljährlich zur Kirchweih heraufsteigen, um hier Messe und 
Predigt zu halten. Manche derselben sind jedoch nicht sehr von dem Leben der
lustigen Grubenmenschen erbaut, was aus folgendem Stoßseufzer hervorgeht:

„O, hcil'ger Mathäuö 
Sei der Knappe» Fürbittcr,
Sie sind grad so bös.
Wie die alte» Ritter."

Ein Anderer ermähnt zur Eintracht; er singt in der Zeit, wo die Spaltung 
in 6is und Trans seinen Anfang genommen, und schließt das hübsche Gedicht 
mit dem Wunsche:

„O, ruft eS Berge ihnen nieder 
M it  Donnerstimine in daS Thal:
Ih r  seid desselben Reiches Glieder,
So lebt als Bruder doch einmal!"
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Auf dem nächsten Blatte seufzt der Liebende:
„Wo i geh, wo i steh,
Denk' i ollweil an di.
Wirst wohl du, weil i fort bin,
A mol denk'» an m i."

Und der Bergmann schreibt:
„Schlag, um Schlag 
Den ganzen Tag!
Die Steine müssen spalten.
Der Hammer klingt,
Der Mcisel singt,
Das ist ein lustig Schalten.
Schlag, um Schlag!
Kein' Feiertag
Jahr aus Jahr ein ich halte!
Denn ruht der Hammer oben aus,
Im  Thalgrund steht ein kleines Hans, —
Da hau'  ich meine Alte."

M it  diesem etwas gröblichen Erguß, der jedoch sicherlich nicht ernst gemeint 
sein dürfte, schließen w ir unsere Aufzeichnungen über den Schnccberg und machen 
uns auf die Sohlen, um noch bei Sonnenuntergang der Sterzinger freundliches 
Heim begrüßen zu können. —  —

Doch ist es Zeit, auch dieses niedliche Städtchen und seine wonneathmende 
Umgegend mit des Nordens rauheren Gefilden zu vertauschen. Schon sammeln 
sich die Schwalben auf dem bemoosten Kirchdach zur weiten Reise über das 
weite Meer, und noch ein paar Wochen, da kriecht der Schnee über die fahlen 
Gefilde hernieder in das Thal und die Eiszapfen nisten sich ein an den langen 
braunen Dachrinnen. Aber nicht aus diesem Grunde allein scheint es rathsam 
den Wandcrstab weiter zu setzen und die Feder aus der Hand zu legen, läßt 
sich ja in Worte nie und nimmer der Reiz der Landschaft kleiden, wo selbst das 
B ild  oft viel zu wenig schildert. W ir haben schon manche Szenerie aus dem 
H e r z e n  des Tirolcrlandes hingezeichnet, so daß w ir für jetzt nur etliche wenige 
Andeutungen uns noch erlauben.

Drei Thäler sind es, die von Sterzing aus einer Besichtigung mit ebenso 
wenig Anstrengung als großem Vergnügen unterzogen werden können, das wald- 
und wildreiche J a u f e n t h a l ,  das P f i t sch -  und P f l c r s c h t h a l .  Bezüglich 
des zweitgenanntcn, welches an Naturschönheiten wenigen Alpenthälern nachstehen 
dürfte — nian suche nur Punkte, wie sie die dem II .  Hefte des „Alpcnfreundes" 
beigegcbene Illustration „D ie  Wöhr im Pfitschcrthale" präsentirt —  haben wir 
schon früher Bericht erstattet.') Das Pflcrschthal, von Sterzing aus in einer 
Stunde zu Fuß oder in ungefähr 20 Minuten Per Eisenbahn zu erreichen, ist 
den Touristen wol schon ziemlich bekannt. Am Eingänge liegt ja die alte An-

Band X, Heft ll, des „AlpenfreundeS"
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siedlung Dietrichs von Bern, heut zu Tage Gossen saß genannt, mit dem 
vortrefflich eingerichteten Gast- und Brauhause des Herrn Gröbncr, und noch 
ein gutes Stündchen weiter nördlich sprudeln die Quellen des W i l d d a d e s  
am B r e n n e r ,  das der Stadtgemcinde Sterzing von dem ehemaligen Besitzer 
Herrn Zacharias Gcitzkofler zur Verwaltung übergeben worden ist.

Und drunten im Süden am Rande des trockengelegten Mooses stehen die 
freundlichen Gehöfte mit dem Gasthofe zu „ F r e i e n f e l d " ,  und das aussichtsreiche 
Hügelchcn von V a l l g c u ä u n  guckt darüber hin auf Sterzing's grüne Fluren, 
auf die Kronen der Schlösser und Bergdörfer bis zu den Iöcheru und Eis- 
spitzen im Thalgrund von Riduaun.

Oberflächlichkeit und Böswilligkeit haben schon oft mit kecker Zunge in die 
Welt hinausgcschrien: „J a  seit die Eisenbahn gebaut, ist kein Verdienst mehr 
für die kleinen Nester." Für Sterzing gilt dieS nicht. Jahr für Jahr bessern 
sich die Wiesengründc, seit das faule Wasser etschzu geflossen, die Kosten sind 
schwer, doch auch der Segen wird groß. Die eingestürzten Hallen am Schnee- 
berg spenden ihre Schätze, eine Abtheilung der Bergverwaltung schlägt den alten 
Sitz im Städtchen wieder auf, die Marmorbrüchc in RatschingeS sind neu 
erschlossen, die Quellen am Brenner sprudeln mit ewig junger Kraft ,  und die 
Reize von Stadt und Umgegend werden sicherlich der Gäste frohe Schaaren an 
sich locken.

Wo so viel M itte l zum Unterhalt von der Natur geboten werden, kann 
man die paar Pferde und Frachtwagen und die groben Fuhrleute, die man 
gerne als Repräsentanten der „goldenen Zeit" hinstellen möchle, wol verschmerzen. 
Noch gibt es Brod für Tausende. Die Schaaren von Ita lienern, welche jeden 
Sommer als Knappen in den Schneeberg ziehen und die Arbeiten auf den 
Feldern und Aeckern leisten helfen, beweisen dies ebenso wie das dermalen viel 
schwächer als einst besetzte Armenhaus der Stadt.

Drum von Herzen ein stetes fröhliches G lück a u f S t e r z i n g !

In  der schwäbischen Alp.
Von L. F.

V.

W ir dürfen von dem südabhang der Rauhen Alp nicht scheiden, ohne zwei 
seiner reizendsten Partien zu besuchen, nämlich das L a u t c r t h a l  und das 
Aacht ha l .  Der Wanderer, welcher in Münsingcn den Postwagen verläßt und 
sich da auf der traurig öden Fläche umsieht, die höchstens vou etlichen niederen 
Sandsteinhügelu durchzogen ist, ahnt schwerlich, welche Augenweide seiner in
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nächster Nähe wartet, schlägt er aber Gustav S c h w a b s  poetisches Büchlein 
über die schwäbische Alp auf, das unlängst durch den gcmüth- und humorvollen 
Landeskonservator zu neuem Leben erweckt wurde *), oder des alten A. F i scher  
„Wegweiser durch Würtemberg" **), der nicht minder eine zeitgemäße Neuausgabe 
verdienen dürfte, so findet er zunächst zwei Aussichtspunkte dcnunzirt, den S t e r n 
berg und den F ö h r e n b e r g ,  wohin trauliche Waldpfadc Hinaufleiten und 
von wo er nicht nur das ganze Unterland, im Vordergrund die sich hier im
posant präsentircnde alte Burg N e u f f e n  und die malerischen Abhänge, sondern 
bei heiterem Himmel, zumal im Frühling oder Herbst, auch ferne Schweizer und 
Vorarlberger Gipfel erblickt. Leider droht die Spitze des Föhrenberges dergestalt 
zuzuwachsen, daß rasches Eingreifen des betreffenden königlichen Forstamts höchst 
wünscheuswcrth erscheint, um den Naturfreunden diese köstliche Rundsicht zu 
erhalten. Steigt man in südlicher Richtung abwärts, so entwickelt sich aus dem 
stillen Waldwege allmählich eine stattliche Allee, welche auf etwas Fürstliches 
vorbereitet. Und in der That erscheint hinter einer grünen Ecke das ansehnliche 
Jagdschloß G r a f e n  eck, wo der „Carlhcrzog" mehrere Jahre Hof hielt. Von 
dem damaligen Theater, den Liebesgrotten und ähnlichem Rokkoko-Apparat ist 
kaum mehr eine Spur zu finden; dagegen erschaut man von den Plattformen 
der abgetragenen Thürme, sowie von den Fenstern des zweiten Hauptbaus noch 
immer die grasenden Rehe auf den einsamen Waldwiesen; tausend Vogelstimmen 
wetteifern in schmetternden Chören, und unten an der kleinen Lauter, die unweit 
aus einem Scelein kommt, singt die Nachtigall ihr Lied „von Lieb' und Harme". 
Die große Lauter strömt bei M a r b a c h ,  einem Fohlenhofe voll edler Rosse, 
plätschernd herein; beide suchen sich nun vereint ihren Weg nach der Tiefe, 
vorbei an den Dörfern T a p f e n  und W a s s e r s t e l l e n ;  ein weiterer Zufluß 
bei B u t t c n h a u s c n ,  dessen semitische Inwohner am Sabbath in rosenfarbenen 
Jacken und grauen Schirmmützen vor den Häusern spazieren sitzen, mährend die 
schönere Hälfte in neuester Pariser Mode umherstolzirt, kommt aus einer Höhle 
unter dem Schloßgarten hervor, und jetzt beginnt ein niedlicher Naturpark, wie 
wenn ihn gute Zwerge zu ihrer Lust angelegt hätten, oder wie man es früher 
aus Tapeten sah: hier ein Wäldchen, hier ein Schlößchen, dort ein Wändchen, 
ein Brückchcn, ein Wasscrfällchen, ein Dörfchen, und solcher artiger Bersetzstücke 
mehr. In  der Nähe freilich blicken diese Ruinen ziemlich trotzig einher, sind 
mit den Felsen oft förmlich verwachsen und mögen in den „guten alten Zeiten" 
manch fahrendem Kaufmann unheimlich genug gewesen sein, zumal dieser Burgen 
sehr viele waren: in kurze» Abständen folgen sich B l a n k e n  st e i n ,  H u n d e r -  
singen,  B i c h i s h a u s c n ,  G u n d e l f i n g c n ,  W i t t s t e i g ,  Derneck ,  We i l e r ,  
S c h i l d b u r g , M a i s e n b u r g , M o n s b e r g , W a r t s t e i n  und O b e r -  
Reichenstein.  Am hübschesten ist es wol in T a d e l h a u s c n ,  wo man im

Stuttgan, Verlag von A. Boiiz.
Slnugan, Vc.lag von W. Nipschke.
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„Hirsch" mit köstlichen Forellen und preiswürdigem Gebräu erquickt wird. Von 
da wird das Thal immer einsamer, bis endlich gegen Unterwilzingen und die 
„Läufermühle" zu jeglicher Pfad aufhört, und die Lauter durch öde Wald
schluchten ihren Weg zur Donau verfolgt.*) Von Tadelhausen aber zieht die 
a l t e  Straße durch schattige Gründe hinauf nach dem Städtchen H a  h i n g e n ,  
von wo man entweder auf bequemer, prächtige Ausblicke bietender Chaussee, oder 
auf dem Fußsteige durch das felsenreiche G l a s t h a l  zu dem gräflich Nor-- 
mann'schen Waldschlosse E h r e n f e l s  gelangt. Auf letzterem Wege passirt man 
die obere A a c h q u e l l e ,  deren Teichkcssel jedoch aus Verkehrsrücksichten ein
geschüttet worden ist, so daß sie jetzt unmittelbar unter einem mächtigen Fels
block vorzukommen scheint. Die u n t e r e  Aa c hq u e l l e  ist ein schwäbisches 
Naturwunder, das lange nicht genug gewürdigt ist. Sie tr itt als krhstallklarer, 
ansehnlicher Bach unmittelbar bei W i m s h e i m ,  einer nur aus Mühle und 
Wirthshaus bestehenden Oertlichkeit, durch ein niederes Loch direkt aus einem 
Höhlensee, auf dem man mittelst eines Kahns, der gleichsam nach oben gerudert 
wird, d. h. durch Anstemmen an die Decke, ziemlich weit hinein fahren kann, 
bis schmalere Gänge, welche zu einem noch tieferen und größeren Kessel führen, 
das Umkehren gebieten. Erst jetzt wird auch dem Auge ein Hochgenuß: Das 
allgemach zuströmende, dunkelgelbe Tageslicht zeigt die seltsamen Formen des 
Gesteins und das tiefe Dunkelblau des öden, kaum sich regenden Gewässers. 
So wol dachten sich die Alten den Acheron und den Eingang zum O rkus; unser 
Charon führte uns aber an die schöne Oberwelt zurück, und zwar an eins ihrer 
reizendsten Plätzchen. Wer schon an der Schmiede im V o m p e r t h a l ,  oder am 
„ T a z l w u r m "  bei bayrisch Zell, oder am M ü h l g r a b e n  bei Oberaudorf 
verweilte, wird uns verstehen: im tiefsten Schatten, im kühlsten Winkel stehen 
da Tische und Bänke, vor dir quillt aus der schwarzen Mündung unermüdlich 
der helle Bach, und nichts hörst du als süße Vogelstimmen. Die Einfahrt in 
die Höhle ist ohne jede Gefahr, wofern man nicht eine angeheiterte ländliche 
Gesellschaft bekommt, wie deren manche schon bedauerliche Unfälle verschuldeten. 
Durch den „Tobel", eine enge, pittoreske Felsschlucht, gelangt man hinaus nach 
dem nestartig am Berge klebenden Dörfchen Go s s e n z u g e n ,  ein gleich 
Gossensaß u. a. an Gothcn gemahnender Rame. Im  Thale zur Rechten liegt 
der tiefe, blaue Quellkessel des Klosterbaches, der bei Selbstmördern beliebt sein 
soll: doch müßte Einem das Leben schon bös mitgespielt haben, wenn es ihm 
hier nicht von Neuem gefallen sollte; es darf nur die liebe Sonne ein bischen 
hereinscheinen, und Alles ist eitel Glanz und Pracht. Auch die Kunst hat ihr 
Theil beigetragen: das alte Benediktinerstift Z w i e f a l t e n  ist ein gar stattlicher 
Bau, und die zwar im damaligen Zopfsthl angelegte, aber immerhin imposante 
Klosterkirche enthält einen schönen Hochaltar, 14 Nebenaltäre und manche gute

*) Hier lohnt sich ein Abstecher in dar nahe W o l f s t h a l ,  eine stundenlang sich in 
den Berg hineinziehende, schmale, oft steilen Felswänden eingeengte ErosionSschlncht.
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Gemälde. Sie wurde in den Jahren 1738— 1753 erbaut, ist 336 Fuß lang 
und 120 Fuß breit, und hat zwei hübsche Thürme.*) In  den weiten Kloster- 
räumen ist jetzt eine Staats-Irrenanstalt, worin namentlich Unheilbare ver
pflegt werden.

In  einer schwachen Stunde erreicht man die Bahnstation Z w i e  f a l t e n 
der  f ,  wo die Aach mit niedlichem Katarakt in die Donau fällt. Von hier aus 
lohnt sich ein Quermarsch zu der Ulm-Friedrichshafener Bahn, über den bereits 
empfohlenen B u s s e n b e r g ,  Buch au und die Torfmoore, welche den schmäch
tigen Rest des alten Fede r s ees  umgeben, an die Quelle der Schüssen,  
einen Platz, der neuerdings durch Entdeckung von P f a h l b a u t e n  eine ungeahnte 
Wichtigkeit erlangt hat. Die durch Dr. Ed. Paulus überwachten Nachgrabungen 
führten nämlich schon in der Tiefe von etwa 3 in. auf altersschwarze, morsche 
Holzgerüste aus wagrechten und senkrechten Pfählen, welche die Existenz einer 
dereinstigcn Ansiedlung augenfällig darthatcn. Ueberdies fand man zahlreiche 
Hirschgeweihe, Bärenknochcn, Lanzenspitzen und Steinbeile, worunter sich (in der 
hochvcrdienstlichcn Sammlung des königlichen Rcvierförsters F r a n k  zu Schussen- 
ried) auch eines aus durchsichtig grünem Nephrit befindet, einem nur in Hoch
asien vorkommenden M inera l, was als weiterer Beleg für die arische Abkunft 
der Pfahlmenschen dienen könnte. Auch Trinkgefäße in Krugform finden sich, 
theilweise bereits mit primitiver Ornamentik geschmückt, alle aber offenbar aus 
freier Hand gefertigt. Zahllos sind die vorgefundenen Mahlsteine verschiedenster 
Art, wie denn überhaupt hier täglich auf offener Straße noch ganz interessante 
Bildungen zu finden sind. Bekanntlich hat man hier die nördliche Endmoräne 
des einstigen Nhcingletschers zu suchen; ein mächtiger erratischer Granitblock 
unweit der Schussenquelle, welche auch eine vorzeitliche Moosart birgt, gibt noch 
davon Kunde. Aber nicht nur die Vergangenheit, auch die Gegenwart bietet 
hier Merkwürdiges: auch hier ist nämlich eine Staats-Jrrenanstalt, und zwar 
gleichfalls in den weiten Hallen des ehemaligen Prämonstratenserstiftes. Ein 
Unikum ist da der Bibliotheksaal im feinsten Rokkokosthle, mit werthvollen Decken
gemälden und kunstreicher Stukkaturarbcit, welcher jetzt als Beetsaal für beide 
Konfessionen benutzt wird. Musterhaft sind die sonstigen Einrichtungen, die Schlaf-, 
Speise- und Konversationssäle, prachtvoll die Aussicht über das Hügel-, see- und 
waldgcschmückte Vorland bis zur Alpenkettc, wohlthuend auch die schattigen Gärten 
mit reichem Blumenflor. Daneben ist ein königliches Hütten- und Schmelzwerk, 
dessen Ertrag sich unter der neuen Verwaltung sichtlich gehoben hat. Das alte 
Klosterbräuhaus spendet noch immer kräftigen S toff und hat verbreitete Kund
schaft, wenn gleich in dieser gerstcrcichcn Gegend die meisten Wirthe nach eigenen 
Heften lesen, d. h. ihren Bedarf selbst aussieben. M an trifft fast in jedem 
größeren Orte eine gute Brauerei, wodurch das Umherwandern in heißen 
Sommertagen keineswegs an Reiz verliert. Aehnlich wie in Altbahcrn zwischen

*') Die prächtige Orgel ist längst in die Stiftskirche z» Stuttgart versetzt.
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Würm- und Staffclsee, so blinken auch hier aus den Waldlücken die niedlichsten 
Wasserspiegel, wovon w ir nur den dunkeln Z e l t e r - ,  den fischreichen O l z r e u t e r -  
und den mit einer Tanneninsel, worauf an heiteren Sonntagen sogar „gcwirthet" 
wird, geschmückten S c h w e i g f u r t e r s e e  anführen wollen. Manche sind freilich 
nur auf schwankem Torfpfade zugänglich, und die schöne Legende von dem 
schmalen Steg und dem lustigen „Pfäfflein" erlebt hier wol manche Wieder
holung. Aber auch trockene Waldspaziergänge fehlen nicht, z. B . zum Schoren- 
bänklein, mit schöner Aussicht nach Nord, Ost und Süd, oder auf das hohe 
K r e u z  oberhalb Aulendorf, der nächstsüdlichen Bahnstation, wo Naturfreunde 
aus zusammengeschossenen M itte ln  einen Aussichtsthurm zu errichten beabsichtigten, 
auf Betrieb des Klerus aber, um einem dringenden Bedürfniß abzuhelfen, eine 
Kapelle gebaut wurde. Im  ganzen Bezirke folgen sich nämlich nur alle lO m. 
in  rührender Abwechslung Kreuzstationcn, Heiligenbilder J'og. „Helgen"), M arterln 
und ähnliche Vermächtnisse aus den Zeiten dcS Krnmmstabs, der noch vor 100 
Jahren hier oben fast überall herrschte und in solchen Dingen keine Sparsamkeit 
kannte. Und noch immer, wenn gleich die stattlichen Klöster längst in Staats
oder Privatbesitz übergingen, weht hier oben noch fast überall gute Centrums
lu ft, wie neuerlich die letzten Wahlen bewiesen. Unter den katholischen Städten 
leuchtet noch immer das freundliche Eh in  gen als rühmliches Beispiel, wie sich 
Reichstreue und Liberalismus recht wol auch mit loyaler Kirchlichkeit vereinigen 
lassen, und so kann ich nicht schließen, ohne nochmals ein Loblied auf dieses 
bescheidene Städtchen zu singen, das sich für Streifzüge in Oberschwaben so 
trefflich eignet. Bon da erreicht man in kaum einstündiger Bahnfahrt ebenso 
Ulm, Blanbeuern, .Schelklingen und das Albplateau, wie Marchkhal, Zwiefalten 
und die andern Zugänge des einzigen Lauterthals, nicht minder Biberach, die 
alte Reichsstadt mit ihrem reizenden Giglberge, und das paläontologisch so merk
würdige Schussenthal. Die Gasthöfe und Brauereien zum Kronprinz, Traube 
(mit reichhaltigem Lesemuseum), Hirsch, Linde, Nößle, Krone, Schwert, B lau
feld rc. erleichtern uns die Last des Lebens auf's beste und billigste, und Toleranz, 
Bildung und Kunstsinn bekunden allenthalben ihr wohlthätiges Walten. Und 
noch zieht immer die „blaue", hier übrigens mehr grüne Donau in freundlicher 
Ruhe vorüber; noch hat sie sich nicht, wie neuere Forschungen darlhun wolle», 
treulos der obskuren (badischen) Aachquelle zugewandt, um aus einer selbst- 
ständigen Stromkönigin eine Vasallin des Rheins zu werden, in welchem Falle 
sie ihre Hegemonie ohne Zweifel an den. Sohn der 70 Gletscher, den Jnu ab
treten müßte. Oder wäre dann etwa gar die Save der Hauptsirom? Da 
ständen w ir ja fast schon wieder vor einer „orientalischen" Frage: nur das 
nicht! „E in  politisch Lied, ein leidig Lied!"
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Kältern und Umgebung.
Den Namen Kältern leiten die Einen von loeus cmliäus, die Andern von 

Lnläsio (Kessel) ab. Letztere Annahme dürfte die richtigere sein, da das Ge
meinde-Wappen in seinem Schilde einen Kessel führt.

Als Sitz des k. k. Bezirksgerichts, Steueramts, fürstbischöflichcn Dekanats 
ist Kältern der Hauptort von Ueberetsch. Es besteht aus dem eigentlichen Markte 
Kältern, mit den terrassenförmig übereinander gebetteten, eng damit verbundenen 
Vororten, M itterdorf, S t. Nicolaus, Pfus und St. Anton, den 1/2 Stunde 
davon entfernten kleineren Fractionen Ober- und Unterplanitzing, S t. Joseph 
am See und Altenburg, 5/4 Stunde vorn Hauptort entfernt.

Die Gcsammtbcvölkerung beträgt mit Hinzurechnung der vielen meist aus 
dem Nonsthale rekrutirten Dienstboten 4000 Seelen, welche der Abstammung 
nach theils wälschen, theils deutschen Ursprungs sind, wie dies die verschiedenen 
Gcschlechtsnamen bekunden. Es ist ein arbeitsames, genügsames, ausdauerndes 
Volk, das diese reizend auf einem Hoch-Plateau gelegene, überaus fruchtbare 
Landschaft bewohnt.

Das Haupterzeugniß derselben gewährt die Reb e ,  welche einen höchst
angenehm schmeckenden milden, gesunden, meist lichtrothen W e i n  liefert. Da
dieser sich so leicht trinkt wie pures Wasser, so geschieht es gar leicht und oft, 
daß er ehe man's meint zu Kopfe steigt und darin mancherlei tollen Spuk treibt. 
Hat man aber sein Räuschchcn verschlafen, so ist des Morgens der Kops so
leicht, als wäre nichts geschehen; Katzenjammer mag und macht er nicht.

Die beste und edelste Sorte gedeiht in der nächsten Umgegend des Sees, 
bekannt und berühmt unter dem Namen des „Kälterer See-Weines". Doch 
ihn rein zu kosten ist nur Wenigen beschicken, da das Seeprodukt meistens mit 
höher gelegenen Weinsorten vermischt wird, um auch diese weniger gute Qualität 
merkantil zu machen, wobei jedoch jede andere, leider schon vielverbreitete Pant- 
scherei gewissenhaft vermieden wird. Es sei dies zu Ehren sowol unserer Wein
produzenten, als auch der vielen Weinhändler hier bemerkt. Die großen Kellereien 
der Freiherren di Pauli, v. Röggla, Ambach, v. Morandcll, Franzelin, Solva re. 
erfreuen sich daher des besten Rufes und Kredites nicht bloß in , sondern auch 
außer den Grenzen Tirols. Leider ist der Export in'S Ausland des hohen Zolles 
halber noch immer nicht so, wie es wünschenswerth wäre. Der Export beschränkt 
sich auf Baiern, Kärnten und die Schweiz.

I n  neuerer Zeit, seit sich die Bahn über den Brenner zieht, hat auch die 
Obs t baumzuch t  sehr erfreulische Fortschritte gemacht, doch weiden nur edlere 
Bäume, meist die so gesuchten weißen Rosmarin gepflanzt, deren Acpfcl in aller 
Herren Länder versendet werden. Ausgelesene Waare wird bis 10 fl. ö. W. 
für 100 Stück verkauft. Auch gedeihen Mandeln, Pfirsiche, Feigen von vor
züglicher Güte, selbst Oliven und der purpuriuundige Granatapfel. Eine in

Alpnisrt'ttrid X I .  4. js»
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ökonomischer Beziehung wichtige Pflanze war der Maulbeerbaum, — w ir sagen 
„w ar" —  denn seit dem Auftreten der Seidcnraupcnkrankheit rentirt sich die 
Zucht der Raupe nicht mehr.

Doch das ergiebigste Erzeugnis außer dem Weine ist der M a i s ,  hier zu 
Lande Türken genannt, der auf den nun ausgetrockneten Mösern vorzüglich 
gedeiht. Er ist nicht bloß das beliebteste Nahrungsmittel der Arbeiterklasse und 
weniger »ermöglichen Besitzer, sondern bildet auch ein gutes Verkaufs'- und 
Tauschobjekt; denn der Bedarf an Weizen, Roggen u. s. w. wird durch das 
Erträgniß des heimischen Bodens nicht gedeckt.

An Wiesen ist bei der großen Ausdehnung des Weinbaus natürlich kein 
Ueberfluß, daher auch die V i e hz u c h t  eine unbeträchtliche.

Der Markt Kältern liegt drei Stunden südwestlich von Bozcn entfernt. 
Die gut eingehaltene Straße setzt von der romantisch gelegenen Schloßruine 
Sigismund über die Etsch und zieht sich von da nach Frangart weiter, entweder 
links südlich nach Girlan (Sitz eines bedeutenden Wcinhandels) oder rechts 
westlich gegen S t. Pauls — wo die gut neurestaurirte Pfarrkirche in gothischem 
Style sehcnswerth ist —  von da über S t. Michael, Unterplanitzing nach Kältern, 
das hart an den Fuß des dicht bewaldeten Mendelgebirgcs gelehnt ist. Eine 
zweimalige Post-Omnibus-Verbindung mit Bozen erleichtert den Besuch des 
reinlichen, stadtähnlichen Ortes. Sehenswerth daselbst ist die im Rcnaissancestyl 
erbaute Pfarrkirche. Die Plafond-Gemälde von dem vaterländischen M aler Schöpf, 
sowie auch das Hochaltarbild, die Einsetzung des Rosenkranzes darstellend, von 
Ignatz Unterberger, werden von Kennern hochgeschätzt. Einen neuen Schmuck 
hat die Kirche vor zwei Jahren durch die figuralen Glasfenster aus der Tiroler 
Glasmalereianstalt in Wiltcn erworben. Im  Presbyterium die vier orientalischen 
Kirchenväter, im Langhause die zwölf Apostel sind von Professor Michael Stolz 
gezeichnet. Die Pfar'rkirche steht in M itte  einer neu angelegten lieblichen Garten
anlage, von wo aus man einen prachtvollen Ausblick südlich über den Kälterer 
See in's untere Etschthal bis gegen Salurn, östlich über die Montigglcr Gegend 
auf das Schwarz- und Weißhorn, und darüber hinaus auf die Fleimser 
Dolomiten, nördlich nach der Sarnerscharte bis zum sattelförmigen Jffinger, 
westlich nach der Mendel, zum großen und kleinen Göller genießt, die den 
dahinterliegenden Monte Rodn decken.

Von vielen ganz ansehnlichen Gebäuden des Ortes erwähnen w ir den 
herrschaftlichen Ansitz des Freiherr« Anton di Pauli wegen seiner anmuthigcn 
und prachtvoslen Lage, der die ganze untere Etschgegend beherrscht, sowie seiner 
geschmackvollen Gartenanlagen halber.

Bemerkenswerth ist auch die Franziskanerkirche mit geräumigem Kloster, 
welches dem Orden von der Erzherzogin Claudia, Gemahlin Leopold des V., 
geschenkweise überlassen wurde. Es erhebt sich über den Trümmern des Schlosses 
Rottenburg, das einst im Besitze der mächtigen Ritter von Rottcnburg war. 
Der letzte Namens Heinrich VI. stiftete das S p ita l, in dessen Kapelle er be
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graben liegt. Er starb im Jahre 1411, wie der noch gut erhaltene Grabstein 
besagt. Das Kloster wurde 1640, die Kirche 1642 gebaut. Zu Füßen des 
dem heiligen Antonius geweihten Altars ruhen die Eingeweide des im Jahre 1622 
auf einer Jagd schwer erkrankten und im Gasthofe zum weißen Rößl verstorbenen 
Erzherzogs Ferdinand Karl.

Sehr lohnend ist ein Gang nach dem nahen mit Linden, Akazien und 
Pappeln bepflanzten schattcnspendenden Calvarienberg mit seiner im Basilikastyle 
erbauten Kirche, in welcher ein werthvolles Altarbild von dem Tiroler M aler 
Troger 8enior, die Kreuzabnahme Christi darstellend, der Besichtigung werth ist. 
Im  Markt befinden sich drei größere Gasthäuser, von denen-das zum „Weißen 
Rößl", Eigenthum des Franz Röggla, das besuchteste ist. Man findet daselbst 
nicht bloß bequeme Wohnungen, sehr billige und prompte Bedienung, sondern 
auch das freundlichste Entgegenkommen. Seit mehreren Jahren wird es namentlich 
im Herbste von Fremden aus Nah und Ferne zu längerem oder kürzerem Aufent
halt besucht. Gutes Unterkommen findet man auch im „goldenen Stern" und 
„Mondschein".

Eines zahlreichen Zuspruches erfreuen sich ferner die Kaffee-Häuser des 
Karl Spitäler und Michel Riccabona, welch letzteres auch einen Schankgartcn 
hat. Empfehlenswerth ist nebstdem das Restaurationslokal Mannhart mit seiner 
weite Aussicht gewährenden Terrasse.

M i t t e r d o r f  bildet eine Fortsetzung des Marktes. Eines Besuches allda 
werth ist Campan, Stammschloß des längst ausgestorbcnen Edelgeschlechtes gleichen 
Namens. Später kam es an die Grafen von Tannenberg, deren Geschlecht nun 
auch ausgestorben ist, und gegenwärtig ist es im Besitze des Grafen von Enzen- 
berg, dessen Gemahlin eine Gräfin von Tannenberg war. Die Steingalerien 
im Hofe des Schlosses, ein in gothischem Style getäfeltes Zimmer und die 
Schloßkapellc sind sehr sehenswcrth. Vom hohen Balkon aus genießt der Be
sucher eine reizende Aussicht nach allen Seiten. Ein zweites Schloß Salegg, im 
16. Tahrhundert von der Familie Sepp von Scppenburg erbaut, ging später 
auf die Barone v. Unterrichter über und ist gegenwärtig Eigenthum des Erz
herzogs Heinrich, welcher am See und in M itterdorf reich begütert ist und die 
Hcrbstmonatc mit seiner Familie ausschließlich daselbst verlebt. Auch die neu
erbaute Villa  des Baron Joseph di Pauli mit ihren Gartenanlagen gereicht dem 
Orte zur nicht geringen Zierde.

Ueber Mitterdorf gelangt man aufwärts nach S t. N i c o l a u s ,  welches 
außer einem wunderthätigen Marienbilde in der Kirche nichts von Interesse bietet.

Von da führt der Weg nach P f u s  oder S t .  Rochus ,  mit einer kleine» 
aber reinlich gehaltenen Badeanstalt, welche bei sommerlicher Hitze für die Be
wohner Kaltcrns eine wahre Wohlthat ist, und weiter nach S t .  A n t o n .

Da alle diese aufgeführten der Gemeinde Kältern einverleibten Orte nur 
mit unbedeutenden Unterbrechungen in enger Verbindung miteinander stehen, so 
ist das Gesammtbild Kalterns ei» wenigstens annähernd städtisches.

15*
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Dankenswerthe A u s f l ü g e  sind U n t e r p l a n i t z i n g  (klauities iokerior), 
wo man beim „ C h r i s t i  i m  Loch" einen ausgezeichneten feinen weißen und 
feurigen Wein trinkt, dem aber nicht recht zu trauen ist, da er nur gar zu leicht 
seinen Weg vom Magen in den Kopf einschlägt; dann über O b e r p l a n i t z i n g  
(kluuitieZ supsrior) nach den E i s l ö c h e r n ,  einem gewaltigen Bergsturz, zwischen 
dessen Trümmern und Spalten immerwährendes Eis gelagert ist, wodurch die 
Temperatur selbst im höchsten Sommer so herabgedrückt w ird, daß in nächster 
Nähe des Weinstockes und des Kastanienbaumes die Alpenrose und der wohl
riechende Speik in Fülle und Hülle wächst. Der Sage nach stand hier ein 
größerer O r t, welcher vor undenklichen Zeiten durch Absturz eines Theiles des 
aus hartem röthlichem Porphyr gebildeten Matschatscher Mittelgebirges über
schüttet wurde.

Schreitet man aus dem Kessel der Eislöcher heraus in der Richtung gegen 
Eppan, so winkt dem Wanderer das Calvarienkirchlein gar freundlich und ein
ladend entgegen, über einem mäßig hohen Hügel, die G l e i s  genannt, aufgebaut, 
von wo man eine entzückende Aussicht über S t. Michael, S t. Pauls, Girlan, 
Bozen bis zum Schiern und das obere Etschthal genießt. Da dieser Ausflug 
aber nicht ohne Beschwerden ist, so thut man- recht und gut, seine Kräfte wieder 
durch einen frischen Trunk neu zu beleben, wozu in S t. Michael bei der „Sonne" 
und beim „Röß l" Gelegenheit geboten ist.

Nicht minder lohnend ist ein Spaziergang nach dem eine Stunde ent
fernten A l t e n  b ü r g  wegen seines weiten Ausblickes über den Kalterer-See und 
das untere Etschthal, und den Mittelberg, auf dessen Höhe sich die Ruine Leuchten- 
burg malerisch erhebt. Sehenswcrth daselbst ist das alte Freökogemälde, die 
heilige Kümmerniß darstellend, und die nun zerfallene S t. Peterskirche, die an
geblich schon in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts vom heil. V ig ilius 
gebaut worden sein soll. Der Bau, später erweitert und mit Freskogemälden 
aus der Hand des Malers Egnolt im Jahre 1440 geziert, von dem noch Spuren 
zu sehen sind, ist nun, seit Kaiser Josef I. die Kirche schließen ließ, leider ganz 
verfallen.

Sich den K a l t e r e r - S e e  von oben anzusehen, ist jedenfalls lohnender als 
zu demselben hinabzusteigen, eS wäre denn, daß man eines edlen Tropfen Weines 
oder der ausgezeichneten Trauben halber den Weg nicht scheute, oder man den 
Weg weiter verfolgen wollte nach dem uralten von Fremden bis jetzt fast gar nicht 
gewürdigten Marktflecken T r a m  in ,  das schon zu Zeiten des Kaisers Augustuö 
den Weinbau betrieb und damals ein römischer Waffenplatz unter dem Namen 
Terminus war. Von Tramin aus führte die römische Militärstraßc über Sol 
(Söll, easteiluw vetu8), Altcnburg, Matschatsch, Andrian, NalS, Lana nach Maja, 
dem heutigen Obermais.

Eine der beliebtesten Touren für Touristen aber ist mit Recht die nach 
der Mendo l a  mit gutem Wirthshausc, und von da nach dem bequem in drei 
Stunde» erreichbaren Monte Noön, mit großartigem Ausblicke nach der Ortler-
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gruppe, den Octzthaler Fernern, den Monte Baldo rc. Das ganze Nonsthal mit 
seinen vielen Ortschaften liegt dort zu den Füßen des Beschauers gebettet. Der 
Blumenfreund findet die duftende Brünelle und das zarte Edelweiß in Fülle.

I n  k l i ma t i s c h e r  B e z i e h u n g  steht K ä l t e r n  M e r a n  n i cht  n u r  
n i cht  nach, s o n d e r n  d ü r f t e  wegen se i ne r  süd l i che ren  Lage noch 
den V o r z u g  v e r d i e n e n ,  w ü r d e  sich d ah e r  zum Herbs t -  und W i n t e r 
a u f e n t h a l t  f ü r B r u  st k r anke und schwäch l i cheNa t u r en  vo r züg l i ch  
e i gnen.  Leider aber ist bis zur Stunde ein empfindlicher Mangel an kom
fortabel eingerichteten Privatwohnungen zu beklagen, wenn auch in allerneuester 
Zeit die Baulust eine regere geworden ist.

Zum Schluß noch Einiges zur Unterhaltung.
Wie überhaupt in T iro l, und wol auch anderswo die Bewohner gewisser 

Prädikate, mit anderen Worten Spitz- oder Uebernamen sich zu erfreuen haben, 
so auch die Kälterer. Sie werden weit und breit H e r r g o t t s k i n d e r  benamst» 
Die Sage erzählt nämlich, daß vor vielen vielen Jahren einst ein fremder Herr 
an einem Freitag nach Kältern gekommen sei, und da vernahm er um 9 Uhr, 
um welche Stunde anderswo die schwerste Glocke geläutet zu werden pflegt, zur 
Erinnerung der Todesstunde des Heilandes, daß da nur das kleine Sterbeglöck- 
lein geläutet werde. Er fragte deshalb, warum denn nicht die große Glocke 
geläutet werde, oder ob vielleicht eine solche gar nicht existirc? Er erhielt dar
auf den Bescheid, daß wol eine sehr große, schwere Glocke im Thurme sei, diese 
werde aber nur geläutet, wenn ein echter und rechter Kälterer Bürger gestorben 
wäre, worauf der erstaunte Fremde weiter die Frage stellte, ob man sich das 
Bürgerrecht nicht erkaufen könne, und um welche Summe Geldes. Die Antwort 
lautete, daß man um den Erlag von 50 Gulden Bürger werden könne, unter 
Voraussetzung, daß der Bittsteller ein unbescholtener Mann und von guter Her
kunft sei. Der Zugereiste dachte sich, der Herrgott wäre doch gewiß unbescholten 
und aus guter alter Familie, besann sich daher nicht lange und ging stracks zum 
wohllöblichcn Herrn Bürgermeister, dem er die gehorsamste Bitte stellte, er möge 
den lieben Herrgott in die Liste der Bürger gegen Erleg der ortsüblichen Taxe 
aufnehmen. Die Bitte wurde, zwar nicht ohne einige Bedenken, schließlich ge
währt, der Herrgott in's große Buch der Bürger eingeschrieben, und deshalb htkkßen 
nun bis auf den heutigen Tag, und wol auch für alle Zukunft die Kälterer: 
Hcrrgottskindcr. Ob der Herrgott gerade immer eine große Freude an seine 
Herren Kollegen hat, mag dahingestellt bleiben.

Ein anderes Kälterer Stücklcin erzählt man sich wie folgt. Einst herrschte 
cine gar grausige Winterkälte, so daß der Kalterer-See ganz und gar zufror, 
was bekanntlich fast nie vorzukommen pflegt. Dieses Naturereigniß sollte der 
Nachwelt zum ewigen Gedächtniß überliefert werden. Ueber das Wie? wurde 
Rathssitzung abgehalten. Alle bezüglichen Anträge scheiterten aber an dem Kosten
punkte. Da erhob sich einer der Weisesten unter den Weisen und sprach: Ich 
halte dafür, es ist am billigsten, w ir lassen die Jahreszahl in's Eis eingraben.
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Der Vorschlag fand ungetheilten Beifall, und man schritt zur Ausführung des 
wohlfeilen Planes. Doch als der holde Frühling kam und mit ihm die zündende 
Sonne, da war auch die Jahreszahl verschwunden. Die Herren vom hohen 
Rathe wurden nach Gebühr ausgelacht. Eines aber hatten sie doch erzweckt; 
denn heute noch ist der harte Winter beim Volke unvergessen, und die Erinnerung 
an ihn wird fortleben für die fernsten Zeiten.

Noch ein Kälterer Stücklein, aber im Interesse des vielleicht schon zu lang 
gelangweilten Lesers und aus Schonung gegen die ehrsamen Kälterer, die der
gleichen Erzählungen gern übel nehmen, dann keines mehr! In  Kältern existirt 
eine Wiese mit Namen Galgenwiese. Vor altersgrauen Zeiten, wo viele Ge
richte, darunter auch Kältern und Tramin, Recht sprechen konnten über Leben 
und Tod, geschah es wol hie und da, daß einer oder der andere den Weg in's 
Jenseits auf eine etwas ungemüthliche Weise finden sollte. Deshalb beschloß 
der Kälterer Magistrat, sich einen Galgen für vorkommende Fälle solid und dauer
haft herstellen zu lassen und denselben auf der Wiese aufzustellen. Da fügte 
es sich einst, daß das Gericht in Tramin sich in die Nothwendigkeit versetzt sah, 
einen gar großen Bösewicht zum Tode zu verurtheilen. Die Traminer hatten 
aber keinen Galgen. Deshalb begab sich eine Deputation von Gcmeinderäthcn 
nach Kältern, um das Bürgermeisteramt zu bitten, es möchte den Traminern 
seinen Galgen leihen. Die Mitglieder des Gemeinderathes aber beschicden das 
Gesuch abschlägig mit der Motivirung: „W ir brauchen unser» Galgen selbst für 
uns, unsere Kinder und unsere Kindeskinder."

Möchten diese Zeilen dazu dienen, dem gemüthlichen und so reizend ge
legenen Kältern recht viele Besucher zuzuführen. Dr. v. Puprtschrk.

Eine geognostische Partie auf die Tarnthaterköfet.
Von Dr. A. Cathrein.

„Nach Matrei, Brenner, Brixen, Bozen zweitgeläutet, bitte einsteigen", 
erscholl es, und dieser Ruf brachte eine fast allseitige Bewegung in die Gesell
schaft, welche sich unter dem nicht grünenden Dache der Bahnhofs-Veranda in 
Innsbruck cingefunden hatte. Hier saßen auch einige junge Männer am Marmor
tische in grauem verwittertem Gewände, am Rücken den vielfarbigen Schnerfer, 
in der Hand den gewohnten Bergstock, auf dem Haupte den verkrümmten Hut, 
an den Füßen die eiscnbeschlagenen Schuhe. Auf den ersten Anblick hätte man 
sie für gewöhnliche Bergfexen angesprochen, doch fehlte ihnen mancher Artikel, 
welchen diese Leute als unentbehrlich bezeichnen; denn nicht vollgepfropft mit 
Speisen aller Art war der grünliche Sack, sondern faltig und schlaff hing er 
am Rücken, dafür konnte man unschwer eine andere Waffe bei ihnen entdecken, 
es war dies ein pfündigcr Hammer, und siehe da, diese Entdeckung verwandelte
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uns die vermeintlichen Bergfexen in sichere S t e i n f e x e n .  Auch sie hatten 
jenen Ruf vernommen, der sie vom geliebten gambrinischen Tropfen in die dürre 
Steinwelt hinausführen sollte.

Aber noch waren sie nicht czlle beisammen die Helden, obwol Professor 
P i c h l e r  schon ängstlich zum Aufbruch gemahnt, denn mancher von ihnen mochte 
es vorgezogen haben, seine alkoholische Sehnsucht an weniger öffentlichen Plätzen, 
vielleicht daheim im stillen Kämmcrlein, zu befriedigen.

Endlich waren w ir vollzählig, und nun ein Pfiff, und fort ging's im raschen 
Lauf gegen Süden. Noch ein Blick auf das im Sonnenglanze strahlende, herr
liche Jnnthal und auf die uns wohlbekannten W i l t a u e r  S t e i n b r ü c h e ,  
und Nacht ward's zum ersten M a l, denn bereits hatte uns in seinen Schooß 
der aus T h o n  g l i m m  ersch i c f er  bestehende B e r g  Jsel  aufgenommen, 
dessen Boden manchen Tropfen edlen Heldenblutes getrunken haben mag. Nicht 
lange währt's, und das holde Tageslicht beglückt uns wieder, aber welche Um
wandlung da draußen! W ir sind bereits im engen, schluchtenartigen S i l l t h a l ,  
das für den Naturfreund immer wieder etwas Anziehendes und Unmuthiges hat, 
mit seinen saftig grünenden Matten im Wechsel mit dunklen Waldesstreifen. 
Schon erblicken w ir den S o n n e n b u r g e r  S c h l o ß h ü g e l ,  durch welchen der 
zweite Tunnel gezogen wurde; unmittelbar vor dem E in tritt in denselben werfen 
w ir noch einen Blick in die Tiefe der Schlucht, und bemerken einen kleinen 
Steinbruch, dessen losgelöste Felsmassen nicht mehr so sch i e f e r i g  erscheinen, 
wie die übrigen uns umgebenden Gesteine, man nennt sie P o r p h y r s  i d ,  und 
versteht darunter einen mit Feldspathkörnern durchspickten Thonglimmerschiefer. 
Nun geht es fort, Tunnel aus Tunnel ein im raschen Wechsel, sieben M a l 
schon hat sich der Sonne Licht verfinstert, da verkündet der P fiff der Lokomotive 
die S t a t i o n  Patsch,  das alte Patse; hier glänzt uns bereits der G l i m m e r  - 
schiefer  entgegen.

Eine M inute, und von Neuem beginnt das keuchende Dampfroß seinen 
Lauf; drüben am steilen Schönberg, wo einst H o f c r  sein Hauptquartier auf
geschlagen hatte, erwecken hübsche E rd  P y r a m i d e n  die Aufmerksamkeit des 
Reisenden, und dann vorbei am S i l l t u n n e l ,  am verdächtigen ge l ben  S a n d 
stei n,  an den S c h i e f e r n  und S e r p e n t i n e »  des L i a s ,  am merkwürdigen 
V e r r u e a n o  fahren w ir ein in die alte römische Mansion M a t r e j u m ,  welche 
sich an den Leimbühel gelehnt haben soll, der sich nördlich vom Markte an der 
Poststraße erhebt; dort wurden nämlich diokletianische Münzen und römische 
Gcräthe ausgegrabcn, ebenso fand man im nahen sogenannten „Spöttlacker" 
römische Aschcnkrüge und kleine Münzen.

Nun heißt es schnell ausstcigcn, denn eine Minute nur hält der Zug, es 
sei denn, die Herren Kondukteure würden nicht so schnell mit dem Weine fertig 
werden; ja dieses Bedürfniß nach Geistigem mußten w ir  ganz besonders fühlen, 
denen noch ein langer Marsch bevorstand! Und wohin dieses M al?  Nicht mehr 
)"m trauten Trautson, nicht mehr zum goldnen Stern, sondern schnellen
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Schrittes führt uns Professor Pichler, dem traurigen Matrei stets den Rücken 
zeigend, fort gegen Na v i s ,  welches unser heutiges Ziel sein sollte. Der Weg 
dahin schlangelt sich in südöstlicher Richtung vorbei an schönen alten Mo r änen ,  
mächtigen gegen das Thal vorgeschobenen Schuttdämmen, hinauf zum S t. Katha- 
r inen-Ki rchlein,  welches an Stelle des Schlosses Aufenstein sich erhebt; 
ein Theil dieses Küchleins verräth sich durch seine ältere Bauart als Ueberrest 
der früheren Schloßkapelle, an der Epistelseite sieht man noch heute alte Glas
malereien. Der Name »Aufenstein" entspricht vollkommen der Naturanlage, 
indem ein aus der Tiefe der Schlucht aufragender Felsen die Burg trug.

Hier öffnet sich der Eingang in das Nav i se r t ha l ,  dessen liebliche Gestalt 
dem Wanderer einladend entgegenwinkt. In  seinem östlichen Zuge wird es all
seitig von hohen Bergen umschlossen, deren bewachsene Rundformen durch einige 
schroffe Zinnen im östlichen Hintergründe einen würdigen Abschluß finden. Der 
Besuch der letzteren sollte das Werk des morgigen Tages werden, es gilt ja 
den berühmten Ta rn tha l e r kö fe l « .

Gleich hinter Aufenstein betreten wir das Gebiet der sogenannten kalkigen 
Thong l immerschi c fc r ,  die sich von den Phhlliten bei Innsbruck durch 
ihren Reichthum au Kalk unterscheiden, und deshalb auch mit dem Namen der 
„kalkigen" Phyllite bezeichnet werden, obgleich, um Verwechselungen mit anderen 
ähnlichen Gesteinen vorzubeugen, ein Lokalname wie etwa „Matreierschiefer" nicht 
unzweckmäßig wäre. Dieselben begleiten in verschiedenen Variationen und Ueber- 
gängen die Se r pen t i ne  dieser Gegend und sind mit ihnen gleichen, nämlich 
l iassischen Alters. Auszeichnend ist für sie der Gehalt an Kalk, den man
in Adern und Linsen ausgeschieden findet; gleich links am Wege unweit Aufen
stein konnten wir dieses Vorkommen ganz schön beobachten; die Kalkadern von 
weißlicher Farbe durchqueren die Schieferung des grauen Gesteins, das uns von 
hier ab bis Navis das Geleite gibt. Drüben dagegen auf der linken Thal
flanke haben die Gewässer den Kalk aus dem Innern der Phyllite entfernt und 
in Gestalt mächtiger Tu f f f e l sen  wiederum abgesetzt, welche die Abhänge des 
Pentelstein und Schafseitcnspitz decken und als beliebte Bausteine benutzt werden; 
daher kommt eS auch, daß das Thal Navis so reich ist an stattlichen, gemauerten 
Gehöften, wie wol kein nachbarliches Thal. Die Anmuth der Naturanlagc, die
besonders dem alpinen Pflanzeuwuchs, sowie dem Walde holde Unterlage konnten
auch nicht ohne Rückwirkung bleiben auf das Gemüth der Thalbewohncr. Im 
grellen Gegensatz zum nahen Wippthal tönt hier wiederum das Echo fröhlicher 
Weisen an unser Ohr, ein lautes Zeugniß innerer Zufriedenheit und Ruhe! 
Auf dem noch übrigen Wege, der bei der Kühle des Abends, bei der Schönheit 
der umgebenden Natur sich zu einem Spazicrgange gestaltete, fand sich ein 
hübscher d i l u v i a l e r  Findling von granatenführcndem Pf i tscherschiefer,  
dem wir mit unseren Hämmern arg zusetzten, bis jeder die Taschen mit wohl- 
gcformten Handstücken gefüllt. Welchen Weg mögen diese Gerölle, denen man 
da und dort im Thale begegnet, wol gemacht haben, bis sie zur Ruhe gc-
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kommen, nnd welche gewaltigen Katastrophen müssen zu jener Zeit sich ab
gespielt haben!

Schon hatte sich der Abend auf Thal und Waldung gesenkt, und traulich 
klang eben die Abendglocke, als w ir unser heutiges Ziel erreichten. Unter der 
Thüre des Priesterhauses stand mit fröhlichem Lächeln schon unser gewärtig 
unser Gastwirth, der freundliche Herr Kurat, welcher über unsere Ankunft durch 
einige freiwillige Quartiermacher bereits vergewissert war. Beinahe hätte uns 
heute unser geognostischcr Eifer um einen edlen süßen Tropfen und um ein 
leckeres M ahl — ein frisch erlegtes Gemsböcklein —  gebracht, denn unsere frei
willigen Vorläufer, welche sich M itte  Wegs heimlich nnd unbemerkt von uns 
abgezweigt hatten, wollten uns diese köstlichen Gaben vorwegnehmen und hätten 
es auch gethan, wenn ihnen nicht Zeit und Fassungskraft gefehlt hätte, denn das 
Gemslein war eben nicht gar so klein und die rothe Quelle im Keller nicht so 
bald versiegt; dazu bedurfte es eben mehrerer dürstender Kehlen, welche in der 
heitersten Laune unter studentischem Licderklange bis in die tiefe Nacht und den 
frühen Morgen hinein das Glas leerten. Gegen die zweite Stunde mochte es 
gehen, als die Helden es endlich doch für rathsam hielten, das treffliche Heu
lager zu besteigen, aus dem w ir nach kurzem, aber gesundem Schlafe bei den 
ersten Tönen der Morgenglocke langsam wieder hervorkrochen.

Es war 5 Uhr. Gegen 6 Uhr erschien auch Professor Pichler, der dem 
Schlafe jedenfalls einen ungleich höheren Tribut geleistet hatte, denn er war 
an, Abende bereits nach 10 Uhr aus dem lebhaften Kreise verschwunden. Jetzt 
glaubte er in unseren Augen allerlei zu entdecken, während er uns mit saty- 
rischem Lächeln über unsere nächtliche Aufführung einen guten Morgen wünschte; 
nun er mochte vielleicht bei einem oder dem andern etwas Verdächtiges ent
deckt haben, allein im Ganzen und Großen waren w ir alle kräftig und frisch 
beisammen, und die Ausdauer bei den Anstrengungen eines vierzehnstündigen, 
beschwerlichen Gebirgsmarsches, wie w ir ihn heute unternahmen, machte doch alle 
witzigen Bemerkungen Pichlcr's zu Schanden und war zugleich ein Zeugniß 
für die Güte des Trankes, der am verflossenen Abende unsere Kehlen genetzt.

So brachen w ir denn nach 6 Uhr von Navis auf und steuerten leichten 
Gemüthes unserem Ziele zu, umwehte uns ja die Kühle des herrlichen Morgens 
und athmete doch unsere Brust die reinste Luft; denn über Nacht mußte es 
etwas geregnet haben, davon zeugten die triefenden Felswände. So hatte uns 
auch heute wiederum N e p t u n  verschont, und wahrlich dieses M a l hatte er auch 
gewiß keinen Grund, uns seinen Groll fühlen zu lassen, waren w ir doch ge
kommen, nicht seine Herrschaft über die Serpentine irgendwie anzuzweifeln, sondern 
vielmehr die Pracht seiner Schöpfungen zu bewundern!

W ir kamen so zuerst längs des Naviserbaches, welcher unter seinen Roll
stücken rothen B a n d j a s p i s  und K i e s e l  man g  an führt, an grauen Dolo
miten und schwärzlichen Thonschiefern vorüber, welche äußerlich ganz mit den 
entsprechenden Gesteinen der u n t e r e »  C a r d  i tasch ich t en drüben in den
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Nordalpcn übereinstimmen und daher vorläufig beim Mangel aller Ver
steinerungen dahin gezählt werden mögen; weiter nach oben setzen wieder die 
unö von gestern bekannten M a t r e i e r s c h i e f e r  ein, w ir sehen hier deutlich 
ihr östliches Streichen und veränderliches Fallen. Im  weiteren Anstiege fühlen 
w ir immer mehr die Näherung an die eigentliche Alpenregion. Ueber fetten 
Alpenboden, auf dem zahlreiche, wohlgebaute Ochsen weiden, die als Zugthicre 
sehr geschätzt, einen Haupterwerb der Thalbewohner bilden, gelangen w ir endlich 
zu einer T e r r a s s e ,  welche sich am Fuße der Tarnthalerköfel ausbreitet; aus ihr 
erheben'sich mehrere Felsenkuppen, die durch ihre bräunliche Färbung, ihre mas
sige Struktur sich von dem übrigen Gebirge scharf abheben. Vom Pfade, welcher 
zur Terrasse emporsteigt, glitzert es dem Wanderer hundertfach entgegen von 
herumgestreuten hübschen B e r g  k r y s t a l l e n ,  welche aus dem Gesteine jener 
Kuppen herauswittern. Letztere bestehen nämlich aus einem entschiedenen D o l o 
m i t e  von ziemlich grobem Korne und auf frischen Bruchflächen gelblichweißer 
Farbe, die durch Verwitterung in ein mehr weniger tiefes Braun übergeht. Die 
vielen Höhlen und Lücken dieses Gesteins sind ausgekleidet von kleinen aber auch 
größeren wasserhellcn oder weingelben Quarzkrhstallen, aber noch etwas findet 
man in jenem Gesteine, nämlich F a h l c r z  und K u p f e r k i e s ,  zwar nicht in 
Krystallen, aber derb und eingesprengt und begleitet von dessen Zersctzuugs- 
produkten Lasur und Malachit. Diese Erzführung gab auch dem Orte den Namen 
der „Knappcnkuchcl", weil vor Zeiten Schurfvcrsuchc gemacht wurden, deren 
Spuren noch heute ganz gut zu entdecken sind. Was die Stellung dieser Ge
steine der Knappcnkuchcl betrifft, so würde die petrographische Beschaffenheit der
selben, daö Erzvorkommen lebhaft an die sogenannten Schwazer ka l ke  erinnern, 
die Lageruugsvcrhältnissc jedoch gebieten uns in dieser Beziehung Vorsicht und 
Aufschub der Entscheidung.

Selbstverständlich wurde hier Halt gemacht, und der Hämmer wuchtige 
Schläge hallten vom Berge wieder! Nachdem Jeder seine gcognostische Pflicht 
erfüllt, dachte man doch auch an eine kleine Restaurirung, um so mit neuen 
Kräften den schroffen Anstieg zu bewältigen. Jetzt begann für unö der schwierigste 
Theil des Tagewerkes, denn nur noch wenige Schritte, und w ir standen am 
Rande einer riesigen Schutthalde,.deren buntes, lockeres Gerölle unseren Füßen 
nicht besonders behagen mochte; und nun hieß eS hinauf, und der emsige 
Forschuugstrieb beflügelte unsere Schritte und erleichterte die Last auf vcm 
Rücken. Was sich uns hier von Gesteinen darbot, war ein wirres Durch
einander von Schiefern, Kalken, Dolomiten, Mergeln u. s. w ., welche sich vom 
Anstehenden losgelöst hatten. Schon drunten bei der Kuchel war m ir ein Stück 
mergeligen, etwas schieferigen Kalkes von schwärzlich grauer Farbe aufgefallen 
ob seines Gehaltes an Lithodendren (Korallen), hier nun auf dem Schuttdamme 
trafen w ir solche bräunlich verwitternde Kalke mit Korallen nicht selten, außer
dem aber auch Stielgliedcr von I'entncriniton (Haarsternen^ und Stacheln von 
Oiäurtiön (Seeigeln), sowie O viv illieu  (längliche, ausgeschweifte Muscheln).
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Alle diese Versteinerungen werden durch Auswitterung erst deutlich sichtbar, 
während man durch Aufschlagen des Gesteins umsonst nach denselben suchen 
wird. Die Beschaffenheit dieser Gesteine und ihrer Petrefakten verweisen sie 
zu den Kössen schichten des Jnsralias, welchem an dieser Lokalität unmittelbar 
der untere Lias (Bündncr-Allgäu-Schiefer) auflagert, während anderswo häufig 
der sogenannte Dachsteinkalk sich dazwischen einschiebt. M it  diesen besprochenen 
thonigen Kalken wechseln hie und da Bänke reinen, Heller gefärbten Kalkes ohne 
Versteinerungen, außerdem tr ifft man auch Kalkbreccien, in welchen lichte und 
dunkle eckige Stücke verbunden erscheinen.

Auch die Flora erinnert daran, daß w ir bereits die Hochalpenregion be
treten, denn weder Baum noch Strauch belebt diese Höhen, wo nur noch 
zwerghafte Weiden*) sich an die Felsen schmiegen und Enzian und Steinbrech 
dem harten Boden entsprossen.**)

Nachdem w ir die Schutthalde zum größten Theil hinter uns hatten, waren 
w ir über den weiteren Aufstieg im Zweifel, und man entschied sich endlich für 
die Richtung nach links. Leider war dies sowol in geognostischer als touristischer 
Beziehung keine glückliche Wahl, und ich möchte Jedermann warnen, diesen Weg 
einzuschlagen, indem man dabei nicht nur gezwungen ist, stundenlang über Schnee
felder zu wandern, ohne deshalb die Spitze der Tarnthalerköfel zu erreichen, 
sondern auch in geognostischer Hinsicht besonders mit Rücksicht auf die Serpentine 
wenig oder gar nichts geboten wird. Sobald die Einsenkung links ober der 
Halde erreicht war, begannen auch schon die äußerst merkwürdigen sogenannten 
„bunten Schiefer", welche dem Lias zugerechnet werden; das Aussehen derselben 
ist sehr mannichfaltig, bald ähneln sie Thonschiefern, sind mehr matt, grau oder 
röthlich, schwärzlich, bald rücken sie wieder den Thonglimmerschiefern nahe, be
sitzen glänzende Spaltungsflächcn, grünlich graue Farbe, bald dagegen gehen sie 
in Kalkschiefer über, wobei der dichte, weißlich graue Kalk durch Glimmerhäute 
geschiefert wird. Auch grünliche Talk- lind Chloritschiefer treten in diesem Kom
plexe besonders gegen den Serpentin hin auf, der allmählich aus denselben sich 
entwickelt. Dieser Ucbergang aus Kalk- und Talkschiefer in reinen massigen 
Serpentin erfolgt durch schieferigc und brcccienartigc Mittelglieder, welche Calcit, 
Serpentin, silberweißen Chrhsotil (Asbest) führen. Der eigentliche Serpentin, 
den w ir auf unserer Wanderung leider nicht anstehend, sondern nur in einzelnen 
Blöcken, welche vom Joch abgestürzt waren, in einer Rinne vorfanden, ist schwärzlich 
grün und zeigt auf dem Bruche viele glänzende wellig gekrümmte Täfelchen von 
Bronzit, sowie nicht selten stenglig-faserige Krusten von Pikrosmin.

Denkt man sich nun eine Einlagerung von Serpentin, oben und unten im 
steten Uebergang zu den bunten Schiefer», dreimal wiederholt, und die Schichten

') 8u>ix Iiorliaao», 8. retidllat» und 8. rotuou.
**) Von beobachtete» Pflanzen seien nur erwähnt: ^niIro8:roe ^Ino ia lis, l'rim u ln  

8>utin»8u (blauer Speik), miniiua, I'iii^u ioo lu ulpina, Ovntiann knvarieu, O. nostiva, 
8»x!fraxu oppositit'oliu, 8ilo»o aonuli», llaiiunenlus »Ipsstrin.
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dieses ganzen Komplexes von Osten nach Westen verlaufend, während ihre Nei
gung zum Horizonte im Allgemeinen nicht groß, aber auch nicht überall gleich 
ist. so hat man damit ein B ild  der A r c h i t e k t o n i k  der  T a r n t h a l e r k ö f e l ,  
wobei noch zu bemerken wäre, daß die zwei nördlichen Spitzen in das Aus
gehende der bunten Schiefers, die drei südlichen hingegen in das Ausgehende des 
Serpentins fallen, welcher Umstand den Unterschied ihrer Flora bedingt.

Schon hoch stand die Julisonne am Horizonte, der für unser durch den 
beständigen Anblick des Schnees geblendetes Auge zum italienischen Himmel 
geworden, als w ir uns endlich doch auch eine kleine Rast gönnten, um auf kurze 
Zeit neben den geologischen auch gastronomische Studien zu pflegen. Und so 
einfach und mager unser heutiges Mittagsmahl ausfallen mochte, so hatte es 
doch einen seltenen Reiz hier auf hohem Bcrgesrücken, umgeben von wunder
vollen Felsgestalten, umweht vom edelsten Aroma auf blauen Speikbeeten aus
zuruhen (Urimula xintinosu. bildet hier förmliche Bestände), um neu belebt die 
Wanderung wiederum fortzusetzen über Schnee und unsicheres Schiefergerölle, 
welches hier besonders schöne Formen zeigt, denn wie Blätter eines Buches 
liegen die Schieferplatten umher, verbogen, gefaltet, verdrückt, leider sind sie 
unbeschrieben, sonst könnten sie uns erzählen von den gewaltigen Ereignissen ihrer 
Vergangenheit! Immer näher rückten unterdessen die Felsenklippen und ver
schlossen uns endlich jeden Ausweg nach Süden, w ir mußten an den Abstieg 
denken, den übrigens auch die vorgerückte Stunde empfahl. Und so ging's denn 
hinunter, zuerst über eine etwas weniger bequeme, wenn auch durchaus nicht 
gefahrvolle Felsenpartie, über welche w ir in größeren Distanzen von einander 
herabklettern mußten, um so jedem Unfälle, den das Nachrollen der lockeren 
Schieferblöcke hätte herbeiführen können, vorzubeugen; dann im raschen Fluge 
über ein schiefes Schneefeld, endlich über Gerölle, das nach unten immer mehr 
dem Rasen wich, zur grünen Mulde von L i z u m ,  deren krhstallene Quellen uns 
vollkommen erfrischten und die M ilch, welche ein barscher Senner zu unver
schämtem Preise uns unwillig anbot, ganz überflüssig machten.

Von hier nahm uns auf ganz gutem Wege das wald- und alpcnreichc 
W a t t e n t h a l  auf, dessen Ursprung üppige Zirben beschatten. W ir sahen sich 
im weiteren Abstiege den Wechsel vom kalkigen Thonglimmerschicfer in den 
quarzigen vollziehen und erreichten die Einmündung des Mölsthales und das 
isolirte Alpenwirthshaus zum Wa l chen ,  wo uns nach einiger Zeit Professor 
Pichler und die Andern bereits ausgeruht fanden, denn unser Vier hatten von 
Lizum weg lange Schritte gemacht und dadurch diesen Vorsprung gewonnen. 
Interessant sind auch die Gerölle eines vom H i l p o l d  herabtosendcn Wildbachcs, 
unter denen man alle jene merkwürdigen Gesteine des Lias der Matreier- 
und Tarnthalerregion wiedererkennt; also auch der H i l p o l d ,  sowie der T h o r 
spi tz,  die Kal ch-  und S e e w a n d  im Hintergründe zeigen den Tarnthaler- 
köfeln analoge geognostische Verhältnisse.

Vom Walchen, den w ir nach kurzer Rast verließen, nach abwärts bemerkt
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man ein allmähliches Umschlagen der Fallrichtung der Schichten, denn während 
von Lizum bis zur Lahnalpe dieselbe entschieden südlich war, hat sie sich, bis wir 
den ersten dem Streichen des Phyllites folgenden, schmalen Kalkschieferzug 
durchqueren, bereits in eine steil nördliche verwandelt. Später passirten wir 
noch eine zwei te von Osten nach Westen hinziehende Kalkschieferzone. Solche 
Kalkschiefereinlagerungen trifft man nicht selten im Phhllite, so auch in der 
Gegend von Innsbruck (Wiltau, LaNserkopf, Zenzenhof u. a. m.), sie sind als 
untergeordnete petrographische Variationen im großen Schichtenkomplexe des 
Thonglimmerschiefers aufzufassen, und als solche von diesem nicht zu trennen 
und vom sogenannten kalkigen Phhllite oder anderen Kalkschiefern wol zu unter
scheiden, ihr Kalk ist graulich, weißlich, gebändert, dicht oder feinkörnig und durch 
Glimmerhäute geschiefert, seltener mehr massig. Merkwürdiger Weise schlägt 
nun in der noch zu durchlaufenden Strecke bis Wattens das Streichen des Thon
glimmerschiefers abermals allmählich um, so daß draußen an der Südflanke des 
Jnnthals ein flaches südliches Fallen beobachtet werden kann.

Schon liegt das freundliche Dorf Wat tens  unter unseren Füßen, über 
Schutt steigen wir zu ihm hinab und vollenden damit das Werk des heutigen 
Tages, welcher uns eine reiche Ernte geboten für Wissenschaft und Naturgenuß, 
der aber auch in unseren Gliedern ein die Ruhe versüßendes und gesundes 
Gefühl der Müdigkeit hinterlassen. Und da war es denn doch nicht zu viel, 
wenn wir endlich den quälenden Durst durch einen frischen Trunk zu stillen be
schlossen, wozu uns ja Zeit genug gegeben war, denn erst eine Stunde später 
konnte man durch das Fenster der Wirthsstube die andere Abtheilung unserer 
Reisegesellschaft mit Professor Pichler an der Spitze hurtig dem Jnn zuschreiten 
sehen, an dessen Ufer wir Vier, die wir mit Meilenstiefeln vom Walchen herab- 
gestiegen waren, wieder neu belebt und erquickt im Vereine mit ihnen uns dem 
Kahne des Fährmanns anvertrauten, der uns zum Bahnhof Fritzens hinüber- 
schaukelte, und nicht lange währte es, so brauste von den lieblichen Gefilden des 
Unterlands das Dampfroß herauf, auf dem die Reise vollendet ward, welche 
Jedem von uns in angenehmer Erinnerung bleiben wird!

Maria Trost bei Graz.
Von Raimund Clara.

Wenn man abends auf der riesigen Felscnwarte des Grazer Schloßberges 
steht und den Blick ringsum über das Panorama schweifen läßt, das sich im 
Gürtel präsentirt, so schaut einem von Osten weither aus dem Hintergründe 
eines schmalen aber äußerst lieblichen Thales eine stattliche Kirche entgegen, 
mit ihren zwei Thürmen stolz in den blauen Aether ragend und rosig übergössen
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vom letzten Sonnenstrahl. Es ist M aria  Trost, berühmt als Wallfahrtsort wie 
durch den herrlichen Weg, der dahinführt. Die Entfernung von der Stadt be
trägt eine gute Stunde. Wol führt auch die Chaussee hin, und an schönen Sonn
tagen rollt Wagen um Wagen dahinaus und trägt die blasirte Jnwohnerschaft 
der leichtlebigen „Pensionopolis" zu diesem beliebten Ausflugsort. W ir aber sind 
keine Freunde des Straßenstaubes, w ir lieben es selbander in schattiger Waldes
kühle zu wandeln, da und dort eine blaue Glockenblume zu pflücken, die aus 
dem dunkeln Buschwerk herausleuchtet, oder eine frische Erdbeere, die gezeitigt 
ihren D u ft mit dem Harzgeruch der Fichten mengt. Deshalb wählen w ir den 
Weg durch den S t. Leonharder Wald, der uns, wenn auch um eine Viertelstunde 
weiter, dahinführt.

Man nimmt am besten die Ronte über den Hilmteich, den Prater der 
Grazer, und steigt gleich hinter dem kleinen See den Föhrcnwald hinauf, dessen 
Schatten nns bis auf die Höhe nicht mehr verläßt. Er lichtet sich dann gerade, 
wo w ir ihn am leichtesten entbehren und läßt den Blick links über saftige Wiesen 
und wogende Kornfelder in's Kroisthal schweifen und darüber auf den gewaltigen 
Felsblock des Schöckel, weiter zurück fliegt das Auge über waldige Hügel zur 
fernen südwestlichen Bergkette, zur Koralpe und noch weiter zu den blauen 
Kärntner Gebirgen. Doch etwas hätte ich bald vergessen. Noch ehe w ir zu
diesem Landschaftspunkt kommen, der seines Gleichen sucht, tönt uns, kaum in 
den Wald getreten, Zitherklang und Gesang entgegen, kurz was man so im 
gewöhnlichen Leben eine lustige Wirthschaft nennt. Es ist das Schweizerhaus 
ober dem Hilmteich, allwo es alle Sonntage Tanz und Lustbarkeit gibt, fleißig 
besucht von Vertretern aller Handwerke, die da ihren Wochenlohn mit ihren 
Mädchen verjubeln. Da sitzen die Pärchen eng gedrängt an den Tischen im 
Föhrcnschatten und kühlen sich die glühenden Wangen mit dem schäumenden 
braunen Naß. An Werktagen ist es hier einsamer, und man ist ganz gut auf
gehoben, falls man schon da Rast halten will. Heute haben w ir weder Zeit 
noch Lust dazu, eben so wenig verlockt uns das eine halbe Stunde weiter oben 
liegende „Häuschen am W ald", obwol es auch dort sehr einladend aussieht.
Familien sitzen da und trinken Kaffee, während die jüngeren Sprößlinge sich bei 
Schaukel und Turngeräthen vergnügen.

W ir wandern vorwärts, bald sanft ansteigend, bald eben fort durch Wiese», 
meistens aber durch parkartig schönen Wald, bis w ir auf den Scheitel eines 
bebuschten Hügels gelangen und die hellschimmernde Kirche von M aria  Trost 
vor uns liegen sehen. Noch ein kurzer angenehmer Abstieg, und w ir sind am 
Ziele, d. h. auf dem gegen Norden ziemlich steil abfallenden Hügel, auf dessen 
Höhe das Gotteshaus sammt den Zubauten steht.

Was sollen w ir nun beginnen?
Wollen w ir gleich in den dämmernden weihrauchduftcndcn Raum treten und

mit jener Wallfahrerschaar, die soeben, ein geistliches Lied absingend und schweiß- 
gebadet, die sonnige Straße daherkommt, auch unsere Andacht vereinigen? Ich
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denke wir Weltkinder befriedigen zuerst unser liebes Korpus mit einem kühlen 
Trunk und beschauen uns dann mit Muße die Herrlichkeiten und Merkwürdig
keiten von Kirche, Kloster und Aussicht. Wir haben zwischen zwei Gasthäusern 
zu wählen. Eines liegt hart am Fuße des Hügels mit schattigem Schankgartcn 
und geräumigem Gartensalon, hier halten die Omnibusse und Fiaker; das andere 
kleinere, mir stets sympathischere liegt oben unmittelbar neben der Kirche. Eine 
Holzstiege führt zum Salon und zum schmucken gemüthlichen Gärtchen, das eine 
reizende Aussicht auf die südöstliche Hügellandschaft gewährt. Tief unter uns 
windet sich die Straße nach dem Badeort St. Radegund, am Fuße des Schöckels. 
Hier rastet sich's gut, und was uns die freundliche Kellnerin vorsetzt, ist auch 
nicht zu verachten. Dazu das Kommen und Gehen verschiedener Gäste, vor
nehme Herrschaften aus Graz und schlichte bäuerliche Wallfahrer, dann wieder 
ein wandernder Werkelmann oder andere typische Gestalten aus dem Volke — 
kurz wir leiden nicht Langeweile.

Doch jetzt zur Kirche.
Sie ist interessant genug, wenn wir auch „unsere liebe Frau von Maria 

Trost" nicht höher stellen, als jedes andere Marienbild. Das Aeußere der Kirche 
ist zwar nicht stilvoll, aber in seiner Art imponirend genug, besonders die Vorder
seite. Diese besteht aus Abtheilungen übereinander gestellter Säulen, über denen 
zwei stattliche hohe Thürme in's Blaue ragen. Dazwischen wölbt sich die mächtige 
Kuppel. An die Fayadc lehnen sich zu beiden Seiten, durch Uebergangsbögen 
verbunden, die Flügel des Klostcrgcbäudes. Diese ganze riesige Front ist blendend 
weiß übertüncht und schaut weithin über das grüne Hügelland, noch im fernsten 
Westen der schönen Stehermark als weißblinkender Punkt erkennbar. Wenn wir 
eintreten, werden wir angenehm überrascht. Da herrscht in der That nicht der 
bunte Flittcrputz der meisten Wallfahrtskirchen, sondern edle Einfachheit. Die 
frommen steycrischen Adclsgeschlechter früherer Jahrhunderte ließen es sich uin 
die Wette angelegen sein, diesen heiligen Ort würdig auszuschmücken. So baute 
Franz Anton Graf von Wagensberg und Fürstbischof von Scckau den schönen 
Hochaltar ganz aus Marmor, der durch seine scheinbare Anspruchslosigkeit mit 
überwältigender Majestät auf den Beschauer wirkt. Das Gnadenbild, eine fünf 
Fuß hohe Holzstatue, die Gottesmutter mit dem Kiude darstellend, lehnt sich an 
die graublaue Marmorwand und ruht, umgeben von Strahlen und Engeln, auf 
einem goldenen Wolkenthron. Zunächst dem Hochaltar befinden sich zwei große 
Seitenaltäre, aus demselben Gestein gemeißelt, was den Erbauern übrigens wenig 
Kosten verursachte, da man durch einen glücklichen Zufall einen Marmorbruch 
in unmittelbarer Nähe der Kirche entdeckte. Werthvoll ist das Gemälde, das 
einer dieser Altäre umschließt, eine Darstellung der Geburt Marien's vom 
italienischen Meister Luka Giordano. Die übrigen sechs Seitenaltäre sind sämmtlich 
von verschiedenfarbigem italienischen Marmor, Geschenke von Grafen und Fürsten. 
Unter all diesen freigebigen Stiftern that sich besonders Kaiser Karl VI. hervor. 
Zu seinem Gedächtniß krönten einst die Thurmspitzcn zwei große eiserne kaiserliche



240 M aria Trost bei Graz.

Adler. Ein heftiger Sturm am Neujahrstag 1834 hat sie verbogen und nun 
hängen sie an der Rückwand der beiden letzten Seitenkapellen. Andere historische 
Erinnerungen führt uns das Plafond-Wandgemälde im Raume hinter dem Gnaden- 
bilde zu Gemüthe, welches uns die Kirche von Maria Trost zeigt, wie sie vor 
Zeiten ausgesehen.

Dieser Wallfahrtsort ist überhaupt sehr a lt, wenn auch nicht in seiner 
jetzigen Gestalt. Schon vor 600 Jahren bestand hier eine Pfarrkirche, die man 
wegen des mit derselben verbundenen Hospizes für arme Reisende und kranke 
Pilger die Kirche des heiligen Kreuzes zum Landestroß nannte, ^nno 1480 
fielen die Türken mordend und sengend in's Land und zerstörten auch diese 
Kirche nach verzweifeltem Kampfe mit den Landbewohnern, die sich hinter die 
befestigte Friedhofmauer geflüchtet hatten. Nur die rauchgeschwärzten Ruinen 
starrten mehr vom Hügel empor, und so blieb es fast zwei Jahrhunderte, bis es 
einem Baron Wilferstorf einfiel, sich auf der waldigen Anhöhe ein Schlößlein 
zu bauen. Dieser Baron war ein gar frommer Mann und fand, als er ein
mal seinen Bruder, Pater Tezelin im Stifte zu M aria  Rein ob Graz besuchte, 
ein ganz besonderes Wohlgefallen an einer Marienstatue, die ihm der Abt sofort 
schenkte. Die schnelle Heilung seiner kranken Tochter, die voll kindlichen Ver
trauens dem Bilde einen neuen Anzug gelobt hatte, bewog den Vater, auf der
Stätte, wo einst die Kreuzkirche gestanden, eine kleine Kapelle zu bauen und das 
B ild  der öffentlichen Verehrung auszusetzen. Nun geschahen bald Zeichen und 
Wunder, Andächtige strömten von allen Seiten herbei, Opfer und Spenden flössen 
reichlich. Die Kapelle wurde von einem späteren Besitzer, mit Namen Konduzi 
von Heldenfeld, vergrößert und verschönert und endlich den Pauliner Eremiten 
übergeben. Doch für die Mönche und die immer zahlreicher herbeiströmenden 
Wallfahrer reichten die bestehenden Räume nicht mehr aus, und nun geschah es, 
daß Kaiser Karl V I. seine Hand aufthat und den Grundstein zu der großen 
Kirche legen ließ, die dann auch am 1 0 . September >719 feierlich ein
geweiht wurde.

Unter Joseph II. sah der Ort böse Zeiten. Das Kloster wurde aufgehoben 
und statt dessen eine Pfarrei errichtet. Die Bauten geriethen in Verfall, und 
als im Jahre 1846 mit hoher Erlaubniß wieder Franziskaner dort einzogen, 
fanden die guten Mönche alle Hände voll Arbeit. Aber sie haben sie wieder 
gut in Stand gesetzt, die schöne Kirche, mit Hülfe der offenen Säckel gläubiger 
Seelen, und die Pauliner Eremiten, die unter dem dunkeln Gruftgitter, auf das
unser Fuß tritt, den ewigen Schlaf schlafen, könnten mit der Renovirung zu
frieden sein. Besagte Gruft hat übrigens das Merkwürdige, daß in Folge der 
eigenthümlichen Grundbeschaffenheit des Berges die Leichen darin nicht verwesen, 
sondern vertrocknen. Höczuiesennt! Wir wollen lieber wieder in's Freie gehen 
und uns dem Eindruck der lebensheitern Landschaft hingeben. M it unseren Be
trachtungen ist es ohnehin zu Ende, denn soeben öffnet sich die Thüre und die 
Wallfahrerschaar, die früher singend angekommen und sich vermuthlick unterdessen
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die staubige Kehle genetzt, strömt mit den schweren Schuhen auf dem Steinpflaster 
klappernd in die Kirche.

Es vergeht fast kein Feiertag, wo nicht bis zu dreißig Prozessionen, sog. 
Schaaren, eintreffen, aus allen Gegenden der Steiermark, aus den deutschen 
Nachbarländern, aus Kroatien und Ungarn. Die Hauptfestlichkeit ist zu M aria 
Geburt und der darauffolgenden M aria  Namensfeier. Da zählte man in den 
letzten Jahren 5000 Andächtige, welche hier kommunizirten und Abends den sog. 
Lichtelumgang beiwohnten, darunter sogar eine Schaar aus Wien. Da geht es 
dann auch lebhaft genug zu in  dem eingemauerten Platz rings um die Kirche. 
Die Verkaufsbuden vor dem Eingang, die heute kaum einen Käufer finden, sind 
förmlich belagert. Jeder und Jede w ill etwas heimbringen und den Angehörigen 
ein Andenken von M aria  Trost schenken, einen Rosenkranz, ein Täfelchen, ein 
Amulet, auch mitunter weltlichere Nippessachen. M it  lächelnder Verneinung 
weisen w ir den Ruf der zudringlichen Verkäuferinnen zurück und schreiten der 
breiten Stiege zu, die uns in ermüdender Stufenzahl an den Fuß des Hügels 
bringt. W ir kommen gerade zum unteren Gasthaus; ist uns die Straße zu 
langweilig, so können w ir ein Gefährt besteigen und im flotten Trabe der Haupt
stadt zufliegen.

Die Z i l le r tha ler  Voralpen.
Von B. Lergetporcr.

(Schluß.)

VI. Lanneburgerkamm.
Um 7 Uhr 30 M in . früh langte ich am 26. September in Begleitung 

meiner Frau und meines Trägers Joseph Eggerdacher im Gasthause zur Post 
in Volders an.

Nach einstündigem Aufenthalte setzten w ir unseren Weg, anfangs steil zum 
Groß-Volderberge ansteigend (gegenüber das stattliche, dem Grafen von Trapp 
gehörige Schloß Friedberg mit hübscher Aussicht, besonders schön die Ansicht des 
Speckkargebirges)*) nach dem Volderer Wildbade fort. Is t die erste Strecke 
überwunden, so führt der Weg zwischen Bauernhäusern und zuletzt durch Wald 
gemächlich thaleinwärts.**) Um 10 Uhr 30 M in . hatten w ir das von Fremden 
und Gästen schon verlassene Bad erreicht. —  1 1 1 0  m. N. Sp.-K., 3417" v. S.

*- Vergleiche Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpen-VereinS, L. V II. Beil.
**) Sehr zu empfehlen ist der Weg von Hall aus durch den Volderwald und über 

das wegen seiner Thalaussicht berühmte Windegg, 1213 w. N. Sp.-K.
Alpensreimd XI l. Ist
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(1080 m.) —  Das Volderer Wildbad ist schon seit 162 Jahren bekannt. Ein- 
gerandet von dunkelgrünen Fichtenwäldern liegen am rechten Ufer des rauschenden 
Gebirgsbaches die Gebäude mit kleiner Kirche, die unweit der Station Fritzens 
schon von der Thalsohle des Jnnthales aus sichtbar ist. Nicht nur von In n s 
bruck und Hall aus wird der O rt häufig besucht, sondern auch die Residenzstadt 
Wien sendet Gäste, die diese trauliche Stätte so lieb gewonnen, daß sie jährlich 
wiederkehren. Wer in frischer Gebirgsluft, im Tannengrün und Waldesschatten 
seine Erholung suchen w ill, dem wüßte ich wol kaum einen besseren O rt, und 
zudem ist nebst guter Verpflegung Gelegenheit genug zu kürzeren und aus
gedehnteren Gebirgsausflügen geboten.

Als w ir nach eingenommenem Mittagsmahle um 12 Uhr 30 M in . Nach
mittags das Bad verließen, um auf der Largoz-Alpe unser Nachtquartier zu 
nehmen, herrschte in der Höhe starker Südwind, welcher wenig Hoffnung 
auf günstige Witterung gab. An einer alten dem Verfalle nahen Mühle vor
über leitet der Alpenweg gegen die Häuser von Ober-Hoppbichel und wendet 
sich dann der Hauswurz Aste zu, rasch in die Höhe führend. Nun verliert sich 
der Pfad. M an überquert einen Rasenplatz und steigt durch einen jungen Lerchen- 
wald auf ziemlich schlechtem Wege bergan. Schon zeigen sich die ersten Zirben- 
bäume, die sich immer mehren, bis man sich in einem vollkommenen Zirbenwalde 
befindet. Da stehen Bäume in allen Größen und Altersstufen, reichlich geschmückt 
mit schönen dunkelblauen Früchten. An einem Zweige zählten w ir oft 8— 10 Stück.

Als ich diese in vollster Jugendfrische stehenden Bäume sah, erinnerte ich 
mich eines sehr gelungenen Bildes von Prof. F. Simonh.*) Dasselbe stellt eine 
Gruppe alter Zirbenbäume auf dem Dachsteinplateau dar. N ur wenige grüne 
Nadeln haften noch an den dürren Zweigen. Fest halten die Wurzeln noch den 
Boden umklammert, der sie so lange ernährt. Wie viele Jahre sind wol über 
sie hinweggegangen? Kahl und leblos ragen ihre Aeste gen Himmel . . .  Wol 
regte sich in mir der Wunsch: Nie möge eine mordende Axt diesen schönen 
Waldbcstand berühren! —  Eitle Hoffnung! — Einige Tage später mußte man 
sehen, wie die kräftigsten Stämme znm Baue eines Vichstalles verwendet 
wurden.

Um 3 Uhr langten w ir auf der schon gänzlich verlassenen Alpe Largoz, 
0930'  (2190 m.) v. S ., an. Die Thüre war glücklicherweise nicht verschlossen. 
Auch entdeckten w ir nach gründlicher Untersuchung der Hütte ein nicht unbequemes 
Nachtlager; nur die Sorge, der Beutelust gewisser Thiere anheimzufallen, be
ängstigte uns etwas, doch, wie die Folge zeigte, ohne Grund. Ein lustiges Feuer 
belebte bald die verödete Stätte. M it  Lebensrnitteln hatten w ir uns hinlänglich 
versorgt, es fehlte somit nichts als heiteres schönes Wetter, um den Schlußstein 
zu meiner Begehung der Zillerthaler Voralpen zu legen. Abends besuchten wir 
den östlich der Alpe gelegene» Vorsprung des Hanneburgerkammcs, der eine

*) Beil. des Jahrb. des Desterr. Alpen-Vereins 8 6. 1^70.
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vorzügliche Uebersicht über das Jnnthal gewährt. Ein landschaftlich schönes B ild  
zeigt der. zu Füßen liegende Wattenberg mit Hunderten von Häusern und 
Stallungen, in gleichmäßigen Zwischenräumen Wiese und Feld vertheilt. Die 
Lage der Largoz-Alpe ist so günstig, daß ein Besuch dieses Punktes hinlänglich 
die geringe Mühe lohnt, die man zur Erreichung desselben verwendet, und kein 
Besucher des Dolderer Bades möge sich die wenige Zeit gereuen lassen, die er 
dazu benöthigt.

Der Abend verfloß unter heiterem Geplauder und Scherzen, und selbst die 
immer ungünstiger werdenden Aussichten auf gute Witterung konnten uns nicht 
darin beirren. —  Die Nacht gewährte nicht die gewünschte Ruhe. Heftige 
Stöße des herrschenden Südwindes rüttelten öfter als wünschenswerth aus 
dem Halbschlnmmer. — Regen folgte. —  Joseph, der von der Kälte zu 
leiden hatte, stand auf, um sich am Feuer zu wärmen. Nach 5 Uhr brachte 
er die uns angenehme Nachricht, daß gegen deli Hanneburger zu lichter Himmel 
und Sterne zu sehen seien. Sogleich verließen w ir unser Lager und beschlossen 
den Tag abzuwarten, um uns reisefertig zu machen. Doch bald waren die Sterne 
verschwunden, dichter Nebel umlagerte uns, und es goß in Strömen. — Nach 
ungefähr einer Stunde heiterte sich der Himmel abermals auf, um sich nach zehn 
Minuten neuerdings in Nebel zu hüllen. — Nach und nach schwand jede Aus
sicht auf Besserung und um 9 Uhr 30 M i» . wurde zum Rückzug geblasen. 
Als w ir das Volderer Bad erreichten, hatte sich das Wetter entschieden günstiger 
gestaltet. I n  der Höhe machte sich aber starker Südwind bemerkbar, und tiefer 
Barometerstand überzeugte mich, daß die Witterung nur von kurzem Bestand 
sein könne; ich wandte mich daher dem Jnnthale zu. —

Am 3. Oktober wiesen alle Anzeichen auf schönes, beständiges Wetter hin, 
und zum Erstaunen der freundlichen Wirthsleute langte ich M ittags 12 Uhr 
abermals im Badhause an; dieses M a l um nicht wieder dahin zurückzukehren. 
Um 2 Uhr 15 M in . stiegen w ir, auch meine Frau hatte sich wieder angeschlossen, 
auf dem bekannten Wege zur Largoz-Alpe hinauf, die w ir um 4 Uhr 25 M in . 
erreichten. — Sehr angenehm überrascht waren w ir, als w ir dieselbe bewohnt 
fanden. Ein Bauer aus Eppstein bei Volders war mit seinen beiden Söhnen, 
recht muntere Tirolerburschen, im Baue eines neuen Stalles begriffen. Leider 
mußten meine Lieblinge, die schönen Zirbcnbänme, das Material hierzu liefern!

Am flackernden Herdfeuer sitzend erzählte uns der sehr gesprächige und 
nicht ungebildete Bauer seine Jugenderlebnissc. Er hatte als Maurer Vor
arlberg, Baden, Württemberg, ja sogar die ganze Schweiz durchreist und daselbst 
nicht nur gemauert und gezimmert, sondern aus seinen Wanderungen auch Nutzen 
und vielfache Erfahrungen gezogen. —  Trotz unserer Weigerung mußte» w ir uns 
mit Käse und Butter bedienen, ja sogar Kaffee wurde für den nächsten Morgen 
zum Frühück vorbereitet. W ir hingegen ließen den Theebecher wacker kreisen, und 
die Gesellschaft kam in die animirteste Stimmung. Unser Bäncrlein konnte es

10*
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gar nicht begreifen, wie eS einer Frau aus der Stadt „auf der Alm so fein 
dünken kann".

Unter uns lag die geschäftige Welt mit ihren Sorgen und Mühen. Tausende 
von Lichtern flimmerten aus Hall und Innsbruck zu uns herauf; über uns stieg 
die volle Mondscheibe am tiefblauen Himmel empor und übergoß mit ihrem 
klaren Lichte Berg und Thal. Schon spät war es, als w ir uns zur Ruhe begaben.

Früh 5 Uhr verließen w ir unser Lager, und um 5 Uhr 37 M in . nach 
herzlichem Abschiede die Alpe. Die Temperatur war sehr angenehm. Ich fürchtete 
schon, daß der streichende Südwind an Stärke zunehmen möchte und so auch 
meinen zweiten Versuch vereiteln könnte. Den auf der N. Sp.-K. gut angezeigten 
Weg verfolgend gelangten w ir auf das westliche Gehänge des H a u n e b u r g e r -  
kammes.  N ur einige Bemerkungen über diesen, v. Sonklar verzeichnet die 
Largoz-Alpe 6930'  (2190 m .), nördlich dcS Punktes 6999'  (2212 m.) v. S. 
(Largoz), 2 2 1 2  w. N. Sp.-K., während die N. Sp.-K. dieselbe ganz richtig nord
westlich dieses Punktes setzt.

Hierauf folgt der Ochsenkopf, 7504'  v. S. (2372 m.), dem Roßkopf (2391 m.) 
der N. Sp.-K. entsprechend, und der Kleine Hanncburger, v. Z . 8189'  (2588 in.), 
der N. N. Sp.-K. gleichkommend. Südlich und nördlich des Kleinen Hannc
burger v. S . verzeichnet dic v. Sonklar'sche Karte zwei Scharten mit 7200'  
(2276 m.) und 7800' (2465 w.), welche die N. Sp.-K. nicht berücksichtigt.

Es folgt nun in derselben Karte ein mit 8312'  (2627 m.) bezeichneter, 
jedoch namenloser Punkt, und hierauf der Große Hanncburger, 8909'  (2815,g m.) 
v. S . ;  der Lage und Höhe nach identisch mit dem Mollgrübler, 2816 m. 
der N. S.-K.

Nun aber giebt die v. Sonklar'sche Karte einen Scckaar-Spitz mit 8951'  
(2829 m.) und dieser müßte demnach den Kulminationspunkt des Hanneburger- 
kammes bilden. I n  der That folgt aber im Verlaufe des Kammes auf den 
Großen Hanncburger v. S . (Mollgrübler N. Sp.-K.) keine höhere Erhebung, 
welche Bemerkung ich schon beim Besuche des Glungczerkammes machte. Die 
Seekaar-Spitze v. S ., eine übrigens schön geformte Spitze, benennt die N. Sp.-K. 
als Seeklauer-Spitzc und läßt sie ohne Höheuaugabe. Zwischen Mollgrübler und 
dieser giebt sie einen Sonutagcr mit 2757 m. — W ir gelangten an Zirben- 
stämmen von ausnehmend hohem Alter vorüber bis unter die Spitze des Hannc
burger der N. Sp.-K. Es folgte eine kurze Rast und nun ein Gang über Fels- 
stücke in allen Größen, Formen und Lagen. Künftigen Besuchern dieser Gegend 
rathe ich, sich möglichst tief zu halten, um diese mühsame und langsame Arbeit zu 
ersparen, es sei denn, daß sie besondere Liebhaber von derlei Sprungparticn wären.

Als w ir auf solche Weise die Hanncburger Spitze umgangen, kam unser eigent
liches Ziel, der Mollgrübler N. Sp.-K., in Sicht. Seine Besteigung schien ohne 
alle Anstrengung durchführbar. Nur wenige Schneefelder bedeckten ihn noch; 
der in letzterer Zeit herrschende Südwind hatte ihm arg zugesetzt. Immer mehr 
entfaltete sich der uns gegenüber liegende Gluugezerkamm. W ir erstiegen den
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Hauptkamm, den w ir an der Einsattlung zwischen Hanneburgcr und Mollgrübler 
erreichten. Zu unseren Füßen breitete sich ein ausgedehntes Kar aus, in dem 
vom Hanneburgcr, M ollgrüblcr und Punkt 2537 eingeschlossenen Hochthale ge
legen und weiterhin die Alpe Vaza. —  Zahlreiche Schneehühner suchten schnurrend 
das Weite. Der Himmel hatte sich mit leichten Federwolkeu überzogen. —  Um 
9 Uhr 40 M in . war die Spitze des Mollgrübler gewonnen. W ir lagerten uns 
im Sonnenscheine. Meine Frau suchte sich auf hartem Stein ein Lager auf 
und war bald in sanften Schlummer versunken, eine Folge der etwas unruhig 
verlebten Nacht. —

Besonders günstig ist der Punkt zur Uebersicht über die Gruppe der Ziller- 
thaler Voralpen gelegen. Im  Osten der Glungezerkamm mit Glungezer, Kreuz-Spitz, 
Roseu-Joch und Grünberger-Spitz; südöstlich die Gruppe der Tarnthalerköpfcl- mit 
Sonnen-Lpitz, Reckner; östlich der Hilpoldkainm vom aussichtsreichen Hirzer bis 
zur ausgezackten Kalchwand; zwischen dem Hirzer und der Hilpold-Spitze ent
faltet sich der Rastkoglkamm. M it  Befriedigung überblickte ich die m ir wohl
bekannten Gegenden Unter uns sehen w ir das Walchcnhaus im Wattenthal, 
das Mölsthal mit seinen Alphütten und den tiefgrünen vom Winde leicht be
wegten Mölser sce. Gegen 11 Uhr hatte sich das leichte Gcwölke zerstreut, 
und -kein Wölkchen trübte das tiefblaue Firmament. Die Temperatur war so 
milde, daß ich mich sogar meines Rockes entledigte. In  vollster Ruhe genossen 
wir jetzt die ausgedehnte Fernsicht.

Erst um 12 Uhr 35 M in . verließen w ir die Spitze. Zuerst über Felsen, 
dann über Gerölle steigend und zuletzt über ein nicht enden wollendes Gewirre 
von Alpenrosen und Alpcnwachholder uns durchwindend, erreichten w ir um 2 Uhr 
30 M in . die Thalsohle des Mölsthales, unweit des Möls-Niederleger und um 
3 Uhr 15 M in . das Walchcnhaus, wo ich von Tobias, meinem Quarticrgeber 
auf der Lizum-Alpe, der im Frühsommcr und Spätherbste die Wirthschaft im 
Walchenhause betreibt, freundlichst aufgenommen wurde.

Ein herrlicher Abend folgte. Majestätisch tauchte hinter dunklen Tannen 
der Vollmond auf und beleuchtete mit Hellem Schimmer die Mollgrübler-Spitze. — 
Meiner Frau wurde von Tobias ein reinliches Stübchen mit Bett angewiesen, 
und ich und Joseph fanden auf dem reich gefüllten Heuboden Raum genug, um 
es uns bequem zu machen. Am anderen Morgen verließen w ir 8 Uhr, nach 
herzlichem Abschied von Tobias, das Walchcnhaus — Mein Ausflug in die 
Zillerthaler Voralpen war beendet.
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Das Mjwnsspiel in Lrirlegg.
Von Dr. L- v. Hermann.

Eine der beliebtesten Volksbelustigungen durch's ganze M ittelalter herauf 
bis in die neuere Zeit bildete das Passionsspiel, das mit den Wcihnachts-, Hl. 
Dreikönig- und Osterspielen rc. das sog. geistliche Drama ausmacht. Obwol 
aus religiöser Wurzel entsprungen, da es ursprünglich bestimmt war die alt- 
ererbten heidnischen Volksspicle zu verdrängen und zu ersetzen, nahm es dennoch 
schon frühzeitig theils durch eingestreute Zwischenszencn meist höchst derber humo
ristischer'Natur. theils durch Anfügung ganzer Stücke weltlichen Inhalts einen 
seinem gottesdicnstlichen Zwecke ganz zuwiderlaufenden Charakter an nnd wurde 
auch deshalb in protestantischen Ländern bald verboten. I n  den katholischen 
Gegenden Süddeutschlands hingegen wußte es sich vornehmlich durch die Pro
tektion des Jesuitenordens, der für Herstellung purgirter Texte sorgte, mit zäher 
Widerstandskraft zu erhalten und das um so leichter, als sich die beanstandeten 
weltlichen Bcistücke vom eigentlichen geistlichen Drama bereits vollständig eman- 
zipirt und als sog. Baucrnkomödien selbstständig entwickelt hatten.

Besonders das letzte Jahrhundert war reich an Aufführungen solcher religiöser 
Dramen, wie noch die zahlreichen gedruckten und handschriftlichen „Spiele" zeigen, 
die fast bei jedem ländlichen Schulmeister zu treffen sind. Am bekanntesten ist 
wol das PassionSspicl zu Obcrammergau, das vor einigen Jahren noch die Augen 
selbst der gebildeten Welt auf sich zog und Tausende von Schaulustigen jeder 
Konfession aus aller Herren Länder in diesen lieblichen Winkel Hochbahcrns lockte, 
um die mimischen Leistungen ungebildeter Bauern und Handwerker zu bewundern. 
Auch in T iro l ist das Passionsspiel längst eingebürgert und erfreute sich bis in 
die neueste Zeit einer ziemlichen Blüthe. Eines der besuchtesten war das im 
Sarnthal, das jedoch wegen politischer Anzüglichkeiten schon unter der bayerischen 
Regierung aufgehoben wurde. Nicht minder rcnommirt war die Passion zu 
Meran, die halb Etschland versammelte, bis das Spiel in den sechziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts anläßlich einer zu natürlich dargestellten Kreuzigung 
Christi, die den Tod des Trägers dieser Rolle, eines bildschönen Müllerkncchtes 
von Algund, zur Folge hatte, ebenfalls dem polizeilichen Verbote zum Opfer fiel. 
In  neuester Zeit suchten die PassionSspielc in E rl und Thiersee die Aufmerksam
keit auf sich zu ziehen, ohne jedoch im Entferntesten mit der Leistung der Obcr- 
ammcrgauer rivalisiern zu können.

Da tauchte plötzlich im Frühling des Jahres 1868 in allen öffentlichen 
Blättern die Nachricht auf, daß man im untcrinnthalischen Dorfe Brixlegg ernst
liche Vorbereitungen treffe, nach dem Muster der Oberammergauer das Leiden 
Christi in großartiger Weise zur Aufführung zu bringen. Es erschien dieses 
Unternehmen um so gewagter, als die letzte Aufführung der bayerischen Passion
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noch in frischem Andenken stand und ohnehin die sehnlichst erwartete Wieder
holung derselben schon in zwei Jahren einfallen sollte und man bedauerte vielen 
Orts die enormen Summen, die diese gerade nicht wohlhabenden Leute für das 
gewagte Unternehmen auf's Spiel setzten. Zudem hielt man allgemein die Zeit 
von März bis Jun i, in welchem Monate die erste Vorstellung stattfinden sollte, 
für die theatralische Einpaukung dieser ungeübten und unbeholfenen Bauern, 
sowie für die ganze Jnszenirung dieses so großartig angelegten Stückes zu kurz. 
Diese Befürchtungen für den Geldbeutel und für das mimische Talent der B rix - 
legger erwiesen sich indeß als vollständig unbegründet, denn am 7. Juni pünktlich, 
wie die pompöse Ankündigung besagte, fand mit „hoher obrigkeitlicher Bewilligung" 
die erste Aufführung des „großen Versöhnungsopfers auf Golgatha" statt, und 
zwar unter so ungeheuerem Andränge des von allen Seiten per Fuß und Dampf 
herbcigeströmten Publikums, daß man von vornherein das Unternehmen als ge
sichert betrachten konnte.

Wen nicht Liebhaberei oder die Neugier nach Brixlegg lockte, den zogen 
die landschaftlichen Reize, welche dieser O rt, wie wenig andere, auszuweisen hat. 
Brixlegg ist ein freundliches D orf von ca. 1200 Seelen, die wie alle Unter- 
innthaler ein lustiges aufgewecktes Völklein sind. Die Poststraße geht mitten 
durch den O rt, und die brausende Lokomotive, die hart an demselben vorüber- 
dampft, hat hier eine Haltstation. Ringsum dehnen sich weite Wiesen und üppige 
Kornfelder, anmuthig unterbrochen von kleinen Obstbaumwäldchen, aus denen 
die Nachbardörfer verstohlen Herausgucken. Hohe aber sanft ansteigende, bis zum 
Gipfel bewaldete und mit Gehöften übersäete Berge umstehen das blühende 
Thal, rechts geht's in's schöne Alpbach, links führt der Weg in das reizende 
Brandenberg und Steinberg; das Achcnthal mit seinem blauen Bergsee und 
das bekannte anmuthige Zillcrthal ist auch nicht allzuweit entfernt: kurz es hat 
wol Keinen noch gereut, der sich diesen Garten Gottes als Wanderziel vorsteckte, 
auch wenn es kein Passionsspiel mit anzusehen gibt.

Doch w ir haben heute kein Auge für diese «Naturschönheiten, sondern be
halten unsere ganze Aufmerksamkeit für das Spiel vor, das sich nun unseren 
Blicken darstellen soll. W ir folgen also einem kurzen angenehmen Weg und 
stehen bald vor dem „Theater". Dieses ist in Form eines länglichen Viereckes 
ganz aus Holz gezimmert*) und mit einem nicht zu steilen nach den beiden 
Langseiten abfallenden Bretterdach gedeckt. An der Vorderseite macht sich ein 
großer rother Tirolcradler breit, zu dessen beiden Seiten einige Fahnen lustig 
flattern. Durch die Thür auf der einen Langseite treten w ir in das Innere 
des Gebäudes. Dieses theilt sich in die Spielbühne (56 Fuß breit und 54 tief) 
und in den Zuschauerraum (56 Fuß breit, 36 Fuß hoch und 104 Fuß lang). 
Gegen die südliche Front hin befinden sich die Kassen für die verschiedenen Plätze.

*) Gegenwärtig scheint man einen kleine» gemauerten Zubau machen z» wellen, 
wenigstens traf ich ihn im M ai d. I .  bereits in Angriss genommen.
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Damit auch für die leiblichen Bedürfnisse des Publikums gesorgt sei, befindet 
sich hinter denselben auf der entgegengesetzten Seite eine improvisirte Restauration. 
Die Zuschauerplätze sind nach Art römischer Amphitheater, von der Bühne aus 
nach rückwärts erhöht. Im  Uebrigen ist das Innere des Theaters gänzlich 
schmucklos, selbst die Bühne wird von nackten Holzwänden umgeben, nur auf 
dem Vorhang prangt in den grellsten Farben aufgetragen eine Ansicht des 
Dorfes Brixlegg.

Das Spiel beginnt m it Rücksicht auf den von Innsbruck anlangenden 
Eisenbahnzug um 9 Uhr früh. Schon beim ersten Morgengrauen kommen ganze 
Züge von Bauersleuten aus den umliegenden Ortschaften herbei und immer 
lebhafter wird es auf den stillen Dorfwegen, Alles drängt sich zum Schauspiel
hause, bis endlich noch die Lokomotive den letzten Schwärm Gäste bringt, welche 
in dem übervollen Raume kaum noch Platz finden können. Da —  bum, bunt, 
bum krachen die unvermeidlichen Böller, die Musikbande schmettert einen Jubel
marsch, auf den eine melodische von unsichtbaren Virtuosen ausgeführte Ouver
türe folgt und endlich bewegt sich der massive Vorhang in die Höhe.

Erwartungsvoll wenden sich Aller Augen der Bühne zu. Doch erblicken 
w ir von derselben nur einen etwa zwei bis drei Klafter tiefen Raum, dessen 
Hintergrund ein zweiter Vorhang bildet, auf welchen dicke dunkelblaue Falten 
gemalt sind, die in der M itte  auseinander geschlagen, uns eine weite Halbrotunde 
sehen lassen, in welcher sich eine kolossale Statue des Moses mit Kreuz und 
Gesetzestafeln befindet. An den Seitenwänden des Bühnenraums sehen w ir 
zwei Häuser mit Flügelthüren und Balkönen, eines für Pilatus, das andere für 
den Hohenpriester Annas, daneben zwei große Thore. Diese Anordnung der 
Bühne ist wesentlich verschieden von der in Oberammergau. D ort wird nämlich 
ganz im Freien gespielt, weshalb das Proscenium eine riesige Ausdehnung hat. 
Den Hintergrund nimmt eine Reihe von weit in die Tiefe sich erstreckenden 
Straßen und Gebäuden ein, in deren M itte  sich ein freier Raum von mäßiger 
Ausdehnung sich befindet, der-als eigentliche Bühne mit einem Vorhang geschlossen 
wird. Hier gehen die lebenden Bilder, sowie die kleinen Szenen vor sich, während 
alle andern bedeutenden und personenreichen Handlungen im Proscenium gespielt 
werden.' Diese Anordnung mahnt uns an die Schauspiele der alten Griechen. 
Bei heiterem Himmel erscheinen da freilich manche Szenen in wunderschöner 
Beleuchtung, dafür muß sich aber der arme Zuschauer den singendsten Sonnen
strahlen aussetzen, oder es kann ein Platzregen das ganze Spiel verderben. In  
Brixlegg sitzt man hübsch unter Dach in angenehmer Kühle, freilich auch in einer 
beständigen Dämmerung, an die sich das Auge erst gewöhnen muß.

Zu Anfang einer jeden Szene erscheint aus den beiden Thoren der Chor, 
gebildet aus 17 Genien, kleinen Mädchen, die mit ihren kurzen weißen Kleidern, 
blauen oder rothen Mäntelchcn und den knappen Schnürstiefelchen ganz artig 
aussehen. Er stellt sich nun in Front und zwar so, daß das größte Mädchen 
in die M itte kommt. Dieses spricht einige Eingangsworte, worauf die Genien
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zur Seite treten. Der zweite Vorhang hebt sich etwas schwerfällig und wir 
sehen ein lebendes Bild vor uns. Die größten der Genien treten abwechselnd 
vor, um den Inhalt und die Bedeutung der Darstellung in Versen zu erklären. 
Darauf folgt ein Gesang der Sänger im Orchester, während der niedliche Chor 
in schönster Ordnung sich entfernt und der Vorhang sinkt. Nach Beendigung 
des Gesanges hebt er sich wieder, und es beginnt die „Handlung", d. h. eine 
oder mehrere Szenen des Passionsdramas. Nach kürzerer oder längerer Pause 
folgt dann das zweite Vorbild u. s. f. Diese Vorbilder sind Begebenheiten aus 
dem alten Testamente, welche in symbolischer Beziehung zur nachfolgenden Passions
szene stehen. An denselben ist nun allerdings manches auszusetzen, ja viele 
bleiben für den. größeren Theil des Publikums total unverständlich. Denn welcher 
der Zuschauer, und sei er auch noch so bibelfest, weiß auch nur eine Silbe davon, 
daß sich einst ein Rathgeber König Davids, Achitophel benamset, erhenkt, daß der 
Prophet Michäas von einem Höfling in's Gesicht geschlagen worden, oder daß 
ein Ammoniterkönig Hanor existirt habe? Die Deklamation der Genien glänzt 
ebenfalls nicht durch große Deutlichkeit, und Textbüchlein sind für die Brixlcgger 
unbekannte Größen. Wer sich also darüber nicht zuvor unterrichtet hat, was am 
besten durch das vortreffliche vom Chorherrn Wilhelm Pailler herausgegebene 
Büchlein*) zu bewerkstelligen ist, für den bleiben alle diese schönen Vorstellungen 
ein spanisches Dorf. Was die Kostümirung, Gruppirung und die Präzision betrifft, 
womit die Verwandlungen ausgeführt werden, so sind dieselben alles Lobes werth.

Besonders schön ist der Mannaregen in der Wüste; die Gruppirung ist 
wahrhaft künstlerisch. Diesem Bilde stellt sich würdig die eherne Schlange zur 
Seite, sowie die beiden Szenen aus dem Lebeu des ägyptischen Josef, der Ver
kauf desselben, und wie ihn seine Brüder in die Cisterne werfen. Höchst komisch 
aber nimmt sich der Walfisch aus, der den Propheten Jonas verschlungen. Das 
seltsame Unthier kommt auf den Meereswogen einhergehumpelt und glotzt uns 
freundlich mit großen runden Augen an. Plötzlich geberdet es sich höchst eigen
thümlich, schneidet Grimassen und speit, ehe wir's uns versehen, die ehrwürdige 
Gestalt des Propheten an's Ufer. Das sämmtliche Publikum macht verblüfft 
eine Pause und bricht endlich in schallendes Gelächter aus.

Die eigentliche Handlung wird fast durchaus sehr würdig, ausdrucksvoll 
und natürlich gespielt. Kleine Schwächen vergibt man wol gern, um so mehr 
wenn man bedenkt, daß sämmtliche Schauspieler einfache Bürgers- und Bauers
leute sind, die keine höhere Bildung genossen haben. Ih r Eifer und ihre un
ermüdliche Ausdauer verdient alle Bewunderung, wenn man erfährt, wie viele 
Schwierigkeiten sie zu überwinden hatten. Dekorationen, Maschinen, Kostüme, 
Musik mußten erst geschaffen, das Gebäude erbaut, die Rollen vertheilt und ein- 
studirt werden, und zudem haben die „Spieler" meist nur an Sonn- und Fest
tagen Zeit zu den Proben! Aber sie sind auch Alle voll Liebe und Freude zu

*) Das PassionSspiel in Brirlegg. Innsbruck. Wagner.
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ihrem Unternehmen, sie betrachten es als ein frommes Werk und gehen mit 
gläubigem Vertrauen daran. Die meisten Verdienste erwarb sich der Direktor, 
Kooperator Winkler von Brixlegg, der das Ganze mit Umsicht und Energie leitet, 
und für dessen Geschmack und Kunstsinn das Gelingen des Unternehmens ein 
glänzendes Zeugniß ablegt. Wird in Zukunft mancher Uebelstand beseitigt, manches 
nach dem Muster des Oberammergauer Spieles verbessert und besonders einige rohe 
Szenen, wie die Geißlung, der Tod des Judas und vorzüglich, das empörende 
Spektakel des Beiuzerschlagens nach der Kreuzigung beseitigt, so dürfte das Brix- 
legger Passionsspiel ein mächtiger Rivale des Oberammergauer Spieles werden.

Nun noch einige Worte über das Textbuch und die „Spieler". Der Text 
besteht aus Chorgesängen, welche die Vorbilder begleiten, und, dem eigentlichen 
Drama, das in drei Akte und 16 Szenen zerfällt. Das betreffende Lied wird 
von den Sängern im Orchester von den Noten abgesungen. Diese Lieder haben 
die Oberammergauer den Brixleggern in nachbarlicher Freundlichkeit mit
getheilt, doch wurden sie etwas gekürzt und verändert. Der Text des eigent
lichen Dramas hält sich möglichst streng an die Erzählung der Evangelien und 
soll von einem Geistlichen der Diözese Brixen verfaßt worden sein.

Was die Schauspieler betrifft, so sind sie, insbesonders der männliche Theil, 
ihrer Rolle würdig und mit Scharfblick gewählt. Die Hauptperson Christus ist 
eine edle Erscheinung, nicht übermäßig groß, mit blassem, schönem Antlitz, aus 
dem ein paar seelenvolle dunkle Augen leuchten, und schwarzem, etwas allzuvollem 
Haupthaar und Bart. Er ist nicht so fast der Held und Sieger über Schmach 
und Tod, als der milde liebevolle Heiland. Darum gelingen ihm auch die 
eigentlichen Passionsszenen, sowie solche, die mehr zum Gemüthe sprechen, weit 
besser als jene, in denen er als Lehrer oder Messias imponiren soll. Seine 
Kleidung besteht in einem langen talarähnlichcn Unterkleid von dunkelviolettcr 
Farbe, um die Mitte gegürtet, und einem karminrothcn Ucberwnrf. Der Träger 
dieser Rolle nennt sich Josef Schweiger und ist Theaterdirektor zu Voldepp. 
Unter den Jüngern ist entschieden Judas der beste. Er gibt seine schwierige 
Rolle mit Feuer, doch ohne Uebertreibung, und ist ganz der gewinn- und geld- 
süchtigc Jude, der, da er sich in seilten Plänen betrogen sieht, verzweifelt. Herr 
Anton Unterberger (Wagmeister im Hüttenamt zu Brixlegg) besitzt auch ganz 
das Acußere dazu. Er ist ein kleiner Mann, rothhaarig, etwas vorgebeugt, seine 
Geberden verkünden den mißtrauischen Schleicher, der aber schnell alle Fassung 
verliert, wenn von Geld die Rede ist. Auch Moloch, der Pharisäer und Jn- 
triguant, leistet Ausgezeichnetes. Pilatus ist ganz der hochfahrende und dennoch 
feige Römer, und Kaiphas spielt seine Rolle so gut, daß man sich den Hohen
priester gar nicht anders denken kann.

Damit schließen wir unsere kurze Skizze über diese religiöse Blüthe des 
tirolischen Volksthums und wünschen dem Spiele, das Heuer, wenn wir nicht 
irren, neuerdings aufgeführt werden wird, glückliche Fortentwicklung.
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Römer-Spuren in Oberösterreich.
Von Ferdinand Zöhrer.

Von der Ansicht ausgehend, daß es für jeden Gebildeten von Interesse 
sein dürfte, die Wege zu verfolgen, die das Römervolk bei seinem Zuge durch 
halb Europa gewandert ist, und daß dieses Interesse auch bei den Lesern des 
„Alpenfreunds" existirt, der unter denselben gewiß manchen Freund der Archäo
logie zählt, bringt der Verfasser diese Skizzen über R ö m e r - S p u r e n  in Ober
österreich. Derartige Abhandlungen sind meist nur in Fachschriften enthalten, 
die nicht immer dem Freunde alpiner Lektüre zu Händen sind, gewiß aber ihrer 
Eintheilung halber nicht als „Pfadfinder" für Touristen dienen, die auch in 
dieser Hinsicht bei Bereifung des oberösterreichischen Landes Genüsse finden wollen.

W ir verfolgen diese Spuren auf den großen Heerstraßen, die das reisende 
Publikum heute wandert, auf der Donau und deren Nebenflüssen längs der 
Elisabeth- und Rudolfsbahn, die uns in's Seegebiet und in die Region des Hoch
gebirges bringen; es sind dies die Straßen, die der Römer betrat, der im Lande 
norischeS Eisen nicht zu Bahnschienen, sondern zu Waffen streckte und reckte, die 
ihm die Welt erobern halfen. Diese Römerpfade führen fast durch die ganze 
Monarchie; sie alle zu zeichnen, würde ein bändcrciches Werk nicht genügen wir 
verirren uns daher nicht außerhalb der Grenzen des Landes, das, heute das 
Land ob der Enns genannt, zu Römcrzeiten das obere U f e r - N o r i c u m  hieß. 
Die historisch beglaubigten Ureinwohner des Landes waren die Ke l t en  oder 
die G a l l i e r ,  wie uns Strabo 345 vor Christi und Julius Cäsar erzählen. 
Ob Gallien deren eigentliche Heimath gewesen, ist unbekannt. W ir übergehen 
die Periode dieser Urbewohner und deren mannichfache Schicksale, erwähnen von 
deren zahlreichen Stämmen nur die B o j c r ,  S k o r o l i s k e r  und T a u r i s k e r  
als die mächtigsten derselben. T a u r i s k e r  hießen die keltischen Bergbewohner 
von K ö r n t e n ,  S t e h e r  mark und Oester rei ch;  der Name T a r i e r n  ist 
richtig keltischen Ursprungs. Hunderte von keltischen Namen sind heute noch im 
Lande. So unter den GebirgSnamen der des P h h r n ,  P y r g a s ,  unter den 
Flußnamcn jener der E n n s ,  keltisch unn8U8, Wasser, der Jschel ,  luvulu; die 
mit H a l l  verbundenen Ortsnamen stammen vorn keltischen Worte UrU, Salz. 
Von den Römern wurden die Bewohner der Donaunfer N o r i k e r  genannt. 
Lange schon waren sämmtliche die Noriker umgebenden Völkerschaften von den 
Römern besiegt und immer noch wagten Jene Einfälle in römisches Gebiet. Im  
Jahre 15 vor Christi wurden die R h ä t i e r  unterjocht und endlich durch Ti- 
berius und Drusus die N o r i k e r ,  deren Muth und Todesverachtung Horaz 
in seiner vierten Ode besingt. Die Oberösterreicher von heute können noch stolz 
sein, daß ihre Vorfahren das letzte G e b i r g s v o l k  gewesen, das, der Ueber- 
macht weichend, seinen starken Nacken dem römischen Joche beugte. Es waren
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also westlich der Rhein und nördlich die Donau die Grenzen des römischen 
Reiches. Das war das Schicksal der Kelten südl ich der Donau; wo ebenfalls 
keltische Stamme wohnten, wurden diese im Jahre 8 vor Christi durch ein 
deutsches Volk, die M a r k o m a n n e n ,  unterjocht, die mit den Römern anfangs 
Freundschaft unterhielten, welche auch die Grenzscheide, die Donau, respektirten 
und nun gereizt in das Land der deutschen Nachbarn einbrachen. Nördlich der 
Donau, im heutigen Mühlviertel, finden wir wenig R ö m e r - S p u r e n .

W ir begeben uns auf die Hauptrömerstraße, d ie  D o n a u ,  an deren Ufern 
wir die meisten und bedeutendsten Römer-Spuren finden, da diese alten S tra
tegen die Wichtigkeit dieses Stromes ebenso gut erkannten als wir. Haben wir 
Passau,  das Kastell B a t a v a  castra der Römer, verlassen, so haben wir 
bald die Station E n g e l h a r t s z e l l  erreicht; auf dem Plateau stand die erste 
Römerburg von Passau abwärts, die S t a n a c u m  hieß und in der Nähe von 
S t. A e g i d i  zu suchen ist. Weiter unten in der heutigen Sch l ög l e i t en  er
kennen wir einen wichtigen Befestigungspunkt der Römer. Hier stand eines 
ihrer größten Uferkastelle, das alte I o v i a c u  m. Der Strom macht eine scharfe
Krümmung, das linke Ufer drängt sich weit gegen das rechte zu, ein Ueber-
wachen des Stromes gegen feindliche Einfälle war also leicht möglich. Wenn 
die M a r k o m a n n e n  auch seit ihrer Besitznahme der linksufrigen Ländcreicn 
anfangs die Friedliebenden spielten, so war ihnen dieses nicht zu lange möglich. 
Gedrängt durch die in Bewegung gerathenen S l a v e n  st ämme,  mußten sich 
zahlreiche deutsche und sarma tische Stämme nach weiteren Ländereien um
sehen ; sie forderten von den Römern Land, die es freiwillig nicht abgaben. Ein 
stürmisches Verlangen nach Gebietserweiterung äußerten die am linken Donau
ufer ansässigen M a r k o m a n n e n  unter ihrem Könige B a l o m a r ,  und im 
Jahre 165 begann denn auch der markomannische Krieg, der mehrere Jahre unter 
abwechselndem Glücke fortdauerte. Die Markomannen nahmen schließlich doch 
einen harten Frieden an; die Römer trauten der Nachbarschaft nimmer recht, 
befestigten die Donau mit Wällen aus Stein und Erde, errichteten die Donau
burgen, kurz, hatten auf das l i nke  Ufer ein scharfes Auge, wo die Marko
mannen eine Bkeile sich in's Land zurückziehen mußten. So erklärt sich auch
der Zweck, dem J o v i a c u m  dienen mußte. Im  Jahre 1838 begannen die 
Ausgrabungen an der Stelle der heutigen Sch l ögenmühl e ,  man fand Ring
mauern, steinerne Säulen, fast ein ganzes in Gemächern eingetheiltes Gebäude, 
eiserne Geräthe, fast alles Spuren von Brand tragend, den die Aschenlagcn noch 
deutlich bewiesen. Die Legionsziegel mit der Aufschrift: L  O I I  I t a l i e n
k i ä e l i 8  erklären uns, daß diese ans Römern und Norikern bestehende Legion 
in J o v i a c u m  ein Standquartier hatte, wovon wir noch manche finden werden. 
Weiter donauabwärts ist steiles Uferland, bis unterhalb Asch ach erst die Be
festigung M a r i n i a n u m ,  vielleicht das heutige Sankt Ma r i en k i r c h e n  bei 
Eferding, Bedeutung erlangte, da dieselbe am jenseitigen Ufer eine Ebene zu über
wachen hatte. W ir gelangen dann zu einem Hauptgliede der Befestigungen längs
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der Donau, zum Kastell L e n t i a ,  der heutigen Landeshauptstadt Linz. Die
selbe war ebenfalls Standort der zweiten Legion, worauf Legionsziegel hinweisen. 
M a r k  A u r e l  errichtete diese Legion gegen die Markomannen und setzte einen 
Präfcktcn in Lentia ein. Eine bedeutende Anzahl der im Lande gemachten Römer
funde kann der Freund der Archäologie im N u s ö u m  ^ r u n e i Z v o  6 a r o -  
l i n u m  in Linz besehen. An der Stelle des heutigen als Kaserne verwendeten 
Schlosses stand das Kastell, von seiner Höhe einen weiten Blick in's Land der 
Markomannen gestattend. Weiter schiffend, finden wir das linke Ufer wieder 
bergig, zur Bewachung desselben hatten die Römer strategisch keinen Grund. Erst 
Enns  gegenüber eröffnen sich kleine Thäler, der Strom selbst macht viele Inseln, 
Auen, es war also die Nothwendigkeit zur Anlage eines großen Postens für die 
Römer vorhanden, wozu sie auch noch durch die Mündung des Enns f l usses  
veranlaßt wurden. In  der That haben wir an der Stelle der heutigen Stadt 
Enns  die wicht igste Nömerstation von Oberösterreich vor uns. Kaiser Mark 
Aurel gründete auf den Trümmern einer keltischen Niederlassung die 6 o I o n i u  
^ u r e i i a  l l i u u r i a o v n s i s  als Waffenplatz für die bl 6l II I t a l i e n  
kick e i i 8 und für die aus dieser Gegend rekrutirten I ^ a u e i a r i i  l au  r e n 
ken 8 68, Lanzenträger. Hier bestand eine bedeutende S c h i l d e r f a b r i k ,  wo 
nor ischcs Eisen, welches die Römer auf der Enns herbeischafften, verarbeitet 
wurde. L a u r i a c u m  war Hafenplatz der römische» Donauflottille, die unter 
einem Präfekten stand. Die heutige Bucht Enghagen deutet noch den durch 
Ucberschwcmmungen unkenntlich gemachten H a f e n  an. Die Römer bauten hier 
zahlreiche Villen, Tempel, Bäder, Portikcn, wie die sich auch heute noch ergebenden 
Funde beweisen. Im  Schlosse Ennseck sind manche Nömersteine eingemauert 
interessante Antiquitäten wurden nach dem Schlosse Wlaschim in Böhmen ge
bracht. Die Legionsziegcl, Grabsteine, Sarkophage, Denksteine, Idole, Grab- 
lampcn, Münzen, Marmorbüstcn, goldenen Laren und Pcnaten, Hausgeräthe, 
die besonders in den Jahren >750- 1760 und beim Bau der Wcstbahn aus- 
gegraben wurden, künden auf einem Umkreise von fast drei Stunde» den klassischen 
Boden an. Das Dörfchen Lorch oder S t. Laurenz  bei EnnS trägt im 
Namen noch die Erinnerung an die frühere Herrlichkeit der Stadt.

M it Enns haben wir die Landcsgrenzc am rechten Ufer der Donau er
reicht. Verfolgen wir den Thalweg der Enns entlang, so drängt sich uns die 
Vermuthung auf, daß hier eine Römerstraße bestanden haben müsse, deren Spuren 
wir in älteren Gcschichtswerken auch auffinden. Diese Straße zog sich vom 
heutigen Schlosse Wallsee, wo ein Uferkastell gestanden, landeinwärts, setzte bei 
dem heutigen Dörfchen M a r i a  B u r g  über die EnnS und führte nach Steher.  
Diese Straße führte weiter hinein nach der heutigen Steycrmark, nach dem 
Jnncrbcrg, wo die- Römer Eisen holten und theils auf dieser Straße, theils auf 
der Enns nach Lauriaeum schafften. Man machte früher zahlreiche Funde an 
Münzen in Steher, die Sage läßt den starken Thurm im Schlosse als Römer
thurm erscheinen. Von Steher führte eine Römerstraße westlich über Keniaten
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nach dem Thale der T r a u n .  Genannter Ort in der Nähe des Bades Hall 
und des Stiftes Kremsmünster soll seine Kirche auf den Trümmern einer römischen 
Burg stehen haben. Der massive Thurm, der allen Römerthürmen gleicht, straft 
diese Sage nicht Lüge.

Der Reisende, der von Linz ab die Westbahn benutzt, eilt im Fluge an 
Römerstationen vorbei, die Erwähnung verdienen. Kaiser Mark Aurel gründete 
die Kolonie O v i l a b i s ,  das heutige Wels. Von Lauriacum führte die Straße 
über Ovilabis nach J u v a v u m ,  das heutige Salzburg. Ovilabis war Knoten
punkt mehrerer Straßen, die vorn Salzkammergute und Steyermark nach der 
Donau führten. Weiter an der Bahn aufwärts mögen noch erwähnt werden: 
Schwanen st adt  a l s  T o i A o i a p e ,  F r a n k e n  mark t  a l s  R ä o i a o u m  
und N e u m a r k t  a l s  T a r n a n t o  als Römerstationcn, wo auch ausgegrabene 
Meilenzeiger die Spuren der Straße nach J u v a v u m  zeigen. Letzteres selbst 
war das wichtigste Kastell im Salzachthale und der Endpunkt von Noricum. 
Ebenso können auch die mit „ Wal chen"  kombinirten Ortsnamen als Römer
stationen angesehen werden, so das heutige S t r a ß w a l c h e n ,  Seewalchen;  
denn die Deutschen nannten die Römer und deren Abkömmlinge gewöhnlich 
Wal hen.  Wichtigere Stationen finden wir dann im S a l z k a m m e r -  
gute,  wohin sich die vornehmen Römer gerade so in Villeggiatur gezogen, 
als die heutigen Börsianer von Wien. So fand man in Weh er egg am 
At t c r see  neben vielen anderen Denkmalen römischer Ansiedelung auch einen 
gut erhaltenen Mosaikboden, der einst sicher die Villa eines Römers zierte. Auch 
Gm unden  gilt als Römerstation, ebenso Mondsee ,  A l t mü n s t e r ,  wo man 
überall werthvolle Funde gemacht. Jschl erscheint in der Tabula Xorioi Ro
man! als l 8 o i l a  oder l 8 e a i a  und lag an der nach Aussee führenden 
Römerstraße. Am Kirchthurme daselbst findet sich ein interessanter Jnschriftstein. 
Die Römer holten in Jschl Salz in kleinen Pfannen. Ha l l s t ad t  ist berühmt 
durch seine Ke l t eng r äbe r .  Es war aber auch Rö me r s t a t i o n ,  wie die 
aufgefundenen Rüstzeuge beweisen. Ja im Jahre 1733 fand man in der Kilb- 
wehre in einer Tiefe von 100 Klaftern die Mumie eines RömerS mit Seiten- 
waffe, der die Bergwerke besehen und wahrscheinlich den Ausgang nicht mehr 
gefunden hatte.

Von We l s  führte auch eine Römerstraße über Pet tenbach nach KlauS 
durch das Kremsthal mit dem Kastelle T u t a t i o ,  vielleicht daS heutige D i r n -  
bach, wo es in der That des Engpasses halber einen wichtigen strategischen 
Punkt zu vertheidigen galt, dann nach E r n o l a t i o ,  dem heutigen Windisch-  
garsten und über den P h h r n p a ß  nach dem E n n s t h a l e ,  dann über das 
Taucrngebirge in das M u r t h a l ,  weiter nach K ä r n t c n  und I t a l i e n .  
I n  Windi sch garsten machte man vor einigen Jahre» die Entdeckung eines 
Aquädu k t es  und eines Bades. Die Sage spricht auch von einem großen 
Heidentempel, der dort gestanden haben soll, welche Sage sich auch bei A l t -  
münster  am Traunsec wiederholt. So finden wir fast im ganzen Lande die
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Spuren der Römer, deren Herrscher sich oft in demselben aufhielten; so Cara-  
ca l l a ,  der gerne in den Donauprovinzen große Jagden abhielt.

Als das weströmische Reich 476 gestürzt ward, zogen auch die Römer aus 
dem Lande, welches um 482 nach Christi Geburt nur noch einige derselben 
zählte; ihre Burgen und Städte wurden durch die Herulcr, Rugier, Allemannen 
vernichtet und auf ihren Trümmern entsproßte deutsche Kultur und Gesittung.

„Des Kärntners Vaterland"
Ein literarisches Essay von R. Waizer..

Als ich vor einigen Tagen die Hügelstadt unseres alten Friedhofs in St. Rup
recht durchstreifte, kam ich auch zu den Gräbern unserer heimatlichen Poeten, die 
hier im ewigen Schlafe schlummern. Das Grab des jüngst eingesargten Dichters 
Adolf Ritter von Tschabuschnigg war reich mit Kränzen bedeckt, die ihm die Liebe 
und Freundschaft auf dasselbe gelegt, und auch der Grabstein seines neben ihn ruhenden 
besten Freundes P a u l  Renn,  dessen Poesien mit denen Lenaus so viele Aehnlich- 
keit besitzen, war mit einem Kranze geziert, dessen Blumen, von streichender Abend- 
luft bewegt, geheimnißvoll raschelnd erzitterten.

Auch auf den Ruhestätten der Dichter Gottfried Kumpf, Vienzenz Rizzi, Simon 
Martin Mayer u. A. sah man noch Blumenspenden liegen, die man in voller Pietät 
am Allerheiligen Tage denselben gewidmet hatte. Auch die Blumen sind gestorben. 
Welk und vom Frühreif versengt, lagen die Blüthenleichen auf den Grüften und 
predigten eindringlick, genug durch sich selbst jeden Betrachtenden ein Kapitel über 
die Vergänglichkeit. An der Südseite, nahe den genannten Gräbern, westlich von 
der Leichenkammer, etwa 150 Schritte entfernt, der Grabstätte Scheriaus gegenüber 
liegend, findet sich noch ein Grab, besten Schläfer ein schlichter grauer Stein näher 
bezeichnet. Man liest auf demselben die Worte: „Johann Ritter von Gallenstein" 
u. „Josefine Gallenstein" und am Sockel: „Es ist vollbracht! Jetzt feiern sie dort 
ihre Ruhestunden."

Es ist dieses die letzte Schlafstelle des Dichters vom Liede „Des K ä r t n e r s  
V a t e r l a n d " ,  welches so populär geworden ist, daß eS wol von halbwegs B il
dung besitzenden Kärntnern gekannt ist und gesungen wird. Vereint im Grabe mit 
dem Dichter ruht besten Gattin Josefine. Rekapituliern wir, mein lieber Leser, in 
gedrängtester Kürze die Lebensgeschichte des heimatlichen Sängers.

J o h a n n  T h a u r e r  R i t t e r  von Gal l ens te i n  war am 11. Sept. 1770 
zu Judenburg geboren, absolvirte in Gra; die philosophischen und juridischen Studien, 
widmete sich dann der Landamtirung, kani nach Kärnten, verwaltete da seine Güter 
Wieserau und Peyrhofen im Lavantthale und versah zugleich die Stelle als Justiziar. 
Im  Jahre 1829 wurde er zum Expedits- und Negistratur-Direkior bei der kärntncr 
Landschaft ernannt und übersiedelte zu diesem Zeitpunkt nach Klagenfnrt.

Sowol in Wolfsberg als hier war Gallenstein außer seinen Bernfsgcschäftcn 
stets literarisch thätig. Er schrieb eine Statistik und Topographie des Lavaimhales, 
sowie eine Reihe von Poesien, die in der Wochenschrift „Carinihia" niedergelegt 
erschienen. Im  Jahre 1825 warf er sich aus'S Feld der Novelle und verfaßte 
deren 33, wovon 22 kärntnerische Stosse behandeln. Sämmtliche Novellen finden
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sich ebenfalls in der genannten Zeitschrift vor. Am 22. November 1840 ereilte 
ihn der Tod, der ihn schonungslos dem Kreise seiner Familie, der er als liebevoller, 
besorgter Vater vorstand, entriß.

Ueber die Genesis des Liedes „Dort wo Tirol an Salzburg grenzt :c.", welches 
er zuerst mit dem Titel „ M e i n  V a t e r l a n d " ,  dann erst des „ K ä r n t n e r s  
V a t e r l a n d "  bezeichnete, erzählte mir dessen liebenswürdiger Sohn, mein Freund 
H. Anton v. Gallenstein, gegenwärtig Sekretär des historischen Vereins und Alter- 
thums-Konservator für Kärnten, Folgendes: Bevor sich noch Johann v. Gallenstein 
in Klagenfurt seßhaft machte, vereinten sich unter der Führerschaft des kunstsinnigen 
Poeten und Altenhumsforschcrs Ur well. Gottfried Kumpf alle in Klagenfurt damals 
lebenden Dichter und Literaturfreunde im Hause des genannten Mäcenaten, und 
hielten dieselben allwöchentlich einmal allda ihren Künstler-Konventikel. Als Theil- 
nehmer an diesem literarischen jonr llxe fungirte der geistvolle Bibliothekar Peter 
Alkantara Budik, der Redakteur der „Carinthia". S. M. Mager, der kärntner 
Geschichtsschreiber Heinrich Herrmann, der Archäolog Scheichenbcrger, der Poet Mittel- 
berger, der feingebildeie Appellationsrath Häußler und Andere. Als nun Gallen
stein nach Klagenfurt kam, zog man den bekannten kärnmer Dichter und Novellisten 
auch in den Zirkel, der später im Gasthofe zum „Zahn" nun „Kaiser von Oester
reich" sein Heim aufschlug. Unter heiteren und gelehrten Diskursen flogen die 
Stunden des Abends dahin, manche neue Idee tauchte auf, mancher Stoss zu 
einem Gedicht oder einer Novelle fand seine Geburtsstätte, manches Geistes
produkt erfuhr hier seine erste kritische Beurtheilung, mit einem Worte, es war dieses 
Zusammensein geistcs- und Herzensverwandter Seelen einzig dazu auserkiest, der 
Kunst und Wissenschaft in jedweder Richtung die vollste Huldigung darzubringen.

Da, an einem Konventikel - Abend des Jahres 1822, der Tag ist vergessen 
worden, saßen die Jünger der Göttin Minerva wieder beim flunkernden Unschlitt- 
kerzenlichte beisammen, tranken echtes Rebenblut oder Steinbier und sprachen viel 
des Gelehrten und Interessanten. E i! meinte da Vater Kumpf zu Gallenstein ge
wendet, als man sich unisono gerade in Lobeshymncn über unser Kärntner Land er
ging, wie wär's, wenn du wieder einmal den Dichtcrgaul zäumen würdest, um zu 
Kärnteners Lob und Ehre einen Ritt in'S Reich der Musen zu thun. Ich will's 
versuchen, meinte Gallenstein, und flehe da, der Versuch glückte. Schon an einem 
der nächsten BundeSabende kam Gallenstein mit einer Papierrolle zuwegen, und als 
jedes Ohr an seinem Munde hing, las er der lauschenden Gruppe das Gedicht: 
„Dorr wo Tirol an Salzburg grenzt", vom Jubel der Zuhörer begleitet, vor. Als 
er die Schlußvcrse:

„Wo von der Alpeuluft umweht 
PomonaS schönster Tempel steht;
Wo sich durch Ufer reich umblüht.
Der Lavant Welle rauschend zieht,
Im  grünen Kleid ein Silberband,
Schließt sich mein lieblich Vaterland."

deklamirte, da wollte das Halloh und Bravorufen kein Ende nehmen. Alle drängten 
sich an ihm heran, schüttelten ihm die Hand, gratulinen ihm zum gelungenen Guß, 
und der gutherzige Budik ließ es sich nicht nehmen, dem Musensohne die Dichter
stirne zu küssen. Auf diese Weise entstand das Gedicht „DeS Kärntners Vaterland".

Ende der dreißiger Jahre setzte es der Gutsbesitzer Reiner, Eigenthümer des 
Schlosses Groß Reideben nächst Wolfsberg, in Musik und schuf jene Arie, nach 
welcher das Lied noch heute gesungen wird.

'Nun erst erreichte der Text jene Popularität, deren er sich noch heute erfreut.



Im  Oetzthale.
Von Adolph Pichlcr.

(Schluß.)

Was das Oetzthal insbesondere charakterisirt, ist die Beschaffenheit der Ge
birge. Steil und schroff erheben sich diese ohne ein Mittelgebirge, welches dem 
südlichen Ufer des Jnns einen solchen Reiz verleiht, aus der Thalsohle und 
schwingen sich, durchfurcht von vielen Rinnen, in welchen Wasserfalle nieder
rauschen, alsogleich zu großer Höhe auf. Dahinter blinken Spitzen eingehüllt in 
Schnee und Eis und verschwinden Gletscher, welche Bäche herabsenden, sie erwecken 
die Ahnung ungeheurer Wüsten und Einöden, die sich dort oben, kaum betreten 
vom Fuße des Menschen, ausdehnen. Im  Jnnthal zeigt sich das Gebirge vom 
Scheitel bis zur Sohle in seiner vollen Größe, hier scheint es zurückzuweichen, 
seine Erhabenheit zu verhüllen und wirkt gerade dadurch um so gewaltiger. Der 
Eindruck steigert sich noch bei Hochgewittern, wo eine Wand der anderen den 
Donner zuwirft, und das Echo mehrfach verstärkt durch die Schluchten brüllt. 
Non den glatten Gneistafeln riniu das Wasser ab, sammelt sich rasch in Strömen 
und scheint dann, wenn die Nebel am Gehäng hinfliegen, unmittelbar vom Himmel 
niederzurauschen. Plötzlich zerstreut der Wind die Wolken wieder, aus unermeß
licher Höhe leuchtet im Sonnenglanz das Grüne der Bcrgmatten, während die 
Felsen befeuchtet vom Regen ganz schwarz emporstarren oder auch vas Licht, 
wenn es eine glatte Fläche trifft, wie der Panzer eines Riesen zurückstrahlen. 
Auf einsamer Straße oder gar in einer Bergschlncht ist dieses Schauspiel etwas 
weniger ergötzlich; um es nicht auf diese Art genießen zu müssen, verabschiedete 
ich mich vom Förster und folgte dem Pfade, der zwischen braunen Heidelgcstränck 
und großen Granitblöcken hinkroch und vom Rande der Terrasse rasch gegen 
den sumpfigen Winkel von Lengenfeld abstürzte. Trotz der sehr vorgerückten 
Jahreszeit schauten nämlich schwere Wolken über das Joch; als ich gner auf 
einem Feldwege gegen das Dorf eilte, war bereits ein dumpfes Murren und 
Grotten hörbar. Bald tropfte es, und ich entging einem tüchtigen Bade nur 
dadurch, daß ich in einer kleinen Kapelle unterstand.

Alpcnfreimd X I.
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Die Wirthshäuser zu Lengenfeld sind leidlich, eines derselben trägt die 
Aufschrift:

„Herr W irth hol den Wein,
Kellnerin schenk ein, . ,
Hosmann trink aus,
Bauer zahl aus."

Dieser Spruch ist so recht im Sinne der Bauern, die stets fürchten, ver
kürzt zu werden, wenn sie mit einem Herrn zu thun haben, während in der 
Regel dieser die Augen offen halten muß. Das Mißtrauen gegen die Herren 
ist in T iro l volksthümlich, das Volk war zwar nie leibeigen, allein es hat ein 
scharfes Gedächtniß für die Vergangenheit, wo meistens diejenigen, welche rathen 
und helfen sollten, den Kopf verloren, so daß der Instinkt des Bauern weiter 
reichte, als die Intelligenz der Hofräthe und Generale. Im  Oberinnthal, wo 
die größte soziale Misere herrscht, redet man auch nicht ungern vorn „Herrn 
derschlag'n". Es steckt dort unbewußt viel demokratischer Geist in den Leuten, 
und das Wort ist noch nicht vergessen, welches man einst hören konnte: „Am
Besten wär's, wir thäten uns selbst regieren!" W ir bedanken uns vorläufig 
für eine solche Herrschaft, sie würde schwerlich die Ideen der Freiheit ver
wirklichen.

Die Merkwürdigkeiten von Lengenfeld sind bald besichtigt. Engländer können 
in der Todtenkapelle den Schädel des „Oade Bubn" betrachten, er ist eine fast 
mythische Person, an der sich allerlei Sagen aufranken. So lang er lebte, war 
er als Rodler weitum berühmt und gefürchtet; Friedlas, ein alter Bauer, schlug 
ihm mit einer Birkenstauge das Hirn ein, als er vor dem Hause Nachts Unfug 
trieb und nicht weichen wollte.

Auf dem Friedhof harrt Christian Falkner, der viel genannte Höflichkeits
professor, seiner Auferstehung. Professoren gibt es in Deutschland mehr als zu 
viel, Höflichkeitsprofessor war wol er der einzige von den ältesten Zeiten bis zur 
Gegenwart. Da Falkner überdies eine in Tirol allbekannte Person ist, dürfte 
eine Skizze seines Daseins wol willkommen sein.

Christlas-Paul-Muchens-Christles —  zur Bezeichnung einer Person wendet 
man nämlich im Oetzthal nie den Schreibnamen an, sondern verbindet echt 
homerisch die ganze Genealogie derselben — wurde am 1. Januar 1765 zu 
Nicderthci geboren und lernte die Leineweberei. Nebenbei war er Nachtwächter. 
Dann verdingte er sich als Banernknecht in das Sellra in; mit dem Graben 
von Enzianwurzelu verdiente er sick einiges; nachdem er seine schwere Arbeit 
vollendet, betete er oft noch stundenlang. Als er 36 Gulden beisammen hatte, 
war er 27 Jahre alt, meinte jedoch, jetzt sei die Zeit zu studiren und geistlich 
zu werden. Ein Priester, dem er manchmal Knechtsdicnste leistete, nahm ihn 
in die Lehre, brachte ihm die Grundlagen der Grammatik bei und übergab ihn 
sodann dem Pfarrer von Flaurling, welcher damals auf eigene Faust einen 
Ghmnasialkurs eröffnet hatte, und Latein, Geographie, Weltgeschichte, Logik und
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etwas Mathematik lehrte. Nach fünf Jahren ging Christles über den Brenner 
und wurde 1797 zum Priester geweiht.

Er war als solcher musterhaft. Die Messe las er sehr langsam, und
erwiderte einem, der ihn deswegen tadelte: „Die Leute haben wol derweil, bei 
unserem Herrn ein wenig zu bleiben, der sich so oft Zeit nimmt, zu ihnen vom 
Himmel zu kommen."

Als Beichtvater genoß er des größten Vertrauens, weil er seinem Berufe 
mit allem Eifer diente. „Wenn ich vor der Himmelsthüre stünde", sagte er, 
„und es bat mich ein Mensch um's Beichthören, so würd' ich noch zuerst ihm die 
Beicht abnehmen, und dann erst eingehen in die ewige Herrlichkeit."

Als Kanzelredner war er wcitum berühmt und beliebt, seine Hauptthätigkeit 
entwickelte er jedoch als Lehrer; mit großem Scharfsinn wußte er die talent
vollen Knaben unter seinen Schülern zu erkennen und bereitete sie dann für
das Gymnasium vor. 60 zählt man derselben, 31 davon wurden Priester.

Damit seine Buben auch Manier annähmen, mußte immer einer davon 
den Herrn vorstellen, den die anderen unter Strafe nie duzen durften, wie es 
doch im Oetzthal gebräuchlich war. Die Rolle wechselte von Tag zu Tag, so 
daß Jeder einmal zu Ehren kam. Davon der Name Höflichkeitsprofcssor.

Im  Jahre 1847 hielt der ehrwürdige Greis sein Jubiläum und las zu 
Lengenfeld auf dem nämlichen Altar seine goldene Messe, wo er die erste gefeiert. 
Seine Schüler, darunter vor allem die Priester, strömten an diesem Tag herbei 
und versammelten sich um ihn. Thränen der Freude, der innigsten Rührung 
tropften aus seinem Auge, er konnte auf eine Laufbahn voll stillen, edlen Wirkens 
zurückschallen.

Bald jedoch rief der Herr seinen treuen Diener zu sich; wie man allgemein 
erzählt, ahnte er den Tod voraus. Er sagte zu dem alten Chirurgen Gritsch, 
der ihm den Bart schor: „Es ist das letzte M a l, Du brauchst mich nicht mehr 
zu rasiren." Und so kam es auch. Wenige Tage später fand man den einund- 
neunzigjährigen Greis todt im Bette.

Sprengen wir Weihwasser auf sein Grab und machen uns auf den Weg, 
damit wir noch vor Anbruch der Nacht über die unheimliche Schlucht hinaus 
sind, wo es an einem Brünnlein geistert. Gefährlicher als die Gespenster wäre 
der Bach zur Seite und die Löcher auf der Straße. Sie zieht am Burgstein, 
zu dessen Füßen eine Schwefelquelle hervorsickert, vorüber. Der Burgstein, der 
vielleicht einmal ein Schlößlein trug, ist ein prächtiger Fels mit fast unersteig- 
lichcn Wänden aus schwärzlich grüner Hornblende, in welche kleine Granaten 
eingesprengt sind Jedem fällt hier, besonders wenn die Sonne das Gestein 
wärmt, ein sehr unangenehmer Geruch auf, er wird von dem giftigen Säben- 
baum, eine Art Wachholder, verbreitet. Aus jeder Spalte hängt eine Stande 
mit den blaubcreiften Beeren, leider haben die Baueril, dieses Gewächs, welches 
auf gewisse Gegenden beschränkt ist, fast überall in ihren Gärten angesiedelt. Im  
Sommer mag der Burgstein einen schönen Anblick gewähren, er beherbergt

>7*
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manchen Gast des Hochgebirges, z. B . die zierliche Wollprimet neben der pur
purnen Felsennelke, im Moos zu seinen Füßen prangt eine eigenthümliche Art 
wilder Rosen zwischen den Rispen des weißen Spierkrautcs, des rothen Wiederich, 
der blauen Glocken und der gelben Dotterblumen, weniger harmonisch sind die 
Konzerte, zu denen sich Steinamsel und Frosch vereinigen. Bei Nacht funkelt 
das Auge des Schuhu's, welcher hier sehr gerne nistet. Sein unheimlicher Ruf
aus dem Gebüsch erschreckt den Bauern, der angstvoll vorwärts rennt und
endlich auf den Stufen jener Kapelle niedersinkt, bis zu der die Macht der Ge
spenster reicht.

Wo sich der Fußpfad am Felsen wieder mit der Straße vereint, öffnet sich
die malerische Schlucht der Oetz: finstere Tannen am Gehäng, hoch droben, fast
in der Luft schwebend, ein brauner Stadel für das Wildheu, Steintrümmer und 
Felsen, hier und da ein Kreuz zur Erinnerung an Berunglückte. Auf einem in 
den Bach vorspringenden Felsenkopf erhebt sich eine kleine Kapell'e, zu der man
in allerlei Nöthen seine Zuflucht nimmt. Sie ist unserem Herrn im Elend
geweiht; da steht er auf dem Altar, den Leib voll Geiselsiriemen, auf dem
Haupte die Dornenkrone, den Purpurmantel um die Schultern, das Schilfrohr 
in der Hand, so recht als der Patron unserer armen Bäucrlcin, wenn sie mit
jeder Noth ringen und gar nicht mehr wissen, wo ein und wo aus. Ein solches
Gottvertrauen ist auch ein Schatz; mag auch die Wissenschaft das Symbol zum 
Begriff aufzulöseu streben und das ewig Göttliche als ein ewig Menschliches zu 
erfassen suchen, jene heilige Macht, welche die Welt beseelt, führt und nach den 
Gesetzen innersten Wesens leitet, wird den Schwachen und Elenden den Stab
nie entziehen, der zu den Bedingungen ihres Lebens gehört.

Doch weg mit der Reflexion; sie hilft mir nicht über den Bach, welcher 
am Schrofen den Weg fortgcspült hat und den Wanderer nöthigt, über das 
Gewand hinzusteuern. Da sieht es oft traurig genug aus, an solchen Stellen 
hat schon mancher Flachländer Reu und Leid gemacht, oder über die schleckte 
Polizei geschimpft, daß sie ihm nicht die Straße geebnet. Wo eine Ziege stimmt, 
kommt übrigens ein Tiroler auch durch, und belästigt den Wegmacher nicht.

Dort erhebt sich ein schwarzer Fels, wie ein Pfeiler, jenseits desselben breitet 
sich das Gefild von S ö l d e n  aus. Wie herrlich glänzt die Pyramide des Nöder- 
kogel im Abcndlicht! Zwischen den grünen Föhrenwäldern zieht sich der Schnee 
nieder, er schimmert im milden Roth» Ich stand und schaute und schaute, bis 
sich die letzte Zacke in tiefes Grau getaucht.

Schließen wir das Tagwerk mit einigen Hammerschlägcn. Jener schwarze 
Schrofen, auf den der Bach geradeaus brausend und schäumend losstürzt, erinnert 
ganz an Basalt und Lava, um so mehr, da er ganz massig nirgends eine Spur 
von Schichtung zeigt. Er ist jedoch aus Hornblende aufgebaut, früher hätte man 
sie ohne Weiteres als Erstarrungsgestein bezeichnet, welches glulflüssig aus dem 
Erdinnern empordrang. Die Lehre vom Plutonismus, der überall Höllcnflammcn 
ahnte, erleidet jedoch, obwol Männer wie Buch und Humboldt für sie eintraten,
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allmählich einige Beschränkung, und es scheint fast, als ob in manchen Fällen 
der alte Goethe, welcher sich den Neptunisten zuneigte. Recht behalten sollte.

Die Reptunisten?
So bezeichnet man Werner's Schule; sie glaubte, die Schichten, welche die 

Gebirge zusammensetzen, seien allmählich im Wasser abgelagert worden, so daß 
man keine gewaltsamen Revolutionen, die unser Altmeister so scheute, als Hypo
these zur Erklärung des Baues des Erdinnern bedarf. Wie in so vielen anderen 
Fällen liegt auch hier die Wahrheit mehr in der M itte, oder um mich hegelisch 
auszudrucken, es gilt nicht das „entweder, oder", sondern das „nicht nur, sondern 
auch". W ir wissen jetzt, daß viele Gesteine, wie z. B. die meisten Gneise, 
ursprünglich vom Wasser abgesetzt, jedoch im Verlauf unermeßlicher Zeiträume 
gänzlich umgewandelt wurden. Manchmal blieb sogar nur die Form, nicht der 
Stoff erhalten. So bestanden manche Schichten ursprünglich aus Kalk, den das 
mit einer Säure geschwängerte Wasser auflöste und dafür Kieselerde fallen ließ. 
W ir können hier diese interessanten Vorgänge nur andeuten und legen uns in 
Lölden beim Karlinger nach einem mäßigen Abendessen zu Bette.

Des Morgens beim Kaffee erzählte mir die Kellnerin, es sei bereits ein Gast 
nach Zwieselstein vorausgewandert, eine Malerin von Sautens, welche in der 
Kirche ein B ild  ausflicken müsse. Nachdem sie mich über alle Verhältnisse der 
Künstlerin ausführlich unterrichtet, ergriff ich den Bergstock, um jene einzuholen. 
Bald war die wasserreiche Ebene von Sölden, wo die Oetz ihr Bett nach Be
lieben wählen kann, da sie kein Damm einzuschränken vermag, durchmessen, ich 
stieg über glatte Gneistafeln zur Schlucht empor, welche eigens für romantische 
Naturbummler mit allen schauerlichen Reizen der Wildniß ausgestattet scheint. 
Mag sich nun jeder die Sache vorstellen, wie er w ill, seine Phantasie bleibt 
doch hinter der Wirklichkeit zurück, der man sich jedoch nur mit schwindelfreiem 
Fuße nähern darf.

An einem Brünnlein fand ich die Malerin, ein hübsches Mädchen, das 
freilich über die erste Blüthe der Jugend hinaus war. Ich erbot mich ihr zum 
Begleiter, sie betrachtete mich etwas mißtrauisch, nahm aber bald den Bündel, 
aus welchem Pinselsticle und Farbenschachteln hervorguckten und schritt an meiner 
Seite vorwärts. Ich lenkte das Gespräch auf ihre Kunst; als sie bemerkte, daß 
ich mit allen ihren Verhältnissen auf das genaueste bekannt war, blieb sie einen 
Augenblick stehen und maß mich von oben bis unten. Dann suchte sie durch 
allerlei Fragen herauszubringen, wer den» eigentlich ich sei, ich entschlüpfte ihr 
aber, endlich beruhigte sie sich damit, ich sei auch einer von draußen —  so ein 
Maler! Ih r Vater übte dieselbe Kunst, freilich in sehr ursprünglicher Weise 
von ihm genoß sie den ersten Unterricht nnd half ihm bald Todtcnkreu^e, Braut
betten, Wiegen und derlei Hausgeräthe anstreichen. Da sie ihn jedoch schnell 
überflügelte, gab er sie nach Innsbruck zu Jele in die Lehre, der sie vorzüglich 
mit Zeichnen beschäftigte und ihr dabei die besten Muster vorlegte, so daß sich 
wenigstens ihr Geschmack entwickelte. Nach einem Jahre kehrte sie an den väter



262 Im  Oetzthale.

lichen Herd zurück, sie wäre zwar gern noch länger in Innsbruck geblieben, allein 
die Bauern zahlen die Kunst schlecht, und der Pinsel trägt nicht die Kosten für 
eine längere Lehrzeit. Die Leute sind doch zufrieden und haben die herzlichste 
Freude an ihren Schöpfungen, wozu also noch mehr? —

Zu Zw i ese l s t e i n  schieden sich unsere Wege, sie beugte rechts nach Fend 
ab, ich eilte dem Dörflein zu, dessen braune hölzerne Hütten einladend auf der 
grünen Wiese winkten. Mehr war im Wirthshaus freilich nicht zu kriegen, als 
ein Bischen Branntwein und Gerstenbrod, so rauh, daß es den Schlund fegte 
wie eine Bürste.

Is t kein Schweizer in T irol? möchte man an diesem Platze, der sich ganz 
vorzüglich zur Anlage eines Hotel eignen würde, fragen. Leider fehlt es bei 
uns gänzlich an Unternehmungsgeist, um die günstige Lage auszunutzen. Zwiesel
stein hat seinen Namen von Zwiesel, was so viel bedeutet als Gabel, weil sich 
hier das Thal gabelt. Ich stieg dem Gurglerbach entgegen. Wenn man die 
Höhe der Schlucht erreicht hat, fühlt man, daß sich allmählich das Allerheiligste 
der Alpenwelt aufthut. Man braucht nicht mehr zu den Gletschern empor- 
zuschauen, sie blicken uns durch Zirbeln und Föhren aus mäßiger Höhe entgegen. 
Zur Herrlichkeit des Gebirges gesellen sich aber auch alle Schrecken desselben. 
W ir sind bisher genug Martersäulcn begegnet, jetzt häufen sich dieselben, es 
handelt sich hier nicht mehr bloß um einzelne, die eine Lawine wegrafft oder der 
Frost tödtct, die letzte Stunde überfällt ganze Gesellschaften von Holzhacken: und 
Kirchengängern. Auf den Pfählen verewigen sich dann müßige Hände; selbst bis 
hierher dringen die Pioniere der Civilisation, die deutschen Handwerksbursche vor, 
um die armen Bauern anzufechten. Neben einem Namen stand mit großen 
Lettern: „Bettler!" als wäre der Schreiber stolz auf sein Gewerbe. Hier wie 
anderswo macht mau übrigens die Erfahrung, daß diese Strolche nicht in die 
Gegend gehören, sondern von: Jnnthal, durch welches die Landstraße führt, zu
wandern.

Von einer Wiese, wo ein großes Kreuz emporragt, sieht man in die Scharte 
des Timmcljoches, ein Nebergang, der wegen seiner verhältnißmäßigen Be
quemlichkeit Touristen empfohlen zu werden verdient. Dann geht es wieder 
bergab bis zum Bache, in einer kesselförmigen Erweiterung des Grundes sind 
einige armselige Hütten zerstreut. Durch das enge Fenster blickt mit stumpfer 
Gleichgültigkeit ein Bauernweib, die Züge des braunen Gesichtes tief gefurcht 
von Sorge und Arbeit. Was haben diese Armen von: Staat: ohne Straße, 
ohne Schule, ohne Arzt! Dennoch findet der Steuereintreibcr auch hierher den 
Weg und sammelt den Kreuzer aus ihrer schwieligen Hand, dennoch stellen auch 
sie Rekruten, obwol sie keinen Feind, der ihnen etwas nehmen könnte, zu fürchten 
haben. Derlei Dinge bedenkt der müßige Pflastertreter, dem in der Stadt die 
bürgerliche Gesellschaft manchen Comfort bestreitet, ohne daß er in den Sack 
greift, selten, und doch spottet er des Bäuerleins, das sich einmal in seine ein
geweihte Nähe verliert.
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Wieder windet sich der Pfad aufwärts zu einem Steg, jenseits desselben 
liegen einige ungeheure Granitblöcke mit Gletscherschliffen, ist man vorbei, so 
führt ein Gatter zu ausgedehnten Wiesen, wie in einen Zaubergarten, welcher 
das friedliche Dörfchen Gurgl birgt. Frei und offen erheben sich die Häuser 
aus den Matten, die Obstbäume sind im Thal zurückgeblieben, nur einzelne 
Zirbeln und Lärchen deuten die Grenze des Holzwuchses an, die Wälder sind 
der Axt erlegen oder das wilde Feuer des Himmels hat sie verheert. Hier nickt 
keine goldene Aehre im eisigen Hauch der Gletscher, welche diese kleine Oase 
menschlichen Daseins groß und riesig umgeben, nur der Feldkümmel wird in 
kleinen Beeten angebaut, man trocknet die süßen Wurzeln und ißt sie im Winter 
als Gemüse. Dafür schmücken die grüne Wiese all die herrlichen Alpenkräuter, 
die durch Duft und Farbe den Naturfreund ergötzen. Auf jedem Steinblock 
blüht die Alpenrose und das blaue Geisblatt, die Brunelle, die bunte Schaar 
der Gentianen und Primeln, der harzige Speick, die schimmernde Gemskresse, — 
lieber Freund! bist du ein Botaniker, so grase hier nach Herzenslust und schleppe 
die lieblichen Kinder des Hochgebirges als Heu in die sandigen Ebenen.

Durch die Länge des Thales zieht ein schmaler Felsgrat, oberhalb desselben 
6006 Fuß über dem Meere liegt die Kirche. Ich hatte mich über ein Mahd 
zu einem Steinhaufen begeben und klopfte fleißig darauf los, da rief vom Weg 
herauf eine rauhe Stimme: „H o i!"

Ich schaute um. Drunten stand ein Mann, einen zerquetschten Hut auf 
dem Kopfe, große Brillen von schwarzem Horn auf der Nase, Wange und Kinn 
voll Stoppeln, ein grüner Flaus schlotterte um die Glieder, schwarze Hosen von 
grobem Tuch, wollene Strümpfe und plumpe Schuhe vollendeten den Anzug. 
Ein Söckchen von Zwilch hing quer über die Schultern, dazu eine Blechflasche. 
Er stützte sich auf einen Stock mit Eisenbeschlag und glotzte unbeweglich zu mir her.

„H o i!"  rief er noch einmal und lauter als zuvor.
„H o i!"  antworte ich, „bist du's Aller, wo kraxelst her?"
„Bom Königsjoch, wollt etwas nachschauen. Jetzt geh aber, wenn du hungerig 

bist, hier ist Selchfleisch, und Kranawitter kannst aus der Flasche trinken."
Ich war unterdeß näher gekommen, schüttelte ihm herzlich die Hand und 

nahm einen Schluck.
„Hätt' dich nicht mehr erwartet!" fuhr er fort, „jetzt wollen wir aber heim, 

kommst gerade recht, die Häuserin siedet just ein Murmelthier!"
W ir schritten auf dem steinigen Pfad vorwärts.
„Wer ist der Mann?"
Der Geistliche von G u r g l !  Rümpf' nicht die Nase über ihn, sondern 

greif zum Hut, du magst weit umherlaufen, bis du so ein reiches Wissen, eine 
so vielseitige Bildung in solch bescheidenem Gewände triffst.

Adolph Trientl*), mein guter Freund seit alten Tagen, versah eine Zeit

*) A n m e r k u n g  der Redak t i on .  A. Trientl, dessen Portrait w ir hier beisüge», ist 
seit 1871 nicht mehr im Oetzthale, sondern Bencfiziat der Baldaus'schen Stiftung zu Hall.
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lang die Lehrkanzel der Physik am Gymnasium zu Feldkirch, zog es aber später 
vor, sich der Seelsorge zu widmen. Er wurde als Kurat in diese Eiswüste ver
setzt. So mancher Kaffeehaussitzcr erschrickt wol schon, wenn er an das Loos 
des Mannes denkt, er allein mitten unter Bauern. Schneit es, so ist er oft 
Monate lang von jedem Verkehr außerhalb der Gemeinde abgesperrt, kein Brief, 
keine Zeitung bringt Trost in seine Oede. Louis Napoleon konnte in den Himmel 
gefahren sein, der König von Preußen ein Land erobert haben: in Nordamerika, 
vielleicht zu Ostindien weiß man es früher, als der Kurat zu Gurgl. Diese 
Zeilen über ihn sind längst schon gedruckt und vergessen, ehe er davon erfährt 
und über die Geschwätzigkeit seines Freundes den Kopf schüttelt oder eine Prise 
daraus schnupft. Es ist nicht so fast die Tiefe des'Schnees, als die Gefahr 
der Lawinen, welche jede Verbindung unterbricht. Sausend und krachend fahren 
sie von den abgeholzten Wänden nieder; erst wenn sich diese Batterien verschossen 
haben, darf man sich auf den Weg wagen. Zwei Bauern waren glücklich bis 
eine Stunde vor Gurgl gekommen, da sahen sie, daß sich die Lawine noch nickt 
losgelöst, — ein Schritt und sie sind begraben? Einer hatte einen Hund bei 
sich, er warf den Hut in die Runse, das Thier wollte ihn holen, es lockert den 
Schnee, und wie der Blitz fuhr die Lawine mit ihm in den Abgrund. Nun war 
die Straße frei. Genau an der nämlichen Stelle und aus dem nämlichen Grunde 
mußte ein Bauer anhalten, schon erblickte er die Hütte seiner Heimath, hätte er 
einen Stein geworfen, so wäre die Lawine gebrochen, er stand jedoch rathlos unv 
kehrte verzagend um. Nun mußte er das ganze Oetzthal, Oberinnthal und 
Vinschgau durchwandern und dann den großen Ferner überschreiten, um den 
häuslichen Herd, dem er sich bereits so sehr genähert, zu erreichen.

Wenn Landpriester in solchen Verhältnissen verbauern, wer darf sie schelten? 
Tröstet sich einer mit der Karte oder mit der Flasche, möchte man es fast ent
schuldigen, Trientl wußte aber eine edlere Beschäftigung und wurde zum Wohl
thäter der ganzen Gegend. Seine Pfründe trägt ihm nicht viel, dennoch kauft 
er sich fortwährend naturwissenschaftliche Werke, chemische Reagentien und Ge
rüche, um damit den Boden zu untersuchen. Früher mußte man den Kalk 
13 Stunden weit von Silz hcrbeitragen, niemand ahnte, daß im Thonglimmer
schiefer Lager dieses unentbehrlichen Gesteins sich verbargen; Trientl suchte so 
lange, bis er sie entdeckte, machte Proben damit, und als sie gelangen, unter
richtete er die Leute im Brennen desselben. Eine Platte polirte er und ver
wendete sie als Grabstein, nachdem er die Inschrift vorher mit Salzsäure 
eingeätzt.

Er und Sebastian Ruf, der unlängst starb, sind die hervorragendsten Namen der kleinen Salz
stadt. Trientl wurde 1817 zu Oetz geboren, l81b Priester. Früh wendete er sich natur
wissenschaftlichen Studien zu und verwerthete diese sür die Laudwirthschaft. Er zieht nun als 
Wanderlehrer Land ein und Land aus und hält, ein wahrer Baucrnapostcl und eine der 
originellsten Gestalten des Landes, den Bauern Verträge über die wichtigste» Ergebnisse der 
Oekonomie. Der Kaiser ehrte seine Verdienste durch die Verleihung des goldenen Kreuze«.
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Daß sich Gurgl bereits an der Grenze des Holzwnchses befinde, wurde
oben erwähnt. Die Bauern mußten den Brennstoff theuer kaufen und weit
herbeischleppen, oft unter den größten Gefahren. Trientl grub an geeigneten 
Stellen nach, bald entdeckte er mächtige Torflager, er zeigte den Bauern die 
Verwendung dieser Erdart und belehrte sie, indem er die Oefen des Widum 
damit zu heizen begann, thatsächlich von der Brauchbarkeit derselben. Jetzt haben 
sich jene bereits daran gewöhnt, selbst die kleine Kirche wird im Winter damit 
erwärmt. Welchen Einfluß die Hexen auf Erzeugung der Butter nehmen, ist 
jeder Milchdirn bekannt. Trientl bannte sie, indem er die Bauern überzeugte, 
daß die Butter 'nur bei einer größeren Temperatur sich leicht vom Rahm scheide, 
seitdem wenden die Bauern beim Schlägeln die Tbermometer an und ein Aber
glaube ist wieder zerstört.

In  seinem Gärtchen Pflanzte er verschiedene Gewächse: alle Welttheile sind 
hier vertreten. Neben dem deutschen Rettig grünt der italienische Rosmarin,
hier begegnen dir zwei Pilger aus dem Kaukasus: ?^retiirum  roseum 6t
6UIN6UIN, Arten von Sternblumen, welche man zum persischen Insektenpulver 
verwendet; sie gedeihen hier so gut als nur in ihrer Heimath, auch an 
Wanzen und Flöhen ist in den Baucrnhäusern Ueberflnß; unweit davon erheben 
sich die Stengel des Olisnozioclinw tzuinou, eine Art von Melde, welche auf 
den Cordilleren, wie bei uns der Buchweizen, wegen der mehligen Samen ge
pflanzt wird. Sie schießt zwar zu Gurgl üppig ins Kraut und blüht auch, 
Früchte vermag sie jedoch nicht zu reifen, weil die Sommer zu kurz sind. Trientl 
hatte sie mit vieler Mühe durch den Erzbischof von Lima erhalten. Dort der 
ähnliche neuseeländische Spinat, es scheint ihm hier recht gut zu behagen, auf 
dem benachbarten Beete breiten sich des chinesischen Rhabarbers feiste Blätter 
aus. Mag es nun meinem hochwürdigen Freund lieb oder leid sein, ich muß 
hier erzählen, wie ihm und der Gemeinde Gurgl ein Versuch mit diesem Kraut 
bekam. Man benutzt es in manchen Gegenden als Spinat. Als es sich nun 
am üppigsten entfaltet hatte, wollten die Bauern nachsehen, was denn das Knratle 
wieder NeucS habe. Jeder erhielt einen Büschel mit dem gehörigen Küchcnrezept, 
sei es nun aber, daß sich Trientl vergriffen, oder die Pflanze auf solche Höhe 
ganz besondere Kräfte angenommen, die Wirkung war eine solche, die sich schicklich 
nicht singen und sagen läßt.

Als wir uns den: Widum, einem kleinen Bau mit Rissen im Gemäuer, 
durch die man bätte einen Arm stecken mögen, näherten, stieg bereits Rauch aus 
dem Kamin, der Hund bellte, und die Häuserin, den Zipfel der blauen Schürze 
quer aufgesteckt, erschien aus der Schwelle, um mir ein herzliches Grüß Gott 
zu bieten.

W ir setzten uns zu Tisch. Mancher Gourmand möchte nun gern wissen, 
wie das Murmelthier schmeckt. Es wurde in Essig gesotten und glatt rasirt wie 
ein Ferkel sammt der Schwarte aufgetragen. Das weiche, fette Fleisch besitzt 
einen Erdgeschmack, das Schmalz gleicht flüssigem Oele und wird sorgfältig in
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Flaschen aufbewahrt, um als Universalmittel angewendet zn werden. Vorzügliche 
Wirkung schreibt man ihm bei Gelcnkschmerzen zu; es ist jedoch selten unverfälscht 
zu erhalten. Wie man in T iro l überhaupt jede Feder und Klaue wegschießt, 
schont man auch die Murmelthiere nicht; die Gemsen sind im herrlichen Central- 
stock des Oetzthales, der ganz für sie geschaffen scheint, fast ausgerottet, und wer 
etwas von einem Hirsch sehen w ill, mag die Geweihe in der —  Stube bei 
Marberger ansehen. Zum Dessert holte der Hochwürdige einige frische Honig
waben, die er gestern gezeidelt, sie dufteten vom Arom der Alpenblumen, daneben 
stellte er schmunzelnd eine weitbauchige Flasche mit einem Getränk, das er selbst 
aus den Beeren des Jochwachholders gebraut. Er pflegt nämlich versuchsweise 
aus allerlei Kräutern Säfte zu destilliren, von denen mancher freilich dem Teufel, 
der doch an geschmolzenes Erz und Pech gewohnt ist, die Därme räumen würde; 
auch das Brod bäckt er selbst und gab auch den Bauern Unterricht, dasselbe 
schmackhaft zu bereiten.

Nach dem Essen wollte ich ein Schläflein halten, er wies mir seine Arbeits- 
stube an, da mußte ich jedoch erst einige Flaschen und Reagenzgläser bei Seire 
schaffen, wollte ich nicht im Schwefelwasserstoffgas und Chlordampf ersticken.

Als ich erwacht war, blätterte ich in der Chronik von Gurgl, welche Trientl 
angelegt und in der er alle Sagen der Gegend gesammelt hatte. Geschichtliches 
war wenig zu erzählen, der Wellenschlag der Weltbegebenheiten verrauscht, ehe 
er diese abgelegene Höhe erreicht, nur ein ehrwürdiger Greis mit langen Silber
locken wankt noch herum, er hat 1809 mit mitgethan, frag ihn aber nicht, denn 
er ist taub. Hier verschwindet der Mensch gegenüber der Natur, tragische und 
fröhliche Ereignisse begleitet hier der Gang der Gletscher, ob sie vorschreiten oder 
zurückweichen, der Sturz der Lawinen, der unsäglichen Jammer in die Hütten 
wirft, der Blitz aus dunkler Wolke, welcher den letzten Wald in Brand setzte. 
Die Urbewohner Gurgls waren Romanen, dieses beweisen die Namen von Bergen 
und Thälern, die meistens auf rvnll — vailm —  enden. Wann die deutsche 
Einwanderung hier vordrang, oder wenn man lieber w ill, wann die Welschen 
verdeutscht wurden, liegt jenseits jeder Chronik; als ein wichtiges Alterthum galt 
lang ein Brunnentrog auf einer Alm mit der Inschrift: „Blasius Rutsch 1410." 
Er ist jetzt vermodert. Das Kirchlein ist neueren Ursprungs, entsinnen wir uns 
recht, so wurde es von Kaiser Joseph erbaut, dem manche einsame Gemeinde 
ihr Gotteshaus verdankt.

Den Gurglern sagen böse Zungen manches nach, nicht gerade schlechtes, 
aber doch Dinge, die man nicht gerne hört. So bewahrte ein Weib die Hochzeits
torte und zierte damit alljährlich den Altar, der am Frohnleichnamsfcste vor ihrem 
Hause aufgerichtet wurde. Trientl las noch das Evangelium davor; die Auf
klärung drang jedoch endlich auch bis Gurgl vor, zwei Bursche stahlen sie, und 
das arme Weiblein hatte zum Schaden den Spott.

„Hoi, Al ter!" schrie eine Stimme vor dem Widum, „muß ich posaunen 
lassen, daß du aufwachest! Der Kaffee steht auf dem Tisch!"
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Ich folgte dem Ruf des Kuraten und schlürfte mit ihm einen vortrefflichen 
Mokka. Dann setzten wir uns vor die Thüre in den warmen Sonnenschein 
und plauderten von allerlei Dingen. So geriethen wir auch aus die Verhältnisse 
der Gemeinde. Sie zählt 134 Seelen und kann als wohlhabend gelten. Vor 
vierzig Jahren lugte die Armuth über alle Zäune', die Bevölkerung betrug 
221 Menschen, mehr als der Ertrag der Almmähden zu ernähren vermochte. 
Da versammelten sich die Gurgler aus dem Friedhof, wo ihre Väter ruhten,
und faßten einen heroischen Entschluß. Sie gelobten, daß 30 Jahre keine Hochzeit
mehr sein solle und sie hielten Wort. 30 Jahre! Die Buben, welche den 
Schwur thaten, wurden alte Junggesellen, die Mädchen rosteten zu alten Jung
frauen ein und dennoch wurde während dieser Zeit nur ein einziges uneheliches 
Kind geboren.

Da wurde freilich der Schulmeister überflüssig; auch jetzt ist die Zahl der 
Kinder sehr gering. Weil die Gemeinde jährlich nur 40 Gulden zahlen kann, 
läßt sich eher jemand als Ziegenhirt dingen, und so versieht denn der gute Kurat 
auch dieses Amt. Im  Winter, wenn hoher Schnee liegt, tragen die Bauern 
ihre Kleinen wol auch in Rückkörben zur Schule. Die Gurgler sind sehr strenge 
Xnom notiiinK8, sie heirathen seit unvordenklichen Zeiten untereinander, selten 
wagt einer den Brauch zu brechen und eine fremde Braut einzuführen. Hier 
hätte ein Arzt gute Gelegenheit, den Einfluß dieser überall für schädlich gehaltenen 
Sitte zu studircn, es siedelt sich jedoch keiner an, weil er nicht ausreichende 
Nahrung fände. Die Gurgler sterben ohne Doktor, bis zur nächsten Apotheke 
braucht man 13 Stunden, dennoch mäht der Tod hier nicht fleißiger, als in
anderen Gegenden, wo jede Hülfe bereit ist.

Die Sonne sank hinter das Ramoljoch, kalt und scharf begann die Luft zu 
wehen, wir standen auf, uns durch die Bewegung zu erwärmen. Trientl geleitete 
mich zum Kirchlein, er zeigte mir das Grab des unglückseligen Dr. Bürstenbinder, 
welcher am l l.  Ju li 1845 in eine Gletscherspalte siel und jämmerlich zu Grunde 
ging. Das Grab war sorgfältig erhalten, ein Anfing von Edelrauten. welche 
der Kurat versuchsweise ausgesäet, begann bereits zu grünen. Die Kirche selbst 
besaß weder innen »och außen die geringste Merkwürdigkeit, die Uhr auf dem 
Thurm rührte sich nicht oder zeigte, wenn ihr der Meßner zu einer heiligen Zeit 
einmal Oel eingab, falsch, so daß die Bäuerinnen gar nie gewußt hätten, wann 
sie feuern sollten. Doch auch hier schaffte Trientl Rath, indem er eine große 
Sonnenuhr verfertigte und an den Mauern des Widum befestigte. Die Gurgler 
sind aber auch stolz auf ihren Herrn Kuraten. „Der kann mehr als Birnen 
sieden, der kann alles!" meinen sie.

Dann gingen wir zu einer Martcrsäule. Unter Glas sahen wir das kunst
lose B ild eines Priesters; von einem Kranken zurückkehrend, war er kaum zwei
hundert Schritte von seiner Wohnung dem Frost erlegen. Das B lnt fließt 
langsamer, die Kraft des Willens schwindet, im sanften Schlummer erlischt das 
Bewußtsein —  kein leichterer Tod als das Erfrieren.
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W ir kehrten um. Ich blieb verwundert stehen; obwol ich an die Herrlich
keit der Alpenwelt gewöhnt war, überraschte mich doch der Anblick des Gebirges. 
Der erhabene Glanz der Gletscher war mit Purpur übergössen, aus den spalten 
schimmerte ein grünliches Blau, die Mulde, aus welcher sich neben einem schwarzen 
Felsen der große Ferner wild und zerrissen vorschob, verhüllte Dämmerung, leichte 
Nebel schwammen aus dem Grau zum lichten Himmel und zerflossen dort. 
Waren es die saligen Fräulein, die sich aufrangen und emporschwangen? M it 
diesen geisterhaften Wesen, den Gefährtinnen Hulda's, bevölkert die Phantasie 
der Aelpler jene Höhen, dort schweben sie rein über den reinen schneeweißen 
Spitzen, feuchten die Jochblüthen mit mildem Thau, Pflegen Gemsen und Murmel- 
thiere und gesellen sich gerne dem Menschen, der, gut und freundlich, ihres Um
ganges würdig ist. Die Sage erzählt allerlei reizende Geschichten von ihnen, 
sie sind zu bekannt, um hier wiederholt zu werden. Vor vielen Jahren schon 
wurden mehrere veröffentlicht, die Oetzthaler hatten es jedoch sehr ungern und 
schimpften über den, der es gethan. Man lache sie nur aus, daß sie solche 
Mährlein glaubten! Und doch sind diese Mährlein so schön und hold, wie sie 
kein Dichter erfunden! Jetzt sind die Fräulein selten mehr zu sehen, vergebens 
lugt der trotzige Jäger, der um einen Kuß es mit dem Teufel selbst wagen 
würde, nach ihnen aus; in jener Felsenspalte trieb einst „Runsa Leana" das 
Kübeln und butterte: dort in der Scharte des Timmeljochs kannst du über die 
Treppe aus weißem Glimmer mit eingestreutem rothem Granat klettern, auf der 
sie hin und her wanderten.

Trientl sagte lächelnd: „Das beste siehst bei Nacht!"
Und Nacht war es fast, als die letzten Rosen auf jenen Gletschern von 

10,000— 11,000 Fuß Höhe erblaßten. W ir gingen daher in die Stube, er 
legte mir das Fremdenbuch vor, wo sich Touristen aller Stämme durch blühenden 
Unsinn verewigt hatten. Sentimentale Verse oder eine Dummheit sind das 
Trinkgeld, mit welchem man auf solchen Blättern die Natur für den Genuß, 
den sie gewährte, oder den man sich einbildete, bezahlen zu müssen glaubt.

Endlich stellte die Häuscrin das Essen auf, ein tüchtiges Stück Schöpsen
braten, Rindfleisch kommt oft Monate lang nicht auf den Tisch, es müßte sieben 
Stunden weit geholt werden. Der Kurat kauft immer ein ganzes Schaf; damit 
es durch längere Zeit frisch bleibe, wird es in eine Gletscherspalte gehängt und 
nach Bedarf herabgcschnitten.

Nachdem wir uns gesättigt, lenkte ich das Gespräch auf das zweite Gesicht, 
dessen im Oetzthal manche Personen theilhaftig sein sollten. Trientl bestätigte, 
daß dieser Glaube herrsche, sprach aber kein Wort dafür oder dagegen. Das 
doppelte Gesicht gewährt entweder einen Blick in die Zukunft oder zeigt Dinge, 
welche gleichzeitig oft in weiter Entfernung sich zutragen. Ich erinnere mich 
eines Steges unweit Gurgl. Dort hatte ein Bauer öfters seinen Nachbar 
jammernd auf- und abgehen gesehen, das abgewandte Gesicht konnte er nie be
merken, doch erkannte er ihn an der Kleidung. Er war darüber sehr betroffen,
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weil er genau wußte, daß jener zu Hause war, doch vertraute er niemandem 
etwas an. Im  nächsten Winter wurde der Nachbar von einer Lawine verschüttet. 
Trientl's eigene Mutter litt am zweiren Gesicht. Gleichzeitig hatte sie eine 
Magd im Hause, mit der es auch nicht recht richtig war. Sie saßen Abends 
beim Spinnrade. Plötzlich sprang die eine auf, während die andere erblassend 
in die Luft starrte. Sie schauten einander an.

„Hast du's auch gesehen?" stammelte die Frau.
„Ja", antwortete die Magd, „es ist Hoisens Bua ! "
Hoisens Bua war zur selben Stunde ausgeglitscht und über einen Schrofen 

gestürzt.
Ein anderes M al hatte sie sich schlafen gelegt. Ih r  Mann kramte nebenan 

in der Hausapotheke, — er war nämlich Chirurg zu Octz — da richtete sie sich 
plötzlich mit allen Zeichen des Schreckens auf und rief lautweinend: „Jesus, 
Maria und Joseph! Bei Lcngenfeld ist eine Lawine abgerutscht und hat das 
Haus meines Vaters überschüttet. Elf Leichen!" — Der Chirurg suchte es ihr 
als einen Traum auszureden, am Morgen darauf kam jedoch die traurige Be
stätigung. Sie eilte jammernd an die Unglücksstätte und wußte sogar die Plätze 
anzugeben, wo die Todten unter dem Schnee lagen. Die Leute, welchen das 
doppelte Gesicht verhängt ist, sind durchaus nüchtern und brav, von Ueberspannung 
keine Spur, sie rühmen sich auch der Sache gar nicht und haben es nicht gern. 
wenn man sie darauf bringt. Ich erzähle einfach, was ich gehört, jeder kann es 
nun glauben oder bezweifeln, deuten und erklären, wie er will und mag, ich 
behalte mir das gleiche Recht vor.

Daß bei dieser Anlage die Oetzthaler auch zum Aberglauben geneigt seien, 
begreift sich von selbst. Bei älteren Leuten spielen die Hexen noch immer eine 
große Rolle, und Geister spuken überall, wo man es nur wünscht. Auch der 
Leibhaftige beehrt hie und da das Thal mit seiner Gegenwart; machen wir ein 
Kreuz vor ihm und legen uns auf das Ohr, um zu schlafen.

In  der Frühe weckt uns die Kirchenglocke; es ist Sonntag, die Häuserin 
übergibt dem Meßner das Fläschchen mit dem Wein zur Messe, folgen wir ihr 
zur Kirche. Der Kurat predigt auch, einfach und verständig, wie es die Verhältnisse 
der Gurgler fordern, jeder kann ein Waizcnkörnlein in der Seele heimtragen. 
Nach dem Segen stellen wir uns vor die Thüre, Weiber und Kinder werfen 
einen scheuen Blick auf den Fremdling, welcher ihre schlichte, einfache Tracht, 
ohne allen Flitter und Tand, wohlgefällig mustert, und huschen nach Hause. 
Greise, Männer und Jünglinge, wenn sie nicht die Entfernung ihrer Heimath 
zur Eile spornt, bilden einen Kreis und fragen wol auch bescheiden um daö 
woher und wohin? Dann begleiten sie den Kuraten zum Widnm, begehren Raih, 
bringen das und jenes zur Sprache oder gucken über den Gartenzaun, ob nicht 
ein neues Kraut aufgegangen sei. Ein altes Männlein schleicht zur Häuserin 
in die Kücke, nimmt einen Spähn und zündet den Nasenwärmer an, so heißt 
die Pfeife, dann reicht er ihr bedächtig eine Flasche, damit sie dieselbe mit Rothen
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fülle. „Es thut dem Weib so viel wohl, wenn ich ihr etwas mitbringe", setzt 
er entschuldigend bei. Der Kurat übt nämlich das Wirthsgewerbe, ist jedoch bis 
jetzt dabei nicht reich geworden.

Endlich sind wir allein und essen schon um zehn Uhr zu M ittag, um den 
kurzen Tag noch zu einen Ausflug auf den Gletscher in Gaisberg zu benutzen. 
Nachdem ich einen Kompaß, das Streichen der Schichten zu messen, eingesteckt, 
stiegen wir schräg an einem Gehäng hin, wo die Gurgler ihr Vieh aufzutreiben 
pflegen. Nach kurzer Mühe standen wir auf der Höhe einer Terrasse, gegen 
welche mehrere Seitenthäler durch Gräte wie durch Wälle getrennt ausmündeten. 
Vor uns lag der große Ferner mit seinem wilden Geklüft, ein Fels barg die 
Lache und den steinernen Tisch. Zu jener eilt jeder Fremde, es ist eine schmutzige 
Pfütze, bald größer bald kleiner, Eisblöcke, welche sich vom Gletscher losgerissen, 
schwimmen darauf, Enthusiasten denken dabei an das Polarmeer. Lassen wir 
ihnen die Freude! Diese Lache ist dadurch entstanden, daß sich der Gletscher 
quer vorschob und die Gewässer staute, der Oetzthaler begreift gar nicht, was 
denn da Schönes sei, wo man Tag und Nacht für Haus und Hof,  für Weib 
und Kind fürchten müsse. Das Wasser sprengt bisweilen die Eisdämme und 
verbreitet Elend und Jammer bis hinab nach Innsbruck. Wüthend zertrümmern 
die Wogen Weg und Steg, bahnen sich ein neues Bette, daß der Bauer kaum 
mehr anzugeben vermag, wo seine Wohnung gestanden, wo sein Korn gereift. 
Noch erzählt man von einem Kinde, das in der Wiege schlafend von den Wogen 
fortgetragen und zu Telfs gerettet wurde. Sinkt das Wasser, so läßt es auf 
dem Kies und Schotter die Leichen von Menschen und Thieren zurück. Des
wegen zog öfters eine Prozession, so z. B . 1717, zum steinernen Tisch, der am 
Rand des Gletschers liegt, der Geistliche las die Messe und segnete mit der 
Monstranz den Ferner, damit ihn eine höhere Hand zügle, wenn der Mensch den 
Kampf nicht wagen darf.

Ueber diesen Gletscher führt ein Pfad in das Vinschgau, er ist lang und 
beschwerlich, deswegen betreten ihn die Touristen seltener und versuchen lieber 
den Paß hinter Fend, welchen der Kurat Senn mit gesammeltem Gelde gangbar 
machen ließ. Der große Ferner wird besonders im Sommer und im Herbst 
von den Vinschgauern für Schafheerden benutzt, welche die Oetzthaler auf ihren 
Almen in Kost nehmen, doch trugen sich auch hier schauerliche Ereignisse zu. 
So fuhren im vorigen Jahrhundert Hirten mit 1300 Schafen von Gurgl ab; 
der Himmel war völlig klar und keine Gefahr schien zu drohen. Als sie mitten 
auf dem Gletscher waren, brach unvermuthet ein Schneesturm los. die ganze 
Heerde erfror und von den Hirten rettete sich nur einer. Dieser erzählte, daß 
ihnen beim Ansang des Gletschers ein sonderbares altes Weiblein begegnet sei, 
trotz der Wärme tief in Winterkleider eingewickelt, habe sie in die Hände ge
blasen und gerufen: „Männer, husch, husch!" —  Das ,war zweifelsohne die 
Hexe, welche das Unwetter erregte. — Auch später wurden einmal 200 Schafe 
verschneit.
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„D u siehst", schloß der Kurat seine Erzählung, „mit dem großen Ferner- 
ist nicht zu spaßen, jetzt wollen wir uns aber zum Gaisberg wenden." W ir 
schritten über eine sanfte Hügelwelle, die wol auch der Gletscher geschliffen, und 
standen vor dem Eingang eines schmalen Thales. Durch die ebene Sohle des
selben floß ein Bach, die steilen Ufer zeigten abwechselnd Lager von Kies, 
Schlamm und Torf, aus welchen die Stummel des Zwergwachholders halb
vermodert hervorragten. Ueber den elastischen Rasen krochen dicht an die Erde 
gedrückt winzige krautartige Weiden, darunter die zierliche Eisweide mit ihren 
rundlichen netzartigen Blättchen. Sie hatte bereits röthliche Knospen für den 
nächsten Frühling angesetzt; wenn sie blüht, kann man ein ganzes Bäumchen 
einem Strauße beifügen, so klein scheint die Pflanze. Verfolgt man jedoch das 
Geflecht der Zweige und Wurzeln, sieht man mit Erstaunen, welchen großen 
Platz sie einnimmt. So ist es auch mit anderen Alpengewächsen, eng schmiegen 
sie sich der mütterlichen Erde an und nur im Sommer halten sie die kurzgestielten 
Blüthenkelche der Sonne entgegen. Weiter hinten begann der Gletscher, mit 
scharfem Rand schwoll er allmählich an wie ein Polster und zog sich dann sanft 
geneigt gegen den Hintergrund, wo die steilen Spitzen des Granatkogels das 
schöne B ild  abschlössen. Dieser Platz scheint eigentlich für den Naturforscher 
angelegt, er findet hier Alles im Auszug beisammen, um sich über das Wesen 
der Gletscher zu unterrichten. Trientl hat hier sehr fleißige Studien gemacht, 
er unternahm in der Gegend eine große Anzahl barometrische Höhenmessungen.

W ir stiegen über den Rand des Ferners, welcher rüstig vorwärts pflügte 
und eine breite Stirnmoräne vor sich herschob, empor; weil es hier nicht viel 
geschneit hatte und der wenige Schnee bald zerschmolzen war, zeigte sich seine 
Oberfläche mit allen Rissen und Sprüngen ganz nackt. Sie war überstreut mit 
Gcbirgstrümmern, ein Mineralog hätte hier braunrothe Granaten von fast Faust
große, schilfartige schwarze Hornblende und andere köstliche Schätze fuderweise 
fortführen können, ich wählte nur wenige Stücke brummend, denn Trientl trieb 
vorwärts, weil er mir eine Gletschermühle zeigen wollte. W ir übersprangen oder 
umgingen eine Menge Klüfte gegen einen Platz, wo donncrähnliches Getöse be
täubend dröhnte. Ein Bach Eiswasser, zusammengeflossen aus den Runsen an 
der Oberfläche des Gletschers, stürmte in ein Loch, ähnlich einer großen Cisterne, 
und verschwand darin. Das war die Glctschcrmühle; die Dicke des Eises mochte 
hier bei tausend Fuß betragen, man kann sich daher die Gewalt des Sturzes 
leicht vorstellen. W ir wälzten einen großen Steinblock herbei und rollten ihn, 
die Bergstöcke wie Hebel anstemmend, über den Rand des Loches. Er fiel hinab. 
Aus der Tiefe des Gletschers begann es zu krachen und zu toben, als sollt' 
Alles zusammenbrechen, wir sprangen erschrocken bei Seite. In  diesen Gletscher
mühlen wird auch Mehl gemahlen, große Steine zu feinem Schlamm, welche» 
die Bäche in das Thal führen. Davon erhalten sie ihre Farbe, die Gletscher- 
milch rühmt der Aelplcr als heilsam in manchen Krankheiten. — Gott segn' es!

Dann wandten wir uns zu einem Trümmerhaufen, der auf dem Gletscher
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aufgethürmt lag. Er war von einem Kar weit hinten herabgcbrochen und konnte 
zum Beleg dienen, daß die Erstarrung und Unbcweglichkeit des Ferners nur 
scheinbar sei. Das Spiel der mechanischen Kräfte, ihr Zusammenwirken und 
Gegenstoß verleiht ihm eine Art Leben, das immer und immer wieder den Forscher 
reizt, bis endlich auch diese Probleme gelöst sind. So rücken diese Blöcke langsam 
zum Rand des Gletschers vor, dort kollern sie hinab und bleiben auf der Thal
sohle liegen, ein ödes Felscnlabhriuth. Bon der Oberfläche der Steine, welche 
die Sonne mild beschien, hüpften zahlreiche Kerfe, eine Art Springschwänze. 
Weiter oben fing der Firn an; eine Querkluft schied den körnigen Schnee vom 
festen E is ; weil wir keine Stricke mitgenommen, hielten wir unS in respektvoller 
Ferne. Hier erlebte ein Schütze ein schreckliches Abenteuer. Er stieg einer Gemse 
nach, rutschte und fiel, ohne sich zu schädigen, auf den weichen Schnee. Daran 
war nicht viel gelegen, allein die Wand, über die er herabgeglitten, war zu steil, 
um auck dem erfahrensten Kletterer den Rückweg zu gestatten, und vorn zog sich 
die Spalte schräg von einem Spalt zum andern, so daß er dem Untergang ge
weiht hier eingeschlossen blieb. Schon dämmerte es, die Nacht brach an, eine 
furchtbar lange Nacht, deren Stille nur hier und da ein abrollender Stein unter
brach oder das Krachen und Knittern des Eises, wenn es eine neue Kluft warf. 
Der Jäger lief hin und her, um sich warm zu halten, als der Morgen graute, 
spähte er noch einmal nach allen Seiten, vergebens! Da faßte er einen ver
zweifelten Entschluß, der Schnee war über Nacht erstarrt, er kletterte so hoch an 
der steilen Lehne empor als möglich, und setzte sich, nachdem er Ren und Leid 
gemacht und alle Heiligen angerufen, die Füße cmporgestreckt, nieder. Ein Ruck 
und er flog, daß ihm Hören und Sehen verging, wie ein Schlitten über die 
glatte schiefe Fläche; die Kraft des Schwunges schleuderte ihn über die Kluft, 
— er war gerettet, wenn auch mit zerschundenen Gliedern. Sein Weib erzählte, 
daß er oft noch in späteren Jahren aus dem Schlaf aufwachend, Jesus, Maria 
und Joseph geschrien und um sich geschlagen habe; es träumte ihm, er fahre 
über den Firn ab.

W ir gingen nun vorsichtig über den Gletscher zum Felsenhang, den die 
Sonne hell bestrahlte. Dort stiegen wir in einer Runse empor, um Edelweiß 
und Jochraute zu holen, — die Blüthen waren verdorrt. Nur eine Dolde der 
Goldraute konnte ich noch in einer Spalte pflücken. Der Bauer hält dieses 
Pflänzchen mit graufilzigcn gekerbten Blättchen und gelben Blüthenknöpfen hoch, 
und glaubt, es sei wie andere schöne Blumen der Mutter Gottes heilig. Ich 
steckte es auf den Hut und trat auf eine Felscnkante, unter mir gähnten die 
Klüfte ocs Gletschers, unwillkürlicher Schauder faßte mich, die Stellung, in der 
ich mich befand, erweckte die Erinnerung an ein Ereigniß meiner Studentenjahre, 
dort kletterte ich am Abhang ober dem Duxerglctschcr hin, um Jochraule zu 
suchen; ich packte die Zweige einer verkrüppelten Lärche und beugte mich über 
und glitschte aus. Wie ein Glockenschwengel hing ich frei in der Luft, unter 
mir klaffte der blaue Rachen des Gletschers; ich zappelte vergebens, um einen
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Borsprung zu erreichen, endlich gelang es m ir, mit der Fußspitze den Stamm 
des Baumes zu berühren, ich streckte und reckte mich, erst als ich mich fest
geschlungen, wagte ich es eine Hand loszulassen und mich an einen höheren Ast 
anzuklammern. Ich blickte noch einmal in den Abgrund zurück und schwang 
mich an den zähen Grasbüschcln empor, die Edelraute war mir lange Zeit verleidet.

Der Schatten rückte uns aus der Tiefe nach und mahnte zum Aufbruch. 
Diese Seite des Ferners war ziemlich steil; wo er gegen die Moräne absank, 
mußte ich mit meinem Hammer Stufen einhacken, um nicht auszugleiten. Bald 
standen wir wieder auf jener Hügelwelle, man übersah von dort sehr gut die 
Bergmähden der Gurgler. Dieses veranlaßte Trientl, mir über die Alpen- 
wirthschaft, die auch bei uuö von Jahr zu Jahr weniger trägt, allerlei Aufschlüsse 
zu geben, der Leser erläßt es mir wol, dieselben zu wiederholen, da ich ihn auf 
meines hochwürdigen Freundes Büchlein: „Die Düngung der Alpentriften" welches 
vor Kurzem erschien, verweisen kann. Man hat eben hier, wie überall, Raubbau 
betriebe»; die Folgen bestätigen vollständig die Sätze des Chemikers Liebig.

Heimkehrend besuchten wir eine Almhütte. Zwei Passeirer, die man, weil 
die Arbeitskräfte der Gurgler für den kurzen Sommer nicht laugen, gern viugt, 
sägten vor der Thüre Holz. Jetzt sucht man überall die modernden, halbfaulen 
Zirbclstämmc, welche früher unbeachtet auf dem Boden lagen; sind auch diese 
verzehrt, wird man wol auch auf der Alm Torf brennen. Die Hütte und der 
S tall waren aus Stein ohne Mörtel gebaut, dazu eigneten sich die großen 
Schieferplattcn vortrefflich. Das Vieh war längst schon abgetrieben, nur einige 
Ziegen lieferten den „Löteru" ihren kärglichen Bedarf; sie boten uns eine hölzerne 
Schüssel Milch, wir lehnten ab und eilten nach Hause.

Ich verweilte noch einige Tage zu Gurgl und verbrachte dieselben größten- 
theils mit naturwissenschaftlicher Forschung, wobei manches Interessante zu ent
decken war. — Interessant? — Ja freilich, wenn ich nur nicht versprochen hätte, 
von Thonglimmerschiefer, Gneis, Hornblende und wie sie alle heißen diese Ge
steine, von denen jedes für Laien gleich viel Werth besitzt, so wenig als möglich 
zu berichten.

Meine Erinnerung kehrt mit Vorliebe zum letzten Abend zurück, wenn ich 
auch die großartige Szenerie nur anzudeuten nicht zu entrollen vermag. Der 
Kurat stand auf und ging ins Freie. Bald rief er zur Thüre herein: „Hab 
ich dir nicht gesagt, das Schönste kriegt man bei Nacht zu sehen? Schau dich 
einmal um!"

Ich werde nie den Sternenhimmel vergessen, dessen unzählige Augen aus 
der schwarzen Tiefe auf uns niederfunkelten, breit und mächtig wie ein Strom 
milden Lichtes floß die Milchstraße ober dem Thalc von einem Gletscher zum 
andern, oder sie schien vielmehr ihnen gleich an Farbe und Schimmer aus dem 
einen zu entspringen, um in den andern zu münden. Es war alles geheimniß
voll und fremd und dennoch bald und leicht zu erkennen. Die Nacht hatte der 
Erde ihren heiligen Zauber verliehen. Da glänzte plötzlich die höchste Spitze
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des Ramol, die Schwere und Starrheit des Stoffes schien aufgelöst und das 
Licht von innen herauszuquellen, bald wiederholte sich dieses Schauspiel bei einer 
andern Spitze, dann wieder bei einer, endlich vereinigten sich die Inseln und wie 
ein Meer goß sich die Verklärung über den ganzen Abhang des Gebirges. Es 
wurde vor uns Heller und Heller; ich wandte mich um, die Scheibe des Voll
mondes stieg über den östlichen Bergen.

Ein leiser Hauch, warm wie aus dem Ofen, spielte an unsere Wangen.
„Gut, daß du morgen gehst", sprach Tricntl, „sonst wirst du bei mir ein

geschneit; das ist Sirocco!"
W ir kehrten in die Stube zurück, er leuchtete an den Barometer, die Säule 

war tief gefallen.
So nahm ich denn in der Frühe von meinem wackeren Freund, der mir 

noch ein Stück kalten Braten in die Kräuterbüchse steckte, Abschied.
Die Luft war sehr schwül als ich gegen Timmels emporstieg und wurde 

mit jedem Schritt aufwärts noch schwüler, vom Grat tönte dumpfes Sausen, 
dessen Bedeutung ich nur zu gut verstand. Mein Fuß scheuchte zahllose Heu
schrecken auf, manchmal zirpte auch eine im welken Grase, wie mitten im Sommer. 
Der warme Wind hatte die armen Schelme aus der Erstarrung geweckt, um sie 
bald mit einer klafterticfen Schneedecke zu begraben.

Als ich die Scharte von T i m m e l s  im raschen Anlauf erstiegen hatte, 
wehte der Sturm so heftig, daß ich mich hinter einem Steinblock ducken mußte, 
wollte ich die Gegend überschauen und dabei nicht über eine Wand geschleudert 
werden. Unter mir lagen die obersten Ausläufer des Passeier, von schäumenden 
Bächen durchrauscht, gegenüber erhoben sich die Zähne und Zacken des Schnee- 
berges mit Gletschern dazwischen. Die eigenthümliche Beschaffenheit dieser Felsen 
muß jedem auffallen; in den grauen Schrofen stecken ungeheure schneeweiße Keile 
oder es decken sie Kappen von ähnlicher Farbe. Das ist ein vortrefflicher weißer 
Marmor, welcher dem Thonglimmerschiefer ein- und auflagert; ihn einzureihen 
vermag die Geognosie freilich noch nicht.

Der Weg über Timmels kann jedem Touristen, der einen Blick in die Oede 
des Hochgebirges werfen will, ohne viel Mühe und Gefahr zu wagen, empfohlen 
werden, bei gutem Wetter ist es kaum möglich sich zu verirren. Dennoch lief 
hier einmal ein Kapuziner, obwol er fast jeden Stein kannte, im Schneegestöber 
zwei Stunden herum, und mußte schließlich, wollte er nicht zu Grunde gehen, 
umkehren. In  solchen Fällen sieht man kaum zwei Schritte weit, kein Hospiz 
schickt seine Mönche aus, Unglückliche zu retten, und so starb auch hier schon 
mancher weit vom Herde der Heimath.

In  der Tiefe erblickte ich zwei Gestalten, die sich langsam vorwärts be
wegten. Der Sturm machte den Aufenthalt auf der Höhe sehr unbehaglich, ich 
eilte daher nach kurzer Rundschau über die Platten und Stufen des Schiefers 
abwärts. Bald hatte ich jene eingeholt; es waren zwei HandwcrkSbursche mit 
dem Ranze» über dem Rücken. Einer trug die Stiefeln und hinkte auf den
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spitzigen Steinen oft zusammenzuckend mühsam weiter. Es war ein Kreuzweg 
im wahren Sinne des Wortes. Mitleidig fragte ich ihn, was ihm denn fehle. 
Er zeigte mir den aufgeschundenen Ballen des rechten Fußes. Weil ich, um, 
wenn es noth thut, meine eigene Haut zu flicken, aus Gebirgsreisen stets Pflaster 
bei mir führe, schnitt ich ihm ein tüchtiges Stück herunter und ließ ihn bei einer 
Quelle zurück, wo er es ankleben konnte. Beide wollten ganz Passeier durch
streifen, Arbeit durften sie hier schwerlich zu finden hoffen, und so scheint es, sie 
reisten wie Engländer zum Vergnügen. Jedenfalls werden sie mehr zu erzählen 
haben als diese, trotz Murrah und Führern. Ich ging über S c h ö n g c la ir , 
einen schmutzigen Weiler mit hölzernen Hütten, welche ich anfangs für eine Alm 
hielt, bis ich den Saumpfad traf, auf welchem Maulthiere und Rosse den 
Knappen des Schneeberges die nöthigen Lebcnsmittel zutragen. Einst war 
jene Höhe dichter bevölkert und lieferte einen großen Ertrag an edlen Metallen, 
jetzt beutet man zumeist die alten Halden aus und sammelt die Zinkerze, welche 
man früher als nutzlos wegwarf. Ein Kirchlein und das große Wirthschafts
gebäude werden noch immer in Stand gehalten. Ich kehrte hier ein, in der
Stube schmauchten die Knappen, daß es dampfte, einer saß auf dem Stuhle, die 
Kellnerin stutzte ihm die Haare, während die anderen auf den gleichen Liebes
dienst harrten. Morgen war ja Kirchweih, da wollten sich alle civilisiren und 
den Schmutz abthun. In  der Küche sott ein zerstücktcr Schöps an einem großen 
Feuer, ein anderer hing am Nagel, das sollte morgen alles verzehrt werden.
Ich erhielt eine Flasche guten Wein, bis die Kellnerin das Fleisch brachte, blätterte
ich im Fremdenbuch.

Nach dem Essen kaufte ich ein paar Talgkerzen, um den Stollen zu befahren, 
welchen man, als der Bergbau noch schwunghaft betriebe» wurde, unter vem 
Grat durchgeschlagen hatte, weil mau den Knappen den weiten Weg ersparen 
wollte. Auf dem Weg dahin las ich einige Granaten auf, auch Bergholz lag
herum. Dasselbe sieht altem Holze täuschend ähnlich, ist jedoch nicht durch Ver
steinerung entstanden, sondern aus den braunen Fasern eines spröden Asbestes 
erwachsen. Vor dem Mundloch des Stollens begegnete ich einem Franziskaner, 
nach kurzem Gespräch erzählte er mir, er sei von Stcrzing herauf, um morgen 
die Festfeicr zu halten. Der Weg durch die Unterwelt dauerte wol über eine 
Viertelstunde, als ich jenseits an das Licht trat, merkte ich wol, oaß ich keine
Minute zu verlieren habe, sollte mich nicht die Nacht auf dem nnwirthlichen
Gebirg oder im Wald überraschen. Ich eilte rasch in das Thal an mehreren 
Knappen vorüber, welche das ausgeschiedene Erz — Zinkblende und Bleiglanz 
— auf festen Karren hinabschleppten und dabei den Rücken mit aller Kraft gegen 
die schwere Last stemmten, um nicht fortgeschleift zu werden. Bald dämmerie es, 
nur der Gailbach war mein Begleiter, da trat ein wunderhübsches Mädchen 
aus dem Walde, verwundert sah sie mich mit dem nußbraunen Aug' an und 
bot dann einen guten Abend. Sie wollie an der Feier des Kirchtagcö thcil- 
nchmcn. Als ich die Fluren von R id n a u n  erreichte, lagerte bereits schwarze

18*
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Nacht aus dcm Thal und bis zum Wirthshaus war es noch, wie mir ein Bauer 
sagte, ein gutes Stündchen. Diese guten Stündchen! Ein schlechter Fußgänger 
braucht anderthalb und hängt, wenn er an O rt und Stelle kommt, fast die 
Zunge heraus, mich führte mein Unstern oder vielmehr mein Pfad, welcher ohne 
Stock nicht vom Boden rechts oder links zu unterscheiden war, durch ein Moos, 
so daß ich, um nicht in eine Lache zu gerathen, immer mit dem Bergstock voraus- 
tappen mußte.

Endlich stand ich verschnaufend vor dem Wirthshaus. Es war Licht in der 
Stube, ich öffnete die Thüre, dichter Onalm, wie aus dem Tartarus, schlug mir 
entgegen, an den Tischen saßen Bauern, welche ihren Fliegentod schmauchten 
und zwischen hinein Stücke Schöpsenfleisch verschlangen, die wol auch dem Helden 
Rustem, der bekanntlich zu einer Mahlzeit einen Esel fraß, genügt hätten. Der 
Wirth schritt mit einer Kerze auf mich zu; auf meine Frage, ob er mir Unter
kunft gewähren könne, erwiederte er, die Betten seien besetzt, doch könne ich mit 
den Lötern dort auf dem Heu schlafen. Eine schöne Aussicht! Ich setzte mich ver
zagend an einen Tisch, doch die Noth macht erfinderisch. Ohne mich lange zu 
besinnen, faßte ich den Entschluß, den Knraten um Gastfreundschaft zu bitte» 
und schrieb ihm einige Zeilen. Als ich dem Wirth das Blatt überreichte, 
meinte er, wenn es so sei, wolle er mir sein eigenes Bett abtreten. Ich maß 
ihn entsetzt von oben bis unten, es war zwar Samstag, und man konnte das 
schmutzige Hemd allenfalls damit entschuldigen, der Gute sah jedoch aus, als 
hätte man ihn in Unschlitt getaucht . . . sein Bett! — — Auf mein Ersuchen 
schickte er zum Knraten. Bald erschien ein Stubentchcn, das bei diesem wohnte, 
mit einer Laterne und holte mich ab. Ich wurde freundlich aufgenommen. Da 
ich des Morgens aufbrach, ehe er das Bett verlassen hatte, so sage ich ihm hier 
noch ein herzliches Gcltsgott für seine Güte.

Ich eilte, ohne mick viel umzusehen, nach S te rz in g . Hier reiche ich 
dem Leser die Hand zum freundlichen Abschiede. Noch gibt es viele Thäler 
Tirols, die, obschon wenig bekannt, reich sind an jeder Schönheit und ein braves 
Pölklein nähren; gern möcht' ich zu einem Abstecher in das Brandenberg, nach 
Alpach, Wildschönau und das Hintere Zillcrthal einladen: allein alles hat seine 
Zeit und mit der Zeit kommt auch Rath.
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Meran,
geschichtlich und kunsthistorisch geschildert, bis zum Anfalle Tirols

an Oesterreich.
Von Dr. A. von Lorent.

(Schluß.)

I .  Thaler („Die Portale im Schlosse T iro l" , Alpenburg, tirolische 
Monatsblätter 1858) hält das Menschenpaar für Adam und Eva im 
shmbolischen Gewände der Unschuld, die verschiedenen Thiere für Bewohner des 
Paradieses, demnach soll das ganze Portal die Erschaffung der Welt, die 
vorchristliche Zeit, sinnbilden. Ich glaube, daß dieses Portal einige Analogie 
mit Triumphbögen hat, und vermuthlich ist es zum festlichen Einzug eines Grafen 
von T irol nebst seiner Gattin, mit darauf bezüglichen Ornamentationen geschmückt 
worden. Der Bilderchklus um den Verkündiger des Heils ist der Sieg des 
Lichtes über die Finsterniß, wie schon angedeutet. Die symmetrischen Gestalten 
der Seitenwänve des Portales symbolisiren Maria und Christus, unter deren 
Schutz das Menschenpaar und der Eingang gestellt werden, und der Sinn wird 
mit der heute oft gebrauchten Thürüberschrift: „Der Herr segne euern Ein
und Ausgang" so ziemlich identisch sein.

Der geräumige und einfache Rittersaal ist von zweiteiligen romanischen 
Fenstern, im architektonischen Stile der Vorhalle, erhellt; einige dieser Fenster 
auf der Nordseite find später zugemauert Worden.

An den Rittersaal stößt östlich die Pankratiuskapelle; das Portal derselben, 
von weißem Marmor, hat die frühromanische Architektur mit aller ihr zu Gebote 
stehenden Kunst geschmückt, die Flächen der Thürgewände sind rechtwinklig um
rahmt und mit Arabesken bedeckt, welche letzteren auch netzförmig die Bogen 
überziehen. Das Ganze umgeben künstlerisch und symbolisch bedeutsame Relief
darstellungen mit dem Motive des Sündenfalls und der Erlösung Die Seiten- 
wände des Portals sind einmal abgetreppt; in den dadurch gebildeten Ecken 
stehen Säulen, beide mit ikonischen Kapitälen, den noch nicht heraldischgeformten 
tiroler Adler darstellend. Die Säulenbasen haben die steile attische Form 
romanischer Frühepoche und zart geschweifte Eckblättcr. Dieselbe attische Gliederung 
zieht sich als Sockel längs der inneren Wandung des Portales hin. Die durch 
Abtreppung entstandenen Maucrvorsprünge haben korinthisirende Kapitäle, ihre 
Ecken sind in Hohlkehlen umgewandelt, und ihre Vorderflächen mit abgerundeten 
Zickzacklinien nebst Weinblättcrn ornamentirt. Die Säulen setzen sich um das 
Tempanon als reich dekorirte Archivolte fort und die Mauerecken als schuppen- 
bedeckter Bogen mit abgefaßter Ecke. Die Thürgewände, Träger des horizontalen 
Thürsturzes, haben ebenfalls reich skulptirtc Vorderflächen, zur Linken des Be
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trachtenden nimmt eine netzförmige Verzierung das obere Drittheil ein, auf der 
übrigen Fläche sind Cerealien angedeutet; zur Rechten sieht man in Kreisen sich 
durchschneidende Linearverzicrung mit Weinblättern in den Felder». Netze 
bedeuten den Glauben. (Hcrrade von Landsberg, llortus ckelieiuruin.) Aehren 
und Weintrauben sind Symbole des Leibes und Blutes Christi. Die Kapitäle 
der Thürgewände sind korinthisirend wie die der Mauerecken, auf jenem zur 
Linken des Beschauers, ist ein sehr archaistisch gemeißelter Kopf mit langem, in 
den Blättern des Kapitäls verwickeltem Haupthaare; diese Skulptur bezeichnet 
Absalom und bezieht sich auf das zunächst sich befindliche Relief eer Portal
einfassung.

Die Steingebilde an den Seitenwänden des Portales zeigen zumeist alt- 
testamentliche Allegorien. Zur linken Seite stellt das unterste Relief einen 
Pfeile abschießenden Centaur dar. Centauren erscheinen häufig an Kirchen- 
portalen des 11. und 12. Jahrhunderts, seit dem 12. Jahrhundert oft mit 
einer spitzen Mütze, dem Abzeichen der Juden (H. v. Landsberg); sie schießen 
die feurigen Pfeile des Bösewichts ab (Cpheser V I,  16) und repräsentiren eine 
bis an die Grenzen der Kirche und wol in sie eindringende dämonische Gewalt 
(Piper, Mythologie und Symbolik der christl. Kunst I, S. 399). Ueber dem 
Centaur ist der Sündenfall auf einer mit höherem Rand umrahmten Platte von 
viel kleinerer Dimension als die andern, welche ohne Zweifel aus karolingiscker 
Epoche herrührt und hier eingesetzt wurde. Die Skulptur zeigt den tiefen 
Verfall der Kunst um das neunte Jahrhundert, nachdem die antikisircnde Auf
fassung verschwunden war; damals wurde die menschliche Gestalt inil einer 
wahren Abneigung gegen die Gesetze organischer Bildung dargestellt. So auch 
hier; Adam und Eva unterscheiden sich von einander nur durch Schnurrbart 
einerseits und langes Haar andererseits; mit ihren voluminösen, fast die Hälfte 
des ganzen Körpers einnehmenden Köpfen, dicken runden Leibern und Füßen, 
welche länger sind als die sehr kurzen Beine, machen sie, bei flüchtigem Besehen, 
den Eindruck von Eulen. Sie bedecken sich schon vor dem Falle mit dem 
Fcigcnblatte, was oft bei alten Bildern vorkommt. Die beiden Paradiesbäumc, 
der der Erkenntniß und der des Lebens, sind auch gebildet, aber als Säulen 
mit Basis und Kapitäl, aus welchem einige große Blätter wachsen, eine kolossale 
Schlange windet sich um den Baum der Erkenntniß und reicht Eva den Apfel 
dar. Dieses Erzeugniß der Plastik hat zwar keinen künstlerischen, aber desto 
größeren kunsthistorischen Werth, indem eS auö einem der ältesten Gotteshäuser 
Merans hcrstammcn mag.

Das B ild  auf dem obersten Steine bezieht sich auf l. Samuel 17. 34. 33. 
„David rettete das Schaf aus dem Rachen des Löwen, ergreift ihn bei seinem 
Bart und tödtct ihn." Zur größeren Deutlichkeit, ist ein männliches Schaf, 
ein Widder mit gekrümmten Hörnern, von dem Bildhauer gewählt und David, 
Christi alttcstamcntlichcs Vorbild, wird durch den vorher erwähnten Kopf des 
Absalom näher bezeichnet. W ir haben also zur Linken Versuchung, Fall und
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Rettung, derselbe Sinn wiederholt sich auf der rechten Seite, nur in umgekehrter 
Folge, auf höchst ungleichen Flächen.

Das oberste Bild, ein die Zunge herausstreckender Löwe, ist eine Anspielung 
auf 1. Petri 5 ,8 : „Euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender 
Löwe und suchet, welchen er verschlinge." Auf dem mittleren Steine ist Satan 
oder die Hölle, in Gestalt eines vierfüßigen, schuppenbedcckten Thieres. Schlangen, 
welche in inniger Beziehung zu dem Bösen stehen und die Schlauheit bezeichnen, 
spielen auch hier eine Hauptrolle, zwei wachsen aus dem Rücken des Thieres 
und eine ersetzt den Schwanz, welches letztere bei Teufelsabbildungen im 12. Jahr
hundert häufig erscheint (1. Oiäron ieonoKr. p. 283). Die Hölle verschlingt 
einen Menschen mit dem Rachen und ein zweites Opfer mit dem Schlangen- 
schwanze, welches auf Arglist gedeutet werden kann. Das unterste B ild ist eine 
Lieblingsdarstellung des Teufels im Mittelalter als Drache, charakteristisch ist 
bei diesem, wie bei dem darüber befindlichen Relief, die Gleichstellung der un
edelsten Theile am Körper mit den edleren in der Teufelsform; wie dort das 
Berschlingen vorn und hinten, hier das Feucrspeien von unten und von oben. 
Daher auch der Kuß, den die Hexen dem Teufel auf dem Bloxbcrg gaben, 
hinterwärts angebracht wurde. lHorst, Zauberbibl. I I I ,  371 f.) Der Drache 
wird hier von einem ihm auf dem Kopfe sitzenden Adler bekämpft; in der Legende 
kommt der Adler oft als Symbol des göttlichen Schutzes vor. Ein uraltes 
heidnisches Sinnbild, der gegen die Schlange kämpfende Adler, das Licht von 
oben, welches gegen die Rächt von unten kämpft, ist hier in veränderter Gestalt 
in's Christenthum aufgenommen worden.

Die Darstellungen auf dem Bogen des Portalschlusses wiederholen den Jdcen- 
zusammenhang von der Sünde und der Erlösung. Auf dem Halbkreise sieht 
man linker Hand unten zwei mit kurzer Tunika gleichgckleidete Männer, mit
den Füßen aneinander gestemmt und um einen Lilicnstiel, Symbol der Seelen- 
reinhcit, kämpfen. Der oben stehende ist durch hohe Ohren oder Hörner an
den Schläfen, als das böse Prinzip- erkennbar. Neben dem untenstehenden,
gleichsam unterliegenden guten Prinzip, ist eine Hand, die einen Stock schwingt,
vermuthlich das Sinnbild der sündhaften Welt, die ebenfalls das Gute bekämpft. 
Auf der Innenseite des Bogens ist hier ein Kessel über loderndem von einer 
sichtbaren Hand geschürten Feuer; neben der Hängkette sieht man zwei Schenkel- 
stücke von Fleisch, die Deutung ist unschwer: sie bezieht sich auf die Fleischtöpfe 
Aegyptens, nach welchen die wandernden Jsraeliten sich zurück sehnten, und sinn-
bildet die Fleischeslust, die Schwelgcrei. Auf dem zweiten Steine sind zwei
Affen; der Hintere umklammert den Unterleib des vorderen, welcher einen Apfel, 
das Zeichen der Erbsünde, zum Munde führt: ein Sinnbild der GeschlechlSlust.

Auf der anderen Seite des Bogens ist die unterste Darstellung eine
Taube, Symbol der Seele, welche aufwärts zu fliegen sucht, aber durch einen
Stein, welchen sie in einem hcrabgescnktcn Fuße hält, wieder herabgezogen scheint;
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hier ist vermuthlich der gute, aber zu schwache Wille, der sich von dem Irdischen 
nicht trennen kannn, angedeutet.

Darüber ist ein Greif, welcher einen Thierkopf in den vorwärts gestreckten 
Vorderfüßen hält, im Begriffe diesen mit seinem Schnabel zu zerhacken. Die 
doppelte Gestalt des Greifen bedeutet, wie früher erwähnt, die himmlische und 
irdische Gewalt; aber diese fabelhaften Thiere haben auch einen anderen S inn: 
auf archäologischen Darstellungen halten sie Thiere, Vögel und auch Menschen
köpfe zwischen den Borderfüßen und bedeuten dann offenbar die Gewalt des 
Bösen (Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellcn 1850, p. 590). Wenn wir 
beide Bedeutungen vereinigen, so könnte hier Mißbrauch der Gewalt ver- 
siunbildet sein.

Ueber dem Greifen ist ein zweifach verflochtenes Band, dieses bedeutet den 
alten und neuen Bund. (W. Wenzel, Christi. Symbolik I, 105.)

In  der Mitte des Bogens erscheint eine segnende Hand in einem Kreise, so 
oder als segnende Hand aus Wolken hervorragend wurde bis zum 13. Jahr
hundert Gott dargestellt, dann erst gaben ihm die Künstler menschliche Gestalt. 
(Diciron ioonnxr. 204.)

Das Relief des Tempanons zeigt die vollendete Erlösung von der Sünde 
durch den Kreuzestod Christi. Die Darstellung ist ein sogenanntes Vesperbild, 
die Abnahme vom Kreuze, wobei Johannes klagend, Nicodcmus und Joseph von 
Arimathia (hier aus Mangel an Raum nur einer der letzteren) handelnd er
scheinen. Christus ist in dem alten Typus, der im 13. Jahrhundert erlischt, 
gebildet; das Haupt gerade, ohne Dornenkrone oder Nimbus, die Arme wag- 
recht ausgestreckt und auf einem Fußbreite stehend. B is zum 11. Jahrhundert 
hat der Gekreuzigte eine Tunika bis zu den Füßen mit langen Aermeln, von 
da an schwinden die Aermel, im 12. und 13. Jahrhundert verkürzt sich das 
Gewand wie hier von der Hüfte bis zur Hälfte der Schenkel und wird im 
15. Jahrhundert zur bloßen Binde wie heut zu Tage. Dieser Christus ist mir 
vier Nägeln an dem Kreuze befestigt und nicht mehr, nach der ältesten Dar- 
stcllungsweise, unbefestigt, um die Freiwilligkeit seines Todes anzuzeigen.

Unter dein Kreuze sind, den wagrechten Thürsturz bildend, zwei beflügelte 
Gestalten, die eine davon mit B a r t: Adam und Eva. Epiphanias im Panarion 
sagt, daß Christus gerade an derselben Stelle gekreuzigt wurde, wo Adam be
graben worden ist, und daß Christi B lu t auf das Grab des ersten Menschen 
floß, um sowol ihm als seiner ganzen Nachkommenschaft Pas ewige Leben zu 
erwirken. Die Nachkommenschaft, welche der Erlösung entgegen harret, ist durch 
eine Hand, welche unten neben dem Kreuze zum Borschein kommt, angedeutet. 
Ueber diese Portale schrieb Professor Dr. W. von Lübke nach Ueberseudung der 
betreffenden Photographien: „Alles deutet darauf hin, daß in Tirol schon früh, 
beeinflußt von Oberilalieu, eine lebhafte Thätigkeit des Bauens und Mcißelns 
einstanden. Diese Blüthe hält sich jenseits des Brenners; diesseits in Tirol, 
Dberbaiern rc. tritt eine solche Entwickelung erst später im Laufe des 12. Jahr-
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Hunderts ein. Ich bin geneigt, die Skulpturen der Portale dem 11. Jahrhundert 
zuzuweisen. Nicht früher, denn erst im 11. Jahrhundert beginnt die Entwickelung 
in Italien. Wenn die Meraner Arbeiten durch größere Rohheit sich bemerklich 
machen, so darf man darin nicht ein höheres Alter, sondern die geringeren, 
minder gut geschulten Kräfte einer abseits gelegenen Stadt erkennen. Uebrigens 
bietet z. B . das Erzportal von St. Zeno in Verona eine fast noch größere Roh
heit der Gestalten, etwa entsprechend der Kreuzabnahme des Portales der 
St. Pankratiuskapelle im Schlosse Tirol."

In  den letzten Jahrhunderten wurde diesen Portalen keine besondere Auf
merksamkeit gewidmet, die Symbole waren den Besuchern des Schlosses nur ein 
nicht zu entzifferndes Bildergewirre. Der erste, welcher die Steinbilder aus
zulegen suchte, war meines Wissens Graf Giovanelli, PodestL von Trient. 
(4. Band der Beiträge zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von T irol 
und Vorarlberg, p. 153— 168.) Giovanelli hält die Bilder für unerklärbar 
und glaubt, daß sie es auch dem gewesen seien, der sie gemeißelt hat. Er läßt 
die Möglichkeit zu, daß die Skulpturen heidnischen Tempeln entnommen seien, 
wozu ihn besonders die Ungleichheit der Steine bewog. T. von Hammer nennt 
die Bildwerke symbolische Zeichen einer gnostischen Geheimlehre. Beda Weber 
(das Land T irol 1836) sieht in dem Bildercyklus des Portales der Kapelle 
Szenen aus dem Heldenbuche: „Geschichte des Kaisers Ottnit und Hugdietrichs" 
oder der Kampf des Christenthums mit dem Hcidenthum. Sulpice Boissero 
erkannte in den Skulpturen der beiden Portale die Versinnlichung der Weihkraft
der katholischen Kirche gegen dämonische Einflüsse. In  diesem Sinne und als
Erlösung von der Sünde durch den Kreuztod' Christi haben sie auch Pfarrer 
I .  Thaler (in den Tiroler Monatsblättern von Alpenburg, 1858, p. 228 ff.) 
und Kaplan T. Hultcr im Kirchenfreunde, Zeitschrift für christliche Kunst
geschichte 1867, p. 179 u. ff., aufgefaßt.

Die dem Pankratius geweihte Burgkapclle ist als romanischer Bau nicht
ohne Bedeutung; ihre Wände waren einst bemalt, wckrden aber in wenig kunst
sinniger Zeit übertüncht, und die alten B ilre r kommen jetzt wieder zum Vor
scheine, wenn zufällig die Weiße Decke abfällt. Dieses Oratorium hat, wie die 
meisten Kirchen bis in's 13. Jahrhundert, eine flache getäfelte Holzdecke und ist 
eine der Doppelkapellcn, wie sie sich in vielen Burgen seit dem 12. Jahrhundert 
finden, in welchen das Obergeschoß durch eine umlaufende, mit den herrschaft
lichen Wohnungen in Verbindung stehende Gallerie gebildet wird. Die Fenster 
des unteren Gelasses sind in späterer Zeit theilweise erweitert worden, doch die 
zweite Reihe derselben, im oberen Umgänge, hat noch ihre ursprüngliche Form 
erhalten, schmal, im Halbkreisbogen geschlossen und mit abgeschrägten Wandungen. 
In  der Regel ist die Apsis einer Kirche schmäler als das Schiff; eine Aus
nahme davon macht die Pankratiuskapelle, wo die Umfassungsmauern des Schiffes 
gegen Osten einfach im Halbkreisbogen schließen und auf diese Weise den 
Chor bilden.
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Unter der Kapelle und nicht mit ihr verbunden ist die Gruftkirche zu ebener 
Erde, mit einem Zugang, welcher dem Rittcrsaalc im zweiten Gelaß entspricht, 
und einstens als Rüstkammer diente. —  Die Gruftkirche hat, abgesehen von der 
geringeren Höhe, die Dimensionen der Pankratiuskapelle und ist ebenfalls mit 
einer Holzdecke versehen. Kleine romanische Fenster erhellen spärlich den Raum, 
dessen nackte Wände keine architektonischen Zierden, aber archäologische Wichtigkeit 
haben, indem Graf Max von Äittichau das Gemäuer für römisch und als Theil 
eines Thurmes der Burg Teriolis erkannte. Die Gebeine, welche hier in 
Sarkophagen ruhten, wurden nach dem Kloster Stams transferirt, als unter 
bayerischer Herrschaft das Schloß Privateigenthum ward.

Erwähnenswerth ist die nahe Kirche St. Peter, welche von dem Grafen 
von T iro l für das Schloß und die Schloßhöfe der Nachbarschaft erbaut wurve. 
Nach der Tradition war dort ein heidnischer Tempel, aus dem das älteste Gottes
haus der Gegend in christlicher Zeit entstand, und Beda Weber erzählt, daß ein 
unterirdischer Gang es mit der Burg verbunden habe. An dem über der Bierung 
der Kirche sich erhebenden Thurme weisen weder Lisenen noch Rundbogenfriese 
auf die Bauepoche hin, sondern die Schalllöcher, zweitheilig gegen Süden 
und Norden, dreitheilig gegen Osten und Westen, geben durch ihre romanische 
Form und den Säulchen mit Würfelkapitälen diese Zeit an. I n  die kreuzförmig 
angelegte Kirche brachte die gothische Zeit einige Modifikationen, wie das Eingangs
portal im Spitzbogen und der Jahreszahl 1465, doch ist der romanische Charakter 
im Ganzen vorherrschend und zwar durch Tanncngewölbe über sämmtliche Ab
theilungen und die halbrunde Apsis, welche jedoch außen ein Pentagon bildet, 
eine Eigenthümlichkeit der spätromanischen Periode. Die von einem kleinen 
romanischen Fenster erhellte Ncbenapsis hat hingegen sowol innen als außen 
die halbrunde Gestalt und ganz den alterthümlichen Habitus erhalten; sie war 
die Grabkapelle der Herren von Aucr, welche 1214 urkundlich auftreten, und 
deren Geschlecht 1477 erloschen ist; ihr Marmordenkmal hat die Form eines 
Sarges mit dem Basrelief eines Kreuzes auf dem Deckel, aber weder Inschrift 
noch Jahreszahl. Eine Schrift darüber auf der Mauer, aus neuerer Zeit, gibt 
allein Kunde von der einstige» Bestimmung des Ortes. Die viereckige Tauf- 
kapelle nimmt den nördlichen Kreuzarm der Kirche ein und enthält einen 
romanischen Taufstcin in der schlichten Form eines runden steinernen Troges, 
in welchem der Täufling eingetaucht werden konnte, das roh gemeißelte Relief 
eines Kopfes, wol Johannes des Täufers, ist sein einziger Skulpturenschmuck.

Auf dem Kirchhofe steht die ursprüngliche Taufkapelle als einfacher, vier
eckiger Bau. DaS untere, mit rundbogigem Kreuzgewölbe überdeckte Gelaß dient 
jetzt als Beinhaus, und das obere Geschoß, zu dem außen eine Treppe hinaus
führt, ist eine mit Holzdccke versehene, sonst aber im Zopfstyle umgewandelte 
Kapelle. —

Eine der schönsten Zierden der Mcraner Gegend ist die epheubewachsene 
Zenoburg, zu welcher ein kurzer, aber steiler Weg hinaufführt. Ein 240" hoher
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Gneisfelsen, dessen schroffe Wände sich znr schäumenden Passer hinabsenken, ist 
ihr Fundament. Einstens stand auf dieser Stelle, welche einen weiten Blick 
über die drei im Meran mündenden Thäler gewährt, ein fast uneinnehmbares 
römisches Kastell, denn von drei Seiten war dieses durch den tiefen Abgrund 
geschützt, und nur an der Verbindungsstelle mit dem Küchelberge angreifbar. 
Die entfernten dominirenden Höhen waren bei den damaligen Belagerungen 
nicht wichtig. Von den Römern sind großenthcils die doppelten, jetzt bis auf 
eine geringe Höhe abgetragenen Ringmauern, man erkennt ihren Ursprung aus 
den sogenannten Buckelguadern, und an der schwächeren Seite aus dem Emplectum 
(Vitruv 2 ,8 ) ,  zwei Stirnmauern, deren Zwischcnraum mit Steinbrocken und 
mit Mörtel ausgefüllt ist, letzterem sind die charakteristischen römischen Ziegel
stücke beigemengt. Später siedelten sich die Ritter von Suppan dort an. Mein- 
hard II. kaufte in einem nicht näher bestimmten Jahre die Burg von Gebhard 
dem Suppan für 60 Mark, stellte sie wieder her, und fortan wurde sie der 
Lieblingsaufenthalt der Grafen von Tirol, namentlich König Heinrichs von Böhmen, 
dessen wichtigste Urkunden von diesem Schlosse aus datirt sind (uatuin upuä 
Lleruuuin in arMro suuoti ^enonis). Die Zcnoburg war auch nach der Tra
dition die Geburtsstätte der Margarethe, Maultasch; im Kriege des Markgrafen 
Karl von Mähren wurde sie, wie früher erzählt, 1347 gründlich zerstört. 1486 
wurde Zenoburg dem Brechthold Feierabend mit der Verbindlichkeit zu Lehen 
verliehen, daß er das gebrochene Gemäuer wieder aufrichte (Innsbruck, Lehen- 
Archiv), was aber wol nicht geschehen ist, denn Graf Max von Mohr in seiner 
Beschreibung, die er 1640 verfaßte, sagt: daß von der Zenoburg nichts übrig 
gewesen als, die Kirche und ein Thurm. Später wurde der ganze Zcnoberg 
zum Keller-Amte in Meran eingezogen.

1736 ließ der damalige Keller von Vogelmahr eine Untersuchung der alten 
Schriften im Thurme anstellen, und bei dieser Gelegenheit eine große Kiste voll 
Urkunden aus der Pestzeit 1635, als vielleicht ansteckend, verbrennen. Unter 
Kaiser Joseph II. wurde das allerdings ruinöse Fürstenschloß 1782 versteigert 
und Eigenthum des Veit Jordan. 1800 brachte Leopold von Braitenberg die 
Ruine von Zenoberg an sich: dessen in Bozen wohnende Nachkommen sie noch 
besitzen.

Die Reste der Zenoburg bestehen wie gesagt nur noch aus einem von armen 
Leuten bewohnten Thurme und einer Kapelle. Soweit der Felsboden nicht 
hinderlich war, wurde das hundert Schritt lange und ungefähr halb so breite 
Areal des einstigen Schlosses in Weinberge und Ackerfeld umgewandelt. Von 
inneren Einrichtungen der Burg ist nichts mehr als eine nun verschüttete Cisterne 
kenntlich; außer den genannten Resten ist das Gemäuer des Schlosses so gänzlich 
verschwunden, daß ein Grundpla» nicht mehr zu entwerfen ist. Die Ruine 
diente früher als Steinbruch, und noch heut zu Tage entnehmen die benach
barten Bauern ihr Baumaterial den Ringmauern der Zcnoburg. Die Thürme 
mittelalterlicher Burgen dienten bekanntlich als letztes RepliS, letzter Zufluchtsort
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der Vertheidiger, wenn der Feind schon in die inneren Räume der Feste ge
drungen war; daher befand sich deren Eingang stets 7 bis 8 Meter über dem 
Erdboden und mußte mittelst Leitern erstiegen werden. Diese Konstruktion finden 
wir auch bei der Zenoburg, wo das untere Thor in neuerer Zeit durchbrochen 
worden ist.

Das Alter des Baues zeigen beiläufig die Ruudbogenfenster auf der öst
liche« und westlichen Seite an. Die Säulchcn, welche in ihrer Theilung stehen, 
haben zierliche, der Uebergangsperiode angehörige Kapitäle; östlich ist eine reizende 
Verbindung des Würfels mit der Kelchform und westlich ein schlankes, blatt- 
geschmücktcS Kelchkapitäl, wie solche in der Schlußzeit des romanischen Styles 
im 13. Jahrhundert üblich waren.

Die Zenokapelle, als deren erster Gründer Corbinian von der Tradition 
bezeichnet wird, wurde nach Beda Weber 1288 umgebaut, nachdem das alte 
Kirchlcin, das dort gestanden hatte, ganz baufällig geworden war. Durch Bei
träge der Gläubigen, die durch päpstliche Ablässe aufgemuntert wurden, erstand 
sie von neuem und wurde der damaligen Sitte gemäß den Doppelheiligen Zeno 
und Gertraud geweiht.

Das Aeußere der Doppelkapclle ist, vom Portale an der Nordseite abgesehen, 
ganz schmucklos, ohne Sockel und Lisenen. An der Ostseile treten zwei Apsiden 
über die Abdachung des Felsens vor, eine größere und eine kleinere; beide haben 
romanische Fenster, mit stark abgeschrägten Wandungen, aber weiteren Licht
öffnungen, wie sie die Spätzeit liebte, in zwei Reihen angeordnet.

Bei der kleineren Apsis sind die oberen Fenster zugemauert und dafür eine 
viereckige Oeffnung durchbrochen. Der Südseite ist ein viereckiger, beinahe die 
ganze Breite der Kirche einnehmender Glockenthurm angebaut, welcher nicht viel 
höher als das Kirchendach ist; letzteres, sowie der obere Theil des Thurmes 
rühren aus dem Schlüsse des vorigen Jahrhunderts her.

Die Westwand hat eine Länge von 63' und eine Höhe von circa 20', 
welche indeß variirt, weil das Fundament der Kirche von Süden nach Norden 
beträchtlich ansteigt; aus dieser Ursache ist auch im Innern des Thurmes der 
Fußboden ungefähr 8 ' über dem Niveau des äußeren Terrains. An dieser 
Seite bemerken wir zwei vermauerte Rundbogenportale, das eine zu ebener Erde, 
über welchem ein Blendbogen ist, war der Eingang zur Kapelle der heil. Ger
traud, das andere in der halben Höhe der Mauer öffnete sich in die Empor- 
kirche, wohin aus den Schloßgemächern ein Gang über die hier noch thcilwcise 
erhaltene innere, an die Kirche stoßende Burgmauer führte. Die zwei vier
eckigen Fenster im unteren Gelasse sind aus neuerer Zeit, das eine gewährt den 
Einblick in die Gertraud-, das andere in die Zenokapelle.

Auf der Nordseite, die einst, wie Spuren zeigen, mit Freskobildcrn, vielleicht 
den heil. Zeno darstellend, geschmückt war, ist der Eingang zur Zenokapelle. Das 
elegante Portal, welches durch den Wechsel weißer und rother Sandsteine einen 
polychromen Schmuck erhielt, gehört dem Uebergangsstyle an, aber die Thür
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gewände mit den phantastischen Steingcbilden stammen aus früh romanischer 
Zeit, somit von der älteren Kirche her.

Auffallend sind die Theile des alten Baues von Sandstein und die des 
neuen aus weißem Marmor. W ir sehen an der Zenokapelle die einfachste An
lage des römischen Portales. Der viereckige steinerne Thürstock, welcher gleich 
der äußeren Mauer eingesetzt ist, schließt oben im Kreisbogen, hier mit einem 
Rundstabe umsäumt, ab. Im  Uebrigen verräth das Portal das letzte Aus
klingen des Romanismus. Die Thüröffnung ist nicht mehr ein reines Viereck, 
sondern im sogenannten horizontalen oder platten Klecblattbogen, welcher in der 
Uebergangsform auftritt, sich durch das ganze Mittelalter hindurch zieht, und 
dadurch gebildet wird, daß die Thürgewände, Träger des horizontalen Thür
sturzes, oben ausgeschweift sind. Der obere konsolenähnliche Theil ist hier von 
Landstein, vermuthlich weil die Bildhauerarbeit dadurch erleichtert wurde, und 
enthält in seiner Rundung Reliefs, rechts einen heraldisch gebildeten Adler, links 
einen Baum mit herzförmigen Blättern. Der Adler hat unter den Flügeln so
genannte Spangen oder Bänder in der Richtung des Flügclbeiues, welche meist 
in Kleeblattform endigen und daher auch Klcestengel heißen. Diese sogenannten 
Kleestengel sind als heraldische Forme» sehr alt, aber hier von besonderer Wichtig 
kcit, denn sie beweisen, daß das Portal erst nach 1271 entstanden ist, damals 
als Meinhard und Albert ihre bisher gemeinschaftlichen Besitzungen theilte», 
erhielt der tiroler Adler, wie früher erwähnt, das Band als Zeichen der gegen- 

- seitigen Verbindlichkeiten und des gegenseitigen Erbrechtes auf die Länder. Sein 
rechter Flügel ist leider oben beschädigt, und das klceblattartige Ende nicht mehr 
sichtbar; auch auf dem linken Flügel ist diese Form schon sehr abgeschliffen, aber 
bei genauer Betrachtung doch noch deutlich zu, erkennen.

Der Baum mit herzförmigen Blättern unter der zweiten Konsole ist eine 
Linde. Der Lindenkultus geht weit zurück in unserer Sagenwelt; während in 
Skandinavien die Esche der heilige Baum war, worunter sich die Götter ver
sammelten und Gericht hielten, erscheint in den deutschen Sagen als solcher die 
Linde. In  den heiligen Hainen waren die Wallfahrtsgänge mit Linden bepflanzt, 
welche Laubdächer über dort aufgestellte Zeichen der Götter bildete». Scbon vor 
Karl dem Großen stand in jedem Dorfe eine Linde, wo Versammlungen gehalten 
wurden. Die Linde soll ferner vor Einschlagen des Blitzes hüten. Schon wegen 
allgemeiner symbolischer Bedeutung erscheint das Anbringen einer Linde am Ein
gänge einer Burgkapelle begründet. Aber auch in der Heraldik spielt die Linde 
eine große Rolle, und da die Grafen von Tirol ihren Helmschmuck mit Linden- 
blättern verzierten, so mag die Anbringung dieses Baumes vor dieser geheiligten 
Stätte noch eine spezielle heraldische Bedeutung gehabt haben. (Fürst von Hohen- 
lohe-Waldcnburg, heraldisch-genealogische Zeitschrift des Vereines Adler. 1871. 
p. 56, 67.)

In  der Ecke, welche Thürgewände und Seitengcwände des Eingangs bilden, 
stehen dünne Marmorsäulen, aus zwei Trommeln zusammengesetzt und ohne
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eigene Basis, auf einem Vorsprunge des attischen Portal-Sockels. Ein durch
gehender Marmor-Monolith bildet über diese Säulen kelchförmige Knospenkapitäle 
und über den Mauerccken korinthisirende Kämpfer. Der Thürsturz von Marmor 
ist sehr breit und mit einer gemalten segnenden Hand Gottes oder Christi, mit 
ausgestreckten Schwurfingern auf einem Kreuznimbus verziert, das tief-liegende 
Tempanon hingegen ist ganz sckmucklos.

M it den Skulpturen auf den Scitcnwänden dieses Portales haben sich die 
Archäologen weniger beschäftigt, als mit den Bildermerken des Schlosses T iro l; 
ick möchte sie jedoch nicht mit Herrn Dr. Scydcl (in der Meraner Zeitung 1867) 
für reine Arabcskcn-Verzierung ohne weiteren Sinn halten, sondern ihre sym
bolische Bedeutung wie bei den Portalen des Schlosses Tirol aufrecht halten.

Viele Reliefs sind sehr verwittert, besonders die aus rothem Sandstein, 
während der mit diesem abwechselnde gelbe den atmosphärischen Einflüssen besser 
widerstanden hat; aus den noch erhaltenen Bildwerken erkennen wir als Grund
idee die Bekehrung der Sünder durch die Kirche.

Wenn wir vorerst die Seite zur Rechten des Beschauers ansehen, so ge
wahren wir auf der Innenseite des ersten Steines oben einen Raubvogel, mit 
großem gekrümmten Schnabel, ähnlich einem Geier. Auf der zweiten Fläche ist 
ei» Hase, welcher von einem Hunde verfolgt wird, und auf der Innenseite 
desselben Steines das Relief eines Hirschen angebracht. Der Hase ist seiner 
Fruchtbarkeit wegen das Symbol der geschlechtlichen Ueppigkeit, Hunde sind die, 
Bußprediger, welche die Sünder verfolgen und bekehren; Hirsche bezeichnen die 
Sophisten, die vielen Enden ihrer Geweihe sind die Argumente, womit sie sich 
vertheidigen. (Otte, kirchliche Kunst-Archäologie, p. 87 7. Herrad' von Landsberg 
iiortus ckolieiru-um.) Der folgende Stein zeigt Spuren eines Vogels, der einem 
Raben ähnlich sieht; diese, die Habichte, die Geier gehören alle in die Klasse 
derjenigen, welche unrechtes Gut verzehren. Auf der Innenseite des vierten 
Steines ist ein Eichhörnchen dargestellt, dieses personifizirt den Geiz. (PhysiologcS 
aus dem l l .  Jahrhundert, Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsgucllen. 
1850, S. 601.) Räch den naiven, naturhistorischcn Kcnnlnissen damaliger Zeit, 
verbarg dieses seinen Wintervorrath vor seinem Weibchen, von welchem es dennoch 
überlistet wurde. Die übrigen Gebilde dieser Zeit sind ganz zerstört.

Besser erhalte» ist die linke Scitenwand des Portales, an welcher haupt
sächlich eigenthümliche Gestalten vorkommen, die ideale Welt der dem Christcn- 
thume feindlichen Dämonen, welche im Mittelalter eine große Rolle spielte.

Auf dem obersten Steine hat die ungezügelte Phantasie des Bildhauers 
sogar Pflanzenformen mit Thierformc» vereinigt und läßt den Schwanz mit 
Blättern, rankenförmig, enden. Dann kommen abenteuerliche Erscheinungen mit 
menschlichen Köpfen, langem Barte, hohem Schöpfe und Thierleibern; in der 
dritten Reihe stehen Drachen, Sinnbilder des Teufels.

Alls dem vierten Steine von oben ist ein fuchsähnlichcs Thier mit sechs 
Hörnern und einer Fackel zwischen den Borderfüßen. Der Fuchs ist ein arger
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Verwüster im Weinberg des Herrn, und die Grundbedeutung der Secbszahl ist 
die Zahl der vollendeten Arbeit und des Maaßes, in dem zugleich die Sünde 
voll wird, die also auf das Weltende und den Antichrist am besten paßt.
>,W. Menzel. Symbol. II ,  36l.) In  der Fackel ist das höllische Feuer ver- 
sinnlicht; das Licht ist heilig, nicht aber das Feuer. Auf der Innenseite des
selben Steines ist ein Bock, mit fischartigeu, unteren Extremitäten, welcher einen 
Pfeil abschießt; in dieser Kombination ist Sinnlichkeit und Verführung aus
gedrückt. Das unterste B ild  stellt eine ziemlich verstümmelte, männliche Figur 
bar, mit, wie es scheint, einem Weihwedel in der Rechten und einem Räucher- 
gefäß in der Linken, ohne Zweifel ein Priester, ein Bekehrer der Sünden.

Da ich von dem jetzigen Besitzer der Zenoburg, Herrn Dr. v. Braitenberg, 
nicht die Erlaubniß erhalten konnte, das Innere der Kapelle zu besichtigen, so 
folge ich in der Beschreibung des Jnnenraumes größtentheils einer trefflichen 
Abhandlung des jubilirten Forstmeisters, Herrn Philipp Neeb, „S t. Zeno und 
seine Kirchen" (in der Ostergabe des Meraner Lesevereins für 1859).

Die Eingangsthüre trägt die Jahreszahl 1682 und das Gemälde der heil. 
Gertrnde als Nonne. Drei Stufen führen abwärts in die erste, dem heil. Zeno 
geweihte Kapelle, welche 35' lang und 18' breit, aber nicht ganz rechtwinklig 
ist. Die östliche Wand ist die längste, die Kapelle und ihre Apsis waren einst 
mit flacher Holzdccke versehen, aber von dieser ist nichts mehr sichtbar als die 
Einlässe in den Mauern, in einer Höhe von beiläufig 26'. Der gegenwärtige, 
gewöhnliche Doppelboden ist 4 ' tiefer als die alte Decke; der Raum wurde 
früher, ehe das viereckige, westliche Fenster existirte, nur von den Fenstern der
Apsis, welche in zwei Reihen, je drei übereinander stehen, spärlich erhellt. Zwei 
steinerne Säulchen sind der Rest der Mensa, des Abendmahltisches; sonst herrscht 
die größte Einfachheit an den Wandungen. Die St. Zenokapelle war die Be- 
gräbnißstätte der Herren von der Zenoburg, und eine länglich viereckige Oeffnuug
im Boden ist der Eingang zur Gruft, die jetzt ganz mit Schutt ausgefüllt ist;
1782 wurde die Todtcnstätte geleert, wobei man ein Grab noch unbesetzt fand; 
Leopold, der in der Kindheit gestorbene Sohn König Heinrichs, von seiner ersten 
Gemahlin Anna, war dort bestattet, aber von den übrigen Beigesetzten hat sich 
keine Kunde erhalten. Beda Weber (Meran) spricht von einer dort beigesetzten 
Adelheid, einer Schwester Margaretha's, doch es existirte nur eine Tochter König 
Heinrichs dieses Namens, deren Grabstein, wie früher erwähnt, 1845 in der 
Klostergrnft von Steinach gefunden wurde. (Staffier, Tirol I I, 665.) In  bau
licher Beziehung konnte ich nichts über die ehemalige Fürstengrnft erfahren; 
möglicherweise führte eine Treppenflucht unter die Apsis, wo, nach der Anlage 
von außen zu urtheilen, die letzte fürstliche Ruhestätte gewesen sein mag.

Eine Stufe tiefer herabgehend, gelangt man durch eine niedere Thüre mit 
wagrechtem Sturze in den zweiten Raum, in die Kapelle der heil. Gertraud. 
Die Blauer, welche die zwei Oratorien trennt, ist aus dem Schlüsse des letzten 
Jahrhunderts und wurde vermuthlich eingesetzt, um den Dachboden zu stützen;



288 Meran.

die Grundfläche der zweiten Kapelle, sowie ihre Apsis und deren Fenster, je 
zwei in zwei Reihen, sind in etwas kleinerem Maßstabe als in der ersten, und 
ihre Chornische ist in Halbkugelform überwölbt. Bor dem Chöre steht der Altar 
und außerdem befinden sich noch zwei Seitenaltäre in diesem Raume. Ein ur
alter Taufstein, welcher dort war, wurde 1856 in die Johanneskirchc im Dorfe 
Tirol versetzt. Die St. Gertraud-Kapelle hatte eine getäfelte, flache Holzdccke 
und eine Oberkirche; der jetzige doppelte Holzboden ist aus der Zeit, in welcher 
die Emporkirche Getreidemagazin wurde; damals vermauerte man auch die oberen 
romanischen Fenster, sowie den westlichen Eingang, und brachte südlich zwei große 
viereckige Luftlöcher an. Die Scitcnwände der Empore haben keinen Verputz, 
daher ist es wahrscheinlich, daß sie früher vertäfelt waren.

Außer dem schon erwähnten westlichen Portale führte ein zweiter Eingang 
vom Thurme aus zu diesem für die Herrschaft bestimmten Raume. Die zwei
fache Reihe von Fenstern auch in der Zcnokapelle läßt vermuthen, daß die Ober- 
kirche durch beide Kapellen ging, doch schließe ich nur nach dem Aeußern. Aus 
letzterem ersieht man auch, daß die Kapelle einst viel höher war; bekanntlich 
hatte der erste Privatbesitzer Veit Jordan angefangen die Kapelle abzutragen. 
(Staffier, T iro l II. 685.)

Der untere, tonnengewölbte Theil des Thurmes, diente als Sakristei und 
über dem Eingänge desselben steht renovirt >759. Oben im Thurme hängen 
noch zwei alte Glocken, welche bei Sterbefällen der Umwohner der Zenoburg 
geläutet werden.

Der Gottesdienst in dieser Kirche, sowie eine Prozession von Meran aus 
dorthin, am 17. März, dem Gcdächtnißtage der heil. Gertrude, fanden bis 
1782 statt.

Das Schloß T irol ist seit 1816 wieder Staatscigenthum geworden und 
als solches wird dieses Baudenkmal der archäologischen Wissenschaft erhalten 
bleiben, was bei der Zenoburg, als Privateigenthum, weniger gewiß ist. W ir 
können nur den Wunsch aussprechen, daß die in ihrem Verfalle noch schöne Ruine, 
die Erinnerung an Meran's glänzendste Epoche, den Freunden des Pittoresken 
und den Historikern noch lange erhalten bleiben möge.

In  weiterer Entfernung von Meran sind noch zwei romanische Kirchen 
sehenswerth. Die eine ist die.Kirche von St. Georg, zwischen Schloß Gojen 
und Dorf Schönna, die andere die Martinskirche in Schönna.

St. Georg ist ein Rundbau, mit einem inneren Durchmesser von 32 '; sein 
Kreuzgewölbe wird durch vier kräftige Gurten gebildet, welche sich in der Mitte 
des Raumes auf einen runden Pfeiler stützen, dessen Krönung aus einer um
gekehrten attischen Basis, und dessen hoher Sockel aus einer einfachen Ausladung 
mit schräger Schmiege bestehen. Das Kampfergesimse der vier Wandpfeilcr, auf 
welchen die Gurten des Kreuzgewölbes ruhen, zeigen nur Platte und Schmiege; 
bei einem dieser Wandpfeiler ist die noch erhaltene Basis in steiler attischer 
Form. Die Fenster haben nicht mehr ihre ursprüngliche Gestalt, sondern wurden
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vergrößert, und auch das Portal ist neueren Datums. Am unteren Theile des 
gothischen Thurmes sieht man die ursprüngliche romanische Bauart.

Diese Kirche ist wol auf den Grundmauern eines heidnischen Tempels
erbaut, denn auch in St. Georg war eine römische Warte, und wahrscheinlich
war dort eine Kultusstätte des Herkules. Was dieser in der Poesie für Griechen 
und Römer, wurde der heil. Georg in der Legende für Christen, daher ward 
letzterer Erbe der zahlreichen Heiligthümer des Herkules.

Von Interesse für die Kunstgeschichte ist in dieser Kirche ein kleines Kruzifix 
mit der heil. Kümmerniß. Schäfer (Der Hülfensberg im Eichsfelde, 1853) glaubt 
wol mit Recht, die Bilder der bärtigen Jungfrau am Kreuze seien ursprünglich
nichts als alterthümliche Kruzifixe aus der Zeit, in der man den Heiland am
Kreuz noch nicht nackt, sondern im langen Gewände darstellte. In  späterer Zeit, 
als man schon die nackten Heilande gewohnt gewesen, seien jene älteren Bilder 
als fremdartig aufgefallen und das lange Gewand habe zu der Legende Ver
anlassung gegeben, von der Jungfrau, welcher Gott einen langen Bart verlieh,
um sie von der Liebe ihres eigenen Vaters zu befreien, auf dessen Befehl sie 
sodann gekreuzigt wurde.

Die Kirche ist das Einzige, was aus glänzenderen Tagen im Dorfe 
St. Georg übrig geblieben ist; wo jetzt nur Bauernhäuser stehen, erhob sich 
einstens die Burg der Herren von Schenna, bis 1340 Petermann von Schenna, 
ein Günstling der Gräfin Margaretha von T iro l, den jetzigen Schloßhügel
Schenna gegen St. Georg eintauschte und 1350 seine neue Burg dort baute;
er besaß sie aber nicht lange, denn er starb schon 1370 und mit ihm erlosch 
der männliche Stamm der Ritter von Schenna.

Nicht ferne vom Mausoleum des Erzherzogs Johann in Schenna, und 
etwas höher als die daneben stehende, gothisch umgeänderte Pfarrkirche Mariä 
Himmelfahrt, erhebt sich am Rande des Friedhofes die kleine romanische Kirche 
St. M a rtin ; ihre Außenseite zeigt die große Schlichtheit der älteren Bauten, 
weder Sockel noch Lisenen beleben die kahlen Mauerflächen und selbst das Dach
gesims hat ein primitives Aussehen, indem es nur durch einen starken recht
winkligen Vorsprung der Wandung gebildet ist. Oestlich treten zwei halbrunde 
Apside mit Walmdächern aus der Giebelwand hervor, jede hat eine im Rund
bogen geschlossene enge Lichtöffnung, mit stark abgeschrägten Wandungen und 
Sohlbänken. Diese älteste Form früh-mittelalterlicher Fenster, welche mit der 
Seltenheit und Kostspieligkeit des Glases zu jener Zeit zusammenhing, findet 
sich noch einmal über dem Eingangs-Portale am westlichen Ende der Südseite. 
Die übrigen südlichen Fenster, sowie das westliche find später erweitert worden; 
auf der Nordseite sind gar keine Lichtöffnungen.

Das Portal ist in der einfachsten romanischen Weise gehalten und oben im 
Rundbogen schließend. Auf dem wagrechten Sturz der Thüröffnung gibt die 
vertiefte Jahreszahl 1071 die Entstchungszcit des Gotteshauses an. In  den 
von den Stützen des Thürsturzes und den Portalwandungen gebildeten Ecken

Alpenfreund X I. ü. 19
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stehen anstatt Sänken starke Rundstäbe, ohne Basis und Kapitäle, welche sich 
oben als Archivolte vereinigen. Das Thmpanon ist ganz schmucklos.

Das Innere der Kirche besteht aus zwei Schiffen, jedes derselben mit einer 
gleich breiten Chornische endigend und mit drei rundbogigen Gewölbjochen 
überdeckt; letztere reihen sich ohne Bermittlungsglied, unmittelbar aneinander. 
Diese höchst einfache Anordnung gehört der Frühzeit an und fand sich auch in 
der 1846 aus Unkenntniß zerstörten Gruftkirche zu Jnnichen, auS karolingischer 
Periode.

Die Gurten des Kreuzgewölbes stützen sich auf zwei achtseitige Pfeiler, welche 
die beiden Schiffe trennen; diese Pfeiler haben wenige Zoll hohe Fußplatten 
und steile attische Basen mit Eckblättern. Die Kämpfer der Pfeiler erinnern 
durch die Form des Viertelrundstabcs und geringe Höhe an das dorische Kapitäl 
der Antike und nähern sich zugleich dem Würfelkapitäle, indem sie an vier Seiten, 
der Deckplatte entsprechend, senkrecht abgeschnitten sind und dadurch vier halb
runde Schilde unter letzterer bilden.

Die Wandpfetter, auf welchen die Gurtbogen ruhen, haben keine Basis, 
und deren Kämpfer zeigen die schlichte Form der Frühzeit, indem sie nur aus 
Platte und Hohlkehle bestehen.

Ein Thurm ist nicht vorhanden.
Wünschenswerth wäre die Abtragung eines neuen Vorbaues neben dem 

Portale, welcher den Totaleindruck stört. Im  klebrigen ist das kleine Gotteshaus 
ein höchst interessantes Denkmal und seine fernere Erhaltung sehr wünschenswerth.

Maden oder Sappada.
Von Dr. Mupperg.

Mächtig und von gewaltigem Umfange war das römische Reich der deutschen 
Ration oder kurzweg das Reich der Deutschen, unter den salischen oder fränkischen 
Kaisern 1024 bis 1125 und unter den Hohenstaufen 1138 bis 1254. Denn 
damals gehörte noch zu uns das ganze Königreich Burgund an der Saone und 
dem Rhonefluß im heutigen Franzosenlande. W ir wissen ja, was für tapfere 
Helden diese unsere deutschen Burgunder gewesen sind, und wie sie nur nach 
und nach unsere Sprache aufgegeben und sich zu Wälschen umgeformt haben. 
Und ferner gehörte zu unserem deutschen Reiche ganz Lothringen, sowie es heute 
mit Elsaß durch unsere tapferen Schaaren im letzten Kriege unserem Volke zum 
Theile wiedergewonnen ist! Und es gehörten dazu Belgien und die Niederlande 
und der Henncgau und Flandern, die heut zu Tage zur französischen Republik 
zählen! Und Schleswig gehörte dazu, wie es jetzt seit dem Feldzug von 1864, 
der so vieles Unrecht sühnte, endlich wieder mit uns vereint ist. Und ganz
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Italien gehörte zum deutschen Reich. Und rings in Oberitalien wohnten noch 
Deutsche, die Nachkommen der alten, edlen Gothen und Langobarden und der 
Allemannen, die sich von der Gewalt der fränkischen Stammesgenossen im 
thörichten Trotze der Gemeinschaft der Deutschen jenseits der Alpen entzogen 
und sich lieber in der heißen Po-Ebene angesiedelt hatten. B is an den Po 
reichte damals die deutsche Sprache heran und bis hinunter an das adria- 
tische Meer. Damals war unsere Sprache die herrschende in den herrlichen 
Ländern, die sich am Südabhange des riesigen Alpengebirges ausbreiten. Leicht 
ließe sich aufzählen, wie die Deutschen der Mark Bern, was heute wieder auf 
italienisch Verona geheißen wird, dort in dem Hause des großen Dietrich, des 
Gothenfürsten, der vor 500 Jahren schon gestorben war, ihre Tagessatzung, 
ihren Thin-Tag*) hielten und wie in Wisintain (Vicenza) allgemein nur deutsch 
gesprochen wurde! Und wie das ganze Land Friaul, in welchem jetzt nur noch 
einzelne Dörfchen, verschollen und vergessen, ihre alte deutsche Mundart fort- 
reden und als lebendige Marksteine dienen, daß einst dort unsere Art und 
unser Recht das allgemein herrschende war, damals überzogen war von 
deutschen Herrensitzen: dem Schloß der Herren von Pramperg (daher heißen 
die verwälschtcn Friauler noch heute das ganze Gebirg östlich von Agordo de 
Monte „Pramper oder das Prampergebirg"), dem Schloß Grossenberg, Satten- 
berg, dem Solimberg und dem Spilinberg! Und damals war auch noch die 
mächtige Republik Venedig, die Beherrscherin der Meere, unserem Kaiser und 
unserem Reiche Unterthan! Hielt doch unser Kaiser Heinrich V. noch in dem 
Dogcnpalaste zu Venedig, als dort der junge, kühne Ordelef Faliero an der 
Spitze der Republik stand, einen glänzenden Hoftag am 11. und 12. März im 
Jahre 1116 für diese Vasallen des Reiches und traf damals, wie auch sonst 
noch, Bestimmungen über die Dienstleistungen, welche die Republik Venedig gegen 
Kaiser und Reich zu beobachten hatte! Damals waren auch noch die Könige 
von Ungarn und Böhmen lehenspflichtig an das deutsche Reich. So ausgedehnt 
waren unsere Grenzen, und so gewaltig und gefürchtet waren auch die Schaaren 
unserer Heere!

Aber Erfolg hatten nur die Mächtigen und Die, welche mit Gewalt ihren 
Willen und ihr Begehr durchsetzen konnten! Bischöfe und Herzöge, Grafen und 
Dynasten wurden mächtig. Der Kaiser selbst und der freie Mann wurden 
ohnmächtig! Die Kaiser, um sich den guten Willen der gewaltsamen Herren 
und Bischöfe zu erhalten oder gar erst zu gewinnen, mußten ein Recht der 
kaiserlichen Regierung nach dem andern aus den Händen geben, und die freien 
Landsassen, die einst der Stock und die Stärke unseres Volkes gewesen waren,

-) Und zwar scit 11-17 oder 1150 unter den Vorfahren der heutigen Grofcherzoge von 
Baden. Damals belehnte unser Kaiser Konrad den Markgraf oder Graf Hermann von 
Baden mit der alten, deutschen Mark Bern oder Verona. Etwa 100 Jahre waren die 
Badener Herren des großen Landes. DaS sollte schon etwas die Sympathie für diese deutschen 
Reste wecken!

19-
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mußten es sich gefallen lassen, daß die Mächtigen in ihren prunkvollen Bischofs
sitzen oder auf ihren unzerstörbaren Grafenburgen sie zu Hörigen oder Leib
eigenen machten!

Ja, trotz all' dem Ruhme und all' dem Glänze, in dem immer noch der 
ganzen Christenheit das deutsche Reich als der Mittelpunkt aller irdischen Macht 
erschien, trotz all' den Ziegen und Triumphen, durch welche der deutsche Name 
in seinen kampfesgeübten Bischöfen und ritterlichen Großen gefürchtet und be
rühmt wurde, trotz alledem war es dem zahlreichsten Theile unseres Volkes nicht 
mehr wohl auf seinen alten Heimstätten. Ein Theil floh vor der Gewalt und 
zog sich in die Städte und wurde Bürger und vermehrte die Zahl, die Arbeits
kraft und die Macht der Städtebürger, welche hinter ihren stattlichen Mauern 
der Tyrannei der gewaltthätigen Herzöge spotteten. Ein anderer Theil aber 
folgte gern den Verlockungen, die an sein ängstlich und freudig lauschendes Ohr 
schlugen und ihm in der Ferne eine neue Heimath und Sicherheit vor den 
freiheitunterdrückenden kleinen Landesherren und altes Mannesrecht und Fraucn- 
ehre versprachen, sowie es die Vorfahren besessen vor Jahrhunderten.

Da zog im Jahre 1140 ein Theil der von ihren Vornehmen, Grafen und 
Baronen und Bischöfen schlimm geplagten, ehemals ganz freien Bauern vom 
Niederrhein und von der Mosel und von der Maas, wo damals überall noch 
deutsch gesprochen wurde, auf und davon, um der Knechtschaft, die jeden Tag 
im deutschen Lande schlimmer wurde, zu entfliehen und traute den Versprechungen, 
die ihnen die Ungarn gemacht hatten, und ließ sich in Siebenbürgen nieder. 
Von den Deutschen die jetzt die „Siebenbürger Sachsen" genannt werden, und 
davon, wie jetzt die Ungarn die Gelöbnisse, die ihre Väter den Sachsen vor fast 
700 Jahren gegeben haben, schmählich brechen und unsere Brüder oder ihre 
deutsche Sprache austilgen wollen, von diesen deutschen Sachsen in Siebenbürgen 
wollen wir hier nicht mehr erzählen. Aber außer ihnen flohen noch andere 
Schaaren unserer geknechteten Landbewohner die alte Heimath, und es schlugen 
sich große Haufen über die Elbe und besiedelten dort die, von den eingcdrungenen 
Slaven wieder befreiten Lande in der Priegnitz und an der Trave und am 
Fläming rc. Und wie den Bauern im fränkischen und im thüringischen Stamme 
und in den andern Stämmen die Bedrückung ihrer Herren zu arg wurde und 
wie sie, eingedenk, „daß sie einst auch freie Männer gewesen seien und weit 
freiere und edlere Mannen, als des Kaisers Bischöfe und Herren, die fast alle 
Gewalt an sich rissen", wie jene sick in der Ferne und in der Fremde ein neues 
und sicheres Heim aufbauen wollten, so machten es auch die Bauern des V ill- 
grattner Thales in Osttirol. Dieses Thal aber, wie der ganze Norden von 
Tirol, dem Edelsteine unter allen Berglanden deutscher Zunge, war seit dem 
Jahre 560 oder 570 von dem Stamme der Bayern bewohnt. Zu diesem 
Herzogthum der Bayern oder Bojuwaren gehörte damals das Erzherzogthum 
Oesterreich und ebenso ganz das deutsche Land bis an's adriatische Meer hinab. 
Seitdem aber unser glorreicher Frankeukaiser Karl der Große zum Segen und
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Frommen der deutschen Nation alle auseinanderspreißelnden Stämme mit Gewalt 
geeinigt hatte, gehörte das Herzogthum Bayern mit zum deutschen Königreiche, 
und die deutschen Könige ernannten Grafen und Herzöge da unten in der 
Steyermark und in Friaul und in Körnten und in Jllyrien, so gut wie in 
Utrecht, in Meißen und in Genf. Unter all' den Geschlechtern deutscher Zunge, 
welche unsere Kaiser da unten mit reichem Besitz begabten, wie die Sponheim, 
Eppenstein, Ortenburg rc. und unter all' den Geschlechtern, die, heute verwälscht 
sich doch noch deutscher Abkunft rühmen, wie die Collalto, Colloredo, Strassoldo, 
Freschi, Partistagno (Partenstein) rc., wurde eines der einflußreichsten und 
mächtigsten das der Grafen von Görz. Reiches Land und viele Burgen ge
wannen sie, und ihr Name wurde im ganzen deutschen Reiche als einer der 
ersten aufgezählt. Aber Leuteschinder und Freiheitsräuber für alle ihre Land
sassen waren sie auch, ohne ihres Gleichen weit und breit zu finden. Die vill- 
grattner Bauern in Tirol, wohin die mächtigen Grafen ihre Herrschaft ebenfalls 
ausgebreitet hatten, wußten davon ein Lied zu singen! Doch hierüber w ill ich, 
wie es einem ordentlichen Erzähler und Landfahrer gebührt, in schöner Ordnung 
berichten, wie ich durch T irol durch- und zn der bojuwarischcn freien Bauern
kolonie in Bladen in den venetianischen und friaulischen Bergen gelangte.

Als ich damals Ende 1876 meine gelehrten Freunde zu Innsbruck frug:
„Wie soll ich den Weg nehmen von Osttirol aus in's Venetianische, um dort 
die vereinsamten deutschen Thalschaften Bladen, Sauris und Timau zu besuchen? 
Wie soll ich reisen?" erhielt ich schlechten Bericht. „W ir in Tirol haben keine 
Verbindung mit jenen Gemeinden", — wurde ich beschieden. „Ueber die ein
zuschlagende Richtung können Sie hier wol keine Auskunft erhalten; soviel ist 
uns nur bekannt, daß es in Bladen wirklich noch Deutsche gibt; von Sauris, 
und daß dort Deutsche wohnen sollen, ist uns gar nichts bewußt. Jedenfalls 
rathen wir Ihnen, daß sie dort mit dem Gelde vorsichtig sind. Lassen Sie auf 
keinen Fall Gold sehen!" Am andern Morgen verließ ich das im hellsten
Sonnenschein liegende Jnnthal und dampfte das Sillthal hinauf und über den 
Brenner hinab.

In  Jnnichen machte ich Halt. Dort ini Bären fand ich einen gefälligen 
W irth, wenn auch, bei zahlreicher Gästeschaar, knappe Wohnung. Der kleine 
Ort hat historische Vergangenheit. Die vorzugsweise von den Römern benutzte 
Straße nach dem heutigen Deutschland führte von Aquilcja über Venzone im 
Tagliamcntothale in's St. Pietrothal am heutigen Timau (von altershcr von 
den deutschen Einwohnern „Tischlwang" geheißen), wo noch verschiedene I n 
schriften und Reste der römischen Straßenbautcn unser Interesse erregen, vor
über und auf die Höhe der Plccken. Von dort senkte sich die M ilitär- und 
Handelsstraße in's Gail-Lcssach-Thal (vullm .luliu), überstieg bei St. Leonhardt 
das rechtsseitige llfergebirge der Drau und mündete in der Nähe der Burg
Heimfels in's Drauthal selbst ein. Aguntnm-Jnnichen war ein Hauptpunkt auf 
dieser Straße, zwei Meilen oberhalb HeimfclS. Ein anderer Arm dieser Straße
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führte nach dem Antoninischen Jtinerar von der Pleckcn nördlich über die Seiten- 
gebirge des Gail und des Dranflusses (Kötschach-Paß) nach Loncium (Leontium- 
Lienz). Merkwürdiger Weise war Aguntum eine der Städte, die am längsten 
sich ihren römischen Charakter bewahrten. Der neu zusammengeschossene Stamm 
der Bayern oder Bojuwaren hatte das ganze Land von der Donau bis tief 
ins Friaul, bis an die Adria hinab besetzt; da wird im Jahre 599 die Stadt noch 
als eine „römische" bezeichnet. Damals, erzählen die Chronisten, schoben sich 
zahlreiche Schaaren der vor den Avaren theilweise nach dem Westen flüchtenden 
Slaven die Thäler der Drau und Sau herauf. Eindringlinge dieses Volkes 
eroberten die damals noch blühende Stadt. Systematische Nachgrabungen sind 
noch nicht gemacht worden, nur zufällige Funde; ein tüchtiger Kenner und 
Sammler ist ein Gcrichtsbcamter in dem benachbarte» Sillian. Den deutschen 
Urbewohnern der Alpen waren aber jene slavischen Bodenräuber sehr zuwider; 
wie im Norden gegen ähnliche slavischen Schaaren der Frankenkönig Dagobert 
seinen bekannten Zug im Jahre 931 an die Haune und Fulda im Chattenlandc 
vornahm, so zog der damals noch selbstständige Bayernherzog Thassilo II. gegen 
die Slaven im Pusterthale und in den weiter östlich gelegenen Thälern zu Felde; 
im Jahre 77» stiftete er zur Bekehrung der besiegten Slavanisker das noch 
heute bestehende Kloster zu Jnnichen und die Bayern wurden wieder Herren 
im Lande. Nicht so gut wie diesen bojuwarischcn Ansiedlern im Pusterthale bei 
Jnnichen ging es ihren Namensgcnossen in Jllyrien. Als Karl der Große zum 
ersten Male die zentrifugalen Kräfte aller deutschen Stämme, wenn auch theil
weise wider ihren Willen, so doch zu ihrem nationalen Glücke, mit eiserner Hand 
unterworfen und geeinigt hatte, da klagen die deutschen Bewohner des süd
östlichen Theiles von dem ebenfalls unterworfenen Bayernherzogthum im Jahre 
804: „daß der ihnen in Jllyrien vom Kaiser gesetzte Herzog Johannes das 
ihnen seit undenklichen Zeiten vererbte Land an Slaven verkaufe". Es ist das 
ein leider ganz verschollener geschichtlicher Satz. Nicht aber blos um ihn für 
die kommenden ethnographischen Ereignisse als germanischen Rechtsbewcis an's 
Tageslicht zu ziehen, führen wir ihn abschweifend an, sondern wir werden im 
Verlauf der Schilderung unserer Sprachreste in den Südalpcn noch ausführlich 
auf ihn zurückkommen müssen!

In  Jnnichen war Kirchweih. Die bojuwarische Stammeseigenthümlichkeit 
oder, um unsere guten RcichSbrüder nicht allein anzuklagen, die deutsche Eigen
schaft des nachdrücklichen Dnrstlöschens zeigte sich deutlich an etlichen Markt
einwohnern, mit denen ich Abends Zwiesprache pflog. Ich wanderte in dem 
Flecken trotz sickernden Regens herum, besuchte das Kloster, den alten Römcr- 
kastellhügel und die Klosterkirche. Letztere stammt aus dem Mittelalter; ein 
Thürbogen aber ist viel älter; seine Rippen und ein merkwürdiger, manncs- 
faustgroßer Mcnschenkopf, der ganz unmotivirt mitten in diesen Rippen angebracht 
ist, deuten auf Herkunft ältester Zeit. „Ja, Sie können recht haben", erwiderte 
mir des Küsters Frau, die freundlicher als ihr Mann, sich auf ein Gespräch
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einließ; „600 Jahre ist die Kirche sicherlich a lt; aber für's ganze Gebäu' kleckt's 
n it; oa Thoal is schon 1200 Johr." —  Der Bärenwirth gab mir gute Aus
kunft: „Der Weg nach Bladen sei im Sommer gut fahrbar, die Gegend sei 
sehr schön; in Bladen sei Alles noch kerndeutsch; gute Unterkunft sei dort zu 
haben, wenn auch selten Reisende hinauf kämen; in einem Tage käme ich bequem 
hin, selbst zu Fuße." — M ir  war die Zeit kurz zugemessen, so gewann ich mir 
ein Gebirgswägelchen beim Nachbar Wispater für mäßigen Preis. Der Mann 
und sein Roß sind auf's Beste zu empfehlen! Die ganze Nacht hatte es unauf
hörlich stark geregnet; Morgens nach Sonnenaufgang ließ der Regen nach; es 
„zieferte" noch, da fuhren wir ab.

Gerade der Umstand, daß die Nebelschwaden, die rings in's Thal nieder
hingen, beim Beginn der Fahrt den Blick der freien Umschau hinderten, hatte 
etwas Reizendes. Fällt man mit einem Male gleich anfangs in ein langes 
Thal voll der herrlichsten Gebirgsschönheit, etwa wie in das Jnnthal, so ist man 
doch nach kurzer Zeit ermüdet und bei der Fortsetzung der Fahrt lohnt man 
allmählich mit Gleichgültigkeit die sich gleichbleibende Pracht der Berge. Bald 
kam Leben in die schlafenden Wolkenballen; die steigende Sonne zog sie an; 
sie wogten und wallten; sie reckten sich nach rechts und nach links. Der Strahl 
der Sonne zog sie endlich, trotz alles Sträubens und Haftens an den Zacken 
und in den Schlünden der ragenden Dolomite, empor in seine volle Gewalt; 
oben, hoch oben, über all' den zerrissenen Berghöhcn wurden die flatternden 
Nebel aus dem Sextcnthalc zu dichte», wcißgrauen Wolken zusammengeschoben, 
und der steife Südwest faßte sie und trieb sie mit Macht auf die Heimath im 
Frankcnlande zu. Ueberaus lohuend ist die Fahrt durch das Sextenthal. Doppelt 
schön war der Anblick der von den widerstrebenden Wolken bald verdeckten 
und bald von der obsiegenden Morgensonne weißgrau überstrahlten Dolomit- 
riesen: der Schuster und sein Gesell (3160 m.), die Oberbacher Spitze, die drei 
Zinnen, der Paternkofel, der Elfer- und der Zwölferkofel (von der Zeitbestimmung 
so geheißen seit uralter Zeit). Den lieblichsten Gegensatz gegen die unbezähm
bare Wildheit der steilen Wcstwand des Thales bildeten der grüne Wiesenteppick, 
und die spät reifenden Getreidefelder, vor Allem die malerische Mulde bei dem 
Scxtenbad. Borübcr am Fischleiuthal, vorüber an den Dörfern und einsamen 
Höfen der blondhaarigen, blauäugigen, breitschultrigen Bojuwar-Enkel. Flink 
lief das mächtige Roß, wie spielend mit seiner Last, in der frischen Morgenluft 
die manchmal kaum merkliche Steigung zum Kreuzbcrg hinan. Um 10 Uhr 
hatten wir die Grenze zwischen Oesterreich und Italien oder, wie es hier mehr 
genannt wird, zwischen „dem Deutschen" und „dem Wälschen" erreicht. Bei 
1632 m. Morgens 10 Uhr 12,5" 6. im Schatten.

Der deutschen Nation zu lieb kehrten wir auch im deutschen Wirthshause 
ein; zahlreiche Taglöhner, die „aus dem Wälschen ins Deutsche" ziehen, begeg
neten uns; ohne nationale Voreingenommenheit, wie w ir, zogen die Wälschen 
das deutsche Wirthshaus vor; es mochte aber das einen andern Grund haben.
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Das deuische Haas ist das ärmlichere und billigere; gebildete Deutsche über
steigen leider fast nie den bei uns noch unbekannten Paß; was über die Grenze 
geht an besseren Reisenden, kommt von unten, kommt von Süden; es sind 
Wälsche oder mitunter Engländer. Die kehren drüben beim wälschen Wirth ein. 
In  Deutschland ist eben die Schönheit des Passes noch nicht genügend bekannt. 
Die deutsche Herberge zieht die minderen Leute, die über den Bergen Arbeit 
und Lohn suchen, an sich. Acrmlich war das Hospiz, aber reinlich, hatte auch 
noch einen gewaltigen deutschen Tonnenofen; die Heizung der Wälschen werden 
wir noch kennen lernen. Und dann hatte das Hospiz noch etwas Gutes, vor
trefflichen Wein aus Deutsch-Süd-Tirol.

Die schmale Hochfläche, welche die Wasserscheide zwischen dem adriatischen 
und schwarzen Meere bildet, war bald überschritten. Hinab ging's inS König
reich Italien. Welch' prachtvoller Abstieg! Der Himmel halte sich aufgeklärt;
von der Sonne milchweiß widerstrahlend, lagen die Dolomite des Boita- und 
Piave-Thales vor uns; die Padolaspitze, die Najarnola, der Cornonberg, der 
Terza grande und, alle überragend, der imponirende Felskoloß des Monte Mar-
marole (2650 in). Ueber ihm hingen noch einzelne Wolkenballen; sie mochten
sich nicht trennen von den gleichfarbigen Zacken des einsamen Bergriesen; ruhig 
schwebten sie über ihm in dem unendlichen mattblauen Luftmeer. Bald wurde 
der Abstieg schroffer; die Südseite des Kreuzbergcs fällt viel jäher ab als die 
Nordseite. Nun blickten wir auch in die grünen, blühenden, tiefen Thalgründc 
hinunter; ein reizender Gegensatz zu der Majestät der ernsten, vegetationslosen 
Kalkalpen. Wie in den deutschen Alpen, so besteht auch in den italienischen eine 
politische Gemeinde aus verschiedenen kleinen Dörfern oder Weilern; im Laufe 
der Zeit erhält so ein Weiler mehr und mehr Einwohner, baut sich eine eigene 
Kirche, stellt Bürgermeister und Geistliche auf, und derselbe Prozeß der Proli- 
scration erneuert sich später wieder in ihm. So wird die ganze Thalschast, zu 
der wir hinabrollten, Comclico (von den Bladnern in G'melln oder Gamelln 
verdeutscht) benannt; einer der hübschesten seiner Einzelorte „Dosoledo", dann 
Candide (1299 w  hoch), zuletzt S. Stefano. Die Straße war ausgezeichnet, 
nur etwas steil angelegt; sie ward noch unter österreichischer Herrschaft gebaut. 
So meisterhaft bequeme Alpenstraßcn, wie die Schweizer, bringen die Oester- 
rcicher noch nicht zu Wege. „Wenn wir dort unten an die Mauth kommen 
müssen wir 'raus aus dem Wagen!" kündigte mir der junge Wiespatcr an; „die 
Wälschen sollen sehr streng sein, selbst das Futter für's Roß verlangen sie ver
zollt." Behaglich sonnten sich vor dem Mauthhausc zwei breitschulterige Männer; 
einer von ihnen stand auf, kam auf uns zu und redete uns wälsch an. Ich er
widerte deutsch. Der wälsche Beamte an einer der Grenzstationen,, wo's ins 
Deutsche geht, verstand nicht einmal die Nachbarsprache! Drüben im Deutschen 
spricht jeder Bauer, geschweige denn ein Beamter, italienisch. Warum sollen w ir  
uns immer herbeilassen, es den Andern bequem zu machen? Dem Fuhrmann, 
der längere Zeit, ums Wälsche zu lernen, als Knabe in einem wälschen Städtcken
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„vertauscht" worden war und also geläufig italienisch sprach, hatte ich verboten, 
sich' dreinzulegen. Französische und englische Anreden waren eben so vergeblich 
angewandt bei dem Mauthner, und so. hielt ich ihm schließlich die Karte des 
deutschen Alpenklubs vor die Nase. Der gute Mann las und las, und endlich 
gab er das ihm ebenso unverständliche Papier kopfschüttelnd zurück; dann zeigte 
er mir, fortsprechend, pantomimisch an: „daß ick nur aus „„Formalitade"" den 
Schlüssel in das Schloß des Köfferchens stecken möchte." Kaum war dies ge
than und die Formalität, den Koffer einsehen zu lassen, erfüllt, so wünschte er 
uns buon vinAZfio und sich wahrscheinlich die Kenntniß der Sprache von den 
Leuten jenseits des Berges. Von Untersuchung oder gar Verzollung unseres 
Pferdefutters war natürlich keine Rede. Ja, anders bringt man die fremden 
Nationen nicht dazu, unsere Sprache, d. h. unser Volksthum zu achten! Wo 
würden wir an die Grenze unseres Sprachgebietes Beamte setzen, die unmächtig 
wären der Sprache des Nachbarlandes!

In  S. Stefanö'hält Luigi Girardis ein treffliches*) Gasthaus. Die Vor
fahre» des nichts weniger, als wälschen Typus tragenden Mannes mögen — 
schon der Name deutet auf deutsche Quelle —  auch eher Lombarden, Gothen 
oder von den Allcmamicn gewesen sein, welche noch Procop dort anführt: „Smcii 
st 8uadi, non i l l i ,  <zni bst-rmois zinrent, secl ab illis  ckiverm, intoriores 
t,'u.otu8 obtinsnt!" Ich habe auch damals auf der ganzen Tour mit Ausdauer 
die Gesichter und Gestalten der Eingeborenen in Kirchen und auf Märkten, auf 
den Straßen und in den Herbergen betrachtet: unter hundert Menschen traf ich 
kaum einen Kopf, den man römisch nennen konnte. Die andern neunundneunzig 
Paßten alle vortrefflich an den Rhein oder in den Harz; nur etwas verlotterter 
sahen sie aus. Eine Frau bleibt mir unvergeßlich: rüstig, dick, bleich und rein 
napoleonischer oder augustinischer Schnitt. Es war eine Bauersfrau; höflich, 
wie die Leute alle sind, zog sie tief ihren breiten Gebirgshut vor mir ab.

Im  Hause der freundlichen Frau Girardis nahm mein Gefährte aus Jn- 
nichen Abschied von m ir; er zog es vor, Abends wieder zu Hause zu sein. 
Statt seiner führte mich im offenen Wägelchen der junge italienische Postmeister 
selbst hinauf nach Bladen. Was sind die Wälschen für Pferdeschinder! Die 
erste Hälfte des Weges ging's im beständigen Galopp; dann war das Thier 
abgefallen. Bald waren die den Kessel von S. Stefano umsäumenden Berge: 
im Osten Monte Tigola, Terza grande und Monte Col (letzterer sehr niedrig 
und ganz nahe) und von Süd-Süd-West nach Süden sich ziehend der Pic del 
Diudajo, der Terza piccola und Popera verschwunden; wir hatten die Via Allc- 
magna verlassen und jagten auf gleich vortrefflicher Straße das schöne Thal der 
Piavc hinauf. Diese führt hinauf bis nach Bladcn. Sie wurde noch unter 
österreichischer Herrschaft von den beipen Gemeinden, dem deutschen Bladcn und 
dem wälschen Campolongo, gebaut. Das Material, welches neben dem Wege

' )  Die Frau ist eine Deutsche.



298 Bladen oder Sappada.

nur abgegraben zu werden braucht, ist aber auch wie geschaffen dazu. Auch 
diese Straße ist etwas steil. Und an einzelnen Kehrwindungen ist ein Drittel 
oder ein Viertel hinabgestürzt in den tosenden Quellarm der Piave, die Sesis. 
Aber das macht nichts. Die italienische Straßenpolizei ist nicht so exakt wie 
einst die österreichische. „Und uns drängt's nicht, die Straße aufzubauen, um 
so mehr, als es immer heißt, die Regierung wolle eine strategische neue Straße 
ganz an der Grenze her, aufs Deutsche zu, bauen lassen, da müssen wir doch 
noch frohnen und zahlen" —  beschieden mich die Bladner. Diese Straße ist 
jetzt eifrig in Angriff genommen.

Was waren das für interessante Dörfer, die wir durchjagten! „Interessant" 
in dem Sinne, daß sie das Auge auf sich zogen. In  der Sonne lagen Alt 
und Jung auf dem Boden vor den Häusern; zerrissene Kleider, schmutzige Bar
füßer; beständiges Streiten, Schreien und Betteln! Die Häuser, oft über
raschend stattlich gebaut, aber jedes verdorben durch den aus den Fenstern der 
Wohnzimmer dringenden Rauch. Dazu überall zerbrochene Fensterscheiben und 
Läden, halsbrecherische Treppen!

Einen prächtigen Anblick bietet auf der Fahrt der massige Monte Rinaldo 
dar; er springt in das Thal herein, als wollte er alle Welt auffordern: An 
mir zerschellt eure Kraft! Die Bladner nennen ihn V ilari (Filari). „Wie's 
geschrieben wird, wissen wir nicht, aber wir geb'm 'n deutschen Namen." Die 
Söhne der Jnnicher Bajuwaren meinen, „V illa ri" sei deutscher, als „Rinald". 
Am Fliße des Monte Rinaldo treffen die beiden Arme der Piave zusammen, 
von Norden die eigentliche Piave, von Osten, aus dem Bladner Hochthale 
kommend, der Arm Sesis. Dieser Piavearm entspringt in seiner äußersten Quelle 
auf der Alpe „Zez" am Weißenstein (kietru rUba, kieralba, 2690 in), 
welcher als Centralberg, auf der Grenze zwischen Deutschland und Italien ge
legen, viele Bäche nach dem Norden in die Gail und in's Schwarze Meer und 
nach Süden eben solche, z. B . den Mühlbach (jetzt verwälscht „M ilpa "), in die 
Piave sendet, und von welchem, zwischen diesen Sturzbächen, verschiedene Berg-' 
kämme, z. B. der Höchstem, der Scheibenkofel, der Eisenberg in Bladen und der 
Monte Rinaldo an der Bladner Grenze, in die Tiefe sich vorschieben.

Eben an dieser Grenze der Bladner Gemeindeflur macht die Straße ein 
paar scharfe Windungen, um die Höhe des Thales zu gewinnen, und plötzlich 
gewahrt man die ersten Häuser der deutschen Thalschaft. Sie macht einen er
freulichen Eindruck, diese alte deutsche Ansiedelung. Und das Thal selbst ist 
ein wunderbar schönes, völlig in sich selbst abgeschlossenes, überaus malerisches 
Hochgebirgsthal. Von Norden stürzt die Sesis herab und eilt in südlicher Rich
tung bis zum Eulenkofel; an dessen Fuß —  „in  der Eul" wird die Tiefe ge
nannt —  wendet sie sich scharf und nimmt für einige Zeit nordwestliche Rich
tung an. Tief cingcgraben hat sich der Bach an den Bergen des linken Ufers; 
im schnellen Falle tost er über die Felsen dahin; sein Rauschen erfüllt das ganze 
Thal. Wie mir Frau Girardis gerathen, nahm ich im Stern bei Frau Ceconi
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(„Tschigung" von den Deutschen gesprochen) Wohnung; die Frau ist eine echte 
Deutsche, ihr Mann einer der wenigen Watschen, die in der Gemeinde wohnen; 
erst sein Vater ist „eingewandert", wie die Bladner sagen; die Frau Wirthin 
hellblond, blauäugig, klein; der Wirth ein Hüne, ein bildschöner Mann mit 
wirklich wälschem Typus. Seit vielen Jahren war ich der erste Reisende aus 
Deutschland, den die Leute sahen. M it herzlicher Zuvorkommenheit wurde mir 
das neu gebaute Haus zur Verfügung gestellt; ich wählte das Eckzimmer des 
dritten Geschosses nach Nordost.- O , das war eine unbeschreiblich schöne Aus
sicht hinunter in das grünende Thal, hinab auf den rauschenden Bach, hinauf 
auf all' die von der Abendsonne erglänzenden Dolomite! Am ersten Abend 
hatte ich den edelsten Naturgenuß, den man in den Dolomitgebirgen haben kann, 
den Anblick des Alpenglühens! Gewiß, unsere Volksgenossen und Vorfahren, 
die alten Gothen und Longobarden, hatten recht, wenn sie diesen hehren Natur
vorgang „das Leuchten des Rosengartens" nannten und irrten nicht, wenn sie ihn 
dem Einfluß „der Oberen" zuschrieben. Wenn die zackigen Berge, wenn die 
himmelanstrebenden Pyramiden in der lautlosen Abendluft, nachdem die Sonne 
schon im Nordwest hinabgesunken. Plötzlich im geisterhaften Rothgold erglühen, 
lauscht man unwillkürlich, ob man nicht auch die Lobgesänge der sehnsüchtig er
rathenden Erde vernehme!

Das Thal ist, wie schon berührt, ein Längenthal, aber mag man 
es nun aus der Tiefe oder nach den Firsten der es umgebenden Berge be
trachten, ein vollständig abgeschlossenes und abgegrenztes Längenthal. Als Aus
gangspunkt des Thales steht der Weißenstein hoch erhaben im Norden; an ihn 
schließt sich, auf dem linken Ufer des Bladner Baches für den Beschauer, die 
Oefner Spitz (von Gruben-Oefen so benannt) an; dann folgt, näher am Bache, 
der Joh („im Joh"), dann der Spitz, der Krautbichel, der Engenkofel; er richtet 
seine Stirne schon nach Nordwest. An seinem Fuße mündet der, von Südsüdwest 
kommende Krummbach in die Sesis, in den Bladner Bach. Auf dem rechten 
Ufer des Baches wird die ideale Luftgrenze des Thales gebildet von dem schon 
früher genannten, an den Weißcnstein sich anschließende» Hochstein und Hoch
wald, dem Scheibenkofel, Eisenberg und Rinaldberg. Die Berge, meist Dolomite, 
enthalten noch viele andere bemcrkenswerthe Gcsteinsartcn, vor allem Marmor. 
Auch Steinkohlen und Kupfer „sollen" sie bergen. Vortreffliche Mühlsteine 
werden hier bereitet. Kolossale Blöcke eines wahrscheinlich durch Eisenoxydul 
dunkelgrün gefärbten, sehr festen Schiefers liegen masseuweiS in den Bächen; 
scheint die Sonne auf die benetzten frischen Flächen, so sieht das Farbenspicl 
mit dem weißen Schaum und den nebenan liegenden gelben Schicfcrplattcn sehr 
hübsch aus.

Ich babe verschiedene Proben Marmors mit hcimgenommen und sie von 
tüchtigen Bildhauern beurtheilen lassen; alle würden, lägen sie bei uns zu Tag, 
lohnend zum Bau sein; einer wurde direkt als dem karrarischcn an Güte gleich
stehend betrachtet. Wer hilft aber den armen Leuten da unten? Der beste
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Bruch soll der im Besitze des Julius Benedikt Bühler sein. Auf wälsch heißt 
die Gemeinde oder Thalschaft „Sappnda"; wol so genannt von rmppn, die 
Hacke, die Reuthaue, sowie wir viele Ortschaften „Reuth, Reuthe" rc. haben. 
Die Thalschaft Bladen besieht aus 13 Dörfchen oder Weilern, die sich in der 
Ausdehnung von etwa 5 Kilometern am rechten Ufer, als der sonnenbeschienenen 
und fruchtbaren Seite, herabziehen; nur der oberste Weiler „Znpaden oder 
Anßcrbladen oder Cima-Sappada" liegt auf dem linken Ufer des Baches. Doch 
hat auch dieser sich nngemein malerisch darstellende Weiler auf einem vom Köfele 
(Köbele) überragten Hügel eine fast den ganzen Tag über von der Sonne be
grüßte Lage. Der Hauptort, den man, die Piave heraufkommend, zuerst betritt, 
heißt („riäft sich"): Großdorf, Großbladen, Villa, Zwancke; dann kommt Mooser 
oder Paln, Mühlbach (jetzt wälsch angeschrieben „M ilp a "), Bach („Boch" ge
sprochen), Büchel (Pichl), Gattern (Kattcrn), Höfe (Hofer), Brunn, Krattern 
(oder Krotten), Wäger (oder Wäger), Ecke (oder Eckar), Bücher (auch „Buicher, 
Bnlchcr" hörte ich) und Cretta oder Außerbladen.

Früher war das Wandern, Hausiren und Handeln bei den Bladern sehr 
gebräuchlich; ich traf. hauptsächlich aber unter den Alten, Viele, die Jahrzehnte 
lang in der Schweiz, Oesterreich, am Rhein und in Süddcutschland sich hübsches 
Geld verdient hatten; nach Norddcutschland waren nur wenige gelangt, ein 
Holzhändler u. A. nach Hamburg. Nach Wälschland hausirten sie nie. Diese 
Alten nun sprachen ein ganz unerwartet gutes Deutsch; die Frauen aber und 
die jüngeren Leute sind für Jemanden, der nicht gewohnt ist, sich in Dialekten 
zurecht zu finden, doch oft schwer verständlich. Da sind für's erste M al die 
Eigennamen der Familien und der oben aufgezählten Weiler nicht leicht zu be
greifen. Hart und weich wird oft verwechselt, die Vokale in andere umgetauscht rc. 
So verstand ich Anfangs immer „P ill"  und später fand ich, dem Namen dieses 
Oertchens und der Bedeutung nachspürend, „Pichl, Püchel, Büchel, Bühel" heraus.

Die Hauptkirche steht in Großdorf auf dem stattlichen Dorfplatz. Im  
Jahre 1770 verbrannte die Kirche durch Blitzschlag, 1778 wurde die jetzige neu 
erbaut; die Kirchenbücher waren aber schon vorher (1666) verbrannt. Eine 
zweite Kirche, eine Filialkirche mit einem Ouirrtus expnsitus, befindet sich in 
Außerbladen; dieser Kurat ist zugleich Lehrer. In  Großdorf ist eine eigene 
Schule, jetzt mit 68 Kindern. Die Bevölkerung mehrt sich langsam; jetzt sind 
etwa 1630 deutsche Einwohner im Thale. Die Leute haben sich aus „dem 
Deutschen" einen tüchtigen Arzt kommen lassen. „W ir haben's halt im Deutschen 
ausgeschrieben, daß eine große Marktgcmeinde im Wälschen drin einen deutschen 
Arzt brauche, und da hat sich der Jnnicher Doktor gemeldet; wir sind recht zu
frieden mit ihm." Die Gemeinde Bladcn zählt 125 steuerzahlende, wahlfähige 
Männer. Die Bevölkerung zeigt durchweg kerndeutsche, und zwar mehr die 
spezifisch bayerische A rt: kurz und breit, stiernackig, als den hohen, schlanken 
Wuchs der longobardischcn und gothischen Südtiroler.

Das Thal liegt, wie schon berührt, hoch; an der Hauptkirchc 1227 in., in
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Außerbladen an der Kirche 1301 m. Im  Ganzen ist die Bevölkerung sehr 
gesund, Tuberkulose äußerst selten. Unter den Häusern findet man noch viele, 
die Blockhäuser zu benennen sind: unten Steinbau, deu S tall rc. enthaltend, 
daraus ruheud der Oberbau aus rohbehauenen Baumstämmen. So ein roth
braunes, alterthümliches, behagliches Gebäude hinter grünen Bäumen sieht ganz 
traulich aus. I n  den letzten Jahrzehnten sind aber auch manche Steinhäuser in 
halbstädtischem Style erbaut worden. Zu wünschen wäre es nur, daß die Blamier 
die deutsche. Sitte des Ofenheizens und Ofenkochens beibehalten oder erst recht 
einführen möchten. Die wälschc Sitte, das Feuer aus Platten im Wohnzimmer 
zum Kochen und zum Erwärmen zu benutzen, ist ungesund. In  einer meist 
etwas erhöhten Abtheilung des Familienraumes brennt in der kalten Jahreszeit 
(und nach den letzten starken Schneefälleu höre ich, daß jetzt sim Anfang 1878j 
noch tiefer Schnee liegt in den weniger der Sonne ausgesetzten Lagen des Thales)
beständig das Feuer; auf Bänken um das Feuer herum sitzen und liegen die
plaudernden Leute, die Füße erhitzt, den Rücken erfroren; über dem Feuer an 
drei Ketten hängt die eiserne Schale, in der Allcö gekocht und gesotten w ird; 
der Rauch hat die Verpflichtung, sich durch ein offen stehendes Fenster hinaus 
zu verflüchtigen. Er thut's aber nur auf Umwegen; der ganze Wohnraum wird 
ausgeräuchert. Kein Wunder, daß man viele Augenentzündungeu findet; ab
gesehen davon, daß die Zubereitung vieler Speisen für eine große Anzahl Gäste 
viel beschwerlicher fällt, als bei deutscher Zurichtung. Im  Winter aber kommt 
bekanntlich zum offenstehenden Fenster arge Kälte herein; da passirt's, daß der 
dicke Qualm oft lange suchen muß, bis er in's Freie gelangen kann. „Nun 
sollen Sie einmal ein Essen, auf wälsche Art zubereitet, kosten", sprach der Hüne 
Ceconi und kochte tapfer. Ost sah ich es in jenen Tagen, daß starke Männer 
sorgsam Scheitchen um Scheitchcn in die Gluth schoben, Fische wendeten und 
Suppe rührten. Es sieht so aus, wie „die Zeit todtschlagen", guckt man den
Männern zu, wenn sie so langsam und achtsam am Feuer hantirten. Eine der
schlimmsten Folgen dieses Plattenfeuers ist aber noch, daß die Außenseite auch 
des saubersten Hauses gänzlich verunziert wird.

Der Kost muß ich jedoch zu ihrem Lobe nachsagen, daß sie mir vortrefflich 
mundete. Ebenso war die übrige Einrichtung des Hauses eine höchst saubere 
und bequeme. Die Bewohner des Landes, Deutsche und Wälsche, haben ge
waltige Bettstellen, sehr reinliche Betten mit riesigen Polstern oder Pfühlen, 
freilich leider nicht die festen Matratzen aus Schafswolle, wie sie in den vor
nehmen wälschen Häusern und Hotels gebräuchlich sind, sondern aus einem aro
matischen Häcksel bestehend. Im  Anfange liegt man vortrefflich darauf; wenn 
man aber Nachts erwacht, so hat man sich bei der Breite und Tiefe dieses 
Häckselsackes in ein unergründliches tiefes Loch versenkt.

Außer dem Stcrnwirthshaus zu Bladen gibt es noch einzelne andere Gast- 
höse, z. B . das ebenfalls neu errichtete Gasthaus des Anton Krotter. Ein poetisches 
Plätzchen, Abends einen Trunk von frischem südtiroler Rothwein zu nehmen,
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findet man auf der Emporlaube der Peter Benedikt Moser'schen Gastwirthschaft. 
Die Leute wissen, daß es schön ist, und wo es am schönsten ist bei ihnen: „Nein, 
setzen Sie sich nicht hier in den Garten; oben von der Laube aus ist der Blick 
noch viel schöner", rief mir das Töchterchen des Hauses zu. Und es hatte recht. 
Der Blick auf den weit vorgeschobenen Eckenkofel, den Eulen- und Engenkosel 
und auf den Kerlbcrg (Hinterkcrlberg) dahinter mit der wilden Schlucht des 
Krumnibaches, ist, im Zusammenhalt mit dem frischen, grünen Vordergrund, 
überaus schön.

Nachdem wir uns genügend im Thale umgesehen haben, bleibt uns die 
Frage zu beantworten: wie denn die deutsche Bevölkerung in dies entlegene 
Thal mitten unter die Wälschen gerathen sei? Darüber wurde mir Folgendes 
berichtet. Görz, im österreichischen Küstenlande, war einst eine deutsche Stadt, 
eine rein deutsche Stadt, und Deutsche waren es natürlich, die über sie als 
Grafen gesetzt waren. Jetzt ist kaum ein Viertel mehr von den Einwohnern 
deutsch; die übrigen Gorizianer sind Slovenen und Wälsche geworden. In  der 
alten Zeit war aber da unten das deutsche Element das herrschende. So war's 
auch in Friaul, dem nordöstlichen Winkel Ita liens; als Kaiser Heinrich der 
Fromme im Jahre 1002 den Herzog Otto von Körnten gegen Arduin, den lom- 
bardischen Kronenräuber, in die Po-Ebene hinabsandte, da nahm dieser Herzog 
Otto als Kampfgenossen mit sich die deutschen Ritter aus Friaul! Wo sind sie 
hingekommen, diese edlen Geschlechter, deren Vorfahren damals ihr Leben ließen 
für die Sache des deutschen Reiches in dem verräterischen Treffen im Engpaß 
der Brenta? Noch sehen wir die zerfallenen Burgen der deutschen Ritterschaft 
in Friaul. Trotz gänzlicher Verwälschung ist doch noch überall die germanische 
Quelle in dem italienischen Lande und seiner Sprache zu erkennen. Das Pramper- 
gebirge, das Mesergebirge, der Lamenberg (ülonte Uumon), Spilimbergo, Sonnim- 
bergo, Laipacco, statt Laibach; Schönfeld, statt Tolmezzo; Peuscheldorf (Peissel- 
dorf), ursprünglicher Name für „Venzone" heut zu Tage und andere Be
zeichnungen; ja selbst Ueberbleibscl im Provinz - italienisch, wie: o iiir, Kind; 
oiürwäru, Kindesmagd; xiiimpsi, Gimpel; xu-iEAN, Schmaus; Aiiobu, Nebel; 
Flnslo, W irbel; iikussrr, Köder; pios, Pflug, und ganze Redensarten, wie: 
eantur le bexiianri-tö, ein Weihnachtslied singen rc., deuten darauf hin, daß der 
Stock der Bevölkerung, so gut wie bei dem Burgunder in der Freigrafschaft, 
deutsch ist; es sind das Reste aus der Zeit des Althochdeutsch oder selbst des 
Mittelalters. Nun, die Grafen von Görz hatten also auch reichen Besitz im 
Pustcrthal und in ganz T iro l; unter Andcrm waren sie Herren der oben ge
nannten Burg Heimfels. Da plagten die Grafen die ehemals freien Bojuware» 
des bei der Burg sich öffnenden villgrattner Thales dermaßen, daß ihrer 27, 
wie die Ueberlieferung der Bladner behauptet, die Hcimath verließen und sich 
in den menschenarmen Thälern der südlichen Alpen eine neue Wohnstätte suchen 
gingen; es geschah dies also in den nämlichen Jahren 1140 bis 1142, wo, 
von dem feudalen Drucke ihrer Zwinghcrren getrieben, die heutigen Sachsen in



Bladen oder Sappada. 303

Siebenbürgen den freilich jetzt schmählich gebrochenen Versprechungen und Ver
lockungen der Magyaren folgten in das ferne Land am Fluß Cibin (daher 
„Sibinburg") in den Karpathen wanderten. Die geflohenen villgrattner*) Bauern 
bauten sich am Fuße des Hochsteins in einer Wildniß, die bis dahin nur als 
Pferdeweide im Sommer benutzt worden war, Hütten, ließen Weib und Kind 
nachkommen und nährten sich von der Jagd und von Grubenbau. Dazu seien 
noch Andere, besonders Psehrer, gekommen (Pseyrer aus Passeyrthal), und so sei 
die Ansiedelung derart gewachsen, daß sie das Bestehen ihres neugegründeten 
Ortes dem Herrn des Landes, dem Patriarchen von Aquileja, angezeigt hätten. 
Das Patriarchat von Aquileja galt in der alten Zeit immer als deutsches Land 
und wurde „Aglei" geheißen; auf seinem erzbischöflichen Stuhle saßen fast immer 
Deutsche. Poppo, Patriarch von Aglei, erhielt vom Kaiser Konrad II. die Mark
grafschaft Friaul und am 13. September 1028 auch das Münzrecht geschenkt. 
Kein Wunder, daß diese deutschen Landesherren den Zuzug aus der Heimath in 
ihre spärlich bewohnten Lande freudig aufnahmen und gern unterstützten. Sie 
geboten den Umwohnenden, „den deutschen Ankömmlingen kein Hinderniß, sondern 
eher Unterstützung zu bereiten" und pfarrten diese nach St. Marien (Pfarr
kirche), 7 Stunden abwärts, südöstlich nach Udine zu, welches damals allgemein 
und heute noch bei diesen deutschen Friaulern „Weiden" heißt, ein. „Dort sind 
unsere Vorfahren begraben; ihre Grabsteine sind heute noch auf wälsch und auf 
deutsch zu lesen", berichtete mir der alte Jakob Kratter, „und die erst' Kapell' 
ischt wol 100 Jahr nach der Gründung des Ortes aufgebaut worden; die Kirche 
m Außerbladen sei aber vor 400 Jahren gebaut worden."

Die Erzbischöfe und Landesherren halfen aber auch praktisch der jungen 
deutschen Ansiedelung; der Patriarch Bertrand z. B . begabte die Gemeinde mit 
einem großen Walde; derselbe, von Bladen abwärts und in der „Eche" (Eche) 
gelegen, stellt heute ein sehr werthvolles Besitzthum dar. „Mindestens zwei 
Millionen österreichische Gulden sei er heut zu Tage werth, leider sei das Ein
kommen, da sich die Gemeinde noch immer nicht habe entschließen können, einen 
ordentlichen Forstner zu seiner Pflege zu berufen oder einen ihrer jungen Leute 
im Deutschen die Forstnerei tüchtig lernen zu lassen, aus dem Walde nicht so 
bedeutend, als es sein könnte. Angepflanzt werde nichts; er ziehe sich von selbst, 
der Wald. Viel Muffel (Plöcher) würden verkauft und weiter unten in der 
zu Flerßen (Flößen) zusammengesetzt." Es gibt aber, um dies hier einzuschalten, 
auch Privatwaldungen in den Händen der Bauern; so wurde mir Einer ge
nannt, dessen Besitz über 50,000 Gulden, ein Anderer, dessen Wald 36,000 Franken 
werth sei. „Wann oaner hier Waldung hat, der ischt köschtlich" (reich), sprach 
der alte Äaiter.

So war nun das deutsche Dorf unter den meist deutschen Herren von

Hiervon stammt der bei den Bladnern häufig vorkommende Familien- und selbst 
Weiler-Name „Kratter, Grotter" -c. her.
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Aglei in guten Gedeihen; da ließ sich Patriarch von Teck im Jahre 1420 von 
den Venetianern zum Kriege reizen und verführen; er war bald besiegt, und 
alles Land — die deutschen Siedelungen zu Bladeu, Zahrc und Tischlwang mit 
eingeschlossen — fiel im Vertrag vorn 6. Juni 1420 an die Republik Venedig; 
nur um den Schein der Souveränetät zu bewahren, behielt der Patriarch von 
seinem ganzen Besitzthum noch ein paar Ortschaften. Es schien ein harter Schlag 
zu werden für die Deutschen des Landes, allein in Wirklichkeit erwiesen sich die 
Vcnctianer, besonders in nationaler Beziehung, als sehr milde Herren. W ir 
wissen dies ja auch aus der Geschichte der Deutschen in den monte Leriei, in 
den treäioi und sötte eommuui. M it  Frohlocken wurde der Tag begrüßt, als 
Bladen mit dem ganzen venetianischen Gebiete 1809 österreichisch wurde. Nun 
wurde allmählich der ganze amtliche S tyl deutsch eingerichtet und Alles lebte 
im besten Glauben, „man gehöre als deutsche Oestcrreicher zum deutschen Bunde". 
Wahrlich, Oesterreich hat nicht blos zu seinem eigenen Schaden, sondern auch 
zu dem der deutschen Gcsammtnation einen großen Fehler begangen, dadurch, 
daß es die drei oben genannten deutschen Thalschaften nicht zu seinen deutschen 
Erblandschaften schlug, und daß es jene uralten Ansiedelungen in den VII und 
XIII freien Gemeinden ebenfalls ohne Anschluß und ohne jede nationale För
derung ließ. Denn der Unglückstag von Sadowa -  die Bladner nennen den 
Tag von Königgrätz, der für die Entwickelung des Reiches der Anfang und der 
Eckstein war, mit Recht einen Unglückstag — riß Venetien loS von Oesterreich 
und legte Bladen und alle die oben genannten deutschen Thalschaften in die 
Bande Italiens.

Jetzt ist es vorbei mit der rein deutschen Einrichtung der Gemeinde; an 
die Mühlen am Mühlbach, offiziell jetzt L lilpu, ist die wälsche Steuerschraube 
gehängt, der Bürgermeister heißt Liiuiuoo, das deutsche Schild an der Schule 
ist ersetzt durch ein Leuolu oniumunuie, das Gemeindcbuch wird wälsch geführt, 
die Zuschriften kommen alle in wälscher Sprache, die deutschen Jungen Bladen's 
dienen in neapolitanischen Regimentern; kehren sie heim, so singen sie wälsche 
Arien und Volkslieder; die Schule, die ganz deutsch gewesen war, ist mit dem 
Schlag 1806 rein wälsch geworden, das-Wirthshaus zum Rössel schreibt sich 
jetzt OudrUlo binuoo, der Stern" der Frau Ccconi ist zum ullu Lteiin dcgradirt 
und noch dazu grün-weiß-roth angestrichen worden, eine Farbenpracht, in der 
sonst wenig Sterne leuchten.

„Mein Bruder heißt Vittore", beschied mich die kleine Mooserin. — „Wa
rum nicht Viktor?" — „Ei, wir sind doch jetzt Wälsche!" — „Was? italienische 
Unterthanen seid Ih r, aber keine Wälsche, sondern Deutsche!" — „Nun, es mag 
sein; aber wir lernen in der Schule Alles wälsch, und mein Bruder, der Hansel, 
ist auf der wälschen Akademie in Gcmoua*) gewesen!" Konnte die fröhliche 
Kleine nicht einmal mehr die deutsche Druckweise lesen!

*) Hieß früher bei den Friciulern DciUschcn „Glciiiau»" oder „Clemciun"
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Wo hört man denn in der Literatur ein Wort über diese gewaltsame Ver
wünschung? Und wird derselbe Gewaltakt nicht auch bald an den 150,000 
Deutschen in Südtirol, fälschlich „Wälschtirol" von unseren sentimentalen Süd
landsfahrern genannt, anheben, sobald nur das lügenhafte Trentino an Italien 
abgetreten oder als wälsche Sonderprovinz konstituirt ist? Schlimm sind die 
älteren Frauen daran in Bladen; sie verstehen, in der österreichischen Zeit blos 
in deutscher Schule erzogen, kein Wälsch; die Männer haben es vom Handel 
und Wandel alle los, und die junge Generation lernt also in der Schule seit 
1866 blos wälsch; da sind die älteren Frauen, die doch auch in Bladen die 
eifrigsten Kirchenbesucher sind, aus der Kirche und dem Beichtstuhl Hinausge
trieben; denn der Oberpfarrer in Großdorf ist ein Wälscher und versteht kein 
Wort Deutsch. „E in junger, freundlicher Herr ist er", klagte eine ältere Frau, 
„w ir verstehen ihn aber halt nicht. Und wenn wir krank sind und wollen uns 
versehen lassen, und wenn wir zur Beichte gehen wollen, so nehmen wir den 
deutschen Kurat von Außerbladen; er spricht freilich blos das Zahrener Deutsch, 
aber er ist doch ein Deutscher, und wir verstehen ihn." Der jetzige Oberpfarrer 
wurde übrigens der Gemeinde nicht von der Regierung aufgedrängt. Nein, es 
meldete sich keiner aus dem Deutschen, und so nahm sie diesen an. Ob's frei
lich vorher praktisch betrieben worden war, das Bekanntmachen — das bezweifeln 
wir. Andreas Schneider aus der Zahre, auf wälsch Sauris, sieben Stunden 
südwärts von Bladen, war der letzte deutsche Pfarrer und Vorgänger des jetzigen. 
Vor ihm war langjähriger Seelsorger: Priester Gallando, dessen deutschen Fa
miliennamen ich nicht erfahren konnte und vor diesem: Priester Agaro. In  
Bladen wurde mir dieser Name erklärt, als verwälscht aus „Acker". Der 
freundliche Pfarrer in der deutschen Zahre, die ich ein paar Tage später erkletterte, 
gab mir die Wurzel anders an. „E r ist in Thaller's Haus; Thaler, Thaller 
hot'r sich genäsen; n^ar ist der Ort, wo's Wasser rinnt hinab in's Tha l; Thaler 
und Agaro ist eins. Ja wir Zahrener haben noch je viel Pfarrer gestellt auch 
für Bladen. So ham' wir immer a kloan's Verbindung ghoht."

Von dem Kurat zu Außerbladen hörte ich zum ersten Male den Zahrener 
deutschen Dialekt. Wahrlich, er ist schwer zu verstehen! Eine echte, deutsche Er
scheinung, der wackere Benjamin Petris, Ehrwürden zu Außerbladen! Klein, 
sehnig, weißblond, blauäugig und so treuherzig-einfach! O, von der Einfachheit 
der vereinsamten Leute in ihren geistigen und leiblichen Bedürfnissen macht man 
sich gar keinen Begriff! Wie gastfreundschaftlich nahm er mich bei sich auf in 
seinem herrlich gelegene», bescheidenen Häuschen. Es war kein schlechter Wein, 
den mir der gute deutsche Priester vorsetzte in dem weithin leuchtenden Häuschen. 
Die Petris in der Zahre, — und unser ehrwürdiger Jagdliebhaber von Cima- 
Sappada stammt ebenfalls aus einem Bauernhanse in der Zahre (und zwar 
Oberzahre, Lnuris cii Lopru) — die Petris heißen eigentlich „Mörder" oder 
„Marder" in der Gemeinde. „Don Petris", wie er sich nicht ungern nennen 
hört, ist zugleich Lehrer der deutschen Jugend von Außerbladen. Predigt auch

Alpenfreund X I .  5. 2 0
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der brave Herr immer nur deutsch und wird er von der ganzen Thalschaft als 
Deutscher seinem wälschen Vorgesetzten vorgezogen, so ist doch sicherlich der Unter
richt bei seiner Unkenntniß des Schriftdeutschen und bei dem gänzlich wälscken 
Charakter auch dieser Schule völlig ungenügend für unsere deutschen Ansprüche.

So sollte man nun meinen, daß es schlimm stände mit der Erhaltung unserer 
Sprache in der rings von Wälschen umgebenen und von der Regierung gänzlich 
wälsch eingerichteten Gemeinde Bladen! Und mancher internationale Demokrat 
wird sprechen: „Ei, so laßt sie wälsch werden; der Begriff Nationalität ist nichts 
als Egoismus!" Sollen wir Deutsche uns aber nur allein auf dieser Höhe 
trösten und derweil von politischen Gesinnungsgenossen uns Fetzen um Fetzen, 
Tropfen auf Tropfen aus dem Leibe reißen lassen? Wirklich germanische Männer 
von echt deutscher Abkunft denken auch nicht so. Und was das Wichtigste ist: 
Die Bladner wollen nicht Wälsche werden! „W ir wollen treue Bürger des 
Königreichs Italien sein, aber dabei unserer Abstammung und Art fest anhangen", 
erkläre» sie. Und „ehe unsere Gemeinde ihre uralte Sprache aufgibt, eher soll 
das ganze Nest verbrennen und untergehen, hat unser Bürgermeister gesagt!" 
hielt mir einer der Bauern vor. Und der Bürgermeister ist ein wohlhabender, 
gutgebildeter Mann. „Soller" ist sein Name; amtlich wird er jetzt „Sollero" 
geheißen und geschrieben; denn er ist bei den Kreistagen, wo die Vorstände und 
Gemeinden zusammen kommen, eine viel gesuchte Persönlichkeit, und der tüchtige 
Deutsche wird fast immer an die Spitze gestellt. Wenn diese Gesinnung anhält, 
und wenn wir uns nur etwas der verlassenen Gemeinde annehmen, ist es da 
zu erwarten, daß das Deutschthum auslöschen und sogar schon bald auslöschen 
wird? Gewiß nicht! Was bis jetzt fast 700 Jahre ausgehalten hat, wird auch 
in Zukunft, wenn auch unter erschwerten Verhältnissen, seine nationale Dauer 
bewahren.

Nun geben wir noch zum Schlüsse einige Bladner Ausdrücke für alte 
deutsche Begriffe.

Der Großvater heißt „Nedel", die Großmutter „Nadel", der Enkel „Enigel, 
Engel", die Schwiegertochter „Schnur", der Eidam „Aden". Letztere beiden Aus
drücke sind im thüringischen und fränkischen rc. Stamme auch gebräuchlich. Die 
alten deutschen Zurufe beim Vieh „Hott" und „Wiste" sind in Bladen auch in 
Gebrauch, nur soll's umgekehrt sein wie in Reich- und selbst in Südtirol (;. B. 
auf dem deutschen Nonsberg): „Hott" gleich links und „Wiste" gleich rechts. 
Das Thal heißt „Dohl, das Dohl". Steil heißt „stigl, stikl". Heißen, er heißt, 
wird wiedergegeben durch riöfen (riäfen); „er, es riäft sich." Das „e" wird, 
wie im Süd-Thüringischen und Hessischen, vor bestimmten Konsonanten in „a" 
umgesetzt: „schwar" gleich schwer, „gelagen" gleich gelegen. Es heißt nicöt „die 
Butter", sondern „der Butter". Voriges Jahr wird mit dem alten deutschen 
Wort „fährden" ausgedrückt, der Sinn „schmackhaft" mit „geschmag", wie im 
Altbaierischen. „Js's Jhne, Jvne geschmag?" — „Geschwind" noch mit „flugs"- 
Das „F " wird vielfach in „W " umgesetzt: „Wedern" statt „Federn". Das
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Wort „wirklich" hat, wie im Allemannischen, den Sinn „jetzt, eben, jetzt ge
schehen". Das Wort „bereits" drückt den Sinn „hinlänglich, ohngefähr" aus. 
„Knupprich oder reschbraten" wird „ruschbroden" ausgesprochen. Dabei sind 
aber auch, besonders bei dem jungen Volk, wenn es elegant sprechen w ill, und 
sich seines alten Volksdialekts schämt, wälsche Redensarten in Zug. Abends hörte 
ich den Mähdern zu, als sie, die ich schon früh drei Uhr hatte fortklappern hören 
auf die Almen, wieder heimkehrten, müde und weniger elastisch die Holzschuhe 
aufsetzend; zwei Parteien begegneten sich; ein Mädchen rief dem andern einen 
Spott zu: „Orarie, mille Araris, Si^nora, das isch ebbe net woär." „LiAnoru" 
mochten sich die beiden hübschen Dirnen leichter tituliren, als mit dem deutschen 
„Fräulein". — „Macht a guäde v ia ^ '"  (ohne „ io ") , wünschte mir eine alte 
Frau. — Im  Ganzen ist es mit dem Gebrauch der wälschen Worte so wie bei 
uns: wenn einer sich des deutschen Ausdruckes aus irgend einem verschämten 
Grunde augenblicklich nicht bedienen mag, so nimmt er einen wälschen.

Früher lernten die Kinder in der Schule das „Vaterunser". Jetzt, seit dem 
Jahre 1866 und seitdem das deutsche Völklein zu Bladen an's Königreich Italien 
gefallen ist, müssen sie das „pater nostro" beten. Wenn man sich von so einem 
kleinen weißhaarigen Bübchen früher das Evangelium (Luc. 15, Vers 11 bis 22) 
vom verlorenen Sohne erzählen ließ, so sprach er etwa folgendermaßen:

Der verlorene Sühn.
Jesus ot (hat) weiter gereidet: A Monn ot zween Sühne. Der Jüngara 

ot gesocht: Voter gib mer mai Erbthal! Der Voter hot's ihm geben. Etlana 
Toga (etliche Tage) dernoch ot der jüngara Sühn als (Alles) zomme gepockt un 
is beit Wort gezougen in a fremds Lond. Ar verschwandete dort sei Vermeigen 
(Vermögen) durch a schlecht's Lebe. Nochdeme ar ober olls durchgebrocht ot, is 
entstean im feigen (selbigen) Londe ana gruosa Hungarsnuoth. Ar ot ongeheift 
(angehoben) Mangel zu laide. Nun is er hingean un ots si verdingt ba ame 
Bauere im feigen Londe. Dar ot ihn in sein Märhof (Meierhof) geschickt, um 
dort da Wocken (Schweine) ze hiäten. Do hiäts ar giern sein Hunger mit de 
Trebern un roacher (rohen) Früchten gestilt, mit den man de Worten wiättert, 
ober 's'ot's ihm kantz geb'n u. s. w.

Wie gesagt, in der Zeit, wo Bladen zu Oesterreich gehörte sammt dem 
übrigen Oberitalien, hatte es treffliche Fortschritte in seiner deutschen Bildung 
gemacht; auch dieser Sprachprobe merkt man es an, daß die alte Sprache sich 
unserer L-chrift- und Schulsprache schon bedeutend genähert hatte. Jetzt ist unsere 
Zunge wieder aus Schule und Kirche verbannt; jetzt ist sie wieder, wie früher 
Jahrhunderte lang, auf den häuslichen Herd und etwaigen Verkehr mit den 
Volksgenossen in deutschen Landen verwiesen. Die Schule ist arm an deutschen 
Büchern und Karten und Bildern; der Verkehr in dies herrliche Thal ist noch 
gar nicht erweckt. Mancher, der für den Sommer einen Ausflug vor hat, und 
gar wer schon öfter die Alpen bereist hat, wird es lohnenswerth finden, eine 
Tour durch obiges vorgeschlagen zu erhalten. Besonders Alpcnklüblern sei das

2 0 '
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einsame deutsche Bladen auf's Wärmste empfohlen. Und zugleich seien etwaige 
Besucher des Thales gebeten, etwas Proviant für die Schule dortselbst mitzu
nehmen. Als Heim- oder Weiterreise möchten wir noch schließlich vorschlagen: 
Von Bladen das Piavethal hinab bis Pieve di Cadore und von hier NNO. 
in's Boitathal nach Ampezzo di Cortina hinauf! Oder, unseren Fußstapfen 
folgend, über das Gebirge hinab in die noch weit einsamere deutsche Siedlung 
„die Zahre-Sauris" im Quellgebiet des Tagliamento. Dort empfehlen wir ihn 
als Hospes an den Pfarrer von 6ror§io klutrero (Georg Platzer) oder an 
den Gemcindesekretär Gregor Eccher von der Zahre (auf wälsch riäft er sich 
„ ä s l OoIIe"), einen Mann von akademischer deutscher Bildung! Von Sauris, 
über das wir vielleicht später einmal berichten, führt der Weg über ein gewal
tiges Gebirgsjoch mit überwältigender Aussicht hinab nach Ampezzo di Carnia 
(„Petsch" von den Deutschen geheißen). Von Ampezzo führt allmorgendlich vier 
oder fünf Uhr ein Postwägelchen nach Tolmezzo und von dort ein Omnibus zu 
den Hauptzügen der Pontefeil- (konteim-) Bahn!

Gallerte berühmter alpiner Persönlichkeiten.
Franz von Hausmann.

(M it  Portrait.)

Wer die Räumlichkeiten des prächtigen tiroler Landcsmuseums in Inns
bruck mit einiger Achtsamkeit durchwandert hat, wird sich vielleicht an ein Zimmer 
des zweiten Stockwerkes erinnern, wo eine erkleckliche Anzahl gelb überstrichener 
Wandkästen in Parade aufgestellt sind. Oeffnet man die Flügelthür eines dieser 
Schränke, so fällt das Auge auf nichts als weißes und graues Papier, so daß 
einem fast die Vermuthung aufsteigt, in das Archiv des „Ferdinandeum's" ge
rathen zu sein. Nehmen wir jedoch neugierig eines der Aktenbündel aus dem 
Behältniß und lösen die Schnüre des Packets, so blicken uns statt dürrer Zahlen 
und trockener Buchstaben viel bleiche Sprößlinge der Tirolerberge an, die hier 
wie ägyptische Mumien in dieser papierenen Todtenstadt beigesetzt wurden.

Die lieben Blumen! Da hat man sie gebettet und ihnen den Todten- 
schcin beigeklcbt, auf daß die fragesüchtige Nachwelt wisse: „wer?" und „woher?" 
Doch muß man sagen, —  hübsch ruhen sie beisammen, Reihe an Reihe, Ge
schlecht bei Geschlecht, so viele auch ihrer sind, und man sieht, eine erprobte 
Hand hat hier gewaltet und gesichtet zu Nutz und Frommen der Beschauer. 
Wenn man bedenkt, daß in den Schränken ungezählte Tausende von Blumen
leichen der Anobien und anderer Pslanzenhyänen harren, wird man begreiflich 
finden, daß zur geordneten Einsargung nicht allein ausgebreitete Bekanntschaft
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mit den Kindern der heimischen und der nachbarlichen Flora, sondern auch im
mense Mühe und Aufopferung gehörte, um solche Riesenarbeit zu bewältigen.

Als es galt für das Museum zu Innsbruck die tirolischen Gefäßpflanzen
beizuschaffen, um zu erkunden, wie reicher Blumensegen in Thälern und Gründen,
auf Almen und Iöchern bis zu den lebensbaren Eiskronen walte, hatten
die trefflichsten Botaniker des Landes ihre Büchsen auf den Rücken geschnallt 
und waren, jegliche Mühe scheuend, über Wiese und Wald, über Mahd und 
Halde geschweift, um ein möglichst vollständiges B ild seiner Pflanzenschätze be
gründen zu helfen. Der Schweiß so vieler Edlen floß auch nicht vergebens, und 
von allen Landestheilen liefen lange Jahre hindurch Zusendungen bei der 
Museumsvorstchung ein.

Je bedeutender aber die Sammlungen wurden, um so dringender trat für 
dieselbe die Aufgabe heran, aus dem Kreise der uneigennützigen Spender einen 
auszuwählen, der Kenntnisse, Geschick und guten Willen genug in sich vereinte, 
um die angeschwemmten Schätze zweckentsprechend aufzustappeln und den Ueber- 
sckuß geeignet zu verwerthen. Die Wahl fiel nicht schwer. Um das Jahr 1844 
klopfte die genannte Vorstehung an die Thür eines reichen Bozner Adeligen 
und — nicht umsonst. F r an z  B a r o n  von H a u s m a n n  nahm den Antrag, 
ohne Zaudern an, galt es ja seinem lieben Heimathslande einen Dienst zu 
erweisen. Monate lang und zu verschiedenen Malen stellte sich der Gerufene 
in den Räumlichkeiten ein, untersuchte, sichtete, schrieb und ordnete, bis endlich 
jedes B latt mit seinen Pflänzchcn an Ort und Stelle stand. „Für solch' pa
triotische Opfer, die noch mehr als in der öffentlichen Würdigung des Verdienstes 
in dem Bewußtsein für die Wissenschaft gewirkt zu haben ihren Lohn finden", 
ernannte ihn der Ausschuß zum ersten Ehrenmitgliede des Vereines.

Doch auf Titel achtete Hausmann nicht, er besaß deren schon genug; war 
er ja Rcichsfrciherr zum Stein unter Löwenbcrg, Lanegg, Greifenegg, Tiroler- 
Landmann u. s. w. — ihm erblühte aus jenen Bemühungen eine Frucht, deren 
vollständige Zcitigung gar große Opfer kostete, die den bescheidenen Mann jedoch 
mit noch größerer Befriedigung erfüllte — wir meinen die Herausgabe seines 
berühmten Werkes: F l o r a  von T i r o l .

Bevor wir aber dasselbe kurz charakterisiren, wollen wir der Persönlichkeit 
des im verwichencn Sommer zum schweren Verluste für sein Hcimathland Tirol 
verblichenen Gelehrten einige Worte widmen.

In  der letzten deutschen Stadt Tirols, in dem rebcnumsponnencn Bozcn ward 
Franz  B a r o n  von H a u s m a n n  am 16. September 1810 geboren. Sein 
Pater wird als ein ernster Mann geschildert, der seinen Erstgebornen früh schon 
zur Thätigkeit anhielt und ihm dadurch seit seines Lebens jenes süße Nichts
thun verleidete, das so viele der Sprößlinge des alten tirolerischen Stammadels 
mit seltener Aufopferung zu kultiviren bestrebt sind. Ein reizender Wein- und 
Blumengarten in unmittelbarer Nähe des Herrenhauses, wo es wenigstens zu 
drei Zeiten des Jahres immer etwas zu stechen und zu schneiden, zu pflanzen
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oder auszurenken gab, führten den jungen Gymnasiasten schon in jenes Feld 
ein, das er als Mann mit unbegrenzter Liebe und so bedeutendem Erfolge be
bauen sollte. Kam dann jene kurze Zeit, wo auch im Thalkessel von Bozen 
des Winters Schärfe jegliche Blumenzüchterei vereitelt und gab es im Garten 
nichts zu schaffen, da schlich der Junge oft hinauf in ein Dachstübchen, welches 
mancherlei ältere Erzeugnisse deutscher und italienischer Literatur in sich barg, 
und stöberte und rumorte dort herum nach Herzenslust. Insbesondere ergötzte 
er sich an einem alten „Kräutter-Pucch", das nebst ungelenken Holzschnitten mit 
saftiger Kolorirung in biderber Sprache eine Anweisung enthielt, „wie mit Nutz 
die fürncmbsten Kräutter und Gewächs zu gebrauchen seynd". Aus diesem 
Orakel schöpfte Hausmann seine ersten Kenntnisse in der Botanik, und noch in 
späterer Zeit gab er manchmal zur allgemeinen Erheiterung ein und ein anderes 
„Rezept" aus diesem mittelalterlichen Opus zum Besten. Im  kleinen Stübchen 
auf dem Dachboden traf ihn auch einmal der Herr Papa in der strengsten 
Wintcrkälte sitzend mit starren blauen Fingern, wie er gerade zähneklappernd 
eine Pflanzendiagnose auswendig hersagte. Nach kurzer Prüfung ward das dick
leibige Werk der Bücherei entnommen und in die Wohnung hernieder trans- 
portirt, wo es zur Lieblingslektüre für den Knaben wurde, bis der warme 
Sonnenschein und linde Frühlingslüfte im Thal und auf den Hügeln die 
Originale des Buches hervorzauberten. Dann ging es wieder Berg auf und 
ab, nach allem, was da fleucht und kreucht, doch bildeten die Blumen stets seine 
Herzensfreude.

Als Hausmann das Gymnasium seiner Vaterstadt absolvirt hatte, wandte 
er sich nach Italien, um in Padua den juristischen Studien zu obliegen, die er 
jedoch nach einem Jahr mit denen der Medizin vertauschte, um so insbesondere 
gründlichen Untericht in der Botanik zu empfangen. Bon der Zeit seiner dortigen 
Lehrjahre ist uns wenig bekannt, nur so viel können wir berichten, daß sein 
gerader deutscher Sinn sich unter der Masse der wälschen Jugend nicht sehr 
heimisch fühlte. —

Der Tod seines Vaters machte den tüchtig herangebildeten strebsamen Medi
ziner zu einem sehr vermöglichen Gutsherrn, der sich dauernd in Bozen nieder
ließ, und es dürfte unserem Baron wol auch ergangen sein, wie manchem seines
gleichen, der auf deu ererbten Geldsäcken des Lebens rosige Tage verträumt und 
müder und gebrochener in's Grab steigt, denn der ärmste Taglöhner, hätte ihn 
nicht die erworbene Bildung, sein wacher Sinn für die Bedürfnisse des Lebens 
und vor allem die großgewachsene Liebe zu der Pflanzenkunde vor solcher Klippe 
bewahrt. So aber warf ihm das Schicksal die M ittel in den Schooß, der Wissen
schaft seine ganze Kraft zu weihen, und er war auch der Mann sie zu benutzen 
für diesen Zweck.

Wol jeden seiner Ausflüge in die nähere oder weitere Umgegend von Bozen 
verwendete er dazu, seine naturwissenschaftlichen Kentnisse zu bereichern und so- 
wol die Flora als Fauna der reizenden Heimath mit Bienenemsigkeit zu er-
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forschen. Seinem Eifer und seiner Ausdauer entging kein Thierchen, kein Pflänz- 
lein, noch so versteckt und noch so klein, was am besten daraus erhellt, daß — 
um nur ein Beispiel anzuführen —  spätere Sammler von Phanerogamen bei
nahe nichts mehr zu entdecken vermochten, was nicht längst schon seinem Herbare 
einverleibt war. Zu dieser in jeder Hinsicht gründlichen Durchforschung des 
ungemein reichen Gebietes von Bozen trug wol der Umstand wesentlich bei, daß 
Hausmann die Herausgabe einer Flora der Heimath anstrebte und dieselbe, der 
ihm angebornen Genauigkeit zu Folge, so vollständig als möglich Präsentiren 
wollte. Die Ausführung dieser Spezialarbeit ward jedoch in den Schatten ge
stellt, als er den Gedanken aufgriff, eine F l o r a  T i r o l s  zu veröffentlichen. 
Schon im Jahre 1848 war dieselbe in ihren Grundzügen beisammen, allein die 
Ereignisse dieses und der folgenden Jahre verzögerten den Druck bis 1851 — 
eine erzwungene Zwischenzeit, die nicht unwesentlich zur Vervollständigung seines 
Hauptwerkes beitrug.

Die namhaftesten Botaniker Tirols, vor allen Ludwig Baron von Heufler, 
dem auch wegen seiner hervorragenden Verdienste um die Landesflora Haus- 
mann's Werk zugeeignet wurde, Franz Facchini zu Vigo in Fassa, Traunsteiner 
in Kitzbüchel, Dr. Tappeiner in Meran u. s. w. unterstützten ihn, so weit es in 
ihren Kräften stand, da er ja selbst nicht das ganze T irol durchpilgcrn konnte. 
Im  Jahre 1854 war das große Unternehmen glücklich zu Ende geführt und'
Tirol besaß ein dreibändiges Werk, das höchstens in Neilreichs berühmter Flora 
von Niederösterreich seines gleichen auszuweisen hat.

Die ersten beiden Bände — allein über 1000 Seiten stark — umfassen ,
das Verzeichnis; der in Tirol und Vorarlberg wildwachsenden und häufiger ge
bauten Pflanzen und sind dieselben nach Kochs Shnopsis der deutschen Flora
eingeordnet. Bei jedem einzelnen Individuum finden sich die auf das genaueste 
erhobenen Standorte angeführt, auf daß spätere Forscher im Bedarfsfälle sich 
jederzeit von der Wahrheit überzeugen könnten, wenn nicht schon das Musealherbar 
einen Kontrolleur für die Angaben bieten würde. Noch jetzt, nach 27 wahren, 
seit dem Erscheinen des Buches, wo sich doch so manches geändert und die 
'Naturwissenschaften und speziell die Botanik so eminente Fortschritte gemacht 
haben, ist Hausmanns „Flora" immer ein verläßlicher, vorzüglicher Leitfaden für 
jeden Jünger dieser lieblichen Wissenschaft und das einzige relativ vollkommenste 
Buch über die geographische Verbreitung der Phanerogamen Tirols. Eine über
sichtliche Zusammenstellung aller in Tirol aufgefundenen Arten, Angaben in Be- 
»ug auf frühere und gleichzeitige Tiroler Botaniker und ihre floristischen Ent
deckungsreisen in den Alpen und endlich ein Vergleich der Flora des beschrie
benen Landes mit der von Nachbargebicten, in welchem sich das immense Wissen 
des Verfassers im schönsten Lichte zeigt, bilden nebst Höhenangaben und Nach
trägen den Inhalt des dritten Bandes. Derselbe ist erst 1854 erschienen und 
wie seine Brüder bei „Wagner in Innsbruck" gedruckt und verlegt. M it ihm
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hat sich Baron Hausmann eist dauerndes Verdienst um sein Vaterland erworben 
und den Grundstein für alle diesbezüglichen Forschungen gelegt.

„Die Flora von T iro l" sowie verschiedene Aufsätze in.Fachzeitschriften, bei
spielsweise in der „österreichischen botanischen Zeitschrift", „in der Rcgensburger 
Flora" u. s. w., brachten seinen Verfasser in nähere Berührung mit ähnlich 
strebenden Forschern des In -  und Auslandes. Der schon erwähnte Dr. Facchini 
in Fassa besuchte ihn auf seinem Sommcransitze zu Klobenstein am Ritten und 
durchstreifte unter seiner gewiegten Leitung diese an botanischen Seltenheiten so 
gesegnete Gegend. Als Facchini im Jahre 1852 verstorben, veröffentlichte Haus
mann auf Veranlassung seines langjährigen Freundes P. Bincen; Gredler dessen 
hinterlassene „st'Iorrr T irolius eisrüpinue" in der Zeitschrift ves Ferdinandcums 
zu Innsbruck und versah sie mit ebenso feinen als werthvollen Bemerkungen. 
M it dem bedeutendsten tirolerischen Lichcnologen Ludwig von Heufler war er 
schon früh bekannt geworden, mit Michael Stolter, der die große geognosliscbe 
Karte des Landes entwarf, mit Adolf Pichler, dem bekannten Gelehrten und 
Schriftsteller, stand er in regem Verkehre. Auch mit Dr. Reichenbach, dem durch 
die Herausgabe der „Flora Germaniae" berühmten Forscher stand er in dem 
regsten Briefwechsel; der Sohn des letzteren, Direktor des botanischen Gartens 
in Hamburg, stattete ihm nachmals einen Besuch in seiner Vaterstadt ab.

Seine Augen waren für jeden Zweig der ihm in die Seele gewachsenen 
Naturwissenschaften geöffnet. Davon legen beredte Zeugnisse jene Geschenke ab, 
die er so vielen öffentlichen Anstalten des Landes bereitwillig spendete. Cou- 
chilien, Käfer, Schmetterlinge, Spinnen, Mineralien u. s. w-, ganz abgesehen von 
den in die Tausende gehenden Spenden von getrockneten Pflanzen, Früchten, 
Sämereien, Holzarten u. s. f., bildeten ihren Inhalt. Wer P. V. Gredlcr's vor
treffliches Werk: „T ie  Käfer Tirols" zur Hand nimmt, findet sehr häufig unter 
den Gewährsmännern seinen Namen. In  den meisten botanischen Publikationen, 
welche seit dem Jahre 1853 als Abhandlungen, Monographien u. dgl. in Tirol 
das Licht der Welt erblickten, wird Hausmann als Beiträger oder Förderer 
erwähnt. —

Und dieser Mann, dessen Name nicht allein innerhalb de' Berge, sondern 
auch draußen im Reiche unter den Fachgenossen einen guten Klang besitzt, lebte 
in seiner Vaterstadt so still, so abgeschlossen, fast wie ein Einsiedler. Freilich 
versüßte ihm dieselbe eine liebevolle Gemahlin, die mit ihm ein Herz und eine 
Seele war, die treue Begleiterin auf seinen Ausflügen in die Umgegend und 
unermüdliche Gehilfin seiner Beschäftigung, so daß er an der Seite seiner 
„Emilie" ras Getriebe der Welt wohl vermissen konnte.

Nur die Sommermonate hindurch, wo die heiße Atmosphäre im Thalkessel 
von Bozen ihn wie so viele der Mitbürger aus der Stadt verbannte, stieg er 
mit seiner wackeren Gattin und deren liebenswürdigen Schwester auf des Ritteus 
grüne Blatten oder wanderte durch die Eisackengen in das romantische Puster- 
thal oder in die Weiten von Sterziug. An diesem Orte verbrachte er die letzten
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Sommer seines Lebens. Die einstigen Sümpfe, jetzt freilich durch die ausge
führte Regulirung der Thalbäche verschwunden, waren sein Hauptaugenmerk, und 
obwol er öfters an Gliederlciden kränkelte, unterzog er sie doch eingehenden 
Untersuchungen nach Phanerogameu, Algen und Moosen.

Mancher Bewohner des freundlichen Städtchens wird sich des kleinen, doch 
kräftig gebauten Männchens mit den ehrfurchtgebictenden grauen Haaren, den 
hellen blitzenden Augen, starkem Knebelbarte und den ausgeprägten kernigen Ge
sichtszügen noch wohl zu erinnern wissen, das mit Pflanzen aller Art beladen 
aus den Auen und Wäldern durch die Straßen der Stadt gewandert.

Als der Schreiber dieser Zeilen den Gelehrten kennen lernte, hatte derselbe 
bereits das schöne Menschenalter von 64 Jahren erreicht; aber trotz dieser
Bürde war er so rüstig, daß ihn jedermann höchstens für einen Fünfziger be
zeichnet hätte. Im  Kreise der wenigen, mit welchen er Umgang pflog, zeigte er 
sich voll Geist und Witz. In  einem Athem konnte er oft aus der grundgelehr
testen Abhandlung in den Ton herzlichster Lustigkeit verfallen und durch hundert 
launige Anekvoten die Gesellschaft vorzüglich unterhalten. W ir jüngeren Leute 
schätzten und ehrten ihn wie einen Vater und wären für ihn — auf gut tirolerisch 
gesagt —  durchs Feuer gegangen. Freilich verstand er es, wie selten einer, zu 
fesseln und zur Thätigkeit anzuspornen.

Seine äußeren Lebensverhältnisse bieten wenig Bemerkenswerthes. Unter
Dr. Streiter (Berengarius Jvo), der starken Hand der Bozner Freisinnigen, 
trat er in den Gemeinderath seiner Vaterstadt ein und leitete während seiner 
Amtsführung die Herstellung jener prächtigen Anlagen, die vom Johannisplatze 
aus rechts und links der Straße gegen den Bahnhof sich hinziehen. Diese so
wie mehrere Kinder Flora's und etliche Käferchen, die seinen Namen tragen, und
sein vorbesprochenes Hauptwerk werdeu das Andenken dieses edlen, unermüdlich
thätigen Mannes der Nachwelt überbringen.

ES war am sechsten August dieses Jahres. Ein heißer Tag lagerte in den 
Straßen Bozens, und die Stadt schien fast menschenleer. Die Schwüle des 
Sommers hatte ihre Bewohner auf die Alpen getrieben, und so erfuhren viele 
erst später durch die B lätter, wen man an viesem Tage zu Grabe getragen. 
Franz Baron von Hausmann war am vierten August gestorben. Ein altes 
Leiden hatte ihn während des Winters auf das Krankenlager geworfen; er raffte 
sich scheinbar zwar nochmals aus, doch seine Kraft war gebrochen, und er fühlte 
sein Enve herannahen.

Wenige Tage vor seinem Hinscheiden brachte er die vor Jahren schon be
gonnene Ordnung seines über 360 FaScikel starken Tirolerhcrbars zum Ab
schlüsse. In  seinem Testamente verfügte er, daß aus dem Verkauf desselben, 
sowie auö dem Erlös seiner Bibliothek ein Hanbstipcubium für Jünger seiner 
Lieblingswissenschaft gebildet werben sollte. Durch diese Anordnung gedachte er 
auch nach seinem Tode der Botanik stets neue Schüler zuzuführen.

Ein langer Zug von Herren auö Bozcn und andern Städten und Ort



314 Beim Teufelsschmied.

schaften des Landes folgte dem mit Kränzen und Blumen und dem Wappen
schilds der Hausmann geschmückten Sarge, als man den edlen Zweig der 
Familie zum Friedhofe trug. Die Glocken des herrlichen Domes zitterten hin
aus in die drückende Luft und klagten um diese Zierde Tirols. Nur die Blumen, 
die an der stillen Stätte des Todes üppig an den Mauern und Grabkreuzen 
emperkletterten, glänzten in aller Freude des Südens, als wollten sie sagen: 
Trauert nicht! So lange die Alpen Kraft besitzen, uns zu gebären, wird man 
auch dessen gedenken, den sie jetzt in die Grube legen. Conrad Fischnaler.

Seim Teuselsschuned.
Von Dr. L. v. Hermann.

Vom poesieverklärten „Schmied von Gossensaß" hast du sicher schon gehört, 
freundlicher Leser, sowie vom „Schmied von Jütcrbock", der den Teufel durch's 
Schlüsselloch in einen Sack lockte und dann durch seine schweren Hämmer tüchtig 
abwalken ließ, aber vom „Teufelschmied in Oetz", wette ich, ist noch keine Kunde 
an dein Ohr gedrungen, obwol er den Meister Bocksfuß, wie wir sehen werden, 
noch mehr dran kriegte als der früher genannte. Darum will ich ihn dir vor
stellen und dich bei dieser Gelegenheit mit einem stillen Alpenwinkel bekannt 
machen.

Die letzten Herbstferien führten mich wieder in's Oetzthal. Ich mußte 
wieder einmal Oetz, diese friedliche Stätte, besuchen, hinaufsteigen zum stillen 
waldumschloflenen Piburgersee und mir aus seinem ruhigen Spiegel Trost für 
manches Leid und für manche betrogene Hoffnung holen. An einem schönen 
Augustmorgen vertraute ich beim Mondscheinwirth in Innsbruck meinen Leib dem 
Geklapper einer jener Marterkästen — Stellwägen genannt, vermuthlich weil sie 
überall „stellen", wo „der liebe Herrgott den Arm hinausreckt" —  und athmete 
durch vier Stunden außer dem Straßenstaub den Lodenduft und den Tabakqualm 
von fünf pfeifcndampfenden Oberinnthalerbauern ein, ein trostloser Gegensatz 
zur hellen Sommerlandschaft, die herum lachte, zum lustigen „Zizi Bräutigia" 
des Finken und zum Jnbelgruß der Lerche, die aus blauen Höhen mir ein 
heimisches: Grüß Gott, auch wieder da! zurief.

In  Silz stieg ich ab, erquickte mich sattsam, verplauderte ein paar Stündchen 
mit einem Studienfreunde und wanderte dann, als die Hitze nachgelassen, am 
Schloß Petersberg vorbei, mutterseelenallein westwärts auf einem nicht beschwer
lichen Abkürzungsweg, der sich über einen vorgeschobenen Waldrücken zieht und 
mick in drei Viertelstunden an den Eingang des Oetzthales führte.
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Dieses herrliche Thal ist in seinem vorderen und mittleren Theile noch viel 
zu wenig bekannt und gewürdigt. Die meisten Touristen verweilen daselbst nicht 
länger, sondern magnetisch angezogen von den Eiskolossen, die aus dem Thal- 
hintergrunde Herausblitzen, jagen sie unaufhaltsam vorwärts und vorwärts, bis 
sie endlich ganz „zerlattert" in Gurgl oder Fend anlangen. Dort beginnt für 
sie erst das Oetzthal, alles Andere ist ihnen nur lästiges Hemmniß, das ihnen 
den pyramidalen Augenschmaus hellgrünen Gletschereises in unnöthigcr Weise 
verzögert. All die tausend kleinen Schönheiten, die so zu sagen jeder Schritt 
rechts und links erschließt, da ein hingelagertes Dörflein, dort eine malerische 
Baumgruppe oder Felswand, ein schäumender Wasserfall oder die reizende Staffage 
eines bäuerlichen Jungferleins, die tausendfältigen Nüanzirungen des Volkslebens, 
das die Landschaft belebt — Alles nur Schwindel! Eis wollen sie haben, nur 
Eis und noch einmal Eis. Diesen frevelhaften Betrachtungen gab ich mich hin, 
als ich dann Abends 6 Uhr etwas außer Ebne die prachtvolle Kaskade des 
Stäubenbaches bewunderte, der, vom Ochsengartenthale niederbrausend, hier einen 
wenn auch nicht tiefen aber äußerst schönen Wasserfall bildet. Die angebaute 
alte Schmiede und ein paar prachtvolle Eschen vervollständigen das abgeschlossene 
Bildchen. Unweit davon steht am Wege ein sogenanntes Marterl mit der 
Inschrift:

O Wanderer sieh' still an diesem Ort
Und bet' ein Vaterunser, dann setz' die Reise fort.
Wenn du schon jung und schön und bist auch stark an Jahren,
Der Tod hat List und Tück', das haben auch w ir erfahren.

Andenken an den Jungesel (!) Franz Schöpf, 1801.

Zwei kniende Bauern, dahinter ein Engel, in Lüften ein Sensenmann, ein 
anderer, der einen Pfeil abdrückt, lassen uns in etwas zu symbolischer Weise 
errathen, daß hier eine Unglücköstätte sei. Rechts oben über der stürmischen 
Oetzthalcr Achc liegt das stattliche Dorf Sautcns auf einem grünen Berghang 
anmuthig hingestreckt. Die Kirche, eine der schönsten des Landes, steht weithin 
sichtbar auf einem freien Hügel. Je mehr wir uns Oetz nähern, um so freund
licher wird die Gegend, ja sie erhält einen fast südlichen Charakter. Nußbäume 
und Edelkastanien überwölben den Weg, an den Gehöften rankt sich die Rebe 
empor, im saftigen Fruchtanger reifen Pfirsiche und Marillen. Oetz verdankt 
diese überraschende Vegetation seiner äußerst günstigen Lage. Es liegt nämlich 
in einer weiten Bucht an der linken Thalscite, wodurch es vor den rauhen Nord
winden geschützt, hingegen den warmen Sonnenstrahlen von der Süd- und West
seite erschlossen ist.

Vergnügt wanderte ich vorwärts. Ein frisches Bauernmädchen huschte eben 
vorbei. „He, Braunaugete", rief ich ihr nach, „wohin denn?" „Zum Teufel", 
war die Antwort. Zum Teufel? Nun das klang ganz eigenthümlich und ließ 
auch eine für mich nicht gerade schmeichelhafte Deutung zu. Doch tröstete ich 
mich — was hatte ich auch vorwitzig zu fragen — und stand bald am Ein-
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gange des Ortest Er liegt mit seinen weißblinkenden Häusern äußerst malerisch 
da. Die Kirche, hoch oben auf dem rebenumrankten Hügel, das Dorf und das 
weite Thalbecken überschauend, die ringsum auf den Anhöhen zerstreuten Ge
höfte mit ihren im Abendscheine glitzernden Fensterscheiben, in der Ferne der 
rauschende Thalbach, dies Alles verbunden mit dem Frieden, der die ganze Land
schaft umwebt, machen einen ungemein beruhigenden Eindruck. Es dämmerte be
reits, als ich die kühle Hausflur des „ Kassel" (Kassian) betrat und dem wackern 
Wirth die kräftige Hand drückte. Bald saß ich in der traulichen Laube des 
kleinen Gärtchens hinter dem Hause, vor mir eine Flasche echten Tirolerweines 
und sah zu, wie das Abendgold langsam an den Bergeshäuptern verglomm, 
„wie sich um Königslippen ein stolzes Lächeln bricht". Hie und da zogen 
Gruppen müder Arbeiter plaudernd vorbei, Rechen und andere Geräthe auf der 
Achsel. Als es kühler wurde und sich leichte Nebelschleier über die Wiesen legten, 
ging ich in die geräumige Wirthsstube, wo die Kellnerin eben dem Hausgesinde 
um den großen Tisch die mächtige Pfanne Brei vorsetzte. Wie wohl that mir 
die Nähe dieser Naturmenschen, die schäkernd und sich mit derbem Witz neckend 
ihren Magen füllten.

Im  verschlossenen Nebenzimmer ging es lebhaft zu, ein wirres Durchein
ander von rauhen Männerstimmen, durchkreuzt vom Klang einer hellen Frauen
stimme. „Heut' hat's der Teufel g'neatig (dringlich), heut' macht's ihn schwitzen", 
meinte eine der Dirnen am Eßtisch. „Ich bin begierig, ob sie handelseins 
werden", versetzte eine andere. Eben wollte ich mich erkundigen, ob es denn 
hier in Octzthal Teufel schneie, da öffnete sich die Thüre des Nebenzimmers und 
der Wirthssohn trat zu mir und bat mich, ein bischen hereinzukommen, um 
meine Unterschrift als Zeuge bei einem eben abgeschlossenen Kaufvertrag abzu
geben. Objekt desselben war kein geringeres, als mein vielgeliebter Piburgersee, 
zu dem ich morgen früh hinaufsteigen wollte und der nun in diesem Moment 
in den Besitz eines Stadtfräuleins übergegangen war.

Also wirklich! dieser liebe O rt, meine jährliche Trostspende, wo man des 
Lebens Misörc auf einen Monat vergessen kann, soll das Opfer einer Speku
lation geworden sein. Natürlich, kalkulirte ich weiter, die herrliche Lage, der 
romantische Zauber dieser waldumschlossenen Seeidhlle kaum eine halbe Stunde 
über der Thalsohle, darf man sich wundern, daß ein spekulativer Kopf diesen 
köstlichen Punkt für ein Grandhotel ausfindig machte? Und bei diesem Schacher 
sollte ich meine Unterschrift hergeben? „Herr W irth! da wird nichts daraus", 
sagte ich und brachte meine Gründe vor. Nun gab mir der Kassel die be
ruhigende Erklärung, daß ein „Fräulein aus der Stadt" den stillen Ort eben 
deshalb an sich gebracht, um denselben für wcltcwige Zeiten vor einer derartigen 
Spekulation zu bewahren. „Und was hat denn bei diesem Handel der Teufel 
zu schaffen, von dem die da drüben immer sprechen?" „Ja", lachte der Wirth, 
„dem gehört eben der See; eigentlich heißt der Eigenthümer Leitner und ist 
Schmied auf der Ebne, aber die Leute nennen ihn kurzweg den Teufel, weil . . . "
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„Herr Wirth, Herr Wirth, so kommen Sie doch!" tönte es jetzt aus dem Neben
zimmer. M ir  die weitere Auskunft auf später »ersparend, stand ich nun auf 
und ging mit dem Wirth hinein, wo der verhängnisvolle Akt zu unterschreiben war.

Daselbst traf ich den ganzen hohen Rath versammelt. Nachdem ich meine 
Unterschrift unter das Dokument gesetzt und zur weiteren Bekräftigung, wie es 
hierlands Sitte, das gefüllte Glas geleert hatte, schaute ich mir den Verkäufer 
etwas näher an. Ich habe nicht bald einen schöneren und interessanteren Kopf 
gesehen, ein echt römisches Profil, wie man es in Oetzthal so häufig findet, mit 
scharfmarkirten Zügen und hochgewölbter, gedankenvoller Stirne. „Sehen Sie", 
meinte der Wirth zu mir, „jetzt können Sie den Schmied selber fragen, warum 
man ihn.hier überall den Teufel heißt." Der Mann erzählte mir nun, daß er 
diesen Ehrentitel einem beweglichen geschnitzten Gottseibeiuns verdanke, den er 
in seiner Schmiede auf der Ebne angebracht habe, und der ihm sein Hammer
werk treiben müsse. Zugleich lud er mich ein, denselben bei meinem Rückweg 
anzusehen. Es war mithin die Schmiede am Stuibcnbache, wo ich gestern die 
erste Siesta gehalten. Ich sagte es ihm auf morgen zu. Darauf machte sich 
der „Teufel" auf den Heimweg nach dem eine halbe Stunde entfernten „Ebene", 
ich aber heimgartete noch mit dem „Kassel" etwas weiter. Da erfuhr ich denn 
so manches über besagten Lettner. Dieser habe auch eine Flachsbrechelmaschine 
„ausgekopft" und gebaut, die er bei der Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 
zur Ausstellung gebracht, und welche die berühmten ungarischen an Leistungs-, 
fähigkeit weit übertreffe. Sie bearbeite nämlich in zwölf Stunden sechzehn Centner, 
während die letzteren in zehn Stunden nur sechs Centner liefern. Auch das 
Wasser habe er sich auf ganz amerikanische Weise hergeleitet. Jetzt fiel mir erst 
ein, daß ich beim Herweg durch einen solchen haushoch hergeleiteten Aquädukt 
durchgegangen sei. Die Oetzthaler sind überhaupt gute Wasserbaukünstler, und 
ihre Wiesen und Flachsfelder gedeihen nicht umsonst so gut. Sogar auf die 
Gründe des Jnnthales wird das Oetzthaler Wasser in sogenannten „Walen" 
geleitet. —

Des andern Tages stieg ich zum Piburgersee hinauf, um dem neuen Be- 
sitzthum des „Seefräulcins", wie man die Käuferin scherzhaft nannte, einen 
Besuch abzustatten. Wie schön und ruhig liegt das stille Wasser da, hineinge- 
bettet in den Waldfrieden. Nur der Acherkogcl schaut vorwitzig über die grünen 
Tannenwipfel und spiegelt sein Haupt in der klaren Fluth. Lange Zeit saß ich 
auf dem Bug des Kahnes, der neben dem Badhüttchen halb ans Ufer gezogen 
ruhte, und sah den Nöglein zu, die von den Aestcn nicderflogen und Wasser 
nippten oder im raschen Fluge darüber ein Mückchen haschten. Die Sage läßt 
hier einst ein stolzes Schloß gestanden haben, dessen Herrin ihren Mägden be
fahl, am Maria-Himmclfahrtstage auf dem Felde zu arbeiten. Zur Strafe für 
diesen Frevel versank Schloß und Feldung, nnd an deren Stelle tauchte der 
See auf.

Als die Sonne heißer brannte, stieg ich wieder nach Oetz zurück, um micb
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für den nachmittägigen Besuch des Teufelsschmieds auf der Ebne zu stärken. 
Man geht in einer starken halben Stunde dahin. Schon von weitem begrüßte 
mich das Rauschen des Stuibenfalles und das Pusten und Hämmern der ange
bauten Schmiede. Das Eisen glühte und die Funken flogen unter den wuch
tigen Schlägen durch das Fenster sich vermischend mit den Perlen des stäubenden 
Wasserfalles. Als ich die rußige Schwelle betrat und von da meinen Blick in 
das Innere der Schmiede warf, mußte ich hell auflachen. Da stand er wirklich, 
dem Eintretenden gerade gegenüber, der leibhaftige Meister Bocksfuß und zwar 
in voller Thätigkeit. Die lebensgroße behufte und behörnte Figur macht einen 
ungemein komischen Eindruck. Der Teufel trägl ein Köhlerhemd, kurze Leder
hosen, um die M itte einen tirolischen Leibgurt. Die nackten Füße stehen auf
einem mannshohen Gestelle an der Rückwand neben dem Blasbalg, die kralligen 
Hände halten krampfhaft die Kurbel, die er scheinbar treibt. Bei jeder Rück- 
wärtsbewegung dreht er seine glotzäugige Fratze mit malitiöser Grimasse nach 
rechts, als wollte er den Ingrimm über seinen unwürdigen Sklavendienst ver
beißen. Im  Halbdunkel der Werkstätte, wenn der unruhige Gluthschein der Esse 
ihn beleuchtet, macht die höllische Majestät einen verflucht unheimlichen Eindruck.

Bei einer kurzen Arbeitspause erblickte mich der Inhaber der Schmiede,
der kunstreiche Wieland des Oetzthales und bot mir die Hand zum Gruße. Ich 
sprach ihm meine Verwunderung über die schnurrige Teufelsidee aus und fragte 

.ihn, wie er auf diesen Einfall gekommen, und warum er denn dem Teufel 
Bauernkleider angezogen habe. Da machte der Schmied ein noch viel pfiffigeres 
Gesicht als sein Teufel und meinte, da müßte ich seinen Bruder fragen, denn 
der habe ihn fabrizirt. Bei der Weihnachtskrippe in Z ir l befinde sich ja auch 
ein Teufel in Herrenkleidern mit Frack und Cylinder, der Teufel, meine er,
komme in jedem Rocke vor. „Uebrigens", fuhr er fort, „hat mein Teufel schon
auch eine gute Leistung auszuweisen, für die ihm selbst der Pfarrer danken muß. 
Sehen Sie dort das Haus", sagte mein rußiger Freund, indem er mich vor 
die Schmiede zog und mit der Hand thaleinwärts wies, „dort ging es vor 
Jahren nicht am richtigsten zu, und auf Ehrbarkeit und Zucht haben wir Oetz- 
thaler sonst zu allen Zeiten etwas gehalten. Kein Wort Gottes half gegen dies 
wüste, nächtliche Treiben, also mußte wol der Teufel dran. Der war damals 
gerade fertig geworden, und nur wenige wußten etwas davon. I n  einer Nacht, 
als die ausgelassene Heimgart gerade im besten Gange war, nahm ich meinen 
Teufel auf die Achsel, schlich mich zum berüchtigten Haus und ließ ihn plötzlich 
zum Fenster hineinschauen. Sie hätten sehen sollen, wie der wüste Schwärm 
auseinanderfuhr. Durch Fenster und Thüren ging die wilde Jagd; ehe man 
fünf zählen konnte, war das ganze Nest leer. Seitdem ist Ruhe im Land." —

Nachdem ich noch einmal und nun mit einem gewissen Respekte den mora
lischen Teufel betrachtet hatte, ließ ich mich von Lettner zum einige Schritte unter 
dem Wege liegenden Stadel führen, in dem er seine von ihm selbst erfundene 
Flachsbrechmaschine aufgestellt hatte. Sie war eben im besten Gange, und ich
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bewunderte die Raschheit und Sauberkeit der Maschine. Sie gehört mehreren 
Bauern der Umgebung, die sich dieselbe vom Leitner anschafften und sie nun 
wechselweise benutzen. Er hat schon viele derartige gebaut. Der Flachs wird 
nach Aussage der Bauern bei dieser Behandlungsweise viel stärker und mehr 
„schmutzig", d. h. linder, weil er nicht an der Brechelgrube, sondern an der 
Sonne gedörrt wird. Am Ofen geht er leicht zu Grunde. Noch lange sprach 
ich mit dem wackern Mann, der mir mit der größten Klarheit und Bereitwillig
keit Alles erklärte und mir über viele Verhältnisse des Oetzthales Aufschluß gab. 
Endlich mahnte mich der Blick nach der Uhr zum Aufbruch; ich schüttelte dem 
Landsmann die kräftige Hand, warf noch einen Blick auf die im Abendlichte 
glühende Kaskade des Stuibenfalles und schlenderte thalauswärts Silz zu, das 
ich mit einbrechender Dämmerung erreichte.

Die Seite Comuni und der Monte Sertiaga.
Von Ncpvmuk Zwickh.

Lieber Leser, du kennst wol Venedig oder wirst es wenigstens kennen lernen. 
Nun wenn du dem Eindrucke, den dieses bezaubernde steingewordene Märchen 
auf dich gemacht, noch ein Naturbild ohne Gleichen hinzufügen willst, so besteige 
den Orrinpunilo zum Sonnenuntergang. Da liegt vor dir die lange Kette der 
Alpen von Verona bis zu den Julischen Ausläufern, zu deinen Füßen die herr
liche Stadt, jenseits das ewige unendliche Meer, bedeckt mit heimkehrenden Schiffen, 
von der scheidenden Sonne vergoldet. Und bis zu deu Bergen erstreckt sich 
eine ungeheure Ebene, in der unzählige, geheimnißvolle Wasserspiegel aufblitzen. 
Da haftet das Auge des Bergfreundes wol auf den Linien des unfeinen Ge
birges, und er entschließt sich auch diesen Theil der Alpen einmal zu besuchen. 
Der Venedig zunächst liegende Alpentheil ist das Bergland der S e i t e  C o 
m u n i ,  das hier geschildert werden soll.

Wenn nun in diesen Blättern mancherlei Persönliches z. B. über die Art 
der Unterkunft und Verpflegung etwas eingehender besprochen ist, so hat mich 
die Absicht gelenkt, ein möglichst getreues B ild des Eindruckes zu geben, den die 
Bereifung dieses, den Uebergang zum sonnigen Süden vermittelnden Gebirgs- 
gliedes auf mich gemacht hat.

Das Gebirgsland zwischen Elsch nnd Brenta führt deu Namen Lessinische 
Alpen. Es ist das südlichste Land deutscher Zunge, denn es liegen in ihm die 
nach Stamm und Sprache heute noch als deutsch zu bezeichnenden sogenannten 
X I I I  (trväioi) und die V II (8stt<z) Gemeinden, jene im südlichen Theile über
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Verona, dem alten deutschen Bern, und diese im nördlichen Theile, beide ge
trennt durch die Verkehrsader Rovereto-Bicenza.

Die „Seite Comuni" nehmen im Allgemeinen das Bergland zwischen der 
heutigen österreichisch-italienischen Grenze und den Flüssen Astico und Brenta 
ein, die früher den einen Namen ni6äou6U8 (rninor und mrrjor) führten. Einst 
bildete die Grenze im Norden die Brenta, sie wurde erst im 17. Jahrhundert 
in Folge der Kriege auf den Gebirgskamm zurückverlegt.

Im  Süden dagegen lagen auf dem Territorium der V II  Gemeinden die
sogenannten oontruäe unnesse, d. h. Orte, die sich erst im Laufe der Zeit ge
bildet hatten, wie die Orte an der Brenta und am Südabhang bei Marostica,
die jedoch nicht zu ihnen gehörten und nur einzelne Privilegien mit denselben
gemeinsam hatten. Die V II  Gemeinden gehörten als Distrikt wie noch heute
zur Stadt Vicenza und waren mit dieser der Republik Venedig von 1404 bis
zu deren Fall 1797 Unterthan, welche ihnen jedoch selbstständige Verwaltung, 
theilweise sogar Vertretung nach außen und gewisse Privilegien, z. B. das Recht 
keinen Sbirren auf ihrem Gebiet zu dulden, beließ. Das gesammte Gebiet faßte 
nach einer Druckschrift vom Jahre 1814 15H> Leghen mit einer Bevölkerung 
von 30,000 Seelen, im Jahre 1822 wurde diese zu 26,458 und 1853 zu
35,720 angegeben. Die Bevölkerung der V II Gemeinden allein betrug 1821 
16,985 Seelen, der neueste Oensiinento per ooinuni eto. liomu. 1874 gibt sie 
zu 21,361 Einwohner an, die sich auf 138 Ortschaften vertheilen*).

Ueber die Abstammung derselben — sie selbst bezeichnen sich stets als cim- 
brisch —  herrschen „abenteuerliche" Hypothesen. Man hielt sie für versprengte 
Cimbern, verjagte Gothen, Hunnen, Dänen, Alemannen rc. Am festesten erhielt 
sich der Glaube, daß sie Abkömmlinge der Cimbern seien, bis 1833 Schmeller, 
Kustos der Staatsbibliothek München, durch seine linguistischen Forschungen nach
wies, daß „die Alterthümlichkeit ihrer Sprache nicht höher als in das 12. Jahr
hundert hinaufreiche" und zur Ansicht gelangte, „die V II  Gemeinden seien im 
12— 13. Jahrhundert durch vollendete Romanisirung der umgebenden Thal
lande von der deutschen Gesammtmasse abgeschnitten worden, hätten jedoch in
ihrer Sprache das Hochdeutsch jener Periode in bedeutendem Maße bewahrt".

Don neueren Forschern haben sich besonders v. Attclmayr, Bergmann und 
der Landcsschul-Direktor Schneller zu Innsbruck mit den V II  Gemeinden be
schäftigt. Der letztere hat hierüber in der Oesterreichischcn Revue von 1865 
und 1867, sowie neuestenS in Petermann's Mittheilungen 1877, X, einen vor
züglichen, wahrhaft national gehaltenen Artikel geschrieben, der gerade wegen 
seiner politischen Bedeutung die weiteste Verbreitung finden sollte.**)

I n  Schneller'S Abhandlung ist die Seelcnzahl für l854 zu 22,742 no tirt, also er
sichtlich mit Einschluß einiger eoutrnels nnnossv.

**) Die jenem Artikel bcigcgebene Karte Petermann's gibt die Begrenzung der V I I  Ge
meinden jedoch anders, atö sie sich bei Berücksichtigung der politischen und administrativen Zu
gehörigkeit der einzelne» Ortschaften zu Distrikt und Gcmeindcvcrband, herausstellt. Ich notire
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Der Emgangspunkt in die sieben Gemeinden von Süden ist das an der 
Mündung des Brentathales gelegene Bassano ,  eine mittelalterliche Stadt mit 
trotzigen Zinnen und Thürmen wohlbewahrt. Bassano steht mit der Eisenbahn
linie Vicenza-Treviso, in welche die mit einander verbundenen Zweigbahnen von 
Padua und Venedig einmünden, in Verbindung, so daß es von allen diesen 
Städten in 2»/.,—3H., Stunden erreicht wird. Von Bassano führt ein für Berg
suhrwerke fahrbarer Weg auf den Hauptort der Hochfläche, As i ago ,  in fünf 
Stunden. Ein weiterer Eingangspunkt ist S ch io , durch Eisenbahn mit Vicenza 
verbunden. Von ihm ist mehrmals täglich Postverbindung mit Asiago. Bon 
Norden wird es über Lav a r one ,  welches mit der Poststraße des Suganer- 
thales durch eine schöne fahrbare Straße verbunden ist, erreicht. Ich schildere 
diese letztere Tour. —

Von T r i e n t  gibt es zwei Wege nach Caldonazzo, dem Ausgangspunkte 
der Hochstraße nach Lavarone. Der eine führt auf der Poststraße nach P e r g i ne  
an der großartigsten aller Klammen T iro ls, der F e r s i na k l a m m  bei P o n -  
t a l t o ,  vorüber und dann rechts einbiegend am See vorüber durch herrlichen 
Kastanicnwald nach Ca l ce r nn i ca .  Der andere, weniger empfehlenswerthe, führt 
bei der nächst-ersten Eisenbahn-Station M a t t a r e l l o  durch das schmutzige Dorf, 
dann auf dem linken Ufer des Baches ansteigend, beim letzten, einzelnstehenden 
Hause über denselben und rauh und steil nach dem unter Weinpflanzungen ver
steckten, herrlich gelegenen Va l so r da .  (Hierher führt auch ein Verbindungs
weg von Trient an den malerischen Chpressen von Villazano, dem Lustschloß 
des Fürstbischofs von Trient, vorüber.) Die nun beginnende Fahrstraße über
steigt das Joch und führt nach V i g o l o - V a t t a r o ,  721 in., eine sehr ein
fache Lokanda (Wein, im günstigsten Falle Käse). Im  Hause ist eine Seiden
spinnerei eingerichtet. Ich erkundigte mich, da ich ein Glas Wein trank und 
gerade gegenüber dem offenstehenden Saale saß, bei dem wachhabenden 
Sklavcnaufseher nack dem Lohne der Arbeiterinnen, deren 50 enggeprcßt in dem

nachfolgend die Differenzen. P. führt die Grenze von dem westlichen Punkte der Staaten
grenze anf dem Höhenrücken, sie läuft jedoch bis zur Mündung des Valle d'Assa längs des 
Aslico; von hier würde sie in weitem Einbnge nach Norden gehen, so daß Cesuna an derselben 
läge, vic südlich von Cesuna gelegenen Orte gehören jedoch noch zum Comune Roana; von 
Lusiana greift die Petcrmann'sche Grenze tief in den Distrikt Marostica und geht sogar in die 
Ebene herab, Conco und die südlich von ihm gelegenen Orte gehören aber zu dem vor
genannten Distrikte. Der gleiche Fall tr itt bei Rnbbio und dessen südlicher Umgebung ein, 
welche zum Distrikt Bassano gehören, niit Ausnahme der Strecke längs des AsticothaleS bis 
zur Mündung des Valle d'Assa, welche bei Petcrmann längs deö GcbirgSkammeS läuft, bei 
Bergmann jedoch übereinstimmend mit dem jetzigen Stande durch den Astico gebildet wird. 
Von Bassano bis nach Norden zur Staatengrenze würde ferner die B.renta die Grenze bilden, 
aber die an deren rechtem Ufer gelegenen Orte bis hinaus nach Piovcghe, ja selbst die am 
Hange liegende Einöde Costa gehören noch znm Distrikt Bassano. Im  Allgemeinen stimmt 
die Petcrmann'sche Karte mit der von Bergmann im „Archiv zur Kunde österreichischer Ge- 
schichtS-Quellen 1819, I I.  Bd.", pnblizirten überein.

Alpenfreund X I.  6. 91
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dunstigen Raume saßen. Er gab mir denselben zu 42 Kreuzer für 15s1ündige 
Arbeitsdauer an. der Radtreiber, ein Junge von vielleicht zehn Jahren, verdiene 
30 Kreuzer! Der Weg senkt sich dann allmählich bis B o s e n t i n o  durch herr
liche alte Kastanienbestände, und in schönem Ausblick auf den See von Cal -  
donazzo rasch hinab nach Ca l ce r ün i ca .

Ich war von dem in der Nachmittagshitze gemachten Uebergang erhitzt und 
beabsichtigte, mich im See zu baden. Einrichtung hierzu ist natürlich nicht ge
troffen, man muß auf die Gefahr hin, von den die anstoßenden Maisfelder be
stellenden Nymphen ans Land gezogen zu werden, im Freien baden. Das 
Wasser hat eine angenehme Temperatur, doch ist Borsicht angezeigt der kalten 
Quellen und des steil abfallenden Ufers wegen. Am See nisteten früher wilde 
Schwäne, die jetzt vollständig ausgerottet sind. Die vergleichsweise beste Lokanda 
heißt Pesce, ich ließ mir daher einen Fisch geben, man setzte mir einen ge
bratenen Hecht (Oueeio) vor. Die barbarische Zubereitung ließ ihn mit einge
weichtem Sohlenleder erfolgreich konkurriren. Außerdem sah ich ?ieooii, eine, 
wie der Name sagt, sehr kleine Fischgattung. Als ich Abends die Straße zog, 
war überall Leben. Aus den umliegenden Feldern kamen die Winzer sckäkernd 
mit den heiteren Mädchen, am Raine sangen die Kinder, vom See zog ein 
linder Luftstrom in den Maisfeldern raschelnd, und selbst die ernsten Kastanien 
flüsterten vernehmlich mit einander.

Der C a l d o n a z z o - Se c  wird bekanntlich als Quelle der Brenta ange
geben. Er empfängt sein Wasser größtenteils von dem bei Calcerünica mün
denden Bache; außerdem münden in ihn zwei kleine Zuflüsse, welche sich bis 
Pergine und darüber hinausziehen. Berücksichtigt man nun die Höhcnvcrhält- 
nisse, so findet man, daß sich die Ebene, in welcher der Caldonazzo-See gelegen, 
sich noch über ihn hinaus fortsetzt bis an den die Fersina begleitenden Höhenzug, 
daß sie ferner am Ausfluß des Caldonazzo-Sce's dieselbe Meereshöbe, 440 in., 
wie am Fuße der Hügel des Nordrandes 450 m. hat. In  dem Zwischenraumc 
vom Caldonazzo-Sec bis zu diesem Nordrande hebt sich das Terrain um 
ca. 30 in. (Pergine liegt 482 in.) und senkt sich dann auf die vorige Höhe. 
Diese Terrainwelle wird durch den ungeheueren vom Monle Terrarossa und 
Chegol herabziehenden Schuttkegel, auf dem die Dörfer Costasavina und Susa 
liegen und dessen Verlängerung mit jener des Fersinathalcs zusammentrifft, her
vorgerufen. Es liegt somit die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit nahe, daß 
der See sich einstmals bis Roncogno hinauf erstreckt, und daß derselbe die 
Fersina in sich aufgenommen habe. Der durch den vorher erwähnten Schntt- 
kegcl abgeschnittene Seetheil, verstärkt durch die Fluchen der Fersina, hätte sich 
sodann gewaltsam Bahn gebrochen und die zur Stsch führende Schlucht ausgc- 
nagt. Die tiefe Auswühlung dieser Schlucht, der Fall der Thalsohle bei der 
K l am m  brücke von P o n t a l t o  :c., dürfte für diese Annahme sprechen.

Hinsichtlich der Brentaquelle ist oben bemerkt, daß der Hauptzufluß der bei 
Ealcerünica in den See mündende und hoch oben in den Schluchten des Sca-
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nuppio entspringende Bach ist. Es liegt nun wol kein Grund vor, den eben
falls am Monte Scanuppio in einer Höhe von mehr als 1200 in. über den 
See entspringenden Ccntabach, der der Brenta zu gewissen Zeiten sicher mehr 
Wasser zuführt, als der Zufluß des Caldonazzo-See's zu ignoriren, so daß also 
die Centa als eigentliche Quelle der Brenta betrachtet werden dürfte. Eigen
thümlich ist ferner, daß die beiden Qucllbäche der Centa und des Astico, welche 
in derselben Gruppe in einer Entfernung von ca. sechs Kilometer entspringen, sich 
in ihrem oberen Laufe bis auf zwei Kilometer nähern.

Das D o r f  Ca l donazzo,  ein Kilometer vom gleichnamigen See gelegen, 
ist ein ganz hübsch gebauter Ort mit breiten Straßen. Das ^.Idki-Ao Ous spucke 
genügt so ziemlich. Als ich in meinem Zimmer an's Fenster trat, war ich wirklich 
überrascht durch den Anblick von Gletschern gegen Norden. Es ist nur durch 
das Zusammentreffen günstig plastischer Verhältnisse der zwischenliegenden Gebirgs- 
gruppen möglich, die mehr als 100 Kilometer entfernten Gletscher der Stubaier- 
alpen zu sehen. Der Blick dringt über die niedrigen Höhen des Cembrathales am 
Mendola-Zuge vorüber und durch die breite Lücke des Etschthales bei Meran. 
Auch sonst ist das Panorama von Calvonazzo hübsch. Die Seiten bilden rechts 
der breitkuppige Selvot, links die zackigen Kämme der Marzola und Terrarossa, 
in der M itte des Bildes der ruhige hübsche See, darüber hin die fernen Schnee
berge, aus dem See rechts aufsteigend der niedrige Tcnnarücken, der diesen vom 
Lcvico-Sec trennt.

Andern Tages brach ich, nachdem ich die Leute im Albergo geweckt hatte, 
zeitig nach Lavarone auf. Die Verbindung mit dieser ultirnu Mucke Oester
reichs war einst sehr schlecht, aber die Gemeinde erbaute mit einem Kosten- 
aufwande von 30,000 fl., wie man mir sagte, diese herrliche Kunststraße, welche, 
in vielen Windungen die Steilheit des Anstieges mäßigend, kühn an den Felsen 
hinanführt. Ich habe sie von Leuten, die vielgereist sind, mit der Via. inulu 
vergleichen hören. Wenn das auch als nicht zutreffend bezeichnet werden muß, 
so darf sie doch eine der schönsten Ho chgebi rgs st r aßen genannt werden.

Die Straße führt außerhalb des Ortes an die Centa ,  deren Bett bei 
dem Mangel eines ausgeprägten Ufers, und weil wahrscheinlich die herunter- 
gcführten Schuttmassen dasselbe überschritten haben, sich bis auf 300 Schritte 
verbreitert. In  dieser breiten Schottcrfläche rieselt im Herbst ein kleines Büch
lein, welches auf einer mit Brettern belegten Leiter überschritten wird, und doch 
hat dieser Strom einst den volkreichen Flecken Caorza mit fortgeschwemmt. Jen
seits, am Hange ansteigend, kürzen wir die beiden ersten Windungen durch einen 
rechts abzweigenden Fußsteig ab und genießen noch den schönen Rückblick auf das 
Suganerthal mit Levico, bis die Straße, um einen vorspringenden Bcrgfuß herum
ziehend, in das eigentliche Centathal einbiegt. Später überqueren wir eine wol 
100 in. breite Schutthalde, welche, aus zwei Schluchten des Cimone bis in der 
Thalsohle herabfluthcnd, den Straßenkörper stetig ruinirt. Jenseits dieses Geröll- 
bandes nimmt die Neigung des Ganges zu, so daß die Straße stellenweise in

21*
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den Felsen gesprengt ist und vorspringende Felsrippen mittels zweier Tunnels 
durchbricht. Die erreichte Höhe gestattet bereits einen herrlichen Blick über den 
Bergrücken bei Caldonazzo hinweg auf die fernen Gletscher. Beim Austritt aus 
dem zweiten Tunnel biegt die Straße in eine tief eingesägte Dolomitschlucht ein. 
Die großartige Wildheit dieses zerrissenen Schlundes, dessen Mündung thal
abwärts noch durch einen hochragenden Felszahn getheilt wird, wirkt überwältigend. 
Dock steigen wir die kurze Strecke noch bis zum Wirthshaus rülu 8tuu§n, ca. 
80 in., sogenannt, weil hier die Straßenzollstelle. Hier genießt man einen herrlichen 
Ausblick. Zur Rechten die Wände der eben durchwanderten wilden Schlucht, 
zu den Füßen das Centathal, in dessen Grund wir vorher einige Mühlen be
merkten, stellenweise verborgen; durch die Thalspalte hinaus dringt der Blick 
weit nach Norden bis zu den Gletschern der Stubaiergruppe, deren einzelne Kon
turen sich nun schon besser zeigen; an dem steilen Thalhangc hängt die Straße, 
die wir eben zogen, als schmales Band in schwindelnder Weise, jenseits über 
den grünen Hang, an dem einzelne Ortschaften zerstreut liegen, steigen die Zacken 
des Monte Scanuppio auf. B is hierher rechnet man von Caldonazzo eine gute 
Stunde, eine weitere bis auf die Hochebene.

Außerhalb Stanga führen mehrere übereinander liegende Windungen an 
der steilen Wand hinan, die Straße setzt durch einen dritten Tunnel, woselbst 
wieder schöne Ausblicke. Cs folgen dann mehrere große Windungen, welche man 
durch einen links in den Wald abzweigenden Steig beträchtlich kürzt. Ehe man 
auf diesem die Straße wieder erreicht, erschließt sich rückwärts die herrliche ge
zackte Brentagruppe. W ir haben nun bald die Höhe erreicht, und an einer Alpe 
vorüber führt die Straße, links nach Monte Rover einen Seitenweg entsendend, 
nach L a v a r on c ,  ca. l l bOm.

Nach kurzem Aufenthalt brach ich nach dem ca. eine Stunde entfernten 
M o n t e  R o v e r  auf. Der Weg führt über die Häusergruppen A l b e r t i n i  
und C o n t r a d a  B e r t o l d i  — das ganze Kirchdorf Lavarone ist, in einzelne 
Weiler zerstreut, auf der Hochebene vertheilt — und führt jenseits der letzten 
etwas ansteigend durch würzigen Fichtenwald. Beim Ucberschrciten einer Wald
blöße bietet sich uns, wenn wir den Blick rückwärts wenden, ein herrliches Bild. 
Ueber die dunkeln Fichten des Vordergrundes erheben sich beiderseits der Monte 
Scanuppio und die Marzola und zwischen ihnen ist ein langer Gletscherkamm 
mit zwei Spitzen sichtbar, die der südlichen Ortlergruppe angehören und vielleicht 
die 70 — 80 Kilometer entfernten Punta S. Mattheo und Monte Giumella 
sein dürften.

Der Weg steigt noch etwas stets durch Wald an und führt dann, in großer 
Kurve nach Südost umbiegend, zu der Mulde hinab, in welcher daS einfache 
Wirthshaus M o n t e  Rove r  und an einem Seclein die M a l g a  del  Laghet t o  
liegen. Der vorher nach Nordwcst abbiegende Weg führt nach Caldonazzo hinab. 
Der nach dem eine Stunde entfernten Vesena führende zieht, den nach dem 
l  U, Stunde entfernten Luscrna führenden rechts lassend, wieder im Walde auf
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wärts. Auch hier erscheinen wieder die Zacken der Brcnta Alta und die Lücke der 
Bocca di Brenta, ca. 30 Kilomeier entfernt, und bietet sich nach Norden ein ent
zückender Blick in die Tiefe auf die Mulde von Pergine, über dessen Schloß 
hin, in gerader Linie drei übereinander liegende Gebirgskämme überragend, die 
Gletscher, die Stubaieralpen mit dem Zuckerhütl, weiterhin nach Links einzelne 
der Oetzthaler Spitzen sichtbar werden, ein wirklich herrliches B ild , dessen 
Rahmen der dunkle Wald bildet. Hier mahnt uns, wenige Stunden über der 
üppigen südlichen Begetationszone, eben Alles an den Norden, der ernste Wald, 
die eisigen Berge, der rauhe Wind, und selbst dieser bringt uns den wür
zigen Geruch der heimathlichen Fichte. Die Ortlcrgruppe ist nunmehr durch 
den Marzola-Chegol-Zug bei Trient verdeckt. Ich erachte den Weg von Lavarone 
bis hierher, was die Fernsicht betrifft, fü r  eine der  lohnendsten Geb i r gs -  
Wand e r u n g e n .  Unser Weg führt nun weiter durch Wald und dann etwas 
abwärts in sumpfigen Grund, durch den ein müdes Büchlein schleicht. Jenseits 
liegt die Alpe P a l u ,  ich stieg hinüber und den Hang hinan in der Hoffnung, 
einen Blick auf das Brentathal zu erhäschen, doch umsonst, dasselbe bleibt 
unsichtbar.

Bald überschreiten wir die Wasserscheide und vor uns liegt die Alpe Vesena 
mit vielen Hütten, eine der größten in Südtirol, nm ocren Besitz man sich 
schon 1558 stritt, indem dieselbe im Kriege des Herzogs Sigismund von Tirol 
als Eigenthum der Ezzelin okkupirt wurde, worauf dann, nachdem die Republik 
Venedig den Nordabhang des Gebirges nicht mehr zn schützen vermochte, die 
Grenze von der Brenta auf den Kamm des Gebirges zurückvcrlcgt ward.

Der O rt Vesena ist Station der österreichischen Finanzwache (schon vor 
Alters blühte hier der Schmuggel und fand über die Saumpfade „ i l  Llonuckor 
cki Uevkbc» und il ülenrulm- <li OuIcknunWo" ein lebhafter Verkehr zur Um
gehung der Grenzen bei Grigno statt); er besteht aus einem Wirthshanse und 
einer Kapelle, den beiden nothwendigsten Dingen im Leben. Die Unterkunft ist 
sehr einfach, die Leute jedoch freundlich, der Wirth spricht deutsch; im nächsten 
Frühjahr soll das Hauö durch Anbau vergrößert werden. Die umliegenden
Alpen produziren vorzüglichen Parmesankäse. Von Vesena aus sind mehrere 
aussichtsreiche Spitzen zu ersteige», so der Monte Pizzo, 1906 in., in Stunden, 
bequem, anfänglich durch Wald; die davon durch eine tiefe Scharte, von der
eine Holzriese in das jenseitige Thal hinabführt, getrennte Cima Mandriola
2l>47 m., auch die Vesena genannt, in zwei Stunden; auch der südöstlich gelegene 
Monte Verena, ein trotziger Gebirgskamm, der nach Norden in steilen Wänden 
abfällt, von ihm soll Venedig sichtbar sein.

Ich hatte ursprünglich beabsichtigt den Pizzo zu besteigen, aber als ich in 
Vesena ankam, lagen tiefe Nebelballen auf der Spitze, und so blieb mir nichts 
übrig als ein Rundgang, wofür mich Abends ein herrlicher Sonnenuntergang 
entschädigte, der aus den weißlichen Wolken die zarteste» rosigen Tinten hervor
zauberte.
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Abends erhielt ich guten Hammelbraten und, da ich — meines Wissens 
auf meinen Touren die erste Alpe, welche Gemüse baut — einen kleinen Garten 
entdeckt hatte, ließ ich mir einige Rettige herausziehen und feierte ein Götter
mahl. Unterdessen hatte sich das Zimmer belebt, die Herren Finanzwächter sou- 
pirten ihre Polenta, allmählich sammelten sich von den umliegenden Alpen Herren 
und Knechte. Unter den Herren zirkulirte eine Tausendgnlden-Note, man reichte 
sie auch den Zöllnern hinüber —  eine wahrlich polizeiwidrige Thierquälerei! 
Nach der Abfütterung begann die Konversation, allmählich erhitzten sich die Köpfe 
um das Wohl ihrer Pflegebefohlenen, und es dauerte nicht lange bis der kon
ventionelle Streit entstand. Es ist eigenthümlich interessant, einen solchen 
italienischen Meinungsaustausch mit anzuhören. Da sitzt ein Dutzend solcher 
mehr oder minder duftender Männer beisammen und schneiden sich gegenseitig 
die größten Lügen auf. Die Schläge eines Dampfhammers bleiben an Schnellig
keit zurück hinter den Detonationen dieses unaufhörlich aus einem halben Dutzend 
unreinlicher Mäuler gleichzeitig herausgesprudelten Silbengeknatters, theatralische 
Gesten, Ueberschlagen, bei besonders markanten Stellen, in eine höhere Tonart, 
dazwischen ein lang gezogener Ehö-Ruf. Das dauert lange so fort, der Streit 
wird immer heftiger, die verwegenen Hüte werden immer tiefer und energischer 
auf das rechte Auge gesetzt, die Stimmen gehen in eine höhere Tonlage über, 
man fühlt den dramatischen Knoten förmlich sich schürzen, die Tonlage der 
Stimmen steigt noch um einen halben T o n  — da stürzt der Zuhörer, der schon 
B lu t riecht, aus dem Zimmer und flüchtet vor dem Schrecklichen weit hinweg, 
lind wenn er dann nach einer Stunde zurückkehrt, in der bangen Erwartung, 
im einsamen Zimmer eine stille Leiche zu finden, tönt ihm dasselbe entsetzliche 
Gebrüll entgegen. Das volle Dutzend sitzt noch beisammen, jeder auf demselben 
Platze, dasselbe Thema wird breitgeschlagen wie Blattgold, die Farbe Her Ge
sichter geht in's Dunkelrothe über, sämmtliche Hüte sind über das reckle Auge 
gestülpt —  lauter einäugige Wotan's — und drohen überzuschnappen, wie der 
Diskant der heiseren Stimmen, und so geht es ohne Unterbrechung fort, bis 
die Erschöpfung die Streitenden zwingt aufzuhören, was sicher erst nach Stunden 
geschieht. Man muß so etwas einmal gehört haben, um zu begreifen, welcher 
Krastanstrengung eine italienische Lunge fähig ist. aber es stößt ab, kräftige Leute 
stets in der Fistel sprechen zu hören.

Es war nicht zum Aushalten; ich setzte mich daher in die Küche an das 
offene Hecrdfeuer —  es liegt ein eigener Reiz in diesem Volvo tnr nieuto, 
mit dem man in die flackernden Flammen sieht —  und studirte mit dem größten 
Interesse die Menschwerdung eines saftigen Rostbratens, den der Wirth für einen 
der Parmesan-Krösusse auf dem Roste bereitete, während eine unreinliche Dirne 
unter steter Bedrängung von Seite der um sie girrenden Finanzsolraten eine 
neue Auslage der Polenta bereitete, und das jüngste Kind seinen schmutzigen 
Fuß in das kupferne Kännchen steckte, aus dem ich morgen mein Frühstück er
halten sollte. Ich ging zeitig zu Bette, konnte aber nicht einschlafen, die wollenen
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Decken bargen eine Legion blutgieriger Haralds. Spät kamen Zimmergenossen 
in lebhafter Konversation, mein Citat aus Faust:

Willst dtt mit m ir das Zimmer theilen,
Pudel, so laß das Heulen.

blieb wahrscheinlich bei meinem Mangel, es klassisch zu übersetzen, unbeachtet und 
mir denn nichts Anderes übrig, als mich im Geiste in eine bayerische Kammer
debatte zu versetzen, worauf ich denn auch sofort einschlief.

Andern Tages lagen die Nebel noch immer tief herab, ich mußte daher auf 
die Besteigung des Monte Pizzo verzichten und machte mich auf den Weg nach 
Asiago. Die Thalmulde von Vesena geht bald in ein sanftes Thal über, von 
einem klaren Büchlein durchrauscht. Bald verengen sich die Wände, auf der 
linken Seite sind Spuren von Gletscher-schliffen, der Steig hört auf, und dem 
Wanderer bleibt die Freiheit, sich seinen Weg längs des Baches und in dem
selben zu wählen, wie er w ill, unbenommen. Dieses Fehlen einer Zwischen- 
verbindung der beiden Hochflächen, auf welche beiderseits die schönsten Straßen 
führen, ist eine der Grcnzgefälligkeiten, die man sich gegenseitig nach dem bekannten 
Sprichworte leistet. So fehlt z. B. im Cismonethal die Verbindung mit Pri- 
miero, das, auf allen Seiten eingeschlossen, mit Tirol nur durch einen beinahe 
2000 m hohen Paß in Verbindung steht. Diese Straße führt auch gegen Süden 
bis zur Grenze und hier, obwol die Fortsetzung der Verbindung die naturgemäße 
wäre, fehlt sie, d. h. der Verkehr wird auf dem schlechten Pfade nur durch Saum
thiere unterhalten. So ist es auch bei unserem Wege. Der nach längerer 
Regenperiode wol schlecht passirbare Saumweg geht, auf italienischem Gebiete 
angelangt, sofort in eine Fahrstraße über, an deren Vollendung noch gearbeitet 
wird. In  der österreichischen Generalstabskarte vom Jahre 1876 ist dieselbe 
noch nicht angegeben und noch der ältere Weg belassen, der l /2 Stunde unter 
der Grenze rechts die Höhe hinan führte, während der neue stets der Thal
sohle entlang führt. Hart an der Grenze liegt die schmutzige Oster i a al  T e r 
mi ne ,  neben ihr die italienische Zollstelle. Nach einer halben Stunde Weges 
hört das Rauschen des munteren Baches, der uns seit Vesena begleitet hatte, 
auf, derselbe versiegt allmählich im Sande. Doch trägt das nun trockene 
Bett deutliche Spuren, daß bei stärkerem Wasserstande, z. B. im Frühjahr, der 
Bachlauf sich weiter erstreckt.

Nach 1 '/, Stunde wird die gleich schmutzige Os t e r i a  G ü r t e l e  (Gher -  
tele) erreicht. Sie ist ebenso verwahrlost wie das Gärtchen vor ihrem Hause, 
vgn dem sie den Namen hat. Ringsum sind die Berge mit schönem Nadel
wald bekleidet, zu dessen Schutz die Waldhüter in der Osteria herumlungern. 
Noch eine gute Stunde führt die Straße im Thäte fort zwischen den wald- 
bestandencn Höhen, während in dem naturgemäß breiteren und lieferen Flußbett 
kein Wässerchen sich zeigt; auch das mehrere Stunden gegen den Centralkamm 
der Gruppe hinauf ziehende Doppclthal, das den Zweigkamin des Monte Zo- 
viello begleitet, mündet mit einem trockenen Schuttbett. Die Straße verläßt nun
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mehr die Thalsohle, da sie den Hang desselben zu überschreiten hat, und sührt 
ca. 150 m. mäßig ansteigend zu dem die Höhe bezeichnenden Madonnen-Bildstock 
hinanf. Hier eröffnet sich der erste Blick auf die Hochfläche von Asiago, die 
man in einer Länge von mehreren Stunden übersehen kann. Die hügelige Land
schaft macht ganz den Eindruck des Mittelgebirges, gegen Westen grüne Wiesen 
und Felder, nach Osten mehr in Wald übergehend. Auch der gegen Süden ab
schließende Höhenzug ist bewaldet, und der Typus des Hochgebirges wird erst im 
Südwest bemerkbar. Das Assa t ha l  biegt hier nach Südwest um und ist eine 
tief Angeschnittene Furche. Ueber dasselbe war schon im Jahre 1833 eine 
Brücke zu dem jenseits liegenden Roana, von dem wir nur den Thurm er
blicken, und Straßenfortsetznng projektirt, sie ist indeß bis heute nicht ausgeführt. 
Das Valle d'Assa ist hier ein ausgeprägtes Trockcnthal. Während die Thal
sohle bis vor kurzer Strecke noch mit Bachgcröll bedeckt, und der Wasscrlauf 
stellenweise tief Angerissen ein trockenes Flußbett darstellte, geht sie hier in grünen 
Wicsengrund über, auf welchem die weißen Kiesel des hinabgerollten Moränen- 
schuttes unseres Thalhanges zerstreut liegen.

Die Straße senkt sich nun an den Ruinen des abgebrannten Tezze und 
an einem weiteren MadonnenBildstock vorüber, die Aussicht auf die Hochfläche 
erschließt sich immer mehr, links am Hange steht eine hübsche Gruppe Lärchen, 
dem Wanderer ein längst entbehrter Anblick. Das erste Dorf der V II Ge
meinden, Campo r ov e r e ,  das wir nun erreichen, hat kein einladendes Aus
sehen. Die alten meist hölzernen Häuser sind geschwärzt von dem Rauche, der 
in Ermanglung eines Kamines zu allen Oeffnungcn herauszieht und ihnen das 
Aussehen gibt, als seien sie kürzlich einem Brande ausgesetzt gewesen. Die 
Leute scheinen viel Faßdaubcnfabrikation zu treiben, ich sah wenigstens viel derlei 
Material herumliegen. Die Ursachen, warum die Häuser keine Kamine haben, 
sollen die herrschenden Stürme, besonders im Winter, und die heftigen Gewitter 
im Sommer sein. Amthor nennt die Hochebene eine wahre F,eroe<?rnuuin. Die 
Dünste, die sich über dem adriatischcn Meere und den Lagunen sammeln, werden 
im Laufe des Bormittags über die Ebene getrieben, der kalte Luftstrom der 
Berge zieht in entgegengesetzter Richtung und hieraus entstehen dann die Ge
witter, die, von den Bergen angezogen, sich dort als Stürme entladen. Aber 
auch andere Stürme brausten über diese Gegenden. Im  Jahre 1478 wurde 
die Kirche von St. Marco zu Canove im Kriege der Republik Venedig mit 
Erzherzog Sigismund zerstört, und Kaiser Maximilian I. kam im Kriege 15"8 
bis Cesuna.

Verlassen wir diesen düsteren O rt, in dem nnS nur der unbefleckte ger
manische Typus der blauäugigen blonden Kinder einen angenehmen Eindruck 
gemacht, und wandern wir, an dem unausgebautcn Campanile, der neuen Kircbc 
vorüber, weiter abwärts. Der große Kuppelbau mit dem hohen Campanile 
As i ago ' S,  das jetzt in SickU tritt, scheint uns der Größe nach einer Stadt 
anzugehören. In  einer halben Stunde erreichen wir den Marktflecken, der Weg
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dorthin ist, wie fast alle Wege in den V II Gemeinden, mit mehr als meterhohen 
Schieferplatten eingefaßt, ja sogar viele Grundstücke sind auf ffolche Weise ein
gegrenzt.

Beim Eintritt in Asiago fällt uns eine Marmortafel auf, in welcher die 
Namen von 7 oder 8  Asiagern, die 1866 für die „Unabhängigkeit ihres Vater
landes den Tod fanden", eingemeiselt sind; ob dies Deserteure der österreichischen 
Armee oder garibaldische Briganti gewesen, war nicht näher zu unterscheiden. 
Auf diesen Schwindel der Ortsgeschichte in Keilschrift auf 1 2  Ziegelsteinen sind 
die Italiener überhaupt vortrefflich dressirt. In  jedem größeren Orte Benetiens 
trifft man irgend einen geschichtlichen Exkurs aus der Ortsgeschichte an der 
Straßenecke. An der kortn vo»eoviIo in Verona steht in Marmor verewigt, 
daß am so und so vieltcn 1866 die Befreier aus der Fremdherrschaft durch 
dieses Thor zogen! Wer hat denn nun Verona befreit? Sind die Sieger von 
Scalitz und Königgrätz dort eingezogen oder die Besiegten von Custozza und
Lissa? Wenn am Dogenpalast zu Venedig das Resultat des Plebiszits im
Jahre 1866 als Kundgebung des nationalen Willens zum Gedächtnisse ein
gemeiselt ist, so wird dies Niemand bemängeln, aber spätere Jahrhunderte daran 
erinnern, daß die geschlagene Armee gerade durch dieses Thor in die Festung 
einzog, während ihr dies nur dadurch ermöglicht wurde, daß der zu Land und 
zur See siegende Gegner die Provinz einem fremden Fürsten schenkte, der sie 
weiter verschenkte, und daß das erst geschah, nachdem die abgetretene Bevölkerung 
durch allgemeine Abstimmung sich mit dieser Verschenkung einverstanden erklärt 
hatte. Das heißt, abgesehen von der Gcschichtsfälschung, sich lächerlich machen! 
Wenn heute durch ein ähnliches Elementarereigniß T irol bis zum Brenner an 
Italien käme, so würde auf der Höhe des „Pirene"-Passes ganz gewiß eine 
ähnliche Lüge verewigt, sie nennen ja heute schon*) Mühlbach-Nildnoeo, Bruneck- 
lli'unnzncki, Pusterthal Uinvineiu Hiuno^nlitnun, die Burg Sprcchenstein bei 
Stcrzing — Uietrn zmilunt«;! Das sind aber nicht Protuberanzen einzelner 
Schreier. Der Italiener hat nun einmal einen theatralischen Zug zur Groß
sprecherei, der sich in zwei famosen Phrasen, welche von den höchsten Führern 
der Armee und Flotte herrühren, am besten kennzeichnet und der gerade in diesen 
beiden Fällen durch das, was wirklich eintrat, einen köstlich humoristischen Bei 
gcschmack erhielt. So sagte (siehe Pctermann's Mittheilungen, die westlichen 
Ortleralpen von Julius Paher, Seite 16) der König Victor Emauncl am Morgen 
der Schlacht von Custozza zu den Artilleristen: „Kinder, morgen essen wir 
unsere Papcrelli in V e r o n a ! "  Nun sie wurden geschlagen und aßen die Pa-

.perelli anderSwo. Und Admiral Persano sprach, als die österreichische Flotte
zum Angriff herandampsle: „Ach, da kommen die F i scher ! " ,  begab sich jedoch, 
da nach Shakespeare die Vorsicht der bessere Theil des Muthes ist, auf ein 
anderes Schiff, während sein eigenes Admiralschiff von den Ocsterreichern in

*) Vgl. Scl'iieller in Pelenna»»'« Mittheilungen.
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Grund und Boden gerannt wurde. Die Italiener flüchteten auch hier und 
die Fischer „fischten" richtig, nämlich die Mannschaften des untergegangenen 
Schiffes auf.

In  wenigen Schritten, nach dem Betreten des Marktfleckens, passiren wir 
schon drei „Cafes": ni Oowsreio, rrl Oireolo rüpino, 6 . Xarionnle, jedes gar- 
nirt mit faullenzenden „Patrioten". Es ist dem Italiener Bedürfniß aus Pa
triotismus einige Stunden im Cafe zuzubringen, wenn er auch nichts genießt. 
Er hockt dann auf seinem Stuhle, der so weit zurückgelehnt ist, daß er, nämlich 
der S tuhl, auf den Hinterbeinen steht, lehnt sich an die Wand und studirt 
zähnestochernd die auswärtige Politik mit seinem Nachbar, der in derselben 
Stellung auf einem andern Stuhle hockt, die zum Besten der Gcruchsnerven 
kalt gerauchte Cavour-Virginia im Munde und die Hände in den Taschen der 
modernen Trompeterhose versenkt. Es ist auch jeder Gevatter Schneider und 
Handschuhmacher über die äußeren Angelegenheiten des Landes besser unterrichtet 
als über die inneren seines Handwerks. Die „auswärtigen Angelegenheiten" 
spuken diesem, dem Größenwahn erlegenen Volke überhaupt in den Köpfen. 
Als mich des nächsten TagcS Einer mit Karten und Notizbuch hantiren sah, 
meinte er, ich sei wol „vom auswärtigen Amte in Austria und studire den Zustand 
der Straßen rc.", und für meine herausplatzende Heiterkeit fand er mit schlauem 
Läckeln („o wir von der Gmoan!") die Entschuldigung, das dürfe ich natürlich 
nicht sagen. Wo um's Himmels willen fällt einem unserer biederen Pfahlbürger 
eine solche Aeußerung ein!

Der ^Idöi-Ao Oroes binnen, von Franceschi (früher Bosco) liegt gegen
über der Postcxpedition mitten im Orte. Ich bekam gesottenes Hammelfleisch 
vollkommen zerfasert — daß es nicht frisch sei, wurde sogar zugestanden — 
Bohnen, die ohne Salz gesotten waren, auch sie werden in einem VorrathStopfe 
mehrere Tage aufbewahrt, ferner eine trotn. ck'^stieo (Forelle). Daß dieser 
nach seinem hoffentlich natürlichen Tode erst zu Ehren gekommene Weißfisch 
nicht ausgenommen war, trotzdem er mehr als '/z Pfund wog, dürfte nur Einen 
wundern, der die Schweinerei der Italiener noch nicht kennt. Bei der Frage 
nach dem Preise wurde eine vollkommen spezialisirte und quittirte Geschäfts
rechnung anf weißem Teller überreicht. Als mir zum ersten M al in Salv am 
Gardasee für eine gebratene Leber, Brod und Wein eine solche Geschäftsrechnung 
auf einem Teller mit einem Bückling überreicht wurde, uno das in einer elenden 
Trattorie, wo jeder Stuhl gebrechlich war, die aber auf dem Oanto als.Llborxo 
mit irgend einem hochtönenden der Mythologie entnommenen Namen figurirte, 
lachte ich dem „Kellner" in's Gesicht. Ich bin aber, seit mir das allüberall 
passirte, zur Einsicht gekommen, daß dieses komische Nachäffen weltstädtischcn Ge
brauches seinen tiefen Sinn hat. Eine solche Rechnung enthält 6 , 7 und, wenn 
Obst und Käse dabei sind, 9 Positionen, und diese Anzahl dämpft die Höhe der 
Summe, welche oft einer Tabk'd'hole-Rechnung entspricht, und schließlich will 
der Schreiber der Rechnung auch Etwas verdienen.
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Ein Nachmittags-Rundgang aus der sterilen Hochfläche ergab wenig Neues. 
Andern Tages brach ich auf den M o n t e  B e r t i a g a  auf. Der Weg führt 
in südlicher Richtung durch Asiago. Die städtischen Häuser weichen bald den 
rauchgeschwärzten Holzhütten, die Straße biegt nach Südost um und führt über 
kahle Hügel, welche, trotzdem die massenhaft herumliegenden Steine stellenweise 
gesammelt sind, vegetationslos bleiben. Der Weg tritt dann in eine Wald
schlucht, läßt den nach Granezza führenden bei dem Kapellenbild rechts liegen, 
steigt wieder an und führt längs des Waldes fort. Der Untergrund der Straße 
besteht abwechselnd aus glattgeschliffenen Felsen und erdreichen Mulden, in welche 
die Räder tief einsinke». O ft steckt das eine Rad tief im Lehm, während das
andere hoch in der Luft über einen Felsbuckel schleift. Daß unter solchen Um
ständen die Straße nur für sehr dickhäutige Bergfuhrwerke praktikabel ist, be
greift man wol.

Mich hat das ganze Aussehen des Bodens sehr an Jstrien gemahnt, wie
ich überhaupt glaube, es seien hier die Bedingungen einer „Berkarstung" sehr
günstig. Die starke Verwitterung des festen Bodens sprengt die aufliegende 
geringe Humusdecke, und die herrschenden Winde, der häufige und starke Regen- 
fall fege» und schwemmen dieselbe sodann zur nächsten Bkulte, so daß auf einen 
Felsbuckel metcrtief mit Erde ausgefüllte Mulden folgen, die bei nassem Wetter 
die scheußlichsten Pfützen bilden. Die Verwitterung erzeugt die maiinichfachsten 
Forme», ich sah z. B . ein lateinisches in von Meterhöhe.

Die Straße zieht nunmehr in den Wald hinein über S i r c i o  und in 
sanftem Abfalle durch ein allmählich sich erweiterndes Thal. Es befremdet in 
diesem ausgesprochenen Wasserlaufe, umgeben von Wald, dem Feuchtigkeitsträger 
und Spender, in den von beiden Seiten tief eingerissene Furchen münden, kein 
Wasser zu sehen. So erreichen wir in zwei Stunden den Eampo di  mezza 
v i a ,  dessen östliche Fortsetzung den Namen V a l Pu f s a l e  führt, mit der 
gleichnamigen Ortschaft. Eampo di mezza via besteht aus einer Kapelle und 
mehreren Häuser», in deren einem man Wein und Alpenkost erhält. Ich ließ 
mir etliche Eier in Butter einschlagen, die mir um billigen Preis, dessen Höhe 
die guten Leute noch entschuldigen zu müssen glaubten, gereicht wurden. Die 
ganze Familie sammelte sich um mich; ein Fremder mochte wol ein seltener 
Artikel in diesem abgelegenen Winkel sein. Der alte Dutvr tuinilinZ halte in 
der österreichischen Armee gedient; er erzählte mir Viel von „Schlägen" zieh 
meine nicht von Schlägen, sondern von Asiago) und „Rubbel" — man sieht, 
vag die deutschen Ortsbezeichnungen heute noch üblich sinv — sagte m ir, daß 
viele Leute heute noch cimbrisch reden, daß die Rekruten von den V II Gemeinden 
sich in der österreichischen Armee gegenüber ihren italienischen Kameraden leichter 
gethan hätten, da sie vermöge ihres deutschen Dialekts die Kommandowerle 
kexuin u. dgl. besser verstanden hätten rc.

Der M o n t e  B e r t i a g a  erhebt sich südlich von dem an seinem Fuße 
gelegenen Eampo di mezza via in steilen Wände», von dem westlich folgenden
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Monte Mosca durch eine tiefe Einsattlung, deren südliche Abdachung den Namen 
Val Rosignolo führt, getrennt. Er ist der höchste Gipfel des Bergzuges, der 
die Hochfläche nach Süden abschließt; während dieser längs des Astico in hohen 
steilen Wänden absetzt, tritt die Neigung -auf plateauartige Gipfel (Monte Sunio, 
Bertiaga) zu bilden, es wird der Abfall durch vorlagerndes Hügelland gemildert 
und der Bergzug verästelt sich, an der tiefen Spalte des Brentathales angekommen, 
nach allen Richtungen. Der Gipfel des Bertiaga ist vom Campo aus nicht 
sichtbar; man gelangt in einer guten Stunde leicht auf denselben. Der Weg 
führt in der erwähnten Einsenkung in mäßiger Steigung aufwärts zu einer auf 
der Jochhöhe gelegenen Alphütte. Als ich dort ankam, wurde ich unangenehm 
überrascht. Jenseits der Furche lag eine dichte Nebelwand, von welcher sich 
lange Streifen ablösten und durch dieselbe jagten; der Gipfel war bis herab 
verhüllt. Ich war daher sehr froh, als sich von dem um die-Kaiserhütte liegenden 
Holzwerk eine lange Gestalt abhob, die einen Schnaps-Verkäufer vorstellte, der 
dem gleichen Ziele zusteuerte wie ich. In  seiner Gesellschaft stieg ich den im 
Nebel schwer sindbaren Pfad in einer Einsenkung östlich aufwärts. Auch mein 
Begleiter war weit in Deutschland herumgekommen. Es ist wahrhaft erstaunlich, 
wie viele Männer ich in diesem Winkel —  ja ich kann sagen in jedem Orte 
deren mehrere — getroffen habe, die in Deutschland waren, theils als Eisen
bahnarbeiter, theils in der österreichischen Armee dienend.

Der Weg geht in mäßiger Steigung aufwärts, und bald begrüßte uns aus 
dem dichten Nebel heraus das Gebell der Hunde der Malga und tauchten die 
Umrisse derselben auf. Betreten w ir, da nichts zu sehen, die geräumige, als 
Ausnahme nicht schmutzige Hütte, welche sogar einen reinlichen Tisch und Bänke 
enthält. Es ist größere Versammlung und freudige Stimmung, ein Theil der 
Leute soll ja heute abziehen, man empfängt uns freundlich und wartet uns, da 
keine Milch zu haben, die alle zu Parmcsankäse verarbeitet wird, mit Käse und 
Brod auf. Auch die später bereitete Polenta wird offerirt und sieh, o Wunder! 
der Bezahlung energisch gewehrt. Ich habe mich überhaupt auf dieser Alpe wohl 
befunden, es war eine Oase in der Wüste. Dic freundlichen Leute bedauerten 
mein Mißgeschick, im Herbste seien oft Wochen lang dauernde Nebel, die erst bei 
eintretendem Nordwind wichen (die kältere Luftströmung verdichtet eben denselben 
und schlägt ihn nieder). Um meine Karten sammelt sich die ganze Corona, man 
buchstabirt die Namen heraus, und mit Jubel begrüßt man einen bekannten 
Namen und ruft ihn sich zu. So wenig mir der Italiener sympathisch ist, seine 
Neigung, sich zu unterrichten, erkenne ich willig an. Uebcrall wo die Leute 
Karten sahen, sucbten sie etwas herauszufinden, die Bedeutung des Kompasses 
(ealumi'tn) kannte Jeder, ich mußte über Dieses und Jenes Aufklärung geben 
und häufig wurde ich um den deutschen "Namen von Dinge» gefragt, und dann 
welcher Triumph, wenn Einer schon im Besitze eines solchen Wortes gewesen 
und es dann anwenden konnte. Man ist oft versucht das Volk für gutmüthig 
zu halten, bis man einem hochbcladencn, blutig geschundene» Maulthier begegnet.
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in dessen offenen Wunden die Maden Hausen, und dessen schwere Last noch durch 
einen kräftigen obensitzenden Faullenzer vermehrt wird. Die Alpe wird Anfangs 
Juni bezogen und um den 20. September verlassen, weil es da schon zu kalt 
wird; ich war gerade zum Abzug gekommen (der übrigens da nicht so gefeiert 
wird, wie bei uns die Heimkehr von der Alm), nur ein Theil der Thiere sollte 
noch bis morgen bleiben.

Ich war nun schon mehrere Stunden aus dem Berge, aber noch immer lag 
grauer Nebel schwer ringsum. Erst gegen Nachmittag nahm die Dichtigkeit ab, 
ein Beweis, daß die Nebelbank aufwärts stieg, aber der Gesammtcindruck war 
noch immer der, als ob man sich in einer riesigen Kugel aus Milchglas befände. 
Doch konnte man schon recht gut die nächste Umgebung erkennen, ich stieg daher 
die sanfte Abdachung zum höchsten Punkte empor, den man in wenigen Minuten 
von der Malga erreicht.

Der Monte Bertiaga bildet in seinem obersten Theile ein ziemlich aus
gedehntes Wiesen-Plateau, das nach allen Seiten schroff, besonders steil aber 
nach Nordwest und Westen abfällt; die Bewaldung seiner Flanken nimmt all
mählich mit der Höhe an Dichtigkeit ab, ganz oben ist nur krüppelhaftes Krumm
holz. Die muldenförmigen Vertiefungen sind anch hier mehrfach vertreten (Blitz
löcher?) und bilden mit Regenwasser gefüllt kleine Weiher. Die Aussicht auf 
die Gegend von Asiago war frei, auch ein Stück der Straße im Brentathal 
schimmerte weiß herauf, aber die höheren Partien waren sämmtlich durch Nebel 
gedeckt, kaum daß hie und da ein kleines Stück des Hauptkammes der Lessinischen 
Alpen sichtbar wurde.

Der Monte Bertiaga, 1353 m. über dem Meere, ist ein h e r v o r r a g e n d e r  
Auss i ch t spunk t .  Als solcher ist er in dem trigonometrischen Netze der 
„Triangulation des geographischen Instituts zu Wien" mit dem Monti Porto, 
Pasubio, Cima di Mandriola und Pizzocco bei'Belluno und in jenem „der 
trigonometrischen Vermessungen im Kirchenstaat und Toscana" mit Padua, 
Vicenza und Montcllo in Verbindung gesetzt. Vergleicht man ihn beispielsweise 
mit Aussichtspunkten des nördlichen Alpen-Vorlandes, so findet man, daß an 
relativer Höhe (au absoluter besteht eine Differenz von 404 m.) dem Monte 
Bertiaga ungefähr der herrliche Herzogenstand, 1757 in., gleichkommt, dieser 
erhebt sich über Kochel um 1147 m., jener über Bassauo um 1 2 1 0  m., hin
sichtlich des Aussichtsfeldcs ist dieser ca. 18 Stunden von München, jener 
22 Stunden von Venedig entfernt. Setzt man die Vergleichung fort, so ergibt 
sich, daß bei diesem das baherische Waldgebirge 27 Meilen, bei jenem die 
Apenninen in gleicher Entfernung und im Südosten das Meer in einer Ent
fernung von 20—30 Stunden den Horizont abschließen. Aus alldem ersieht 
man schon theoretisch die Bedeutung unseres Aussichtspunktes. Und nun ver
gleiche man den Besuch. Der Herzogenstand wird jährlich von Tausenden, der 
Bertiaga von Wenigen besucht; und doch ist dieser von der Bahnstation Bassano 
in 4 Stunden und dieses von Vicenza, Padua und Treviso in 2>/z, von Venedig
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in 3 ^ /2  Stunden zu erreichen, also eine Tagestour, welche eventuell mit dem 
Besuche von Asiago, wohin 3 Stunden, zu erweitern wäre. Von dort ist Post
verbindung zu der eine Bahnstunde von Vicenza entfernten Station Tiene. Nun 
w ie  v i e l e  jener Hunderte von Alpenfreunden, deren jeder schon mehrere Aus
sichtspunkte der Voralpen bestiegen hat, denken denn daran, anch e i nma l  
eine B e r g t o u r  im S ü d e n  zu machen?

Doch was nützte mir die Reflexion, was ich AlleS sehen könnte, ich saß 
auf dem Berge und sah in's Nebelmeer. Ich kehrte daher nach längerem Herum
streifen auf dem Plateau — die Ausbeute an Flora war mangelhaft —  in die 
Malga zurück, wo man mir schilderte, wie schön Venedig bei gutem Wetter sichtbar 
sei, und als auch die Nachmittagssoune den Nebel nicht zu heben vermochte, 
beschloß ich den Rückzug. Ein Hütbube wollte mich um 1 Lire den Weg ge
leiten, waS ich natürlich sofort acceptirte. W ir waren schon ein Stück abwärts 
gestiegen, als sich plötzlich der Nebel lichtete. Voll Freude sistirte ich den Ab
marsch in der Erwartung, es werde sich völlig aufhellen. Die Nebelwand rückte 
anch immer höher, schon war der Abfall nach Süden und ein Stück der Ebene 
sichtbar, aber die untere Linie blieb in einer Höhe von ca. 1300 m. stehen. 
Doch war das Wenige immerhin schon Genuß. Windstöße rissen von Zeit zu 
Zeit große Lücken in die Masse, durch welche dann der Blick weit hinaus in 
die grüne Ebene drang; das breite Flußbett der Brenta und das des Astico 
waren in solchen Augenblicken bis zu den Eugaucen sichtbar; eine dunkle Masse 
taufte das gläubige Auge für Padua, aber ick sah wol ein, daß so spät am 
Nachmittage Weiteres nicht mehr zu hoffen sei und trennte mich denn schweren 
Herzens von dem herrlichen Bild, das mir verschleiert bleiben sollte.

Der Steig nach Rubbio führt den steilen nordöstlichen Abfall des Bergcs 
in das V a l P u f f a l e  im Zickzack hinunter. Der Fels war auch hier durch 
Verwitterung vielgestaltig zerrissen, oft kamen wir durch Stellen, wo regelmäßige 
Ricsenwürfel übereinander lagen, so daß man es für Baumaterial halten konnte. 
In  3/4 Stunde liefen wir nach der Hänsergruppe Lastar  0 hinunter, von hier 
rechnet man noch eine gute Stunde bis Rubb i o .

Das Val Puffale, das sich gegen Südost erstreckt und nach Nordost mit 
dem Campo di mezza via in Verbindung steht, ist eine breite vcgetations- und 
wasscrlose Mulde; durch die schwache Humusdecke, schimmert allenthalben der 
weiße verwitterte Kalkstein, die Hügel sehen aus wie überzuckert, und wo sie 
etwas höher sind, ziehen rings radiale Streifen herunter, so daß man sie in der 
Horizontal-Projektion mit Bergschraffur zu sehen glaubt.

Der Nebel war jetzt hoch über uns, der südliche Thalhang war vollkommen 
frei davon, und nur auf dem Gipfel des Bertiaga hing träge eine ungeheure 
Wolkenbauk. W ir wanderte,1 das öde Thal entlang und stiegen dann gemächlich 
das schon von Weitem sichtbare, gegen das jenseitige Val Vallerona abschließende 
Joch, das nördlich zur Cima Malgroba zieht, hinauf, von wo sich dann der 
Weg längs des Kammes fortzieht. Ich entließ daher meinen jungen Führer.
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der sich seinen Lohn redlich verdienen mußte, u>S> setzte mich auf eine der auch 
hier als Einfriedigung verwendeten Platten, um die herrliche Aussicht, die sich 
von dieser nächst Rubbio gelegenen Höhe bietet, zu genießen. Sie ist entzückend 
und kann beinahe neben jene vom Bertiaga gestellt werden, natürlich stets unter 
Berücksichtigung einer Höhendifferenz von ca. 400 m.

Da liegt sie vor uns die herrliche, glückliche italienische Ebene, gleich einem 
geliebten Garten gepflegt, die grüne riesige Fläche durchschnitten von schnur
geraden weißen Straßen, belebt mit zahllosen Wohnplätzen und befruchtet mit 
großen und kleinen blitzenden Wässerchen. Unzählige Campanili ragen gleich 
zierlichen Säulen empor, ihr Gebiet überschauend, von dem sie dem Nachbar 
jedes Ereigniß verkünden, Hochzeit, Geburt und Tod, kirchliche Feste, irdischen 
Tand wie des Feuers und Sturmes harte Bedrängniß. Zwei glitzernde Bänder 
ziehen in großen Windungen durch das Land, hier die Brenta, die wir als 
kleines Bächlein verlassen, die aber hier in breitem (bis 1000 m., sie verengt sich 
in ihrem unteren Laufe bis auf 100 rn.) Sandbette als brutal verwüstender Fluß 
strömt, dort der Astico, an dessen Quelle wir zurückkehren, beide sichtbar bis an 
den fernen Horizont, an dem wir Tieue und Schio, den Silberstreis der fernen 
Elsch, die Stadt Vicenza uno die Monti Berici, das vielthürmige Padua und 
die Euganeen erblicken. Der Blick kehrt wieder nach Bassana zurück, rechts 
liegt die Burg von Marostica, gerade zieht die Bahnlinie als weißer Strich 
nach Süden, eine Rauchwolke kündet uns den eiligen Zug, links Romano, Castell 
der Ezzelini, Asola mit seinem alten Schloß auf Bergcsspitze, weiterhin die 
blinkende Piave, dann wol unterscheidbar das heitere Treviso am klaren Sile, 
an das uns angenehme Erinnerungen binden, näher dann Castelfranco und das 
trotzige Cittadella. Und nun von Allem das Schönste am fernen Horizonte, das 
Bteer und der riesige Lagunensce und darinnen Venedig! Lange verweilt der 
Blick auf diesem herrlichen Märchen. Es trennt uns nicht der Raum, die Er
innerung trägt uns hinüber auf den schönsten Platz der Welt, den von St. Marco, 
der sich jetzt mit heiterer Menge zu füllen beginnt, während ein Lichtbüudel um 
das andere von den 300 Flammen sich entzündet und die phantastischen Formen 
des Domes hervortreten läßt, über den sick der Campanile, mit eherner Zunge 
das Gebet zur Madonna anstimmend, hoch in das Dunkel erhebt. Weit hinaus 
in die Lagunen zittert der Lichtschein, und aus dem Dunkel schießen vom ewigen 
Meer heimkehrende flüchtige Gondeln, besetzt mit glücklichen Paaren, herein in 
das blendende Lichtmeer — — !

Die untergehende Sonne mahnt uns zum Scheiden. Sie beleuchtet noch
mals alles Erhabene mit rosigem Schimmer, guckt nochmals durch die Fenster 
der Häuser in's Innere, Tausende von blitzenden Punkten glühen auf der unend
lichen Ebene. Da beginnt es zu klingen in allen Tönen von Nah und Fern, 
auch das Glöckleiu von Rubbio bimmelt hinein „/Lvo Llaria". Ringsum ist nun 
alles Licht erloschen, nur die Spitze des gegenüberliegenden Monte Grappa
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leuchtet noch glühend roth als Kiesige Fackel, bis mit dem Aufhören des Geläutes 
auch sie erlischt.

Es dunkelte sehr, als ich mich von dem einzigen, herrlichen Bilde losriß 
und abwärts nach Rubbio schritt. Das Albergo in Rubbio kannte ich von 
einem früheren Besuche her, ich folgte daher der Einladung eines mich be
gleitenden Landmannes, mit ihm in der anderen Lokanda einzukehren, die sehr 
gut sei. Nun, der Mann führte mich zu seinem Nachbar. Die Lokanda war 
entsetzlich schmutzig, kein Feuer am Heerd, unverschließbare Thüre, und die Frau 
ein freches Weibsbild. Der Nachbar, der mir diese Perle empfohlen, meinte 
zwar, die Thüre ließe sich schon verschließen, und als sich das als unmöglich 
herausstellte, „sie seien sämmtlich Knlnntuoiuim", und da ich doch nicht blieb, 
verlangte er wenigstens ein Trinkgeld für die Begleitung. So blieb mir denn 
nur die Lokanda Alberti in der Nähe der Kirche, das war auch ein echtes 
Albergo eines italienischen Nestes. Ebener Erde das „Gastzimmer", zugleich 
Küche, offener Herd am Boden, ein Tisch, fünf Stühle, nebenan ein vollkommen 
leeres Zimmer mit einem Tisch und zwei langen Bänken, belegt mit Stroh- 
bändern (in Rubbio beschäftigt sich die weibliche Bevölkerung mit Strohband
flechten). Als Schlafzimmer erhielt ich das des würdigen alten Ehepaares an
gewiesen, das dafür bei einem Nachbar kampirte. Da das Bett keine Lade 
hatte, war es über zwei Bänke gebreitet. Zu essen gab es außer Polenta und 
Käse nichts. M it Hülfe eines Appelles an die nachbarliche' Kameradschaft konnte 
man mir endlich einige Eier besorgen. Ich ließ sie mir sieden, hatte einen 
arithmetischen Streit durchzufechten —  die Wirthin wollte absolut nicht zugeben, 
daß drei Eier nur drei M al so viel kosten können als ein Ei, — stellte dann meinen 
Stuhl au's Feuer und entschädigte mich durch den Genuß einer Cigarre. A ll
mählich füllte sich das Zimmer, das halbe Nest kam, um das wilde Thier zu 
scheu, der Nachbar, bei dem die Leute kampiren mußten, der, welcher die Eier 
hergab, der Krämer, bei dem die Wichse geholt worden war für meine Schuhe, 
sie alle kamen in dem sceligen Vorgefühl etwas zu verdienen.

In  der Noth frißt der Teufel Fliegen. Einige Gläser Wein brachten mich 
allmählich in behaglichere Stimmung. Der alte Mann, der die Polenta bereitete 
und mit einem unten brcitgeschmiedeten Flintcnlanfe das Feuer anblies, die 
primitiven Einrichtungen, die antiken Oellampen, die Leute ringsum und ihr 
Gebühren, all das versetzte mich in angenehme Laune, die auch nicht wich, als 
der ellenlange magere Kurat sich mir gegenüber an's Feuer setzte und über den 
orientalischen Krieg unterrichtet werden wollte. Ich entzog mich der Unterhaltung 
bald und begab mich zur Ruhe. Unten wurde Karten gespielt mit wüstem 
Lärme, ich war unfähig zu schlafen. Das Spiel und der Lärm dauerte bis 
lange nach Mitternacht. Kaum hatte ich ein Stündchen geruht, so weckten mich 
laute Rufe. Heimkehrende Bekannte des jungen im Zimmer nebenan plazirten 
Ehepaares weckten dasselbe, um noch mit ihnen zu plaudern. Wenn Italiener 
plaudern, so weiß man wie ruhig daö zugeht. Nachdem die Gäste fort waren.
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schnatterten die Eheleute noch mit einander, es war nicht auszuhalten. Ruhelos 
wälzte ich mich auf dem unreinlichen Bette umher, und als der Morgen graute, 
stand ich auf und weckte die nun eingeschlafenen Leute. Das junge Weib be
reitete mir mit glücklichem Lächeln einen schauderhaften Kaffee, der erst durch 
Zugabe von Branntwein genießbar wurde.

Ich wollte den Sonnenaufgang genießen, bei schönem Wetter ein herrlicher 
Anblick, da die Sonne aus dem Meere aufsteigt. Man geht zu diesem Behufe 
auf eine Anhöhe, die ca. Stunde außer dem Orte liegt. Der Himmel war 
wolkenrein, nur im Osten standen schwere Wolkenballen, und vom Meere her 
zogen gewaltige Dünste gegen das Gebirge. Unter solchen Umständen mußte die 
Schönheit des Schauspiels sehr beeinträchtigt werden. Wie dem Tannhäuser bei 
der Erinnerung an den Venusberg aus dem rosigen Hintergründe die Venus 
erscheint, so erwartete auch ich aus dem rosigen Nebeln die schaumgeborne Venezia 
entsteigen zu sehen — umsonst. Wol drangen, nachdem die Sonne hinter dem 
Wolkenvorhang aufgegangen war, durch die Lücken einzelne Strahlen und flutheten 
über die Ebene bis zum fernen Vicenza, aber bald lösten sich die Dünste in
einen feinen Nebel auf, der sich rasch ringsum verbreitete.

Ich kehrte unter solchen Umständen wieder in das Hotel zurück und setzte 
mich tüchtig durchgefroren an das offene Feuer, in der Erwartung, der Nebel 
werde sich, wenn einmal die Sonncnwärme stärker sei, verziehen. Doch umsonst, 
Stunde um Stunde verran, und wir einigten uns schließlich Alle in der Ansicht, 
daß nur ein Gewitter vic Luft reinigen könne. Daß ich es noch heute erleben 
sollte, dachte ich freilich nicht.

Ein S o n n e n - A u f -  oder  Un t e r gang  von R u b b i o  aus gehört 
wol zu den schönsten Erscheinungen der A l pe n we l t .  Ich lege es 
allen jenen Alpeufreunden, welche in diese Gegend kommen, an's Herz, diese 
schöne bequeme Tour nicht zu versäumen, freilich unter Verzicht auf ein Nacht
quartier in Rubbio. Man müßle eben in Bassano bleiben.

Nachdem allem Anscheine nach der Nebel sich nicht verzog, brach ich um 
lO Uhr auf, um nach O l i e r o  hinunter zu steigen. Ich wollte dort die Grotte 
besuchen und Nachmittags dann wieder nach Asiago hinaufsteigen.. Man hatte 
mir den Steig hinunter als strruiu tristissimu bezeichnet und mir angerathen, 
einen Führer zu nehmen, aber ich hoffte den Weg schon allein zu finden. Das 
B a l B a l l e r a n a ,  durch welches der Steig hinunter führt, entsteht aus zwei 
am Grenzkamm entspringenden sanft abdachenden Mulden, welche in einen Wiesen- 
grund münden, der mehrere Alpen trägt. Dieses sanfte Thal bricht jedoch un
gefähr 1/2 Stunde von Rubbio plötzlich in einer Stufe ab. Die Bergwände 
rücken näher zusammen, und die Thalsohle fällt dann auf 3 lrm. horizontale 
Entfernung um 600— 700 m. Durch diesen düsteren rauhen Schlund führt auf 
der rechten Thalwand ein selten benutzter schlechter Steig, der stellenweise so 
schmal ist, daß der Bergstock genirt. Das Geröll, auf dem man hinabklettert, 
ist so lose und abgeschliffen, daß man keinen festen T ritt hat; dieser Steig ist
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der schlechteste, den ich kenne. So klettert man rutschend eine Stunde hinab, 
dann zweigt rechts ein ziemlich gut erhaltener Weg auf der Thalwand langsam 
ansteigend ab. Diesen hat man zu vermeiden, dagegen steigt man in dem 
nun entstandenen Bachbett abwärts. Die Steilheit mindert sich etwas, es 
öffnet sich der Blick in das unten liegende Thal mit Oliero und dessen 
dunkelgrünem Bach, dem Ausfluß der Grotte, während die Brenta daneben die 
weißlich graue Farbe der Bergwässcr hat. Der Steig geht nun kurze Zeit 
auf die andere Thalseite über und fällt dann wieder steil nach Oliero ab.

O l i e r o  ist ein ganz hübsch gebauter O rt und als Grabstätte der Ezzeline 
bekannt. Ich kehrte beim Wirth zur Llnännnn ein, um ein Glas Wein zu 
trinken. Man brachte mir dazu einen entsetzlich zubereiteten Stockfisch. Die 
Rücksicht auf den fünfstündigen Marsch, den ich »och zu machen hatte, verleitete 
mich denselben hinunterzuwürgen — mein Magen verzieh mir dieses Attentat 
erst nach langer Zeit. Ehe ich noch den Wunsch ausgesprochen hatte die Grotte 
zu besuchen, hatte sich ein schäbig angehauchter Signore eingefunden, den mir 
der Wirth als Kustos der Grotte vorstellte, der mich um 1 Lira begleiten werde. 
Obgleich ich die Wahrheit ahnte, ließ ich mir dessen Begleitung gefallen, um 
vor weiterer Anbettelung sicher zu sein. Der Weg führt durch Oliero hindurch. 
Außerhalb desselben sah ich eine hübsche Zusammenstellung: eine Gruppe von 
Fichten neben Feigenbäumen und in dem Garten links der Straße schöne 
Cypressen.

Der Oliero, der unterirdische Abfluß der Seite Comuni, jedoch nach meiner 
Ansicht nicht der einzige, da die Wassermenge nicht der Größe des Areals ent
spricht, das ihm seine Niederschlage zuführt (die Stelle wo der Bach des Balle 
d'Assa versiegt ist 20 Kilometer in Luftlinie entfernt), fließt ungemein rasch aus zwei 
nahe bei einander gelegenen Grotten, von denen die südliche zu niedrig ist, um 
zugänglich zu sein; er dient als Motor einer Papierfabrik kru-olini, welche neu 
aufgebaut ist, da die alte Heuer im Frühjahr abbrannte. Zur Grolle führt 
ein wohlgepflcgter Weg durch Anlagen. Eine Inschrift meldet, daß es die Grotte 
der „Eccelini" sei. Eine weitere gibt als Zeitpunkt der Zugänglichmachung das 
Jahr 1832 und als Veranlasser Alberto knrolin i an.

Wie ich vorausgesehen, kam es. Ein Aufseher der Papierfabrik kam 
alsbald und führte mich hinein, während der Kustode mit der zerrissenen Sammt- 
jacke und den defekten Stiefeln außen blieb. Beim Eingang überschreitet man 
gebückt einen seichteren Abfluß auf Steinen und gelangt nach wenigen Schritten 
zu einem Kahn, auf dem man den anderen tiefen Arm des Baches entlang zu 
dem kleinen See kommt, der nach des Aufsehers Versicherung 28 in. tief sein 
soll. Am jenseitigen Ufer führen dann Stufen zu den einzelnen mit verschiedenen 
Namen getauften Abtheilungen. Sehr hübsch erschien mir ein Wasserfall aus 
Stalaktiken, ca. 10 in. hoch in -1 Abtheilungen. Die Verlängerung der Grotte, 
welche sehr steil ist, soll -'/§ Stunde weit zu verfolgen sein. Alan kann sagen, 
daß der Besuch sehr lohnend ist, wenn auch die Versicherung der Bethciligten,
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daß sie schöner als die Adelsbcrger Grotte sei, die über 4000 in. lang ist und 
zwei Stunden zur Begehung erfordert, geradezu lächerlich ist. Aber wann spricht 
denn ein Italiener in seinen Angelegenheiten die Wahrheit? Zur Besichtigung 
existirt keine Taxe, ich gab dem Führer 1 Lira, womit er zufrieden war, und 
dem „Kustode" ein Almosen.

Nun brach ich nach dem eine kleine halbe Stunde entfernten V a l s t agna  
auf. Valstagna ist sehr hübsch gelegen und ein Ort von städtischem Aussehen 
und rein südlichem Typus. Auf dem Municipium thront der herrschengewohnte 
Löwe von St. Marco, und in den Straßen pulsirt des Abends heiteres Vene- 
tianischcs Leben, was in dieser geschlossenen Lage mitten im Gebirge doppelt 
frappirt. Wie alle einst unter der Republik gestandene Städte trägt Va l s t agna  
aber doch das Zeichen des Verfalles an der Stirne. M it dem jenseits der 
Brenta, die hier mit Flößen befahren wird (das Holz hierzu wird aus der 
malerischen Cismone-Schlucht herabgcflößt), gelegenen Carpane, das jedoch zu einer 
andern Gemeinde gehört und nebenbei gesagt das einzige anständige Albergo im 
ganzen Suganerthal enthält — 6roe6 stirmou in Borgo natürlich ausge
nommen — ist Valstagna durch eine schöne steinerne Brücke verbunden.

Hier mündet von der Hochfläche der VII Gemeinden ein weit nach Nord
westen sich verzweigendes Thal ein, das in seinem unteren Theile Va l s t agna ,  
im mittleren V a l F r enze l a ,  in seinem obersten V a l  d i Campo M u l o  
genannt wird. Das Valstagna ist ein wildes durch senkrechte Wände gebildetes 
Thal, in welchem neben dem schotterigen Flußbett für einen Weg kein Raum 
bleibt, so daß er in diesen aufwärts führt. Er wird nur durch Saumthiere 
begangen und sehr schlecht in Stand gehalten. Der starke Bach , der hier im 
Frühjahr heruntertost, versiegt bald vollständig, auch die einmündenden Seiten
thäler bringen nur neue Mengen von Geröll. Nach heftigem Regen ist der 
Weg ungangbar. Es muß wirklich unmöglich sein hier eine Straße anzulegen,
denn es wäre eine unverzeihliche Nachlässigkeit, die einzige Verbindung der VII Ge
meinden mit dem Brentathal so außer Acht zu lassen.

Es war ein pittoresker Gang durch diese der Fersiua bei Trient so sehr
ähnelnde Schlucht. In  ihrem unteren Theile lag noch die volle Gluth der 
Mittagssonne, reflektirt von dem weißen Gerölle und zusammengehalten durch 
die steilen Wände. Bald mündet rechts das V a l Vecchia ein, durch welches 
ein Steig nach dem hochgelegenen Foza führt.

Auf dem von diesem und unserem Thal eingeschlossenen Rücken, auf welchem 
auch das Stunde von ihm entfernte Foza liegt, finden wir die Kapelle 
S t. F r a n c e s c o ,  welche eine weite Rundschau das Brentathal und Valstagna 
auf und ab, hinaus über die Lücke in die italienische Ebene bis Venedig er- 
ermöglicht und einst als der schönste Aussichtspunkt in der Seite Communi an
gesehen wurde.

Bald rücken die Wände näher zusammen, vegetationslos starren die düstern 
Mauern, welche nur selten von einer Gcröllhalde unterbrochen werden, herab.

22*
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Der Blick auf das sonnige lachende Brentatbal mit seinen Wein- und Tabak
pflanzungen war längst verschwunden; kein Vogel sang, kein Wasserrauschen; tiefes 
Schweigen, nur dann und wann unterbrochen durch einen abfallenden Stein, 
dessen Ton beim Aufspringen durch die tiefe Stille vielfach verstärkt und vom 
Echo wiederholt wurde. Die großartige Schönheit der wilden Schlucht steigerte 
sich mit jeder Minute. Das Geröll des Baches bestand nicht mehr aus kleinen 
abgerundeten Kieseln, große Felsblöcke lagen übereinandergestürzt. Ich war 
herzlich müde; das Herumsteige» am gestrigen Tage, die schlaflos verbrachte 
Nacht, der schlechte Abstieg vom Morgen und die miserable Kost, alles das wirkte 
zusammen, und ich war daher — solumsu miseris —  recht froh, als ich ein 
Bäuerlein einholte, welches an Energielosigkeit des Steigens so ziemlich mit mir 
wetteiferte. W ir keuchten einträchtig zusammen die letzte steile Strecke hinauf, 
während sich der schmale Streifen Himmel über uns rasch verdüsterte und ferner 
Donner grollend rollte.

Es fing an in energischen Tropfen zu regnen, und ein heftiges Gewitter 
war eben im Ausbrechen, als wir gerade noch die Schwelle des Wirthshauses 
Sasso erreichten. Ein Terzett von kühnen Bergsteigern auf Mauleseln, mit 
eleganten Bambusrohr-Bergstöcken und Gamaschen ausgerüstet, die uns in der 
Schlucht, welche hier in ein Thal übergeht, begegnet waren, trabte uns nach, 
um den schützenden Herd, den sie vor wenigen Minuten verlassen, wieder zu 
erreichen. Eine zweite Partie aus zwei Klubbisten und einem Führer auf Maul
thieren traf bald nachher ein. Ich mußte wirklich herzlich lachen, als der eine 
von diesen Bergsteigern, ein junges Herrchen, um ja nicht naß zu werden, die 
20 Schritte vom Stalle zum Hause sich unter den großen Familienschirm seines 
älteren Begleiters flüchtete und zierlichen Schrittes, die elegante Chaussüre vor 
dem Schmutze bewahrend, herüber tänzelte. Ist das die Awvinö Itrriiu? Ein 
sehr billig erkaufter Ruhm, den beschwerlichen Theil eines Berges hinauf zu 
reiten sy weit es geht, dann, ausgeruht, vielleicht einige Hundert Meter zu 
steigen und bescheiden zu sagen, man habe diese Cima oder jenen Passo „ge
nommen". Das Fremdenbuch von Monte Rover enthält einen solchen Exkurs 
eines „Socio d. C. A." über die Ersteigung der Cima Mandriola. Mich er
innern solche HanSa—ereien immer an unsern Helden-Tenor Nachbauer, den 
siebenfachen Ordensritter, der beim Auftreten der Cholera schleunigst sein En
gagement und Besitzthum im Stiche ließ und, den theuren Kehlkopf rettend, aus 
München flüchtete, um erst nach dem Aufhören der Seuche mit der Morgenröthe 
einer besseren Zeit wieder zu erscheinen, und, nachdem er als Held Rienzi im 
blutigen Kampfe die Gegner geschlagen, seinen Eintritt auf der Hofbühne 
zu halten.

M it dem Eintreffen der zweiten Karavane war beim Wirthshaus Sasso 
ein Klub versammelt, der aus zwei Führern und fünf Mitgliedern bestand und 
nöthigenfalls, durch Kooptirung der sieben M u li als sachverständige Steiger, sich 
hätte verstärken können. Ich aber schulterte meinen Rucksack, griff zum kräftigen
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Stock und wanderte thalein. während mein Bäuerlein sich Vnrch einen geliehenen 
Regenschirm vor dem strömenden Regen schützen zu können glaubte.

Der Weg führt nunmehr auf dem linken Thalgange beinahe eben fort, auf 
der Sohle fließt nun schon ein kleiner Bach, in den von allen Seiten die Wässer 
strömen, und in der verlassenen Schlucht donnerte „des WcttergotteS Hammer? 
schlag" im vieltönigen Echo. Rechts oben liegt der aussichtsreiche Monte Meletta 
verborgen, den man von hier über Foza (s. oben) ersteigt, links fällt das Plateau
in steilen Hänge» zum Grunde ab. Der strömende Regen durchnäßte uns bis
auf die Haut, wir mußten lange Wasserlachen durchwaten, und so waren wir 
recht froh, als wir in R onchi ankamen, wo wir uns in einem Hause etwas 
wärmten. Man nahm uns freundlich auf, briet uns Kartoffeln, und es dunkelte 
schon sehr als wir aufbrachen. Das Thal wendet sich hier nach Norden und 
heißt von hier Campo M u l o .  Die Straße biegt, um auf das Plateau von
Asiago hinaufzusteigen, in weitem Kehrbogen in das Thal ein. wir kürzten diese
Kurve auf steilem Steige, auf welchem schöne Feuersalamander herumwatschelten. 
Auf der Höhe beginnt eine gute Fahrstraße, welche die V II  Gemeinden in der 
ganzen Länge durchzieht. W ir konnten hier ein stärkeres Tempo anschlagen, und 
doch wurde es finstere Nacht, als wir in Asiago ankamen. Man rechnet vom 
O rt Valstagna aus 4— 5 Gehstunden.

Bei meinem Eintritt empfing mich der freudestrahlende Wirth mit der
Meldung, es sei liie rn  (Jahrmarkt). Mein Zimmer war festlich erleuchtet, zwei 
lange weiß gedeckte Tafeln standen in demselben, und an ihnen saßen biedere 
Männer voll des sauren Weines. Ich war durchnäßt bis auf die Haut und 
sehnte mich nach einer warmen Ecke. Doch umsonst; alle Stuben strotzten von 
Leuten, von denen hin und wieder Einer ein kleines Schwein angebunden mit 
sich führte — der Markt ist großentheils Viehmarkl.

Ich hoffte nun wenigstens bei dem großen Besuche auf besseres Essen.
„ U c c e l l i  gäbe es." Da ich nun nie Singvögel esse, blieb mir nichts übrig, als
das entsetzliche gesottene zerfaserte Hammelfleisch, diesmal statt mit Bohnen mit
ungenießbaren Schwämmen. So saß ich da unter Wilden, deren Gebrüll mich 
umtoste, durchnäßt und frierend. Ich sehnte mich wahrlich nach einer öster
reichischen Alphütte, dort hätte ich mich am offenen Feuer wärmen können und 
wenigstens einen kräftigenden Mehlschmarren erhalten. Ich habe oft eine Woche 
lang auf Alpen gelegen, wo ich nichts bekam als Schmarren an Festtagen, dann 
Mehlklöße ohne Ei und Milch oder Wasser, aber ich befand mich wohler als 
hier in dem besten Gasthause Asiago's, das eine so schöne Kirche und so viele 
Kaffeehäuser hat. Das Fußreisen —  ich spreche speziell von Oberitalien, das 
ich kenne — ist hier wirklich mit großen Unbequemlichkeiten verknüpft. In  
kleinen Orten giebt es in vielen Fällen gar keine Unterkunft und wenn doch, 
nur in der erbärmlichsten schmutzigsten Weise, und selbst in großen Orten, sogar 
in Städten ist die Unterkunft nicht mit deutschem Maßstabe zu messen. In  
ganz Oberitalien ist nicht ein Gasthaus, das mit jenen des Pusterthales, Ziller-
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thales rc. nur im Entfernteste» vergleichbar wäre. Zur schlechten Verpflegung, 
zur Unreellität der Wirthe, zur allgemeinen Unreinlichkeit gesellt sich als Viertes 
der Zustand der Aborte, der auch mit den unanständigsten Worten nicht genügend 
geschildert werde» kann. Dem Italiener dient die Straße als Abort.

Des andern Tages regnete es noch beharrlich, meine Kleider waren durch
näßt, das Wechseln der Wäsche nutzte daher wenig, dazu dasselbe schlechte un
genießbare Essen, derselbe Aufenthalt in zugigen und doch stinkenden Zimmern! 
Ich hatte nach den gemachten Erfahrungen nicht Lust länger zu bleiben, gab 
daher die gehabte Absicht in das Asticothal abzusteigen auf und beschloß auf 
dem kürzesten Wege nach T irol zurückzukehren. Daß ich am nächsten Tage beim 
Bezahlen meine Rechnung für 1'/.2 Tag ein Plus von 4 Lire für nicht Ge
nossenes hätte zahlen sollen, war natürlich typischer Irrthum, dagegen durfte ich 
mich doch wundern einen Posten auf der Rechnung für den Schuhmacher zu 
finden. Es stellte sich nun heraus, daß man meine Schuhe zum Trocknen zu 
nahe an's Feuer gestellt und sie angebrannt hatte. Und die Reparatur mußte 
ich nun auch bezahlen.

Ich beschleunigte nunmehr meinen Aufbruch. Als ich an der Kirche vor- 
überkam, fingen die Glocken an zum Gottesdienst zu läuten. Ich eilte vorbei, 
indem ich fürchtete auch in der Kirche bezahlen zu müssen. Das Unwetter hatte 
die Straße arg zugerichtet, sie glich einer nur selten unterbrochenen Reihe von 
Tümpeln. Von allen Seiten strömte das Volk zur Kirche. Camporovere sah
im Regen nicht besser aus als bei guter Beleuchtung. Von der Kapelle ließ
ich nochmals die Blicke zurückschweifen. Wie ein riesiger Punschkessel lag die 
überall dampfende Hochebene vor m ir, eingefaßt von hohe» Nebelwänden, die 
unbeweglich, monoton und düster an den unsichtbaren Bergen hingen. Ich 
lief rasch thalab und, als ich so fröstelnd, denn meine Kleider waren noch immer 
innen naß, mit zerrissenen Schuhen, von denen ab und zu ein Stück des fiein- 
hart gebrannten Leders herausbrach, mit zerbrochener Brille  — auch sie war in 
Asiago futsch gegangen — mit schlechtem Magen und noch schlechterer Laune im 
Regen die schlecht geschotterte Straße einsam zog, suchte ich vergeblich in der 
Erinnerung nach ähnlicher Fahrt. Von allen Seiten strömten Gewässer herab, 
aber keine Ermunterung vermochte den todte» Bach zu beleben, der altersschwache 
Greis verkroch sich nach wenigen Schritten im Sande. Auf der öden Straße 
begegnete mir keine Seele.

M it einem Juhschrei begrüßte ich den tirolischen Grenzstein, für den 
schlechten Zustand des Weges fand ich genügende Entschuldigung, und als ich in 
Lesena angekommen, mich am offenen Herdfeuer wärmen konnte, kam allmählich 
Befriedigung über mich, welche der Genuß einer deutschen Cigarre vermehrte. 
Der Monte Pizzo war wie die übrigen Berge unsichtbar; auf seine Besteigung 
mußte ich daher für dieses Jahr verzichten. Ich zog daher nach kurzer Rast
weiter in den Wald, diesmal ohne den herrlichen Blick auf die Gletscher und
daS Brentagebirge genießen zu können, an Montc Rover vorüber, den Hang
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hinauf, schwer beladen — das Gewicht meines Rucksackes war in Vesena um 
20 Pfund vermehrt worden — weiter nach Lavarone.

In  La v a r one  wußte ich zivilisirten Boden. Frau Teresa entschuldigte 
sich, sie könne mir n u r  mit Kotelette und Suppe dienen — ob ich wol damit 
zufrieden! — Trotz meiner Weigerung zündete man für den einzigen Gast im 

'Speisesaale die großen Hängelampen an, ich war in einer neuen Welt und aß 
und trank vorzüglich. Gastliches Haus, ich werde deiner oft gedenken! Froh 
war ich auch von den zweischläferigen Betten erlöst zu sein, in welchen man 
gewissermaßen den Whist mit der todten Frau spielt, und schlief in meinem rein
lichen Bette vorzüglich. Früh Morgens lachte blauer Himmel, ich bekam vor
züglichen Kaffee, und meine Rechnung betrug so viel, als ein ungenießbares 
Abendessen allein in Asiago. Trotz seiner herrlichen Lage (Amthor sagt hier
über: „Lavarone ist eiü herrlicher Sommerfrischort, der in Wälschtirol seines 
Gleichen sucht") und der vorzüglichen Unterkunft ist Lavarone sehr wenig von 
Deutschen, dagegen viel von Italienern besucht. Möge es daher auch den deutschen 
Alpenfreunden recht warm an's Herz gelegt sein! Ich möchte in Südtirol, hin
sichtlich der Verpflegung nur in Lavarone, in Borgo (Orooe dirmeu) und in 
Torbole bei Bertolini längere Zeit bleiben.

Ich brach spät auf, da ich nach Calliano hinab nur 5— 6 Stunden zu 
gehen hatte. Der Weg führt an dem kleinen See vorüber, die waldige Anhöhe 
hinan, dann, ehe man das Kreuz erreicht, rechts hinein, zu einer kleinen O rt
schaft hinab, dann im Halbkreis an dem Thalhange herum, der hier den im 
rechten Winkel nach Südwest umbiegenden Astico begleitet. (Die Verlängerung 
des Asticothales trifft bemerkenswerlher Weise gerade auf die Centa resp. Brenta- 
quelle, s. oben). Der Weg steigt dann längs der Wasserscheide hinan und bietet 
sehr schönen Rückblick aus das Asticothal zu Füßen, die wohlbewohnte Hochebene 
von Lavarone, die Berge von Levico, den hornartigen Pizzo Verena rc. So 
erreicht man das Dorf S t .  Sebas t i ane ,  überschreitet sodann die Wasserscheide, 
läßt beim Kreuz den abzweigenden Weg links und gelangt abwärts schreitend — 
hier treten die Berge jenseits der Etsch in Sicht —  nach dem langgestreckten 
Dorfe Fo l g a r i a .

In  Folgaria fand ich freundliche Aufnahme und gute Bewirthung in der 
Ogteriu nlln LtoIIu von 6. 6uppollotti, einem weitgereisten Manne, der u. A. 
viele Jahre als Bauunternehmer in Ungarn war. Der O rt eignet sich sehr 
gut zur Sommerfrische. Die Lage ist ziemlich hoch, 1135 w., die Unterkunft 
bei mäßigen Preisen gut, und Gelegenheit zu hübschen Ausflügen und Berg
touren geboten. Die lohnendsten darunter sind: Co r ne t t o ,  2148 in., in 
3>/>2 Stunden, ferner der aussichtsreiche und bequemere M o n t e  M a g g i o ,  
1855 m. Auf letzteren führt der Weg über die Schlucht, dann in zwei 
Stunden zur Alpe Coe,  ca. 1500 in., woselbst Alpenwirthshaus und Gelegen
heit zum Uebernachten; von Loe aus in Stunde zur M a l g a  M i l e g n a ,  
einer sehr großen Alpe, ca. 200 Stück Vieh. B is  hierher kann man auch
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reiten; Maulthiere zu 1 Gulden beim Wirth Cappelletti. Von da wird die 
Spitze des Monte Maggio in einer Stunde erreicht. Aussicht vorzüglich, be
sonders nach Süden, weit in die italienische Ebene hinein, bei reinem Wetter 
Venedig und das Meer. Vom Monte Maggio läßt sich entweder jenseits über 
La g h i ,  wohin von Milegna aus ein Uebergang führt, nach Ar s i e r o  im 
Asticothal oder diesseits in das Terragnuolothal nach Rove r e t o  absteige»,' 
auch die Paßhöhe B o r c o l a  gewinnen. Am Besten v e r b i nd e t  man den 
Besuch von F o l g a r i a  m i t  der R u n d t o u r  von T r i e n t  zu den 
Seen von Lev i co ,  die her r l i che S t r a ß e  h i n a u f  nach Lavarone,  
dann Aufs t i eg zum M o n t e  M a g g i o  und Abst ieg von F o l g a r i a  
nach Rovereto.

Von Folgaria aus führt ein steiler (auf 6 Kilometer 1000 m. Höhendifferenz), 
stellenweise sehr rauher Abstieg in das Etschthal, der jedoch reich an genußvollen 
Bildern ist. Ich kannte den Abstieg von früher und benutzte daher zur Ab
wechslung einen ebenfalls vom Wirthe beigestellten Schlitten zu 1 Gulden, aus dem 
man in einer Stunde zur Brücke über die vom Cornetto kommende romantische 
Schlucht gefahren wird. Von ihr führt der Weg im Thale fort, läßt dann 
das hochaufragende Kaste l l  Beseno links, und gelangt in herrlichem Aus
blicke auf das Etschthal weit auf und ab und die darüber aufsteigenden Berge 
in '/r Stunde nach der Bahnstation C a l l i a n o .

Ich fuhr nach Trient, wo ich Briefe erwartete. Andern TageS besuchte
ich das herrliche, aber leider dem Verfall überlassene fürstbischöfliche Schloß,
den Dogenpalast Trient's, und fuhr Nachts in entsetzlich überfülltem Zuge über
Sterzing, wo sich eben die Landesschützen zur Schlacht rüsteten, über den Brenner 
und weiter nach Hause. Eine folgende längere Regenperiode erleichterte mir den 
Abschied von den Alpen.

Neiseerinnerungen aus der -Schweh.
Von Dr. E .  Flemming.*)

Ich gestatte mir heute den geehrten Anwesenden einige Erinnerungen an 
genußvolle in der Schweiz verlebte Tage mitzutheilen. Wenn ich hierbei um 
mehrere Jahre zurückgreife, und zwar in eine Zeit, wo ich noch rüstig und gesund 
einherwandern konnte und nicht wie jetzt die schönen Alpenthäler vom Rücken 
eines MaulthicrcS oder von einem Wagen aus betrachten mußte, so kann ich

*) Vertrag, gehalten vor der Sektion Dresden des Deutschen und Oesterreichischen 
Alpenvercins.
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dieses wol dadurch rechtfertigen, daß ich mir damals verschiedene Aufzeichnungen 
machte, die ich heute benutze; auch stehen ja die Berge noch fest, wo sie damals 
standen, und irgend welche falsche Angabe, die ich im Voraus zu entschuldigen 
bitte, dürfte nur etwa ein Wirthshaus oder aber einen inzwischen neuangelegten 
oder verlegten Weg betreffen. Ehe ich aber die Schweiz betrete, drängt es mich 
dieselbe in mancher Hinsicht zu rechtfertigen, in welcher derselben meiner Ansicht 
nach von uns Deutschen unrecht geschieht; ich habe hierbei unter Anderem ein
zelne Bemerkungen der Aufsätze im Auge, die sich im ersten Hefte dieses Jahr
buches bei Beschreibung einer „Besteigung des Piz Bernina" und sodann im 
neunten Bande des „Alpensreundes" unter der Ueberschrift »Die Saison" be
finden. Es soll nun einmal die Schweiz durchaus theuer und von Engländern 
überfluthet sein, es sollen dort womöglich die bedienten Leute nur seidene Kleider 
und die dienenden schwarze Fracke tragen — das ist ja alles wahr, aber gilt 
nun keineswegs allgemein, ja ich behaupte, daß es so viele Ausnahmen von dieser 
Regel gibt, daß man, wenn man will und es versteht, diesen Uebeln fast immer 
aus dem Wege gehen kann. Nur einige wenige Bemerkungen seien mir Behufs 
der Begründung meiner Behauptung gestattet.

Die Reise nach der Schweiz scheint mir nicht theurer als die nach Tirol. 
Ein Eilzugsbillet zweiter Klasse nach Zürich vin Lindau (mit Freigepäck und 
fünf Tage gültig) kostet 51 Mark — ein solches nach Lindau freilich
ca. 60 Mark, und eines nach München via Eger 41 Mark 10 Pf., zu welchem
letzteren dann aber noch ein solches nach Salzburg. Innsbruck oder dergleichen
kommt, wenn man in gleicher Weise an der Quelle sitzen will, wie in Zürich.

Sodann lasse ich die Angabe des Preises folgen, den etwa bei längerem 
Aufenthalte in einem Hause das Leben kostet. Ich gebe denselben allenthalben 
in Mark und per Tag an und bemerke, daß sich meine Angaben auf die letzten 
acht Jahre beziehen und daß sich dieselben stets erstrecken auf Wohnung, Be
dienung und volle Kost. Die letztere besteht des Morgens in dem üblichen 
Frühstück mit Butterbrod, wozu in der Schweiz meist noch Käse und Honig 
kommt; Mittag meist, zumal in der Schweiz, in einer ordentlichen 'l'nstle ck'Iiote, 
Abends in Suppe und einem Fleisch, oder aber in Thee und Aufschnitt, wozu 
wiederum in der Schweiz meist noch ein Nachtisch kommt; auch wird hier vielen 
Orts noch ein gleicher Kaffee, wie früh gegen 5 Uhr, eingeschoben. der ins
besondere den Damen sehr willkommen sein dürfte. Die genannten Preise habe 
ich selbst bezahlt oder solche sind mir auf direkte Anfrage gestellt worden; 
Täufers, Post — Gossensaß*), Bräu — Walchensee, Post — Zell am See, 
Krone (soll seit vorigem Jahre besser, aber auch wesentlich theurer sein) — 
St. Beatenberg*), Pfarre — 4— 5 Mark. — Wäggis, Schürich und Zimmer
mann —  Vitznaun, Rigi — Kitzbühel*), Tiefenbrunner — St. Beatenberg, des 
Alpes — Wesen*), Speer — Clarens, L'Ermitage*) — Unterseen, Rutschi —

") Kann ich »ach längerer Erfahrung in jeder Beziehung einpsehlciz.
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Beckenried, Sonne oder Mond — Berchtesgaden*), Leuthans — Riva*), Kern 
— Vitznau, Rigibau — 5 — 6 Mark.

In  den genannten Häusern der Schweiz habe ich durchgängig besser gelebt 
als in denen der deutschen Alpen, ausgenommen das Hans Kern in Riva. Die 
angegebenen Preise gelten fast stets schon bei einem Aufenthalt von mindestens 
fünf Tagen, oft schon bei einem solchen von drei Tagen. Wer also seine Reise 
so einrichtet, daß er sich verschiedene Orte zu Standquartiere» wählt, kann auch 
in der Schweiz viel billiger reisen, als es insgemein angenommen wird. Ich 
füge bei, daß ich z. B . selbst in dem überfluthcten und viel geschmähten Zermatt 
Ende Ju li im ersten Hause (M. Cervin) nur 8 —9 Francs oder 6— 7 Mark 
per Tag als Pensionspreis zahlen sollte; das war vor sieben Jahren, und seit 
jener Zeit sind die Preise meiner Erfahrung gemäß in der Schweiz nicht ge
stiegen. Ja selbst der, welcher von O rt zu Ort wandert, kann ziemlich billig 
auch in der Schweiz leben, wenn er mit dem zufrieden ist, was ihm etwa in 
unseren Alpen geboten wird; die Paläste freilich muß er meiden. Sucht er 
aber ein bescheidenes Unterkommen, so wird er oft nicht mehr, zuweilen nur 
wenig mehr zahlen als in Ddutschland, dafür aber fast ausnahmslos auch im 
kleinsten Hause etwas finden, auf das man leider in unseren schönen Alpen nur 
zu oft verzichten muß, ich meine die Reinlichkeit. Ich verzichte gern auf große 
Mahlzeiten, will viele Tage mit demselben Gerichte zufrieden sein, aber ein 
reinliches nicht zu kleines Bett mit einer ordentlichen großen Decke und einen 
saubern Abtritt verlange ich; daß ich Betten und besagten Ort in der Schweiz 
fast überall gut und sauber fand, auch in dem kleinsten Hause, kann ich mit 
bestem Gewissen versichern, wie ich andererseits offen bekenne, daß mir durch 
Unsaubcrkeit in diesen Beziehungen z. B . die Post in dem so prächtigen Täufers 
gründlich verleidet wurde; ebenso erging es mir in Zell am See, in einem 
billigeren Hause in Salzburg rc. rc In  großen Häusern, wo es solche gibt, 
fand ich auch bei uns Schweizer Sauberkeit, aber auch Schweizerpreise. In  
Orten der Schweiz, wo es mehrere Hotels gibt, wird inan stets ein gutes 
sauberes billiges HauS finden können, man denke an den „Falken" in Zürich; 
an einzelnen viel besuchten Orten, wo nur ein Gasthaus ist, wird man freilich 
zuweilen tüchtig bezahlen müssen. Ich meine also in Summa, daß, wer längere 
Zeit an einem Orte lebt oder sich sein Standquartier sucht (kW. die Mahlzeiten, 
bei denen man fehlt, werden meist in Abrechnung gebracht), in der Schweiz 
ebenso billig lebt, wie in den deutschen Alpen, und daß der, welcher von Ort 
zu Ort zieht, es so einrichten kaun, daß er dort nicht allzuviel mehr braucht wie 
hier. Ich schließe diese Auseinandersetzung mit der Bemerkung, daß auch den 
Schweizerführern oft Unrecht geschieht, ich bin n ie  überthcuert worden. Im  
Jahre 1869 z. B. hatte ich einen trefflichen Führer, A n t on  G r u m e r  aus 
Brieg, ich zahlte ihm täglich 7 Francs, wobei er sich selbst zu beköstigen und

*) Kann ich izgch längerer Erfahrung in jeder Beziehung empfehlen.
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kein Trinkgeld zu verlangen hatte; dieser ging für diesen Preis unter Anderem 
mit mir a l l e i n  und bei  Nebe l  über das Alphubeljoch; ja er erbot sich 
mich am folgenden Tage für dasselbe Geld auf den „Monte Rosa" zu führen; 
in demselben Jahre hatte ich Maulthier und Knecht für 18 Francs auf drei 
Aage für die „Tour du Mont Blanc".

Die deutschen Alpen sind schön, sind wunderbar schön, aber die schweizer 
sind es auch. Das Reisen hat in diesen wie in jenen seine Schattenseiten; wer 
über Schweizerpreise klagt, mag dabei auch stets beichten, wie er gelebt, welchen 
Luxus er vielleicht getrieben hat; wer tiroler Billigkeit und Gemüthlichkeit 
rühmt, mag auch bekennen, welchen Schmutz er hat ertragen müssen — kurz 
man sei gerecht! Hätte ich mich nicht bereits zuweit über diesen Gegenstand 
verbreitet, so würde ich auch noch das reisende Publikum der Schweiz ver
theidigen ; ich erwähne in dieser Beziehung nur noch, daß ich auch in der Schweiz 
tage-, ja wochenlang keinen Engländer zu sehen bekommen habe. Ich eile also 
in meine Schweiz, vielleicht erwecke ich in manchem meiner geehrten Hörer schöne 
Erinnerungen, vielleicht versucht es auch der Eine oder der Andere, all zu große 
Vorurtheile bei Seite zu lassen und selbst die Herrlichkeit zu schauen, von der 
ich jetzt erzählen will. —

Vier Uhr Nachmittags geht es fort mit dem Courierzuge im direkten Wagen 
Dresden-Hof-Lindau. Es ist dieser direkte Wägen eine sehr angenehme Er
rungenschaft der letzten Jahre, nur würde sich die Königlich Sächsische General
direktion ein noch größeres Verdienst um die Schweizreisenden erwerben, wenn 
sie zu demselben einen der schönen neuen Wägen einstellen lassen wollte, wie sie 
jetzt endl ich einzeln auch auf unseren Sächsischen Bahnen zu finden sind und 
wie sie, um mit der Gartenlaube zu reden, den nöthigen Rücksichten auf Anstand 
nnd Gesundheit bei weiteren Fahrten Rechnung tragen. Ich denke zuerst aller
dings müßten diese Wagen für den durchgehenden Verkehr benutzt werden. Die 
Nachtfahrt ist mir nie angenehm, zumal im Juli, wo die Wagen möglichst voll
gepfropft sind; es ist ein unumgängliches Uebel, das man in Kauf nehmen und 
tragen muß. In  Augsburg ist das Schlimmste überstanden, bei der Fahrt durch 
das Allgäu lebt man wieder auf, und in Lindau ist man wieder ganz lebendig. 
Gegen 12>/2 Uhr stößt das Boot ab, wir schwimmen der Schweiz zu. Die 
weite Fläche des Bodensees erscheint mir bei jeder neuen Fahrt größer und 
prächtiger, als sie von der alten her noch in Erinnerung steht. Wie herrlich ist 
der Blick nach den Bregenzer Bergen, wie malerisch erhebe» sich der Sentis 
und seine Trabanten über die bewaldete Verkette, die im Eaien gipfelt, von 
dessen halber Höhe unter Anderem das grüngebettete Heiden so gastlich herab- 
leuchtet. Einen fesselnden Gegensatz bildet der Blick westwärts, der den Namen 
des „Schwäbischen MeereS" in der That rechtfertigt. Noch mehr erinnert aber 
der See an das Meer, wenn man im Nebel über denselben fährt, oder aber 
wenn seine Fluthen sich sturmbewegt thürmen. Das letztere erlebte ich vor zwei 
Jahren, als mich das Rauschen des Sees in Lindau nicht schlafen ließ. Und
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noch großartiger vor 12 Jahren, als daselbst der mächtige Hafendamm von den 
empörten Fluthen zum Theil eingerissen wurde.

Im  weiten Rheinthal fahren wir bis Ragatz aufwärts, wandern dann bis 
znm finsterliegenden Bad Pfäffers und besuchen die Ta m inasch luch t. Dann 
geht es zurück bis Sargans und von hier an den prächtigen Wallensee. Das 
ist fürwahr eine Eisenbahnfahrt, angesichts der schroffen kahlen Wände der Cur- 
firsten, durch zahlreiche Tunnel hin, deren Lichtöffnungen fortwährend Ausblicke 
auf die klaren grünen Fluthen gestatten. Im  „Speer" zu Wesen ist gutes 
Sein für mäßiges Geld. Der Blick auf den breiten Glärnisch und in das 
Glarnerhal ist nicht minder lohnend als der auf den See. Wesen gehört zu 
den nicht genug zu rühmenden Pensionsorten. Auch die Gesellschaft fand ich 
zu verschiedenen Malen sehr angenehm, und der Ausflüge gibt es viele nah und 
fern. Ich nenne nur Glarus, Stachelberg im Linth-Thal, das Klönthal mit 
seinem stahlfarbenen See, der die Gletscher widerstrahlt, und ermuntere »och zu 
einer Besteigung des 1956in. hohen Speer's, die ich sehr lohnend saich. Ich be- 
nöthigte aufwärts drei, abwärts zwei Stunden; gewiß eine kleine Mühe im Ver
gleich mit dem reichen Genuß, den das Panorama da oben bietet. Besonders fesseln 
der mächtige Tödi und weiter zurück in stolzer Folge die Berner Häupter.

Von Wesen nach Zür i ch rathe ich die Bahn bis Rapperswhl zu 
benutzen und dann auf das Dampfboot zu gehen. Die ganze Fahrt auf dem 
an seinem Westende mit Villen umrahmten See ist sehr genußreich, und zuletzt
bietet das stattliche Zürich einen höchst malerischen Anblick. Denselben kenne
ich freilich nur von genußreichen Kahnfahrten her, die ich von Zürich aus unter
nahm, auf dem Dampfboot war mir stets, wenn auch nicht Regen, so doch wenig
Aussicht gestattende Witterung beschicken. Für Zürich rühme ich auch hier noch
mals den „Falken" ; er ist in jeder Weise zu empfehlen, und ich kann auch die 
Rechnungen nur angemessen finden. Meine neueste datirt vom Ju li 1875; ich
finde auf derselben z. B . bei einem ausgezeichneten großen Zimmer im ersten
Stock für Wohnung ü Person 2 Francs, Bedienung 60 Cent., Licht gar nicht 
und kompletes Frühstück mit 1 Francs 25 Cent. angesetzt. Wenn ich hier wie 
unten öfter vergleichen Preisangaben einschalte, geschieht es, um meine in der
Einleitung aufgestellte Behauptung zu beweisen. In  Zürich sollte auch der
Eilende mindestens die Terrasse vor dem Polytechnikum besuchen und sich sodann 
etwa eine Stunde weit auf dem See Hinausrudern lassen.

Wer in der Schweiz ist, muß natürlich auf den Ri g i .  W ir fahren direkt 
nach Luzern und benutzen von Vitznau aus die Bergbahn, oder aber, was ich 
mehr rathen möchte, wir fahren bis Zug, über den See bis Arth und gewinnen 
hier die andere Zahnradbahn. In  Zürich bewundern wir noch die Halle des 
Bahnhofes, die größte, die ich kenne. Im  klebrigen hat mir der Stuttgarter 
Bahnhof einen noch großartigeren Eindruck gemacht. Wie abscheulich ist dagegen 
der Bahnhof in Luzern; ja derselbe ist sogar so schmutzig, daß man gar nicht 
mehr in der Schweiz zu sein meint.
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Die Rigibahnen sind viel geschmäht worden; es soll durch dieselben das 
Poesievolle verloren gegangen, ja sogar eine genußvolle Besteigung unmöglich 
geworden sein. Die letztere Behauptung scheint mir sehr weitgehend; wer die 
Bahn nicht benutzen will, vergehe; er wird die Bahn nur selten kreuzen, sollte 
ihm das den ganzen Genuß verleiden? Ist ihm auf dem Kulm zu viel Gewirr, 
so steige er etwa 100 m. abwärts und er kann allein sein und sich da ungetrübt 
in seine Poesiereiche Stimmung versetzen. Ich gehöre zu den Abertausenden, die 
sich mit in den originellen Wagen setzen, und bin froh, einen der besten Plätze 
erobert zu haben. Früher war ich zu Fuß da droben, in angenehmer Gesell
schaft mit einem lieben mir befreundeten Schweizer, ich habe auf dem Rigi ge
schwelgt, zumal es der erste Aussichtspunkt außer dem Kaie» und St. Antönien 
für mich auf Schweizerboden war. Wurde ich auch lebhaft an den Schafberg 
erinnert, ich mußte doch dem echten Rigi den Preis zuerkennen. Vor zwei Jahren 
vertraute ich mich diesem sonderbaren Bergroß der Neuzeit an, ich hatte in
zwischen viel gesehen und war von mancher Aussicht entzückt worden, ich fand 
aber die grüne 1800 m. hohe Warte noch ebenso einzig schön, so lieblich und 
doch so erhaben wie zuvor. Ja ich gestehe, es hatte einen eigenen gewaltigen 
Reiz für mich, auf bequemem Sitze ruhig und voll genießend in Zeit von wenig 
mehr als eine Stunde hier hinauf gehoben zu werden. Aber auch das An
kommen fand ich höchst genußreich. Ich war nicht erhitzt, nicht ermüdet, in wenig 
Minuten stand ich frisch und frei auf der obersten Kuppe — ich kann wiederum 
die Schweiz mit ihren Bergbahnen nicht verurtheilen — übrigens gibt es deren 
ja jetzt auch in den deutschen Alpen.

Wer auch abwärts mit mir fahren w ill, folge mir nach V i t znau ;  der 
Fußgänger geht bequemer nach dem kastanienbeschatteten, eine Stunde weiter 
nach Westen liegenden Wäggis.  Wäggis übrigens sei als schattiger billiger 
Aufenthaltsort empfohlen, nicht minder das >/? Stunde entfernte romantische 
He r t e n  stein mit seinem schönen Park. Vitznau ist viel sonniger, auch minder 
ruhig; damit sei nicht gesagt, daß die anderen Orte am V i e r w a l d  st ä l t e r  
See nicht zu längerem Aufenthalte geeignet wären; von den Pensionen hier 
kann man fragen: „wer nennt die Namen"; es wimmelt davon. Da liegen 
sie sonnig und schattig, klein und groß, bescheidenen und den größten An
forderungen entsprechend, am Gestade und auf luftiger Höhe, erstere für Früh
jahr und Herbst, letztere für den Sommer. Wer des Goldes Fülle hat, gehe 
in die Paläste des Axensteines lind lustwandele in dem prachtvollen Parke da
selbst. Und nun der Vierwaldstätter See selbst, „der schönste in der Schweiz"; 
ob er es ist, ich weiß es nicht, ich habe ihn bei jeder Beleuchtung, in ver
schiedenster Stimmung, bei mannichfachem Wetter und in aller Gesellschaft ge
sehen — schön war er immer, groß und erhaben, lieblich gegen Luzern und 
wild am anderen Ende des Kreuzes; vergleichen kann ich dergleichen nicht; auch 
die anderen Alpenseen haben ihre besonderen Vorzüge. Daß er malerisch ist, 
wird niemand leugnen, der ihn befahren, und der nur eine geringe Zahl der
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Motive kennt, welche die Maler von seinen Ufern aus abgelauscht haben. Bei 
Sturm soll er bös sein, ich habe eine» solchen hier nicht erlebt, obgleich ich 
denselben oft nach allen Seiten befuhr und auch über drei Wochen an ihm lebte.

In  Alpnach nehmen wir Abschied von dem See und schlendern den B r ü n i g  
aufwärts. Heute nur am G a r r e r  See hin bis Sächseln,  wo wir im 
„Weißen Kreuz" ganz fabelhaft billig übernachten. Hier war es auch, wo 
während meiner Anwesenheit ein Taufschmaus abgehalten wurde, und man mir 
vom Nachtisch gebratenen Schweizerkäse zu kosten gab, ein eigenes keineswegs 
unangenehmes Gericht, von dem ich freilich nicht viel verzehren möchte. Der 
Käse wird im Feuer gedreht und leicht geröstet, die äußere Schicht wird dadurch 
weich, fast flüssig; ist diese entfernt und verzehrt, so beginnt die Prozedur von 
Neuem.

Am nächsten Morgen bei guter Stunde und bei gutem Wetter ging es 
weiter. Einzelne Spitzen des Berner Oberlandes wurden sichtbar und zeichneten 
sich weiß und scharf auf dem Blau des Himmels ab. Ziemlich tief unten liegt 
der zum Theil abgeleitete L u n ge r n - S e e ;  der Straßenübergang ist nur 1035m. 
hoch, und schnell geht es in Windungen mit vielfachen hübschen Ausblicken hinab 
nach M e i r i n g e n ,  das nach 4 ^  Stunden von Sächseln aus erreicht war. 
Aus Mangel an Zeit mußte ein Besuch des Giesbaches damals unterbleiben. 
Da es noch sehr früh am Tage und das Wetter allzu verlockend war, wanderte 
ich noch selbigen Tages an den malerischen Nei chenbachfä l l en hinan bis 
zum R o s e n l a u i b a d ,  woselbst ich übernachtete; auch bezahlt man nicht zu
viel, wenn man bedenkt, daß man sicb bereits 1330 m. hoch und an einem viel
besuchten Punkte befindet, an dem es kein weiteres Gasthaus gibt. Daß hier, 
wie auch an den folgenden Stationen der Berner Hauptroute, die ebenso hoch 
oder noch bedeutend höher liegen, mehr bezahlt wird als in der Ebene und an 
Orten, woselbst man zwischen vielen Häusern die Wahl hat, finde ich eben nur 
in Ordnung. Bereits in Jnterlaken kann man gut und billig wohnen, wenn 
man nicht gerade am Höhenwege bleibt.

So Wunderbares und Glanzvolles die nächsten Tage boten, und so sehr 
es jedem zu rathen ist, hier gemächlich zu reisen und Alles in vollen Zügen zu 
genießen, so eile ich doch bei meinen nächsten Angaben, da sie sich auf zu Be
kanntes und oft Beschriebenes beziehe». Nach dem Besuche des einzig blauen 
R o s e n l a u i - G l e t s c h e r s  war mir noch das Schauspiel eines imposanten 
Hochgewitters beschicken. Am nächsten Morgen heiterte es sich zwar auf, aber 
so spät, daß ich die beabsichtigte Besteigung des Schwarzhornes, das ich, mehr
fachem Rathe folgend, an Stelle des Faulhornes besteigen wollte, aufgeben mußte. 
Ich ging somit direkt nach G r i n d c l w a l d .  In  drei Stunden war die HaSli- 
Scheidcck und in weiteren 2>/., Stunden Grindelwald, und damit wiederum ein 
Nachtquartier erreicht. Der Rest dcS TageS wurde zum Besuch des unteren 
Gletschers benutzt, eines der zugänglichsten in der Sckiweiz und überhaupt in 
den Alpen; er liegt nur 40 Minuten vom Orte.
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Von Grindelwald über die „kleine Scheidegg" (2069 in.) bis zur Wengern- 
a lp  (1885 in.) braucht man 2 ' / 2  Stunden. Wer hätte noch nicht Abbildungen 
gesehen, die sich bemühen das B ild  wiederzugeben, daß das Kleeblatt „Eiger, 
Mönck, Jungfrau" bietet, das uns hier gegenüber aufsteigt, nur getrennt durch 
die enge tiefe finstere Schlucht des „ T r ü m m e l e t t e n - T h a l e s ? "  Wer 
hätte noch nicht aber und aber Schilderungen gelesen, die es versuchen, die Ein
drücke, die man hier empfängt, zu fixiren? — Wer aber wäre, wenn er das alles 
selbst schaute, nicht dennoch überrascht und überwältigt worden! Jeder der 
noch nicht hier stand und die „ewig Verschleierte" in ihren wunderbar architek
tonischen Formen von hier aus bewunderte, der gehe und schaue, und dazu 
wünsche ich ihm das Glück, das mir beschicken wurde, der ich einen wunder
baren Sonnenuntergang genoß und sodann den Vollmond rein emporsteige» sah.

Früh ging es hinab nach L a u t e r b r u n n e n ;  trotzdem daß es strecken
weise scharf bergab geht, brauchte ich über 2>/„ Stunden; es wurde mir gar 
zu schwer mich von dem Bilde da oben zu trennen. Hier wurde der S t a u b 
bach besucht, und dann wanderte ich in weiteren drei Stunden an der 
Lütschine auf bequemer Fahrstraße abwärts nach Jn t e r l aken .

Für den, welcher etwa hier bleiben w ill, nm von hier aus Tagesausflüge 
nach Grindelwald, Lauterbrunnen. der Wengern-Alp, Mürren, auf dem Thuner- 
See, über den Bricnzer-Sec und, wie sie alle heißen mögen die herrlichen Punkte, 
zu machen und dazwischen auszuruhen, und im Anblicke der wunderbaren Natur, 
insbesondere in dem nie ermüdende» Anschauen der geisterhaft weiß aus der 
düsteren Schlucht des Lautcrbrunncr Thales Herauslugenden Jungfrau zu schwelgen, 
empfehle ich nochmals Nutschi's Haus" in Unter-Seen, wo vor vier Jahren der 
Preis für sehr gute volle Pension 6  Francs betrug; ohne daß hiermit gesagt 
sein soll, daß man nicht noch viele Preiswerthe Häuser finden könne. Minder 
bekannt als die obigen Namen ist der von S t.  B e a t e n b c r g ,  2>/z Stunde 
ob dem Thuner-See, 1148 m. hoch gelegen; und doch möchte ich einen Aus
flug hierhin warm empfehlen; noch mehr aber einen längeren Aufenthalt daselbst 
für solche, welche Ruhe und Erholung suchen. Es vereinigt dieser Ort meiner 
Ansicht nach wie wenige die Vorzüge, die ein Sommerfrischler überhaupt be
anspruchen kann. Hier lebt man ruhig und in ansprechender Gesellschaft; hier 
lebt man gut, überreichlich und billig; es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt, es 
gibt keinen Staub und keinen Wind, ich wenigstens habe beides in 3>/2 Wochen 
da oben nicht gefunden; Luft und Wasser sind wunderbar rein; 1 >/„ Stunde 
schlendert man fast eben am Abhänge hin, über Wiesen und durch Wald, dabei 
schaut man hinab auf Jnterlaken und auf den Thuner-See und hinüber auf 
die Kette der Berner Schneeriesen in ihrer ganzen Ausdehnung, von denen 
natürlich das Kleeblatt wieder am meisten hervortritt. Wer hier oben war, wird 
mindestens schwanken, ob er diesem wunderbaren Aussichtsgelände nicht vor der 
Wengern-Alp den Preis ertheilen soll. Am besten und billigsten lebt man in 
der Pfarre. Nur muß man hier bei Zeiten bestellen, um eines der guten aus
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sichtsreichen Zimmer zu erhalten, und nicht eines der kleinen übrigen, oder aber 
ein minder gutes in einem Bauernhause. Der Andrang ist groß; kein Wunder, 
daß die neidischen Hotel-Inhaber dem Pfarrer nachsagen, falls er predige und 
ein Wagen an der Pfarre vorfahre, so lasse das „Amen" nicht lange auf sich 
warten. Ihm  aber, dem Pfarrer Krähenbühel und seiner wackeren nie müden 
Frau, auch andurch, falls er den „Alpenfreund" liest, meinen besten Gruß. 
Ein Näheres über diesen O rt findet man im 7. Bande des „Alpenfreundes", 
ich nannte dort denselben damals (vor drei Jahren) einen klimatischen Kurort 
der Zukunft; ein Jahr später wurde ein Kurhaus erbaut.

Von Jntcrlaken aus kehre ich mit der Bahn über B e r n  zurück. . Hier 
sehe man sich vom Schänzli aus die Stadt an, von der Terrasse des Bundcs- 
palais aus aber nehme ich für jetzt vom Oberlande Abschied, das wir vom Süden aus 
gesehen, kaum wiedererkennen werden. Bald sind w ir, die vor zwei Jahren er
öffnete direkte Bahn benutzend, in Luzer n ,  also wieder am Vierwaldstätter- 
Sec. Nochmals genießen wir die Fahrt bis F l ue l en .  Wer diesen Umweg scheut, 
um dann mit uns den Gotthard hinauf und über die Furca zu ziehen, der 
kann von Jnterlaken über den Brienzer-See zurück nach M e i r i n g e n ,  von 
hier über die G r i m s e l  und die schroffe M a h e n w a n d  hinab nach dem 
„Wirthshaus im Gletscher", dort treffen wir uns wieder.

Bricht man früh in Luzern auf, fährt mit dem ersten Schiff nach Fluelen, 
oder aber kommt man vom Rigi und besteigt dieses Schiff in Wäggis oder 
Vitznau (Abstieg nach Wäggis 2 > /2  Stunden), so kann man sehr bequem Wasen 
am ersten Tage erreichen. Ich benutzte bis A l t d o r f  einen der am Landungs
plätze bereitstehenden Omnibusse und war 7>on da in 4 ^  Stunden zu Fuße in 
Wasen.  Eine Zigeunerbande mit 4— 5 abgehungerten Bären bettelte hier von 
Haus zu Haus, bis sie von den Ortspolizisten aus dem Orte gewiesen wurde. 
Sie war gegen 30 Köpfe stark; man sah neben manchem kräftigen schönen Körper 
auch wahre Jammergestalten, die sich kaum mehr fortschleppen konnten. Weil 
in sehr angenehmer Gesellschaft, ging es Tages darauf sehr langsam weiter auf
wärts, durch Geschenen, wo der Tunnel beginnt, hindurch, in die düstere 
Schlucht der Schö l l encn ,  und aus dieser Felseneinsamkeit über die T e u f e l s 
brücke, wo vordem die Brücke war, „welche stäubet", und durch das „weite 
Felsenthor" des U r n e r  Loches hinaus auf die grünen Matten des weiten 
Thales, an dessen Ostende bei Andermat t  die Obcr-Alp-Straße mündet, während 
westlich bei Hospenthal die Gotthardstraße südlich abbiegt, um in drei Stunden 
das Hospiz zu erreichen, geradaus dagegen die Furcastraße sich steil hinaufwindet. 
Bekanntlich konnte Parricida nicht, wie es im „Tell" heißt, über die stäubende 
Brücke und durch das Felsenthor gehen, denn erstere bestand nur so lange, bis 
das letztere gesprengt wurde. Das weite grüne Thal bildet einen wunderbaren 
Gegensatz gegen die letzten wilden Parthien der Gotthardstraße, ehe dieselbe in 
das Urner-Loch tritt. B is Hospenthal vergingen von Wasen aus 3'/< Stunden.
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In  Hospenthal frühstückte ich mit meinen Begleitern im Meyerhof, letztere wollten 
sodann den Gotthard hinauf, während für mich die F u r c a  das nächste Ziel 
war. Vom Meyerhof hatte ich mannichfach gehört, daß man dort nur Ankömm
linge mit Koffern und zu Wagen gern sehe, die Nachrede mag oder mochte 
wenigstens damals begründet sein. W ir kamen zu dritt an, den Ranzen auf 
dem Rücken und tüchtig bestäubt; zumal der eine von uns, ein früherer Gari- 
baldianer, mit weit offenstehendem rothen Hemde bot einen recht abenteuer
lichen Anblick ; wir sollten zunächst in die Führerstube gewiesen werden. Aber 
eines rettete uns vor schlechter Aufnahme —  meine Gefährten schwätzten ihr 
Basel-Dütsch, da kamen wir in ein schönes Speisezimmer, wurden sehr zuvor
kommend bedient und zahlten schließlich sehr wenig. Eine Stunde von Hospen
thal zu Rea l p  beginnt die Hauptsteigung der Furcastraße. Es war recht heiß, 
und die vielen Windungen sahen mir recht lang und einförmig aus; so miethete 
ich mir für 10 Francs einen Einspänner, der mich in guten drei Stunden zum 
Furca-Hause brachte. M it einem Schlage erschließt sich hier ein imposanter 
Niederblick, und auch ein recht lohnender Blick auf einen Theil der gegenüber- 
anstrebenden Berner Kette. Wenn ich hier oben in einer Höhe von 2436 m. 
für Ind io  ä'Iiote mit einer halben Flasche Wein 3 Francs zahlte, so muß ich 
wiederum der Schweiz ein gutes Wort reden.

Von hier aus geht es ca. 700 m. hinab zum Rhoneg le t scher  und zu 
dem schon oben genannten „Wirthshaus im Gletscher". Man kaun einen näheren 
Fußweg einschlagen; ich möchte jedoch jedem dringend anrathen, auf der Straße 
zu bleiben, obgleich er dann gegen zwei Stunden benöthigen wird. Der Pfad 
führt zum Theil in eine Telle hinab und ist meist aussichtslos, die Straße aber 
führt immer frei am Abhänge hin. die Tiefe in zahlreichen Windungen er
strebend ; und erst von ihr aus genießt man voll den prächtigen Anblick des 
mächtigen Gletschers, der wie eine Fächermuschel sich abwärts ausbreitet, und 
dem der junge Rhone in einer Höhe von 1753 rn. entspringt. So oft man die 
Spitze einer neuen Kette erreicht, bietet sich ein neuer Niederblick, und immer 
näher rückt man gewaltigen Eiskolossen, dessen Spalten und Nadeln oft sehr 
schöne blaue Färbung zeigen, wenn solche auch nicht von der Intensität ist, wie 
sie der Rosenlaui-Glctschcr ausweist. Wenige Minuten nur ist der Gletscher vom 
Hotel entfernt, in dem man übrigens wiederum recht gut aufgehoben ist. Auch 
wir warteten hier den nächsten Tag ab.

Von den zahlreichen vor dem Hause versammelten Führern machte Einer 
sogleich einen besonders Vertrauen erweckenden Eindruck anf mich. Er war denn 
auch alsbald der meine für die folgenden Tage; es war Toni, oder aber der 
schon oben genannte wackere Anton Grumer aus Brieg. der, falls er noch am 
Leben ist, hierdurch jedermann in jeder Beziehung warm empfohlen sei. Sein 
Führerbuch enthielt schon damals viele, und darunter namhafte Touren. Am 
folgenden Tage ging es nun weiter abwärts; zuerst in 2 ^  Stunden über 
U l l r i chen  bis Müns ter .  Der Weg ist anfangs wilv und bietet viele Ab-

- Ik p e n fre t tn d  X I .  «! 2 ^ !
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wcchslung. Später aber in der breiten Thalsohle wird er einförmiger, und" ich 
möchte niemand rathen, das ganze Thal zu Fuß zu durchwandern, zumal die 
Sonne hier oft ganz gewaltig brennt, und die Hitze bei Windstille einen sehr 
unangenehmen Grad erreicht. Von Münster bis Biesch benutzten wir ( 11/4 Std.) 
eine Gelegcnheitsfuhre.

Wer in Viesch ist, versäume um nichts die Besteigung des Aegisch-  
h o r ne s ;  wer aber einem unvergleichlich schönen Umwege einen Tag mehr 
opfern kann, der steige von da nicht abwärts, sondern wandere in der Höhe 
fort bis Aletschbord und gewinne erst bei Brieg die Thalsohle wieder. Es 
ist diese Tour eine der lohnendsten, welche ich in den Alpen je kennen lernte,
und dazu eine der bequemsten. In  solchen Höhen wie am Aegischhorn (gegen
2000 in.), am Aletschhorn (2052 in.), wie sodann später auf dem Riffel (2569 m.), 
habe ich allerdings in den deutschen Alpen keine oder nur wenige Gasthäuser 
gefunden, welche in jeder Weise alle Bequemlichkeiten bieten, die man sonst nur 
in der Ebene zu finden gewöhnt ist. Auch hier sei erlaubt einzuschalten, daß 
ich im Aegischhotel für Gabelfrühstück mit Flasche Wein, für takle ä'kote 
mit Wein,-2 Kaffee, 1/2 Flasche Wein, Nachtquartier, Frühstück und Trinkgeld 
13 Frc. 50 Cent., im Hotel Bcllalp auf Aletschbord für takle ä'kote, Thee, 
Uebernachten und Frühstück sammt 3 halben Flaschen Wein und Trinkgeld 12 Frcs. 
50 Cent. und im Riffelhaus für Gabelfrühstück und Flasche Wein mit Trink
geld 3 Frc. verzeichnet finde,' und erwähnt, daß das letztere namentlich trotz
seiner Höhe von 2569 in. seiner Preise wegen vielfach geschmäht wird. Damen, 
und solche, die nicht steigen können oder wollen, können alle drei Aussichtspunkte 
zu Pferd erreichen. Zu Fuß brauchte ich von Viesch bis zum Aegisch-Hotel 
zwei starke Stunden, von hier bis zum Gipfel noch l ' /z Stunde. Der letztere 
ist trotz seiner Höhe von 2941 in. ganz wol ohne Führer zu erreichen. Der
Aussicht vom Aegischhorn kann ich (neben der ihr sehr ähnlichen vom Sparren
horn) in Bezug auf Großartigkeit und wilde Erhabenheit unter allen gleichbequem 
zu erreichenden Punkten im gesammten Alpengebiete nur noch die vom Gorncr- 
grat aus an die Seite stellen. Malerischer, lieblicher mag manches andere Pa
norama sein, erhabener und überwältigender, dem Sohne der Ebene fremdartiger 
und imponirender kann ich mir nicht so leicht ein anderes denken. Ich glaube, 
schon der, welcher die Panoramen vom Aegischhorn und vom Gornergrat aus in 
den Reisehandbüchern betrachtet, wird mir recht geben müssen. Auf dem Aegisch
horn fesselt unbedingt am meisten der Ricsenstrom des großen Alctschglctschers, 
gegen welchen der mittlere und der obere Aletschgletscher einen sehr untergeord
neten Eindruck machen. Der tiefiiegcnde Märjelen-See erscheint ebenfalls höchst 
eigenartig. Schon oben erwähnte ich, daß die Berner Kette, von hier aus ge
sehen, einen ganz anderen Eindruck macht, als vom Norden aus. Dort fesseln 
die schönen Formen in ihrem jähen Absturz zum Thal, zu grünen Matten und 
zu schimmernden Seen; die Gletscher kommen da der Steile wegen nur zu ge
ringer Entwickelung; hier aber ist es die Welt des ewig Starren, die wir schauen;
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hier begreifen wir es, daß die Berner Gruppe die größte Eismasse trägt. Das 
Kleeblatt des Nordens und ebenso das Finsterarhorn treten hier sehr zurück, 
obgleich man den Weg zur Jungfrau auf dem Rücken des Aletschgletschers hin 
vollständig verfolgen kaun; dagegen imponiren das Aletschhorn und das Dreieck
horn, letzteres von drei Seiten eisumströmt, ersteres den mittleren Aletschgletscher 
entsendend. Die Walliser-Alpen sind schon voll sichtbar, der Monte Rosa wenig 
hervortretend; der Mont Blanc verlangt recht gute Augen, vielleicht auch etwas 
Phantasie. Abwärts bis zum Hotel gelangt man bequem in ^  Stunden. Es 
folgt nun ein höchst lohnender Wandertag: vom Aegischhötel aus direkt hinüber 
(wie schon angedeutet) zur B e l l a l p .  Es geht immer am Abhänge in ziem
lich bedeutender Höhe hin mit lohnenden Niederblicken in das lange Rhönethal 
angesichts der gewaltigen Walliser Kette, aus der besonders das Weißhorn 
malerisch rein weiß und schöngebaut hervortritt. Auch die Mischabelhörner mit 
dem Dom und daneben der breite, ganz schneebedeckte Rücken des Alphubel sind 
Formen, die sich leicht einprägen. Zwischen beiden Zügen liegt der tiefe Ein
schnitt des nach Zermatt führenden Nikolai-Thales. Die Hauptkette liegt noch 
mehr zurück; jedoch tritt auch von hier aus das Matterhorn bereits fesselnd und 
frappircnd hervor, das für die nächsten Tage uns immer wieder von neuem die 
größte Bewunderung abgewinnen soll. Vom Hotel aus wird man meist über 
Matten hin in zwei Stunden an der R i ed  e r - A l p  (1947 m) sein; von hier 
steigt der immer aussichtsreichere Weg zuerst, um dann steil hinab zum großen 
Aletschgletscher zu führen, in weniger als einer Stunde. Der Gletscher ist bei 
klarem Himmel (auch ohne Führer) in weniger mehr als 20 Minuten über
quert. Jetzt erst bekommt man den rechten Begriff von dessen Dimensionen; 
jetzt, wo man die Mächtigkeit der zu überkletternden Längsmoränen kennen lernt, 
die von oben als dunkle Streifen erschienen. Nach weiteren 1 ' / 2  Stunden ist 
man am Hotel Bellalp (2052 m) am Aletschhorn. Auch hier ist, wie schon er
wähnt, trotz der Höhe Gutsein bei durchaus nicht zu hohen Preisen. Für den 
Rest des Tages empfehle ich die Besteigung des S p a r r e n h o r n e s ,  das mit 
3014 m noch das Aegischhorn überragt. Warum Bcrlcpsch das Sparrcnhorn 
weit zugänglicher als das Aegischhorn nennt, weiß ich nicht; er selbst gibt den 
Zeitaufwand beim ersteren höher an; Bädeker scheint mit 2 > /2  Stunden etwas 
zu hoch zu greifen. Ich benöthigte bis zum höchsten Punkte zwei Stunden; be
merke aber ausdrücklich, daß ich hierbei wegen ungünstigen Verhältnisses eines 
Schncefalles einen Umweg machen mußte und eine Kletterei am Grate hin nicht 
vermeiden konnte, die man für gewöhnlich durch Uebcrschrcitung des Schnee
feldes abschneidet. Was die Aussicht anlangt, so dürfte dieselbe die geringen 
Mühen gleich lohnen wie die vom Aegischhorn. Sie ist im wesentlichen derselben 
sehr ähnlich, im ganzen minder wild, da an die Stelle des vollen UeberblickeS 
des Aletschgletschers ein weiter Blick in das Rhünethal über schwellende, grüne 
Vorberge tritt.

Am frühen Morgen stieg ich mit einem Herrn aus Dresden, in dem ich
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schon gestern und vorgestern den angenehmsten Gesellschafter gehabt hatte, und 
mit Toni hinab nach Brieg im Rhöne-Thal. Es geht ziemlich drei Stunden 
recht scharf bergab; zumal ist zuletzt eine große Strecke Pflaster recht unange
nehm. Von hier bis Vi spach benutzte ich die Post, und dann wanderte ich 
an der Visp aufwärts in 1 /̂., Stunden bis S t a l d c n .  Hier zwieselt das 
T ha l: rechts westwärts geht es im N i k o l a i  - T h a l e  direkt aufwärts bis Z e r  - 
ma t t ,  von wo das Mattcrjoch den niedrigsten Uebergang gewährt; links ost
wärts geht es in das S a a s t h a l ,  aus dem der Monte Moro-Paß hinüber 
nach Macugnaga führt. Beide Thäler sind durch eine von der Hauptkctte aus- 
laufende, mächtige Kette getrennt, die im Dome der Mischabel - Gruppe zu 
4554 in. ansteigt. Der große Touristenzug geht im Nikolaithale aufwärts. Man 
hat von Staldcn bis Zermatt nach Bädeker sieben Stunden, was etwas reichlich 
gerechnet sein dürfte. Es wird dann zuerst das Riffelhaus mit dem Gorner- 
grat besucht, vielleicht folgen am nächsten Tage noch einige andere Ausflüge, 
dann geht es zurück nach Vispach, oder aber weiter über das Matterjoch, so, 
wie gesagt, die meisten. Wer aber eine weit interessantere Tour machen und 
die Kette der Penninischen Alpen einigermaßen in ihrer ganzen Erhabenheit 
kennen lernen will, der gehe zunächst mir folgend von Stalden im Saasthale auf
wärts bis „ S a a s  im Grund" (1562), das man in drei Stunden erreicht, also 
viel schneller als Zermatt; und wer nun einige Kraft fühlt, gehe mit mir von 
hier direkt nach Zermatt. Aber auch nur ein Abstecher von Stalden bis Saas 
thut recht wohl für die, welche den direkten Uebergang scheuen und also, um 
nach Zermatt zu gelangen, zuerst wieder bis Stalden zurück müssen. Es giebt 
von Saas aus Ausflüge, die sich denen von Zermatt aus recht füglich an die 
Seite stellen lassen. Auch der, welcher nicht gerne steigt, findet entsprechenden 
Ersatz für diesen Abstecher, wenn er sich auf einen Besuch von Fee (eine reich
liche halbe Stunde) und auf eine Wanderung zum Mat tmark -See (ca. 2 ^  St.) 
beschränkt.

Was nun die direkten Uebergänze aus dem S a a s t h a l  nach Z e r 
rn at t  anlangt, so gibt es deren vornehmlich vier; von ihnen führen drei von 
der jenseit des 'Sees gelegenen Mattmarkalp aus, während der eine direkt von 
Saas aus eingeschlagen wird. Der letztere ist das A l ph u b  el joch (3802 m.), 
die drei ersteren sind: das neue W e i ß t h o r  (3612 m.), der A d l e r - P a ß  
(3798 m.) und der A l l e l i n - P a ß  (3570 m.) Die absolute Uebcrgangshöhe 
bedingt natürlich bei jedem dieser Pässe die nöthige Vorsicht bei der nöthige» 
Ausdauer.

Bädeker schreibt über das Alphubeljoch, daß es zwar weiter als die drei 
übrige», aber minder schwierig und viel lohnender sei, daß die ganze Wanderung 
t.10— 12 Stunden) unausgesetzt die großartigsten Hochgebirgsbilder und von der 
Höhe die herrlichste Rundschau bilde. Berlepfch erwähnt meines Wissens das
selbe gar nicht. Ich hielt mich an die erstere Bemerkung und bestimmte mich 
für diesen Uebergang.
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Oben wurde bereits gesagt, daß unser Joch aus dem Saasthal nach Zer- 
matt führe, also eine jener Ketten überquere, die vom Hauptkamme aus nach 
Norden laufen. Der Ucbergang befindet sich südlich von dem Hauptgipfel dieser 
Seitenkette zwischen dem A l p h u b e l  (4207 rn.) und dem A l l e l i n h o r n .  Nach 
Studcr (vergl. dessen „Ueber Eis und Schnee" II, p. 187) wurde das Joch 
sicher nicht vor 1852 beschritten; zu den ersten Uebersteigungen zählt die von 
Herren Coutts Trotter mit Franz Andermatten 1861. Wie überaus großartig 
solch' eine Fahrt sein muß, erhellt, wenn man bedenkt, daß man hier einen Paß 
begeht, der nur 103 m. niedriger als die höchste Spitze des mächtigen Ortler 
ist, während die ganze Umgebung noch höher aufstrebt. Bei Besprechung des 
Ueberganges kann ich mich kurz fassen, da derselbe an dieser Stelle bereits ein
mal besprochen wurde, und da ich im dritten Bande des „Alpenfreundes" unter 
der Ueberschrift „Europa's höchstes Gletschcrjoch" ausführlich über denselben 
berichtet habe.

Da es jedoch bei einer Gletscherfahrt nicht ist, wie bei einer Thalwanderung 
oder bei einer Besteigung eines etwa 2 0 0 0  in. hohen Gipfels, indem die letz
teren im Wesentlichen unter allen Umständen dieselbe Zeit beanspruchen, dieselbe 
Kraft erfordern u. s. f. und es von den Witterungsvcrhältnissen nur abhängt, 
wie groß der Genuß ist, den sie im einzelnen Falle gewähren, während bei einer 
Unternehmung der ersteren Art es ganz wesentlich von verschiedenen Umständen 
abhängt, in wie weit sie sich zu einer schwierigen gestaltet oder nicht, so will ich 
wenigstens die Hauptdaten meiner Wanderung auch hier kurz zusammenstellen. 
Es kann eine solche Tour einen wesentlich verschiedenen Charakter annehmen, je 
nach der Witterung, aber auch je nach den Eis- und Schnee-Verhältnissen des 
betreffenden Jahres wie des betreffenden Tages; man wird daher bei einer 
solche» erst aus möglichst zahlreichen einzelnen Unternehmungen ein irgendwie 
richtiges Mittel ziehen können; und in so fern meine ich, daß bei größeren 
Hochgebirgstouren es erwünscht ist, die einzelnen Daten möglichst oft für eine 
jede derselben verzeichnet zu finden.

Was die verschiedenen Umstände für meinen Gang über das Alphubeljoch 
anlangt, so waren dieselben für den Aufstieg im Durchschnitt normal, für den 
Abstieg außergewöhnlich ungünstig. Beim Anstieg war die Witterung sehr günstig, 
es war frisch und hell, dazu waren wir bereits bald nach 1 Uhr aufgebrochen, 
so daß der Schnee noch fest war. Nachtheilig machte sich hierbei nur geltend, 
daß der untere Gletscher gegen frühere Jahre so abgcschmolzen war, daß man, 
um von ihm an die Felsen der „Langen Fluh" zu gelangen, eine unangenehme 
Stelle am Seile abrutschen mußte, während er sonst bis hart an das Gestein 
gereicht hatte. Für den Niedergang hatten wir den dichtesten Nebel, zu dem 
sich bald Schneegestöber gesellte; unter solchen Umständen mußte ich schwer 
bereuen, daß ich darauf bestanden hatte, keine» zweiten Führer zu nehmen. Ich 
rathe Jedem in ähnlichem Falle, wenn er allein ist, u n b e d i ng t  zwei Führer 
zu nehmen; eher schon können meiner Ansicht nach zwei, die nicht gerade Neu
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linge sind, mit einem Führer auskommen. Diese Unvorsichtigkeit brachte uns 
oft in die unangenehmsten Situationen, ja stellenweise in die offenbarste Lebens
gefahr. Es war so kein Wunder, wenn sich der zweite Theil des Marsches 
ungemein verzögerte und wenn wir auch stellenweise vom besten Wege abkamen. 
Trage ich diesen Verhältnissen Rechnung, so muß ich den Uebcrgang als einen 
die Mühen unbedingt ungemein lohnenden bezeichnen. Bei gutem Wetter bietet 
das Unternehmen bei der nöthigen Vorsicht gar keine Gefahr, vorausgesetzt, daß 
man zwei gute Führer hat; bei Unwetter kann diese, wie jede weitere Gletscher
fahrt, bei der man lange in einer Höhe von mehr als 3000 w. ist, gefahrvoll 
werden. Ich benöthigte von Saas bis zum Kuraten in Täsch 14 Stunden, 
wovon '/-2 Stunde sich auf zwei Rasten vertheilte, von da bis Zermatt ist es noch 
1 >/§ Stunde. Auf dem Eise währte die Wanderung 11 '/z Stunde, wobei jedoch 
die Ueberkletterung der „ Langen Fluh" eingerechnet ist. W ir gelangten von Saas 
in einer Stunde an den Feegletscher, von dort über die Felsen der „Langen 
Fluh" und dann über den oberen Theil des genannten, hier ziemlich spalten- 
reichen Gletschers in weiteren sechs Stunden zur Jochhöhe. W ir waren hier
nach und das fast immer auf Eis und Schnee (natürlich stets am Seile) in 
sieben Stunden 2240 m. gestiegen; das war ganz artig schnell, wie auch mein 
Führer versicherte, die Besteigung sei außergewöhnlich gut von Statte» gegangen. 
Bisher war sie auch durchaus genußreich — welche Bilder sich hierbei ent
wickelten, brauche ich wol nicht zu versichern. Es ist eben etwas ganz eigenes, 
einmal einen Tag so richtig in der Welt der todten Natur zu leben. Toni 
prophezeite, wir würden nun in guten vier Stunden in Zermatt sein, da kam 
ein Windstoß, bald folgten mehrere und nun staken wir drin im Nebel, der so 
dicht war, wie man sich denselben nur denken kann. So kam es, daß wir statt 
voni Feeglctscher allmählich auf den Mellichenglctscher, erst in schroffe Felswände, 
dann aber statt auf ersteren auf den Wandgletscher gelangten und erst nach 
weiteren 5 ^  Stunden endlich die letzte Moräne hinter uns hatten; hier erst 
wurde das Seil zusammengerollt. B is  Täsch brauchten w ir, da wir nun ein
mal auf falschem Wege und alles schlüpfrig und aufgeweicht war, ebenfalls noch 
zwei Stunden. Alle die letzteren Daten gelten nach Obigem nur für besondere 
Unbillen, wie uns solche beschicken waren; aber auch wenn alles gut geht. dürfte 
man vom Joch aus nicht unter 4>/„ Stunden in Zermatt sein, die ganze Tour 
also ohne Rast 11— 1 2  Stunden erfordern. Es bestätigten mir das auch Ver
schiedene, welche dieselbe Fahrt unternommen hatten; keiner von ihnen hatte den 
Anstieg in sieben Stunden beendet. Schon beim letzten Theile des Abstieges 
hatten sich die Wolken mehr zertheilt, auch hatten wir dieselben wieder über uns; 
in Zermatt war das Wetter wieder ganz erträglich, der Eintritt in das Hotel 
„Mont Corvin" that nach solchem Erlebniß recht wohl. Hier kam ich eben 
reckt zur Tadle li'iiö te ; der Umstand, daß Essen und Trinken vorzüglich mundeten, 
schien mir ein Beweis, daß die Anstrengung keine übergroße gewesen war. Die 
Nacht schlief ich ausgezeichnet, früh erwachte ich neugestärkt, jedoch rastete ich
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einen Tag. da ick, sowie ich etwas gestiegen war. Mühe hatte wieder abwärts zu 
kommen, die Beinmuskeln schmerzten dabei zu sehr. Am folgenden Tage ging 
ich allein nach dem Gornergrat, während ich Toni znr Entschädigung für die 
gehabten Mühen gestattete, diesen Tag eine andere Gesellschaft zu führen. Noch 
heute thut es mir aufrichtig leid, daß ich damals dessen Aufforderung, mit ihm 
auf den Monte Rosa zu gehen, nicht nachkam. Einige Jahre darauf sollte ich 
erkranken, nnd somit werde ich jenen höchsten Gipfel der Schweiz nun niemals 
betreten.

Die Wanderung auf den G o r »  er G r a t  habe ich schon oben als all
gemein bequem und lohnend gepriesen. In  2> /2  Stunden ist man bequem im 
Riffelhaus. Hier findet man wiederum in einer Höhe von 2566 m. die aus
gezeichnetste Unterkunft, und das B ild , das sich hier entfaltet, insbesondere der 
Blick auf das gegenüber sich aufschwingende Matterhorn ist ein ungemein groß
artiger. Ein volles Panorama freilich findet man erst auf dem Gorner Grat. 
Aber auch dieser 3l36 m. hohe Punkt ist von hier aus sehr bequem und bei 
gutem Wetter ohne Führer in 1 Stunden erreicht; zurück brauchte ich zum 
Riffelhaus ^  und von da bis Zermatt 1 ^  Stunden. Betreffs der Aussicht 
verweise ich auf die den Reisehandbüchern beigegebenen Panoramen, und erwähne 
hier nur, daß ich das wol seltene Glück hatte, einen Tag getroffen zu haben, 
an welchem ich rundum keine Wolke sah. und an dem es so windstill war, daß 
ich frei mit einem Streichholz eine Cigarre anzünden konnte. Oben sagte ich 
bereits, daß ich unter den gleich leicht zu erreichenden Punkten mir keinen denken 
kann, von dem aus man ein gleich erhabenes Gletscherpanorama hätte, wie vom 
Gorner Grat und vom Aegischhorne aus.

Daß sich Zermatt wie wenige Orte im gesammten Gebiete der Alpen zu 
einem längeren Standquartiere für die großartigsten Ausflüge eignet, ist wol 
hinlänglich bekannt; ein Blick in die Listen von Ausflügen aller A rt, von den 
von hier auö zu ersteigenden Aussichtspunkten, von den zahlreichen Gletscher- 
wanderungen, wie solche bereits in jedem Reisehandbuchs enthalten sind, be
stätigt solche Behauptung. Ich möchte nur noch ausdrücklich betonen, daß die
Gletscher und Gipfel von ganz bedeutender absoluter Höhe von hier aus in 
ganz selten kurzer Zeit und mit verhällnißmäßig geringem Kraftaufwands zu
erreichen sind, nnd daß man dabei in Zermatt so gut wohnt und versorgt ist,
wie schwerlich an einem zweiten Orte, welcher als Centrum für Gletscherfahrten
und höchste Gipfel sich eignet. Man könnte mir Orte wie Grindelwald nnd
Chamounix entgegenhalten; ich meine aber, daß von letzteren Punkten aus irgend 
namhafte Erhebungen bei Weitem nicht so leicht erreicht werden wie von Zer
matt aus. Als einziges Beispiel sei des B r e i t h o r n c s  gedacht, das mit
4171 in noch die Jungfrau um einige Meter überragt und dabei vom Matter- 
joch aus, dessen ich sogleich gedenken werde, in vier Stunden leicht zu erreichen 
sein soll, also von Zermatt eine gar nicht zu anstrengende Tagesaufgabe ist; 
wie man ja selbst den Monte Rosa vom Riffelhause aus ohne Nachtlager
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ersteigt trotz seiner Höhe von 4638 m. Ich verließ Zermatt, mich südwärts 
wendend, um über das M a t t e r j o c h  in das Thal der D o r a  B a l t e a  zu 
gelangen. Bädeker gibt die Entfernung zur Jochhöhe mit 5 ^  Stunden (vom 
Riffelhaus aus mit 4 '^  Stunden) an, Berlepsch mit 5 (event. 4) Stunden. 
Das ist für sehr bequeme Fußgänger gerechnet, wie ja das Joch thatsächlich, 
trotzdem daß man einige Stunden über Gletscher geht und deshalb gut thut, 
sich an das Seil zu binden, auch oft von Damen und (man verzeihe die Zu
sammenstellung) von Bergamasker: Schafen überschritten wird. Ich brauchte 
von Zermatt aus bis zum Theodulgletscher 2»/  ̂ und über diesen bis zur Hütte 
auf dem Joche Stunden, trotzdem daß mir ein sehr starker Wind entgegen- 
blics. Man hat bei der ganzen Wanderung eine ungemein großartige Aussicht, 
besonders erhaben ist der Niedcrblick auf den mächtigen Gornergletscher, den die 
Monte Rosagruppc abschließt, und am interessantesten wol die Ansicht des Matter- 
hornes, das man nun sehr nahe und von drei verschiedenen Seiten zu sehen 
bekommt. Ich war so frühe aufgebrochen, daß die höchsten Gipfel eben in der 
Morgensonne erglühten, als ich aus den letzten Baumschlägen heraustrat und 
einen freieren Umblick hatte. Höchst angenehm ist es, auch hier oben in einer 
Höhe von 3322 w. bewirthet zu werden. Die Leute haben es da freilich schwer, 
sie müssen beispielsweise das Brennholz Stunden weit und über den Gletscher 
(am kürzesten noch von der italienischen Seite her) herbeischaffen; wir trafen bei 
unserem Abstiege einen solchen mit Holz belasteten Träger, der sich mühsam, ja 
mit Gefahr heraufarbeitete, und der sehr froh war, als sich Toni von mir für 
Zeit losband, um ihm über einige recht heimtückische verschneite Spalten zu 
helfen. Überraschend ist in der Höhe der plötzliche Niedcrblick auf der Südseite, 
insbesondere der Blick über die Gletscher hin in das grüne Val - Tournanchc 
Piemonts. Bereits in zwei Stunden vom Joche aus waren wir im »Hotel du 
Mont Cervin" bei Le Breuil. Hier entließ ich meinen wackeren Führer und 
wanderte noch weitere Stunde thalabwärts in dem wildromantischen A a l -  
Tor nanche bis zu dem Hauptorte gleiche» Namens. Noch lange hat man bei 
der Thalwanderung Rückblicke auf das Matterhorn, das sich von Süden aus 
minder kühn geformt und breiter zeigt als vom Norden her.

Mein Nachtquartier lag noch 1549 in. hoch. Die Unterkunft im »Hotel
du Mont Rose* war einfach, aber gut, sauber und billig (ich zahlte für Abend,
Nacht, Frühstück incl. Trinkgeld 6  Francs 2 0  Cent.).

Es wurde mir hier ein Maulthicr zur Benutzung angeboten, dessen ick mich 
bei der bescheidenen Forderung von 6  Francs um so lieber bediente, als ich im
Treiber einen ortskundigen Begleiter zur Unterhaltung gewann; letztere war 
allerdings bei dessen PaloiS mit Schwierigkeiten verbunden. Das Thal ist erst 
noch eng, wild, düster; später bietet daS allmähliche Auftreten der südlichen Vege- 
tation, die bei Chätillon schon voll entfaltet ist, stetes Interesse. Zu beiden 
Seilen des Weges kann man mehrfack die Ueberreste einer Römiscken Wasser
leitung beobachten. In  vier Stunden war Chütillon und so auch das Thal der
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Dora Baltea erreicht, ven wo aus ich bis Aosta die Post benutzte, eine drei
stündige Fahrt; auch dieser Weg, wie der weite von Aosta aufwärts, ist sehr 
lohnend. Man hat die Reize des italienischen Thales mit ausgedehnten 
Pflanzungen von Nuß- und Kastanienbäumen und mit den südlichen Weinlauben, 
dabei auch noch manchen schönen Rückblick nach den Walliser Alpen, während im 
Vordergründe bereits die Mont-Blanckette abschließt.

Jedenfalls erscheint mir das Aostathal weit malerischer als etwa das ihm 
parallele Rhonethal. Fast bereue ich, von Aosta aus die Post benutzt zu 
haben und nicht entweder zu Fuß gegangen oder aber mit einem Einspänner 
gefahren zu sein. Einen recht traurigen übclen Eindruck machen die in diesem 
Thale ganz besonders häufig vorkommenden unglücklichen Cretins. Aber noch 
in einer andern Beziehung sei des Aostathales gedacht; ich meine als der Hei- 
math des Steinbockes, welches edcle Alpenwild noch seltener als die Gemse ist, 
ja wol ausgestorben wäre, hätte sich nicht Victor Emanuel- seiner so sehr an
genommen. Brehm gibt im dritten Bande der jetzt erscheinenden Umarbeitung 
seines „ Thicrlebens" verschiedene Gewährsleute an, die versichern, daß sich das 
Steinwild jetzt nur noch in drei Thälern findet, die südwestlich vom Aostathale 
abzweigen (im Val-Cogne, Savaranche und Grisauche). Wo man sonst Stein
wild findet, ist es ein etwa versprengtes Exemplar, wie ein solches beispielsweise 
>874 bei Nauders angetroffen wurde.

Aosta selbst liegt romantisch, machte mir aber einen ziemlich unwohnlichcn 
und unsauberen Eindruck. Besonderes Interesse dagegen gewähren die mannich- 
fachen Ueberreste, welche daran erinnern, welche Bedeutung die Stadt in der 
Römerzeit hatte; es sind solche noch von der Stadtmauer, von einer Brücke 
und vom Amphitheater da, vor Allen aber ist der Triumphbogen noch sehr gut 
erhalten. Ich übernachtete hier (Hotel du Mont Blaue), um am andern Morgen, 
wie oben erwähnt, die Post im Aostathale aufwärts bis C o u r m a h e u r  zu 
benutzen. Die Fahrt ging recht langsam von Statten, und einen Aufenthalt 
von mehr als einer Stunde eingerechnet, brauchten wir über sieben Stunden. 
Die Länge der Fahrt ließ die Unannehmlichkeiten eines recht schleckte» geschlossenen 
Postwagens doppelt empfindlich werden. Der gute Vetturino war nur für Trink
gelder empfänglich, im Uebrigcn zeigte er einen entsetzlichen Gleichmuth, der bis 
zur grenzenlosen Sorglosigkeit ausartete, so daß er uns das eine M al fast in 
einen Abgrund geworfen hätte.

In  Courmaheur war alles überfüllt. Ich erhielt im „Hütel Rohal" zu 
ebener Erde noch eine Zelle, die wahrscheinlich noch vor Kurzem irgend welchem 
Gethier als S tall gedient hatte; trotzdem waren hier Schweizerpreisc, in des 
Wortes schlechter Bedeutung. Ich traf in Aosta einen Knecht mit seinem Maul
thier, der soeben die von mir beabsichtigte Tour in umgekehrter Richtung mit 
drei Herren gemacht hatte; er bot mir sich und Thier für >8 Francs auf drei 
Tage an, und bald waren wir handelseinig. Ich hatte ihn nach Courmaheur



362 Reiseerlebnisse aus der Schweiz.

bestellt, wo er denn auch am folgenden Tage zur bestimmten frühen Stunde 
erschien.

Wer den Mont-Blanc nur vorn Norden sieht, wird über die ganze Kette 
mit ihren Nadeln und ihren bis in die grünen Thäler herabhängenden Gletschern 
entzückt sein; von der Höhe und der Uebermacht des Monarckcn über seine ganze 
Umgebung bekommt er jedoch keinen Begriff, da derselbe von hier viel zu weit 
zurückliegt und sehr allmählich abfällt. Ganz anders ist der Eindruck, den der
selbe von Süden aus macht, wo er gegen 3000 m. jäh abstürzt. Von hier 
gesehen bekommt man erst die rechte Vorstellung von seiner wahren, alles über
ragenden Höhe. - Am besten natürlich lernt man (abgesehen von dem Falle, daß 
man ihn selbst besteigt) den Riesen kennen, wenn man ihn umwandert, wie ich 
solches wenigstens auf drei Seiten gethan: zu dieser „Tour du Mont Blanc" 
bildet Courmahcnr den Ausgangspunkt. Obgleich ich über dieselbe im „Alpen- 
freunde" im dritten Bande ausführlich berichtet, so will ich doch auch hier in 
Kürze auf sie zurückkommen, wozu mich hauptsächlich der Umstand bestimmt, daß 
das, was gerade in dieser Beziehung in den Reisehandbüchern steht, zum Theil 
der Berichtigung zu bedürfen scheint.

Zunächst meint Badcker: „wenn man nicht das seltene Glück einer freien 
Aussicht auf dem Col de Bonhounne und dem Col dc la Seigne hat, wird 
indeß manchem diese „Tour du Montblanc" im Verhältniß zu den zu ertragenden 
Beschwerden kaum ausreichend lohnend erscheinen"; auch Berlepsch meint „höchst 
genußreiche Tour, aber mit Entbehrungen verknüpft" und später von Courmaheur 
sprechend, „endlich wieder mit komfortablen Gasthöfen nach einigen Tagen der 
Entbehrung". — Ich halte dem entgegen, daß man meiner Ansicht nach nicht 
mehr zu entbehren hat, als auf vielen anderen ähnlichen Touren, ich bekam auch 
unterwegs gute reinliche Betten und etwas Genügendes zu essen. Ferner ist 
von Berlepsch der direktere Weg über den C o l des F o u r s  direkt von,Mottet 
aus gar nicht erwähnt und nur des weiteren Weges über Chapin und den Col 
de Bonhomme gedacht; Bädeker hat in seinen neuesten Auflagen den Weg über 
den Col des Fours aufgenommen und auch bereits angegeben, daß man mit 
dessen Benutzung in zwei bis drei Tagen von Courmaheur nach Chamounix ge
langen kann. Ich möchte den direkten Weg über den Col des Fours unbedingt 
vorziehen, da ich ihn durchaus nicht anstrengend fand, und er einen bedeutenden 
Umweg erspart. Insbesondere wird ferner in genannten Büchern meinen Er
fahrungen entgegen die Unterkunft in Mottet für allzu dürftig geschildert; ich 
kann daselbst das Haus „Rcpos de Voyageurs" auch zum Uebernachten unbedingt 
empfehlen. Endlich sind mir die Entfernungen in beiden Büchern zu bedeutend 
angegeben, ich brauchte ohne besondere Anstrengung bedeutend weniger Zeit; ich 
wurde allerdings dadurch etwas gefördert, daß ich bergauf mein sehr gutes Maul- 
thier benutzen konnte, welchen Umstand ich nicht unerwähnt lassen darf.

Das Gesagte fasse ich dahin zusammen, daß ich jedem die genannte Tour 
als bequem und sehr lohnend empfehle; dabei rathe ich unbedingt den Weg
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über den Col des Fours an; übernachten möge man in Contamines, oder aber, 
so dieses für den ersten Tag zu entfernt erscheint, in Mottet und in Conta
mines. Die genügende Bewirthung und reinliche Unterkunft habe ich bereits 
erwähnt; auch die Preise fand ich ganz mäßig, ja in Anbetracht der Höhe der 
Orte sogar niedrig. Ich lasse nun noch eine ganz kurze Beschreibung meiner 
bezüglichen Tour mit Angabe des gehabten Zeitaufwandes folgen, in Bezug auf 
alles Nähere auf den bereits oben erwähnten Aufsatz verweisend.

Von Courmaheur aus kommen wir in den obersten Theil des D o r a -  
B a l t e a t h a l e s ,  die sogenannte A l l ee  B l anche,  sogenannt wegen der zahl
reichen in dieselbe abfallenden Gletscher. Dieser Theil des Weges, auf dem auch 
der C o m b a l - S e e  liegt, ist der lohnendste. Ich erwähne hier nur, daß dieses 
jene Abstürze der Montblanckette sind, von denen Alexander von Humboldt be
merkt, daß er sie großartiger im Himalaha nicht gefunden habe. Von ihnen er
hält man, wie oben gesagt, vom Norden aus keine Ahnung. Beim Monte-Rosa- 
massio ist es ebenso; auch bei diesem haben wir im Norden die bei weitem 
größte Gletscher-Entwickelung, im Süden aber den steilen Abfall (nach Macug- 
naga zu); bei den Berner Alpen war es dagegen gerade umgekehrt. Bei der 
Berninagruppe ist wiederum der erstere Fall zu finden — es scheinen hiernach 
in der Schweiz die drei Hauptgruppen des südlichen Hauptkammes nach Süden, 
die des nördlicheil Hauprkammes aber nach Norden steil abzufallen.

Nach 2 ^  Stunden sind wir am Combal-Sce und nach weiteren I-h< Stunden 
auf der Höhe des C o l de la  Se i gne  (2532), der Grenze von Piemont und 
Savohen, von Italien und Frankreich, von wo man noch einen wundervollen 
Rückblick in die Allee Blanche hat. Bon ihm geht es in weniger als 1 Stunde 
steil hinab nach Mottet. Hier kann man das erste Nachtquartier machen, wenn 
man den Weg über den Col des Fours einschlägt. Derjenige dagegen, welcher 
den Umweg über den C o l de B o n h o mm e  macht, geht noch selbigen Tages 
bis zu den zwei Stunden thalabwärts liegenden Chapin .  Am nächsten Tage 
muß er von da über den Col de Bonhomme, auf den alsdann unser Weg über 
den Col des Fours einmündet.

Wer über den C o l des F o u r s  geht, kann diesen zweiten Tag auch, wie 
ich solches that, mit dem ersten vereinen. Mich bestimmte hierzu der Umstand, 
daß verschiedene Anzeichen für Umschlag der Witterung sprachen, und es mir 
daran lag, den aussichtsreichsten Theil der Wanderung noch zu genießen. Wer 
trotz der Benutzung des letzteren kürzeren Weges in Mottet übernachtet, hat für 
den zweiten Tag wiederum eine sehr mäßige Aufgabe. Die Höhe des Col des 
FourS (2711) erreichte ich von Mottet aus in 2>/., Stunden; von da hat man 
einen prächtigen Ueberblick über die Berge der T a r e n  tatse. Bald unterhalb 
des Passes gelangt man auf den von der Höhe des Col de Bonhomme kommenden 
Pfad und auf diesem steil abwärts über die „ P l a i n c  des Dames"  und an 
der „ Cha l e t  de la B a l m c "  vorbei in 2 ^  Stunden nach N a n t - B o r a n t .  
Aber auch hier kehrte ich nicht ein, da mein endliches Nachtquartier das „Hotel
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dc l'Union" in Co n t a m i n e s  nur noch eine stunde entfernt war. Auch dieser 
Theil der Wanderung ist höchst genußreich, wechselvoll und zuweilen sehr aus
sichtsreich. Ich hatte nach dem Gesagten von Courmayeur bis Contamines zwei 
kleine Tagesmärsche von 5'/§ und 5 /̂,, Stunden zn einem vereinigt, was ja 
sehr wol angeht.

Daß ich dies gethan hatte, sollte ich nicht bereuen, da mir nur ein Regen
tag beschieden war. Weil ich die Dauer des Regens nicht absehen konnte und 
das gastliche Chamounix so nahe wußte, während ich in Contamines sehr einsam 
lebte, so entschloß ich mich, auf den Genuß dieses Theiles des Weges zu ver
zichten und denselben trotz des Regens zurückzulegen. Daß ich unter solchen 
Umständen möglichst eilte, ist erklärlich; freilich bot der schlüpferige und oft zer
rissene Weg oft Hindernisse; trotzdem war der „ P a v i l l o n  de B e l l ev ue "  
(1812 m), zehn Minuten vorn Col de Voza abseits gelegen, in 2> /2  Stunden 
und Ch a mo u n i x  in weiteren 1 ^  Stunden erreicht. Zuletzt hatte der Regen 
aufgehört, einzelne Wolken zerrissen und ließen mich mehr und mehr die Herr
lichkeit ahnen, die ich am nächsten Tage schauen sollte. Wer nur zwei Tage zu 
der ganzen Tour benutzt, kann hiernach auch als einziges Nachtquartier Mottet 
statt Contamines wählen, dann hat er von Courmayeur bis Mottet ö>/2 , von 
da bis Chamounix IlN/^ Stunden.

In  Chamounix giebt es natürlich Unterkunft zur Auswahl; ich lebte sehr be
quem im „Hotel du Mont-Blanc;" es wurden mir jedoch noch verschiedene 
ebenfalls genügende Häuser empfohlen, in denen man noch billiger leben soll. 
Am nächsten Morgen sah ich von meinem Fenster aus die Montblanckette ganz 
klar gegen den blauen Himmel abgezeichnet; das Wetter hielt auch aus, so daß 
mir abermals Tage des vollsten und ungetrübtesten Genusses beschieden waren.

Das Chamounixthal macht einen höchst eigenartigen Eindruck: es besitzt Eigen
thümlichkeiten, die man in keinem zweiten Alpenthalc findet: zunächst ist es die 
Bildung der ganzen Kette, welche nns fesselt. Liegt auch der Kamelrücken des 
Montblanc selbst so zurück, daß er vom Thale aus nur wenig sichtbar ist, und 
daß man erst von der Ferne, z. B. wenn man sich ihm von Genf aus nähert, 
oder von höherem Standpunkte aus wie von der Flegöre oder vom Col de Balm 
erkennt, wie mächtig er seine ganze Umgebung dominirt, und wie er der höchste 
Berg Europa's all seine Trabanten weit unter sich beugt, während wir in den 
anderen Ketten stets eine größere Anzahl von einander nahezu gleich hohen Er
hebungen haben, so machen alle die ihn umgebenden und ihm vorgelagerten Nadeln 
einen wunderbaren Eindruck, wie sie sich aus den Gletschern und Firnfeldern so 
spitz und schroff erheben, daß der Schnee nicht an ihnen haftet. Dazu kommt 
die bedeutende Längenanschannng des Thales, die es bewirkt, daß man eine ganze 
Reihe von Gletschern gleichzeitig übersieht. Bon Chamounix aus fällt am meisten 
der Gletscher  des Bossons  in die Augen, über den hier auch der zumeist 
benutzte Weg auf den Gipfel führt. Ueber ihn hin sieht man fern zurück 
den Gipfel liefen, der jedoch von hier aus de» um >79 in niedrigeren mehr
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vorgeschobenen D om  du G o u t ö  nur um weniges zu überragen scheint, der 
gleichsam als Vorgipfel zu betrachten ist und gegen den M o n t b l a n c  etwa 
denselben Anblick gewährt, wie im Norden des Berner Oberlandes das Silber- 
horn gegen den Jungfraugipfel. Auch zur Zeit meines Aufenthaltes in Chamounix 
wurde der Montblanc bestiegen; es waren zwei Herren aus Genf, welche die 
Fahrt unternahmen. Nur zu gern hätte ich mich ihnen bei dem prachtvollen 
Wetter angeschlossen, hätten sich nicht damals die Kosten für jede Person auf 
200— 250 Frcs. gestellt, welche Summe ich nicht aufzubieten vermochte. Seit 
den letzten Jahren soll die Besteigung billiger zu ermöglichen sein. Der eine 
der Unternehmer hatte seiner Gattin versprochen, die verschiedenen Stadien der 
Besteigung nach Genf zu melden; er gab von den einzelnen Punkten den Thal- 
bewohnern Signale, die dann den Telegraph spielen ließen; so wurden Aufbruch, 
Ankunft im Nachtlager an den „Grands Mulets", Ankunft auf dem Gipfel und 
Rückkehr nach Chamounix gemeldet; die letztere pflegen auch Böllerschüsse im Thale 
zu verkünden; die ganze Expedition war eine äußerst glückliche gewesen, nur 
büßte leider einer der Böllerschützen durch Unvorsichtigkeit bei Abgabe der Freuden- 
salve einen Finger ein.

Der flüchtige Besucher von Chamounix beschränkt sich auf den Gang nach 
dem M o n t - A n v e r t ,  über das M e r  de glace nach dem Chapeau und 
auf einen Besuch der F l ägö r c .  Man kann beides in einem Tage thun; es 
ist jedoch rathsam, zwei Tage hierzu zu verwenden, damit der Genuß nicht durch 
Eile beeinträchtigt wird. Am ersten Tage unternahm ich de» erstgenannte» Aus
flug. Den zweiten Tag wollte ich eigentlich nach dem „Jardin" ; ich hatte 
jedoch die freudige Ueberraschung, einen hochgeschätzten Landsmann zu treffen, in 
dessen Gesellschaft ich noch die herrlichsten Tage hier und am Genfer See ver
leben sollte. Es waren für ihn die letzten Tage in den von ihm so gern und 
oft besuchten Alpen, noch selbigen Jahres wurde er von der Erde abberufen; 
mir werden jene Tage für immer unvergeßlich bleiben. So fügte es sich, daß 
ich am zweiten Tage die Tour des ersten wiederholte, dieses M a l noch lang
samer und daher mit doppeltem Genusse; am dritten und letzten Tage wurde 
der Flsgüre ein Besuch abgestattet.

Ueber diese meine beiden Ausflüge und die nun folgenden Ruhetage fasse 
ich mich möglichst kurz. Beide Wanderungen sind höchst lohnend und bequem, 
von Anstrengung kann keine Rede sein. Einen Führer braucht man nicht, selbst 
nicht über das „M er de Glace", vorausgesetzt, daß das Wetter sicher ist; 
widrigen Falles ist ein solcher natürlich wie bei jedem Wege, der über einen 
Gletscher führt, erforderlich. Ich habe an beiden Tagen auch beim Gletscher- 
übergänge keinen Führer gehabt; die einzige Schwierigkeit besteht darin, die ver
schiedenen sich am Gletscher ausbringenden Führer zurückzuweisen.

Ein breiter, allmählich ansteigender Weg führt in 1 ^  Stunden zum Mo n t -  
Anver t  (1921). Der ganze Weg ist sehr lohnend und angenehm, das M e r  de 
g lace sieht man jedoch erst, kurz bevor man an dem kleinen Wirthshause an
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langt. Von hier gcht es steil hinab zum Gletscher selbst, über diesen bequem 
hinüber und danu den Felsenpfad des „ M a u v a i s  Pas "  hinan zum Chapeau. 
Vom Gletscher aus hat man einen schönen Blick aufwärts, vom Chapeau lohnt be
sonders der Niederblick auf die hier jäh abstürzenden und sich daher in unzähligen 
Nadeln brechenden und aufthürmenden Eismassen. Der Chapeau ist in einer 
Stunde erreicht, und von ihm nach Chamounix kehrt man in M /2 Stunden zurück.

Der Weg auf die F l o g o r e  (1806) ist anfangs, wo er sich in zahlreichen 
Windungen an einem Abhänge hinaufzieht, etwas ermüdend; die letzte Strecke, 
theilweise im Wald, ist sehr angenehm. W ir gingen hier überaus langsam und 
brauchten drei, abwärts zwei Stunden. Hier auf der F l o g o r e  bekommt mau, 
wie schon oben erwähnt, einen Begriff von der bedeutenden Höhe des Mont
blanc gegen die übrigen Berge. Mau übersieht das ganze A r v e - T h a l  vom 
Col  d e B a l m e  bis zum P a v i l l o n  de B e l l e v u e ,  Chamounix in der M itte 
gelegen. D,er B 0 ss on s gle tsch e r, dessen unteres Ende das Mer de glace ist, 
wird von hier aus in seiner ganzen Ausdehnung überschaut. Hier wie auf dem 
Chapeau und dem Mont-Anvert wird man recht ordentlich bewirthet.

Am folgenden Tage wurde aufgebrochen. W ir halten die Wahl zwischen 
dem „Col  de B a l m e "  und der „ T e t e  no i re " ,  und entschieden uns wegen 
der landschaftlichen Vorzüge des ganzen Weges für die letztere. Der „Col de 
Balme" biete, sagte man uns allgemein, wenig, abgesehen von dem Niederblicke 
von der Höhe aus in das Chamounixthal; dieser aber hat natürlich nur eine» 
Reiz für de«, welcher ankommt, und dem derselbe neu und überraschend ist.

Am lohnendsten ist die Strecke von Argentiöre bis zur Totc-Noire; hier 
führt der Weg beständig durch wilde, hochromantische, schwarzbewaldete Schluchten 
und am Abhänge der Berge hin; die Tote-Noire selbst wird in einem Felsen
thor durchschritten. Vielfach rauschen Wasserfälle von den gegenüberliegenden 
Wänden nieder, und oftmals braust das Eau - N 0 i r  lief unten zu Füßen. Es 
wird die Wasserscheide zwischen der.Arve und der Rhone und später die Grenze 
von Savohen und dem Cauton Wallis überschritten. B is A r g e n t i ö r e  be
nutzten wir einen Einspänner (1 Stunde); von hier bis zur Töte-Noire brauchten 
wir drei Stunden. Hierbei sei jedoch bemerkt, daß diese und die folgenden 
Wcgangaben für sehr langsame Wanderer bemessen sind; war ja mein Begleiter 
nicht mehr jung, und ging es fast meist im Gespräche nur langsam vorwärts. 
Von der T o t e - N o i r e  gcht es hinab nach T r i e n t  und von da hinauf auf 
den C o l de F o r c l az  (1524), auch C o l de T r i e n t  genannt; man benöthigt 
von der Töte-Noir bis hierher 1 '/., Stunde. Abwärts ist mau dann in zwei 
ebenfalls schwachen Stunden in La C r o i x  und in weiteren 45 Minuten am 
Bahnhof von M a r t i g n h .  Der Abstieg bietet zuletzt sehr schöne Blicke in das 
Rhonethal, das man bis Sitten übersehen kann. Da ich noch einige Tage Zeit 
hatte, wollte ich diese dazu benutzen, am herrlichen blauen Genfersee auszuruhen 
lind die so zahlreich gesammelten Erinnerungen hier recht in Ruhe zu genießen. 
Ich wählte die herrliche Bucht von Clarcns zu meinem Aufenthalte und hier
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wiederum die gastliche, jedem zu empfehlende „Eremitage". Dieselbe liegt hart 
am See, der den Garten bespült, ganz versteckt in immergrünen Pflanzungen, 
und bietet vom ersten Stock einen herrlichen Blick auf diesen schönsten Theil 
des Sees. Mein Reisegefährte blieb noch-einige Tage in Veveh und hier 
schieden w ir, nachdem wir noch zusammen Chillon besucht hatten.

Es waren beneidcnswerthe Tage, die ich hier verlebte. Der Blick auf den
See, die Stunden im schattigen Garten, die Gänge nach dem kühlen Kastanien- 
wäldchcn, wo wir Rousseau's Heloise zu suchen haben, die prachtvolle Aussicht 
von dem etwas höher gelegenen Kirchhofe, angenehme Gesellschaft und gute Be-
wirthung —  alles vereinte sich, diesen Aufenthalt zu einem möglichst angenehmen
und somit den abermaligen Abschied von der Schweiz auf lange rauhe Monate 
zu einem doppelt schweren zu machen. Auch Level) besuchte ich einige Male 
und träumte, über die Mauer des Quai's gelehnt, den glatten See vor Augen, 
überragt von Savoyens dunklen Bergen; und oftmals schwelgte ich in M o n t r e u x ,  
mit seinen lauschigen und windgeschützten Plätzchen, an welche der Nordländer 
vor den Winterstürmen flüchtet. Von Chillons Kerkern aus hörte ich den See 
über mir branden und sah den Pfeiler, um den herum Byrons Bonivard die 
Steine durch seiue Fußtritte aushöhlte — kurz, es waren Tage, werth, eine so 
herrliche Reise zu beschließen.

Dazu sei noch eines Ausfluges nach Lausanne gedacht, das ich von dem 
durch seine Aussicht berühmten „ S i g n a l "  aus zu meinen Füßen sah, und 
endlich einer »ach dem stolzen, kleinen Paris, nach G e n f  mit seinen schönen 
Quais, mit seinen palastartigen Hotels und seinen prunkenden Läden; hier 
noch ein letzter Blick auch zum Abschied mitgenommen von dem leuchtenden 
Montblanc.

So war sie wieder verstrichen, die goldene Zeit, die nur einmal des Jahres 
wiederkehrt; im Winter zehren wir an den Erinnerungen des Geschauten, wir 
theilen sie uns einander mit, um mit einander zu genießen, und wir schmieden 
neue Pläne für das neue Jahr; daß sie zur Ausführung kommen —  daS 
walte G ott!

Der Galtenberg im Alpdachlhal.
Von B. Lergetporer.

Erster Herbstnebel, schönes Wetter. So sagt ein alter Bauernspruch.
Auf diese Wetterregel unserer Vorahnen mich stützend, fuhr ich am 19. Sep

tember vorigen Jahres in Begleitung meines Freundes Carl R . . .  . mit dem 
Morgenzug nach Brixlegg, um einen schon lange gehegten Plan, die Besteigung
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des Galtenberges im Alpbachthale zur Ausführung zu bringen. Einige Tage 
vorher hatte es in der Höhe stark geschneit und so meinten wir den günstigen 
Wittcrnngsanzeichen Glauben beimessen zn müssen.

Um 8  Uhr 48 Minuten langten wir in der Station B r i x l e g g  an. 
Schon begann sich der Nebel in die Höhe zu ziehen, und reiner, tiefblauer 
Himmel, wie wir ihn im vergangenen so regenreichen Sommer nur selten zn 
sehen bekamen, wölbte sich über das Jnnthal.

Munter, von den kühnsten Hoffnungen beseelt, und schon schwelgend im 
Genusse der herrlichen Aussicht des Galtenberges trabten wir wohlgemuth, einen 
mir gut bekannten Fußsteig benutzend, dem am Mittelgebirge von Brixlegg 
reizend gelegenen Dorfe Reith zu. Kurz bevor man dieses erreicht, biegt jedoch 
der Weg links ab. W ir übersetzten den Alpbach und stiegen nun an der rechten 
Thalseite ziemlich steil empor. Rückblickend ergötzen die herrlichen Formen der 
Rovangruppe das Auge. Das Dorf Reith liegt uns bereits zu Füßen. W ir 
begegneten hier stattlichen Viehherden, die thalanswärtS zogen. Der in den 
letzten Tagen reichlich gefallene Schnee hatte den Aufenthalt in den höher ge
legenen Alpen schon ein Ende gemacht. — W ir hatten daher geringe Hoffnung 
auf ein günstiges Nachtquartier, jedoch waren wir auf diesen Umstand gefaßt 
und hatten uns mit dem Nöthigen versehen, um sogar im Nothfalle im Freien 
bivouaquiren zu können.

Endlich hatte das Aufwärtsstcigen ein Ende. An dieser Stelle ist, wie es 
das Alpenvolk so liebt, eine Kapelle erbaut. Das Thal wendet sich östlich. — 
Uns gegenüber steht der bewaldete Reither Kogl (1334 w.)

W ir erreichten bald die ersten Gehöfte des Thales. Dieselben machen 
durch ihre reinliche und saubere Haltung einen recht wohlthuenden Eindruck. 
Auf das Freundlichste wurden unsere Grüße erwidert.

Aus dem das Thal gegen Westen einschließenden Gcbirgszuge ragt das 
sanftansteigende Wiedersberger Horn empor. Im  Süden zeigt sich der Galten- 
berg und der Große und Kleine Fromkässer (2304 w. und 2264 m.)

Um l l Uhr erreichten wir das freundliche Dorf Alpbach und hielten 
beim Knollenwirth Einkehr. Ich besuchte hierauf meinen alten Gratlkopfführer, 
Jacob Moser, Schuhmacher, der mich am 18. Oktober 1874, einem wundervollen 
Herbsttages, auf diese wegen ihrer hübschen Aussicht bekannten Spitze geleitete 
und Holle mir bei demselben manch' guten Rath für den kommenden Tag. Unser 
Mittagmahl ließ nichts zu wünschen übrig. Der lustig rauschende Alpbach lieferte 
uns köstliche Forellen, und da auch Bier und Wein guter Qualität, so sprachen 
wir wacker zu.

Zu schnell verstrich bei dieser edlen Beschäftigung die Zeit der Mittagörast. 
Um 1 Uhr 20 Minuten verließen wir die Fleischtöpfe Aeghptens und wanderten 
an der äußerlich neu restaurirten Kirche vorüber der Thalthcilung zu. Am 
Wege begegneten wir dem Herrn Vikar von Alpbach, einem sehr liebenswürdigen 
Herrn, der sich uns anschloß und uns manches interessante Erlebniß während 
seines mehrjährigen Aufenthaltes mittheilte, dabei aber eine Zungen- und Gelenks- 
gclänfigkeit entwickelte, die uns weder physisch noch moralisch zu Athem kommen 
ließ. Obwol mein Freund Carl alle seine Kräfte aufbot, blieb er doch ein 
Slümper, der mir nur mitleidvolles Lächeln entlocken mußte. Gut für unsere 
Beine, daß unserem Begleiter sein geistlicher Beruf bald einen anderen Weg 
führte. Nachdem er herzlichen Abschied genommen und uns recht gutes Ge
lingen der Bergfahrt gewünscht, war er unseren Blicke» verschwunden.

Nun hatte aber auch der Laufschritt ein Ende. Die Thaltheilung zwischen



Der Galtenberg im Alpachthale. zgg

dem Alpbach- und Greitthale, bedingt durch einen dem Galtenberg nördlich 
ziehenden Seitenast, war erreicht. — Atem Freund protestirte feierlichst gegen 
jeden weiteren Schritt; er müsse sich, wie er sagte, erst seine Gesichtsmuskeln 
wieder in gehörigen Stand setzen, denn sie hätten bei dem bestandenen Gefechte 
arge Havarie erlitten. — Einige umliegende Baumstämme wurden als Ruhe
punkt bezeichnet. Sie war sanft diese Ruhe, denn eines kräftigen Zuspruches 
bedurfte es, um meinen, dem gewohnten Mittagsschläfchen sehr nahen Freund 
znr Fortsetzung der Wanderung zu bewegen. Als jedoch seine Bewegungsorgane 
wieder in Thätigkeit gesetzt waren, thaten sie vollkommen ihre Schuldigkeit.

Der Gang durch das Greitthal, welchem wir von nun an folgten, da uns 
die Formkeilalpe als Nachtstation empfohlen worden war, bietet nichts Bemerkens
werthes. W ir setzten über den Bach, ungefähr bei Punkt, 1256 w., und stiegen 
auf der rechten Thalscite gegen die Hütten des Niederlegers der F o r mk e i l -  
alpe empor. —  Auf grünem Alpenanger wurde eine kurze Rast gemacht, und 
mein Freund begann mir eine landwirthschaftliche Vorlesung über Alpenkultur 
zu halten, die nur dann und wann durch das Gebrüll der weidenden Rinder 
unterbrochen wurde. Um 4 Uhr 15 Minuten erreichten wir das noch bewohnte 
Mittelläger der Alpe. Ein enger Raum und zahlreiche Bewohner ließen hier 
nicht viel Gutes hoffen, obwol wir freundlichst eingeladen wurden, es uns be
quem zu machen. Als wir jedoch in Erfahrung brachten, daß das Hochläger 
in kurzer Zeit zu gewinnen wäre, so war auch schon der Entschluß gefaßt, 
dorthin zu wandern, wenn es auch da oben in der Nacht ziemlich kalt werden 
würde, wie man uns versicherte. — Zur großen Freude meines Freundes er
gänzte ich meinen Mundvorrath mit einem tüchtigen Stück Käse, was ihn zu 
der Frage veranlaßte, ob ich am Galtenberg eine Restauration zn errichten ge
denke. — Um 5 Uhr 35 Minuten langten wir dort an. — Doch wehe! die 
schon äußerlich sehr wohnlich aussehende Hütte war fest verschlossen. W ir suchten 
in den umliegenden Ställen nach Heu, doch vergebens. Schon machte ich mich 
mit dem Gedanken vertraut, auf der lieben Muttererde im Kuh- oder Schweine
stall übernachten zu müssen. Doch wollten wir nichts unversucht lassen. Die 
Thüren der Hütte wurden einer nochmaligen genauen Untersuchung unterzogen. 
W ir steckten die Köpfe durch die nahe der Thüre angebrachten kleinen Oeffnungen, 
welche man im gewöhnlichen Leben Fenster zu nennen pflegt, und wahrlich, das 
Innere des verschlossenen Heiligthums sah einladend genug aus und was die 
Hauptsache, war dort ein hinreichendes Quantum Heu zum Nachtlager vor
handen. Ich bin so ziemlich mit dem künstlichen Verschluß bon Alphütten ver
traut und hatte auch heute nach längerem Suchen das Nichtige gefunden. M it 
Hülfe meines Bergstockes gelang es mir, den künstlichen Riegel zurückzuschieben, 
und Plötzlich öffnete sich die Thür. Wenn ein Gott Tantalus aus seiner Qual 
befreit hätte, würde er kein sreudcerfüllteres Gesicht gemacht haben, als in diesem 
Augenblick mein Freund. In  feierlichster Weise wnrde die Hütte in Besitz 
genommen.

Erst jetzt fanden wir Zeit unsere Umgebung einer näheren Besichtigung zu 
unterziehen. Die Spitze des Galtenberges selbst war uns durch einen kleinen 
vorliegenden Kamm verdeckt. Westlich schloß sich eine Erhebung an, welche mir 
in Alpbach als Kleiner Galtenberg bezeichnet wurde, in der N. Sp.-K. jedoch 
nicht benannt ist. Hierauf folgt das steil aufragende Tristenjoch. Westlich des
selben führt ein Uebergang nach dem Märzengrund. M it dem Namen Tristen
joch bezeichnet die N. Sp.-K. den Uebergangspunkt, 1981 w., und läßt die Er
hebung östlich dieses Joches »»überschrieben. Weiter westlich folgt das Steinerne

Nlpenfreund X I .
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Weibl. Die N. Sp.-K. führt diesen Namen nicht an und verzeichnet die beiden 
höchsten Erhebungen mit Sagerthaler-spitze, 2245 in., und Gamskopf 2203 in. 
— Nun wendet sich der Gebirgszug über den Hochstand (2057 m.), rein nördlich 
bis zum Wiedersberger Horn. Die nördliche Abdachung dieser Berge war schon 
stark mit Schnee bedeckt. Nach längerer Betrachtung kamen wir zu dem Ent
schluß, den zuerst beabsichtigten Abstieg in den Märzengrund und nach Stumm 
aufzugeben und uns, wenn thnnlich, in nächster Nähe des Grates den Ucber- 
gang vom Galtenberg bis zum Wiedersberger Horn zu erzwingen.

Die Sonne neigte sich zum Niedergänge und ein empfindlicher Luftzug 
machte sich fühlbar, der uns bald in die Hütte zurücktrieb. Ein tüchtiges Feuer 
wurde nun angeschürt und die mitgebrachte Kochmaschine in Thätigkeit gesetzt, 
deren Inhalt mehrmals erneuert werden mußte. Ein wundervoll klarer Nacht-' 
Himmel wölbte sich über uns, doch zeigte seine tiefe Färbung eine südliche Luft
strömung an, und ich befürchtete sehr einen Umschlag der Witterung. Endlich 
stieg die volle Mondscheibe empor. Lange genossen wir mit Entzücken diesen 
herrlichen Anblick, bevor wir unser Lager aufsuchten. Die Nacht verlief den 
Umständen angemessen.

Um 3 Uhr 40 Minuten früh verließen wir unseren Heustock. Ich trat 
vor die Hütte. Das Thermometer zeigte -j- I» C. —  Der Mond hatte sich 
in Wolken gehüllt, und auch alle anderen Zeichen wiesen auf zweifelhaftes Wetter. 
Gestärkt durch einige Gläser warmen Thees, brachen wir um acht Uhr auf, nach
dem wir die Hütte wieder gut verschlossen hatten. Je mehr der Morgen zu 
dämmern begann, desto trüber zeigte sich der Himmel. Der steile Anstieg über 
den sich östlich der Hütten erhebenden, mit zahlreichem Alpenrosengesträuch be
deckten Grat entlockte uns trotz der niederen Temperatur manchen Schweißtropfen. 
Zusehens erweiterte sich die Fernsicht. Schon erglühten über dem Wiedersberger 
Horn die nördlichen Kalkalpen im ersten Morgenroth, und herrlich glänzten die 
über dem Tristenjoch sichtbaren Firnfelder der Tuxer Ferner. Doch eine immer 
schwereer Wolkenmasse sammelte sich über unseren Häuptern. W ir stiegen rüstig 
aufwärts. Die zuerst einzeln erschienenen Schneeflecken mehrten sich. Endlich 
war auch der uns bis jetzt die Aussicht gegen Osten verdeckende, von der Spitze 
M O . streichende Kamm erreicht. Auch hier erblickten wir nicht viel Tröstliches. 
Der Gipfel war jedoch nicht mehr fern. Die letzte Strecke, wenn auch nicht 
gut gangbar, da das Gestein stark übereisk, wurde möglichst schnell überwunden 
und um 6  Uhr 25 Minuten standen wir am Ziele.

Zu unserer Freude fanden wir die Südseite noch ziemlich klar. Ein Blick über
zeugte uns, daß bei wolkenlosem, heiterem Himmel der G a l t e n b e r g  ein A u s 
s i chtspunkt  ersten Ran g e s  ist.

Kaum waren wir einige Minuten am Gipfel, so senkte sich der Nebel, und 
bald hatte er uns mit seiner nassen Hülle vollkommen umgeben. Die Tempe
ratur sank schnell auf 5" C. W ir suchten bei der Steinphramide, deren eine 
als Andenken der Besteigung des Gipfels durch Kardinal Fürst von Schwarzen
berg in Prag einen hölzernen Kasten mit Crucifix trägt, Unterstand gegen den 
immer stärker werdenden Wind. Unsere Spiritusmaschine wurde wieder in An
wendung gebracht. Auf einem kleinen, ebenen Plätzchen sprangen wir wie toll 
auf und ab, um unserem Körper die nöthige Wärme zuzuführen. Um 7 Uhr 
1 0  Minuten war das Thermometer aus —  6.5« C. gesunken. Nur dann und 
wann zerriß das gewaltige Nebelmeer.

Da ich den geehrten Lesern kein genaues Bild der herrlichen Aussicht geben 
kann, so entnehme ich dieselbe der im Verlage der Sektion Salzburg deS
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Deutschen Alpenvereins 1871 erschienenen, von Or. I .  A. Schöpf verfaßten 
Biographie Peter Carl Thurwiesers, einer in dieser Beziehung gewiß kompetenten 
Persönlichkeit.

Derselbe sagt wörtlich: „Das Panorama (die Cirkel - Aussicht) übertraf an 
Herrlichkeit meine Erwartung; aber auch der Himmel war ganz heiter, und der 
Dunstkreis (die Atmosphäre) auf seltene Weise klar. Nur die Tauernkette hatte 
etwas Nebel, der sich über ihre Scharten herüberdrängte und — in dichte 
Wogen zusammengedrückt — im Wiederstrahl der Sonne fast blendete. Die 
meisten höheren Gipfel, z. B . der Benediger, der Glöckner rc. streckten ihre 
Schneemassen über den Nebel hinauf in das reine Blau des Himmels. Ocstlich 
vom Glöckner erhob sich eine lange Reihe der Dauern über ihrem Nebelgürtel. 
Noch aus Stehermark herauf zeigten sich deutlich die Umrisse der Gebirge. Be
sonders in dieser Gegend und über das entgegenliegende Oberinnthal sah ich 
Berge hinter Bergen fortziehen — bis in die weiteste Ferne, wo ich keinen 
Berg mehr zu nennen weiß. In  Osten erhebt sich der Rettenstcin über seine 
Nachbarn; links davon zeichnet sich die übergossene Alpe (ewiger Schneeberg) 
aus, woran rechts die gegen Bischofshofen aus laufende Mantel- (Mandel-?) 
Wand tief unten erscheint, links aber das Steinerne Meer —  als Fortsetzung 
jener Alpe — sich etwas näher heranzieht. Nun folgen links das Birnhorn 
und sein gegen Nord-Nord-West sich ziehender Stock, über welchen der Hundstod 
nur kurz herüberschaut, und gleich nach dem Stock der Watzmann, das Kamer- 
linghorn. Hochkalter, und nach einer steilen Scharte die Ochsenhörner mit ihren 
Nachbarn, dem Reifhörnl, Mitterhorn. Rothhorn und dem viel tieferen Bau- 
mandl (am Loserer Steinberg). Lom Reifhörnl her ist das Kitzbühler Horn; 
am Baumandl steht hinten der Berchtesgadner Hohe Thron des UntersbergcS. 
Links zeigen sich die nördlichen Spitzen des Reitalpengebirges, der Lattenberg 
fast verschmolzen mit dem Unterberg (doch springt die Scharte der Schlegelalpe 
recht deutlich aus), die Sonnbergwand (nördlich vom Paß Strub bis Waidring) 
mit dem Plattenkogel, dann das Sonntagshorn, der Hinterstaufen, der große 
Kaiserberg, woran sich beim Abfalle des Mauckenspitzes die L-alve anschließt, 
der Hintcrkaiser, von dessen westlicher Seite herwärts der Palfen (Bölf) steht. 
Gleich am Hintcrkaiser vorbei ist hinten der Wechsel, links das Sacharangerthal, 
durch welches man einen Theil des Chiemsees sieht — und über und links dem
selben mehrere Ortschgften. Gerade von dem Thale herwärts liegt Ebbs, links 
Niedcrndorf, mitten zwischen beiden her Kufstein, und gleich links hinaus der 
Niederndorfer Sonuberg und Spitzstein. Das Grenzhorn, der Pendling und 
Unter-Langkampfen bilden eine gerade Linie gegen den Galtenberg; so auch 
Unter-Langkampfen, Kirchbühel und Oberau eine gerade Linie — etwas östlich 
am Galtenberg vorbei. Vom Angerberg sah ich über die diesseitigen Berge nur 
lückenweise die Felder, aber darüberhin die ganze Höhe der Berge und ihre 
Fortsetzung bis zum bayerischen Flachlande, von dem ich jedoch nichts mehr unter
scheiden konnte. Der Gratlkopf steht schon etwas über Norden gegen Westen; 
dann folgt die Gegend der Alpbachcr Kirche und darüberhin das Brandenburger 
Mahd (wovon man links niedersieht bis einschließlich zum überhangenden Riederer- 
wandstrich); Mariathal. und gerade dahinter der Stcinbergspitz ; ein wenig links 
die Brixlegger Brücke mit den Getreidekästen; das Rothgschöß, und über dieses 
der Roßkopf; links die Alpe Ladoi; dann das Sonnwendjoch, die Schütt, der 
Achenthaler See mit Eben und Pertisau, Tristenauer Kopf, Falzthurnjoch, Sau
zahn und eine Menge rauher Berge bis zum Großen Solstcin, an dessen linker 
Seite sich die Scharte über das Ober-Jnnthal in weite Ferne zieht und endlich
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im tiefen Hintergründe durch eine Reihe, mir unbekannter Berge geschlossen wird. 
Links vom Sauzahn sieht man tief im Hintergründe einen Ferner, wahrscheinlich 
der Plattacher Ferner, der — vom Galtenberg weg — gerade hinter der
Scharnitz liegt, von derselben in gerader Linie noch fast sechs Stunden entfernt
ist. Links der Oberinnthaler Scharte erheben sich die Berge zur Tauernkette,
die neben Tux und Zillerthal gegen den Galtenberg heranzieht, und im Süden 
vorbei gegen Osten ausläuft. Auf ihren schroffen Wänden, glänzenden Eis
feldern und trotzigen Hochgipfeln verweilte mein Aug' am liebsten."

Um 8 Uhr 20 Minuten verließen wir den Gipfel. Die Witterung hatte 
sich so weit gebessert, daß wir theilwcisc freie Aussicht hatten. W ir stiegen auf 
der südlichen Seite ab, und nachdem wir den kleinen Galtenberg erreicht, wandten 
wir uns westlich dem Tristenjoche zu, welches durch eine kleine Einsattlung vom 
kleinen Galtenberg getrennt ist. W ir beschlossen dieses gegen Norden zu um
gehen, wodurch wir freilich an Höhe etwas verloren. In  der Folge stiegen wir 
eine gute Strecke gegen das Steinerne Weibl an, und entdeckten zu unserer 
großen Freude ein schmales Steiglein, welches uns schnurgerade über das, die 
Nordseite bedeckende und gegenwärtig überschneite Gerölle nach dem Kamme des 
Wiedersberger Hornes führte. Von den uns überragenden Felsen hingen zwei 
Fuß lange Eiszapfen herab, ein recht freundliches Herbstbild.

Nach stündiger Wanderung hatten wir den Kamm erreicht; wir hielten
kurze Rast. Selbst die Sonne durchbrach dann und wann den Nebel und öfter 
waren uns recht hübsche Ausblicke gewährt. Ueber den Hochstand 2087 m. ge
wannen wir mühelos das W i e d e r s b e r g e r  Horn .  — Freundlich im Sonnen
scheine glänzte die Kirche von Alpbach zu uns herauf. Nur den Galtenberg
bekamen wir nicht mehr zu sehen. Nebel verhüllten ihn, die immer mehr und 
mehr an Ausdehnung zunahmen und endlich auch uns erreichten. Ein heftiger 
Wind aus Nordwcst brachte uns sogar Schneeflocken.

Um 1 Uhr 25 Minuten verließen wir unter einem förmlichen Schneewirbcl 
das Horn. W ir verfolgten den Kamm bis zum sogenannten Jöchl, 1590 in., 
wo wir mehrere Wildheuer beschäftigt trafen, ihre letzte Grasernte in Sicherheit 
zu bringen. Eine hübsche, flachshaarige Zillerthalerin auf dem Heustock ertheilte 
uns Auskunft über die kürzeste Abstiegslinie nach Bruck.

„Glücklich ist wer vergißt
Was nicht mehr zu ändern ist!" —

brummte mein Freund Carl und leitete seine Schritte dem bezeichneten Wald
wege zu, der uns zwar schnell bergab führte, aber nichts weniger als gut war. 
Alle denkbaren Hindernisse traten uns entgegen, bald stolperten wir über grobes 
Gerölle möglichst steil abwärts, bald mußten wir über entwurzelte Baumstämme 
klettern, hierauf geriethcn wir unter Brombeergesträuch u. s. w. und bei allem 
durften wir unsere Wegrichtung nicht verlieren. Endlich hatten wir die ersten 
Bauerngehöfte erreicht, der Weg besserte sich, und um 3 Uhr 25 Minuten 
langten wir im Dorfe Bruck an.

S t. Johann im Köflacherthale.
Von Raim. Clara.

Die mittlere Steyermark besitzt allerdings keine eigentlichen Alpenlandschaften 
mehr, d. h. sie hat nicht den Charakter des Wildschöncn und Großartigen. Die
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hohen Gebirgsketten schauen aus blauer, duftverschwommener Ferne herüber und nur die 
Ausläufer derselben erstrecken sich in weitgeschwungenen Formen in die grüne Ebene. 
Oft aber gruppiren sich dieselben zu einem so lieblichen, reizend abgeschlossenen Bilde, 
daß der Besuch eines solchen Ortes gewiß keinen Naturfreund gereuen wird. Zu
dem begegnet man hier noch nirgends den oft lästigen Touristenschaaren, und die 
freundlichen Landleute verstehen es noch nicht, ästhetische Genüsse und leibliche Er- 
quickung um theueres Geld zu verwerthen.

Eine solche Gegend ist das anmuthige Dörfchen S t. Johann an der Köf- 
lacher Bahn.

Eines schönen erfrischenden Sommermorgens rollen wir also per Fiaker aus 
der Landeshauptstadt Graz zum Süd- oder noch besser gleich zum Köflacher Bahn
hof und machen es uns im Eisenbahnkoups bequem. Riesige Kohlenstöße zu beiden 
Seilen der Schienen belehren uns über den Zweck der erst kürzlich gebauten Bahn: 
sie dient nämlich vorzüglich dazu, die Steinkohlen von den ausgedehnten Lagern von 
Wies und Lankowitz zur Hauptstadt zu schaffen. Doch diese finstern Schachte gehen 
uns heute nichts an, uns interessirt die lebensheitere Landschaft, die sich vor uns 
ausbreitet. Die Stationen Straßgang, Tobelbad, Lieboch liegen noch ziemlich in 
der Ebene. Bei Söding hebt sich die Gegend allmählich und bildet rechter Hand 
ein anmuthiges, üppig fruchtbares Gelände, auf dem die zerstreuten Höfe der ge
nannten Ortschaft vertheilt sind. Darüber hin zieht sich im Halbkreis ein dunkler 
Wald. Gerade vor unS aber steigen dichtbewaldete Anhöhen empor, die sich eng 
zusammendrängen und steil abfallend eine Schlucht bilden, durch welche sich der 
Schienenweg windet.

Hinter dem rechtseitigen Hügel ragt ein schlanker Kirchlhurm in's Blaue, den 
wir von nun an nicht mehr aus dem Auge verlieren; es ist unser Ziel, die Kirche 
von St. Johann. Könnten wir vor dem Engpaß aussteigen und der Straße ent
lang, die im Bogen um den Hügel herumzieht, aufwärts wandern, so hätten wir 
den Weiler bald erreicht, doch die dampfende Maschine ist unerbittlich, sie entführt 
uns im schnaubenden Fluge ein gut Stück weiter, als eben nothwendig. W ir über
setzen die rauschende Rainach und befinden uns nun im gleichnamigen Thal.

Nun heißt's: „Station Kroltendorf!" und „Aussteigen!" Was wir an Zeit 
verloren, das gewinnen wir an der Lieblichkeit des Weges. Der Fußpfad geht erst 
durch Wiesen und Felder, dann ziemlich steil ansteigend im Zickzack durch einen 
herrlichen Wald, gemischt aus Nadel und Lanbholz. Hier ist es tiefschattig und 
kühl, und wie bei einem Laubcngangc wölben sich die Blätterkronen über den Steig. 
Nach einer Viertelstunde sind wir auf dem Scheitel des Hügels. Hier liegt, von 
weißer Mauer umfangen, der Friedhof, eigenthümlicher Weise weit von der Kirche 
getrennt, in stiller nur von Vogelfang belebter Waldeinsamkeit.

Bald senkt sich die Höhe wieder abwärts, die Zweige lichten sich, Gläsergeklirr 
und Stimmen schallen an unser Ohr, und auf einmal stehen wir im Schankgarten 
des sogenannten unteren Wirthes, wenn man die Tische, welche diesseits und jen
seits der hier den Fußweg kreuzenden Straße am Waldsaume aufgestellt sind, so 
nennen will. Anmuthigcr ist dieser Garten sicher als so mancher, der regelrecht 
angelegt ist. Das stattliche Gasthaus, das wegen- der vorbeiziehenden Fuhrwerke 
ganz ansehnliche Räumlichkeiten birgt, liegt zu unsern Füßen. Was das Aeußere 
verspricht, hält das Innere vollkommen; Frau Krasser, die regsame Wirthin, die in 
Küche und Keller waltet, bietet uns frischschäumendes Bier aus der nahen Brauerei 
von Ligist und echten Sichrer Schilcher, ein Tropfen, weit bekannt ob seiner Güte. 
Auch ein gutes Mittagsmahl bereitet sie dir höchst eigenhändig, denn sie hat, wie 
sie gern mit Stolz bemerkt, zu Graz mit großem Erfolg die Kochkunst studirt.
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Dazu stehen ihr auch noch ein paar Stunden Zeit zur Verfügung — unsere Uhr 
weist etwa halb eilf Uhr —  wir wollen uns daher nach genommener Erfrischung 
ei» bischen in St. Johann umsehen.

Vor uns liegt die weite bis nach Graz sich ziehende Fläche, hinter uns bauen 
sich amphitheatralisch im Bogen Hügel über Hügel auf, die niedrigeren begrünt und 
mit Obstbäumen bepflanzt, die oberen bewaldet. Dazwischen gruppiern sich die 
Häuser, die untersten stehen in der Ebene. Darüber aber ragt alle beherrschend wie 
ein Fürst seine Vasallen, das stolze Schloß Hochenburg empor. Es ist keine 
romantische Burgruine, sagenumsponnen und epheuüberwachsen, sondern ein fester, 
gut in Stand gehaltener Herrschaftssitz, den ein reicher Gutsbesitzer zur Sommers- 
und Winterszeit bewohnt. Wahrlich, er hat keinen schlechten Geschmack dieser Herr 
Doktor N . . . — den Namen des ehrenwerlhen Mannes habe ich total vergessen
—  wenn ich ein Bewohner der steycrmärkischen Landeshauptstadt wäre oder der 
kohlendunstigen Städtchen Voitsbcrg und Köflach, ich wüßte mir nichts Besseres als 
für ein paar Sommermonate da herauszuziehen in diese luftige Gegend. Die 
Wirthshäuser — oben in der Höhe nächst der Kirche gibt es nämlich noch eines
— verfügen über einige recht hübsche Zimmer und reinliche Betten, besonders das 
des Herrn Krasser, für bescheidenere Ansprüche sind auch in den Bauernhäusern ent
sprechende Räumlichkeiten zu finden. Allerdings nur je eine Stube, denn die Ge
höfte sind nicht im Schweizer oder Tiroler Stile gebaut, sondern haben meist nur 
ein etwas erhöhtes Erdgeschoß. Vor der Hausthüre befindet sich ein kleiner Söller, 
zu welchem an beiden Seiten kleine Stufen emporführen. Dieser Ban ist von 
Stein, Stall und Scheune stehen getrennt davon in einiger Entfernung, jedenfalls 
weniger feuergefährlich als dort, wo alle Räume ein Dach deckt.

Was mich besonders anziehen würde, sind die reizenden, mühelos zu erreichenden 
Spaziergänge, theils ohne, theils mit Hülfe der nahen Bahn. Da ist der pracht
volle parkartige Wald voll Erdbeeren und Heidelbeeren für Naschmäuler, der sich 
gegen Söding hinzieht, da ist Krottendorf, der Badeort Ligist, Krems mit den Eisen
werken und der wunderschönen gleichnamigen Schloßrninc, Voitsbcrg rc. Und 
daß auch höherer Komfort und Amüsements in St. Johann nicht mangeln, erfuhr 
ich, als ich vor zwei Jahren eines Sonntags dort im Gasthanse saß. Da sprach 
man von einem Dilcttanientheater auf Hochenburg, von Konzert und Tanzunter
haltung, welche zur Feier des Schulschlufses auf Anregung obigen Gutsbesitzers im 
Wirthshaussaale sollten veranstaltet werden, und das Gesicht der Frau Krasser leuchtete, 
als sie von den vielen Gästen sprach, die zu Fuß und zu Wagen von den um
liegenden Ortschaften eintreffe» würden. Auch baden kannst du in Ligist oder gar 
schwimmen in den klaren Wellen der sanflflutenden Kainach. Herz, was willst du 
mehr? Vielleicht das erhebende Gefühl einer freien weiten Aussicht von luftiger 
Bergeshöhe?

Es gibt hier in nächster Nähe freilich keine himmelanstrebenden Berge, aber 
bemühe dich einmal hinauf zur Kirche, die, von, vorderen Hügelzuge verdeckt, etwas 
weiter rückwärts auf mäßiger Höhe liegt. Du wirst staunen. Du hast hier eine 
Rundsicht, als seist du fünf — sechsmal so hoch gestiegen. Unzählige Ortschaften, 
deren Namen ich dir unmöglich alle nennen kann, liegen im Kreise zerstreut, gegen 
Westen siebst du die Gebirgszllge der Sau- und Koralpe, gegen Norden in duftiger 
Ferne halb verschwimmend die obersteyerischen Berge, davor die weite Ebene von 
Graz, auf der entgegengesetzten Seite das fruchtbare Kainachthal und am Schienen- 
strang Voigisberg und Köflach, wo die mächtigen Kohlenlager sind und die sehens- 
werthen Hammer und Eisenwerke. Die Kirche selbst bietet nichts Merkwürdiges 
mit Ausnahme einiger an der Außenseite eingemauerter Römersteine, die für den
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Alterthumsforscher sehr interessant sein mögen. Auch die eben beschriebene Aussicht 
wird da und dort von einem keck aufstrebenden Baum oder einer vorspringenden 
HUgelnase etwas beeinträchtigt; wer sie ganz voll und rein genießen will, der steige 
zur Kalvarienbergskapclle hinauf, die etwa eine Viertelstunde höher und weiter links 
liegt. Tort erst dehnt sich das weite Hügelland frei vor deinem trunkenen Blicke 
aus wie ein wogendes Meer, und du wirst gewiß befriedigt hinabsteigen und dich 
vom Dampfwagen nur ungern aus dem lieblichen St. Johann entführen lassen.

Geologische Exkursionen.
Die Jnnsbrucker Geognosten machen alljährlich Ausflüge, an denen wol auck 

schon manche Leser des „Alpenfreundes" theilgenommen haben, und so dürfte diesen 
ein kleiner Bericht über den heurigen Sommer willkommen sein.

Zuerst ging es »ach Z i r l ;  dort ist in der Klamm nicht blos ein seltenes Mineral, 
sondern auch eine Menge von Petrefakten zu finden. Es war ziemlich heiß, da sah 
einer der Herren in der Ferne ein Wölkchen und prophezeite Regen, so daß man den 
Rückzug antrat. Dieses Wölkchen war aber eigentlich nichts anderes als das Wirths
hausschild des Gasthauses zum goldenen Strauß, wo dann allerdings einige Geognosten 
naß wurden.

Ein anderer Ausflug ging in die Lehmgruben bei Arzel .  Dort sind auf den 
Schichten des Lehmes die antediluvianen Regentropfen zu sehen, ein Zeichen, daß eS 
auch in der Vorzeit nasse Sommer gab wie Heuer.

Ein längerer Ausflug wurde in das Achenthal  unternommen; zum Stand
quartier wurde in der Pertisau Gabcrs gemüthliches Wirthshaus erkoren, was einem 
Schweinlein den Tod brachte. Vielleicht findet ein künftiger Geognost die fossilen 
Knochen desselben. Im  Falzthurnthale wurden die Muschelkalke abgeklopft, daneben 
aber unter den Buchen Waldmeisterlein entdeckt und da man nichts Gutes stehen 
lasten soll, fleißig gepflückt. Daß Abends manches begeisterte Lied zu den Sternen 
klang, wird Niemand wundern.

Später wurde der Bergbau am Ringenwechsel  untersucht. Die erzführenden 
Kalke waren noch am alten Platze; brauner Limonit, blaue Kupferglasur und grüner
Malachit erfreuten das Auge durch ihre schönen bunten Farben; dann wurde eine
Grubenfahrl in den Keller des gütigen Bergmeisters H. Ohnesorg unternommen, 
der Sage nach soll viel Butter, Brot, Kirschbranniwein und Wein zu Tag gefördert 
und fleißig verhüttet worden sein.

Die Krone der geognostischen Fahrten wurde jedoch am G a r da während der 
Pfingstferien gepflückt. Zu Riva wurde eine Bergpartie auf den Monte Brione 
unternommen; schade war es nur, daß die versteinerten Austern nicht mehr frisch
waren. Ein geistlicher Herr schlug mit dem Hammer Thors einen Haifischzahn auö
dem Felsen. Es wurde auch viel botanisirt, nur waren die Trauben noch zu sauer. 
M it mächtigen Sträußen wollte man am nächsten Morgen das Dampfschiff besteigen; 
der Zöllner warf jedoch die Büschel in das Wasser und als ich ihn entrüstet fragte: 
„Wer ihm denn dazu das Recht gebe?" — erwiderte er: es sei Befehl der italie
nischen Regierung, man dürfe keine Blumen und Pflanzen einführen. Das wurde 
uns auch von anderer Seite bestätigt. Fürchten die Herren Wälfchen, daß aus den 
Blumenkelchen Tiroler Schützen herausspringen könnten? — Zu Torri stiegen wir 
aus; da sind am Gehänge zahllose prachtvolle AmMoniten, trotz der großen Hitze
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ward drauf gehämmert, daß der Schweiß hcruntcrranu und die Schncrfcr immer 
zugiger wurden. Die Herren keuchten und seufzten unter der Last, aber zurücklassen 
wollte man nichts, am allerwenigsten den trefflichen Wein am Cap St. Vigilio. 
Nun entrollte sich vor uns das herrliche Landschaftsbild von Garda, auf dem der 
Glanz der deutschen Heldensage ruht, denn auf der Rocca wurde Hildcbrand, der 
Waffenmeister des gewaltigen Dietrich von Berne geboren; die Geschichte erzählt 
uns, daß hier Adelheid, die Gattin des großen Sachsenkaiscrs Otto, lang in Ge
fangenschaft schmachtete. Es ist gewiß symbolisch, daß zu Garda ein deutscher Brauer 
eine Brauerei errichtet halte; als Brauerin trafen wir zu unserm Erstaunen eine 
Jnnsbrnckerin. Da ließ man zwei schenkeldicke Hechte im braunen Naß schwimmen, 
und es mögen wol Jahrhunderte vergangen sein, seit im altdeutschen Garda wieder 
deutsche Studentcnlicder klangen. Garda liegt übrigens —  Gott sei Dank! — 
ganz außerhalb des Verkehres; wenn Jemand hierher verschlagen wird, so findet er 
bei den „Dro Oorone" gute und billige Atzung. Das Städtchen ist übrigens ein 
echt wälsches Nest; man kann hier das Kapitel des Peters Kochem „vom höllischen 
Gestanke" studiren. Nachmittags wurde die Rocca bestiegen und die prachtvolle Aus
sicht bis zum Apennin bewundert. Die Studenten sangen allerlei deutsche Lieder 
zu Ehren Hldebrand's und Adelheids, was natürlich wieder die Kehlen austrocknete, 
die man jedoch nicht in der Quelle am Fuß des Schloßberges anfeuchtete. Am 
nächsten Morgen ging es nach Peschiera, wo die uralten Moränen zu betrachten 
waren, die von Blut so vieler Schlachten befeuchtet sind. Diesen Tag brachte man
zu Verona zu. Ob vielleicht ein lustiger Bruder Studio als neuer Romeo eine
süße Julie gefunden, wüßte ich nicht zu sagen; er wird es nach der Rückkehr im
heutigen Tirol allenfalls wol gebeichtet haben. Am nächsten Morgen dampften wir 
wieder über den Brenner zurück.

Für Geognosten wollen wir nachträglich bemerken, daß die Herren Dr. Cathrein 
und Lechlcitner bei einem Ausflug im Alpbach Gabbro mit Asbest entdeckten,
ein für die Alpengeognosie wichtiger Fund. L. M.

A n  die geehrten Abonnenten des „A lpen freunds".
Gesundheitsrücksichten, die mich bei herannahendem Alter zu größerer Kon

zentration der Kräfte auf meine amtliche Thätigkeit zwingen, veranlassen mich, 
den „Alpenfreund" mit diesem elften Band in seiner „Ers ten S e r i e "  zu 
schl ießen und das Unternehmen v o r l ä u f i g  zu sistiren.

Ein vollständiges Sachregi s ter  zu Band I — X I wird Anfang 1879 zum 
Preise von 1/2 Mark ausgegeben werden.

Indem ich mir rücksichtlich einer „ Z w e i t e n  S e r i e "  Weiteres vorbehalte, 
danke ich noch ergebenst für langjährig bewiesene Theilnahme und zeichne

hochachtungsvoll

Dr. Kd. Amthor
Gern, 19. Dezember 1878. (Ed. Amthor ' S Ver lag) .

Verantwortlicher Herausgebern vr. Ed. Anrlhor; Verlag von Eduard Amthor in Gera.

Druck von Fischer Wittig in Leipzig.



M H W M
WWsW

iigok einer OriAinnI^sioknuntz von ?r. 6Ltt.I^itk.srU§N Inst. von Löollmsnn, 6 s is . V s r i s Z  von L i v v L ^ I )  . 6srs

D ie  8 u lL s u  im  8 l u k a 1 .





Sachregister
zu

Amthor's Alpenfreund.
 0^0------

Erste S e r i e : .

B a n d  I  — X I .

Verfasst von W . . .  V . . .  in Fr  . . .

Die römische» Ziffern dienen znr Bezeichnung des Bandes, die arabischen bezeichnen
die Seitenzahlen.

----

( H e r a

E d u a rd  A m t h o r. 

1879.





Weiseöilder.

I. Äns Layrrn.

Zwci Bergfahrten im Bayerischen Hochland. 
Bon Fr. Nibler. ( Z u g  spitz, M ä d e l c -  
gabel . )  I I I ,  13. 257.

Die W a ls e r  Kerle ( A l l g ä u e r  G eb i rg e  
— Qnellengebiet der B re i t ach ) .  Von
H. v. Barth. V II,  I.

And dem Hohenschwangauer  Paradiese. 
Bon Em il Auer. (Von P e ih e nb e r g  zum 
Sch w an s t e in , die Wartburg deö Südens, 
Scenerie und. Veduten um Hohcnschwan - 
gau) .  V I, 85. 142. 273.

Auf Umwegen nach O b e ra m m e r g a u .  Bon 
E. Rabbiato. ( S t a r n b e r g ,  Andechs, 
Ammersce ,  Hohenpe ißcnbe rg .  Die 
letzte Wegstrecke, be im G 's p ie l ,  anf dem 
Rückwege.) I I ,  165. 216.

Die A i d l i n g e r  Höhe in Oberbayern, ein 
Rival des PeißenbergS. Von L. F. IV , 35.

Skizzen aus den altbaycrischcn Alpen. Von 
N. Zh.

1. Die A lp e n  von der Hochebene aus.
V I I I ,  201.

2. Der H e i i n ga r te » .  IX , 276.
Meine Lieblingspunkte in den deutschen Alpen.

Von Dr. Ed. Amthor. (I. Der Herzog i n 
stand am Kochclsee.) I, 55.

Natur- und Lebensbilder vom Kochcl -  und 
Walchxnsce.  Von Emil Ancr. (Dom 
Würmsee auf den S c h l c h d o r f c r  Kloster- 
hügel, vergessene Geschichten aus der Schlch- 
dvrscr Kirche, auch ein bayerischer Bicrkeller, 
am Kessel de rg ,  Stillleben am W a l -  
chcnscc). I I I ,  120. 201. .117.

Einige Tage gemüthlicher Bummelei in 
M i t t e n w a l d .  Von F. H irt. V, 55.

Von München in die Scharni tz.  Eine 
I s a r t  ha l  Wanderung von Em il Aner. IV, 
257. 341.

An den Ufern des Schliersees. Von Fr. Pagus. 
( S c h l i e r s  und seine nächste Umgebung, 
Brecher  spitze, S p i t z !  ngsee u. K a i 
serklause,  r o th e  W an d  und E i p e l -  
spitze, Uebe rgänge von Schliers nach 
Tegernsce.)  I, 20. 249. 267.

Der Jäge rkamp.  Eine Münchener Tages- 
parthie. Von Otto VollnhalS. V II,  186.

Junitage am Chiemsee. Von Em il Auer. 
I I,  277.

Aus dem Ch iemg au .  Von Adalbert Zöhnle. 
(Allgemeines, T r a u n  st e in,  der Hoch
berg,  S i e g s  d o r f ,  der Chiemsee und 
seine Umgebungen.) X, 34. 65. 129.

R e i t  im  W i n k e l  und seine Umgebung. 
Eine Reiseskizze von R. Fischer. V II, 
>78. 224.

Einige Touren im BcrchteSgadener  Hoch
gebirge. Von Anton Posselt. (Hoch-Göl l ,  
Schneid st ein und hinteres S c h l u m m -  
th a l ,  Hoch kal ter . )  V I I I ,  37. 291.

Bergfahrten im Berch tcSgadener  Land. 
Von Adalbert Zöhnle. (Auf den Hund S-  
t od. DaS S t a d e l h o r n  in der Reiter
alm.) X l,  21. 87.

Auf dem Watzmann.  Von Karl Hofmann. 
I, 81.

Ueber den grossen dreigipfeligen WatzmannS- 
kamm nach Trischübl am 5. September 
>868. Von Albert Kaindl. IV , 273.

Eine Besteigung der drei W a tz ma n u s p i tzcu 
und dcr Schönfcldspitzc am Steinernen Meer. 
Ausgeführt von Ottokar Frcih. v. Busch
mann und Anton Posselt-Ejorich. 1873. 
IX , 321.

Besteigung des K a l l e rS b e r g S  durch das 
„Mausloch". Von Guido Hammer. V III ,  
171.



4 Sachregister.

II. Ä»s Frankreich.
Die T o u r  du M o n t  B la ue .  Vou Dr. E. F. I I I ,  82.

III. Alis Ztalik» (Benezien).

Wanderungen am oberen T a g l i a m e n t o .
Von Dr. Heinrich Nov. I I ,  193, 291. 

Das A n z a S c a t h a l  (von Vogogna nach 
Pestarcna, M a c n g n a g a ) .  Von Lndw. 
Gantter. I, 281, 32!.

Der Or tascc  ( M o t t e r o n e ,  der oberitalie

nische R ig i, der See und die Insel Sän 
J u l i v ) .  Von Lndw. Gantter. 11,41.91. 

Die S e i t e  C o m n n i  und der M o n t c  
Ber t i aga .  Von Ncpomnk Zwickh. X I,  319. 

Bladen oder Sap pada .  Von I)r. Mnppcrg. 
X I, 291.

IV. A„s Oesterreich.

a. Körnten.
Auf Groppenste in und in der M a l l n i t z .

Von Nndolpl) Waizer. X, 208.
Das M a l t a t h a l  in Körnten. Von Rudolph 

Waizer. V I, 65. X I,  192.
Auf den Zanken.  Ein Anöflng in'S Gail- 

thal. V I II ,  341.
Hochosterwi tz (in Körnten). Von Dr. weil.

Schreiber. V I, 55.
Am F aa ke r - S ce  in Körnten. Von Rudolph 

Waizer. IX , 118.
Be ide n  und seine Umgebung. Von R. W. 

IX , 359.
Pörtschach am Wörthcrscc in Körnten. - Von 

Nud. Waizer. IX , 241.
M a r i a  R a in .  — Ueber die S a t t n i  z. Von 

Or. Schreiber. V II,  19.
Ein Ausflug nach dem Bod en  t h a l c  in 

Körnten. Von Robert Lahel, k. k. Gym
nasiallehrer zu Klagenfurt. V, 257.

Ein stiller Winkel in Körnte» ( K l o  Pein).  
Von I)r. Schreiber. V I, 155.

>». Krain und Küstenland.

Auf den S t o u .  Eine der lohnendsten Par
tien von Oberkrain. Von Sp. X ,  343. 

Aus den J u l i  scheu Alpen. Von O. 'Wetter. 
Die Thölcr der S a v c  und des Jsonzo,  
T c r g l o n ,  T e r g l ou joc h  und P r c d i l -  
paß).  IX , 193.

Die Ad c l S b e r g e r  Gro t te .  Von Emil 
Aucr. I ,  310.

Aus dem Karste.  Federzeichnungen von A. 
E. Seiberl.

I. Am L i m a v o .  IV , 220.
II. Görz  als Wintcraufenthalt. IV , 369.

I I I .  Der Bauernhof im Karste. V I, 187.
IV . Ty be in .  V I, 246.

o. Nieder- und Oberösterreich.

R eichene, n u. G » t tcnste i  n. Zwei Fürsten- 
asyle i» den ncrischen Alpen. Landschaft
liche Skizzen von Ferd. Zöhrcr. X ,  222.

Der O ct scher, der Nigi der Alpen Niedcr- 
Lsterreichs, und die Ln n zc r - S e c n .  Von 
Ferd. Zöhrcr. X I, 101.

Donau-Perlen. Touristische Schilderungen von 
Ferd. Zöhrcr. ( G r e i n  und die Scylla 
und EharybdiS der Donau, Bad K r e u 
zen, Ruine S c h a n m b u r g ,  L inz.) IX , 
>11, 161.

K i r c h d o r f  und A l t - P c r  nstc in . Eine 
Skizze aus dem obersten KrcmSthale. Von
A. E. Scibcrt. V III, 22.

Bilder aus Obcrösterrcich. Von F. Zöhrcr. 
( T r a u n f a l l ,  Bad H a l l ,  B u r g  A l t -  
P c r  n st c i n , die S t o d c r t h ä I e r  und der 
große P r i e l ,  Jschl ,  der G m u n d n e r -  
sce, der A t t c r scc ,  der M on ds c c ,  der 
W o l fg a ng s ce  und der Scha fberg ,  der 
H a l l s t ö d t c r  See und der Dachstein,  
die kleineren Seen.) IX , 226. 333.

Von S c h ä r d i n g  bis G m un d en .  Eine 
touristische Skizze von A. E. Seiberl. 
X, 204.

Eine Besteigung und Umwanderung des 
T r a u n  st ein. Von A. Posselt. V I, 279.

Das S tift K r em sm ü ns te r  in Obcröstcr- 
reich. Von I .  E. Maurer. X I, 27.



Reisebilder. 5

«l. Salzburg.

S a l z  k u r z e r  Sk i zzen.  Von Emil Auer. 
(Spaziergäuge durch die S t a d t ,  Hohen -  
S a l z b u r g ,  M ön chs -  und K a p u z i n e r -  
berg.) I, 215. 340.

Der U n te r s  berg.  Von Karl Hofmann. 
I, 38.

Das N o ssi t e n t h a l  am Untersberg bei Salz
burg. Von Anton Posselt. (Allgemeine 
topographische Verhältnisse, GamSlöcher, 
Goldloch und Hochsteig). V II,  146.

Eine Besteigung des HochkönigS.  Von H. 
EndreS. V, 240.

Hoch vom Dachstein. Eine Reiseerinnerung 
von Ottmar Bamberg. I I I ,  338.

Besteigung beö Dachstein vom Ennsthale 
aus. Von Joh. Groller von Mildensce nnd 
Maxim ilian Groller von Mildensee. V l, 10.

Eine Wanderung durch den Lungau .  Von 
Moritz Schleifer. (Ueber den D a u e r n ,  
T w e n g ,  M a u t e r n d o r f  und Umgebung, 
das T a u  räch th a t ,  T a m s w c g  und Um
gebung, über Ra inn igs t ein nach Thoma-  
t h a l  und Bundschuh,  von Tainsweg 
nach S t.  M ich ae l ,  S t. Michael, Zede r-  
haus er W inke l ,  M u r w i n k c l ,  einige 
Worte über Menschen und Sitten.) V II,  
283. 321.

«. Stcyermark.

Das E n n s t h a l  von Admont bis Sicher. 
Von 4>r. Fr. Brinkmann. I I I ,  92.

Ostern 1870 am Hochschwab. Vonlltichaid 
Jßler. IV , 101.

M a r i a  Trost  bei Graz. Von Raimund 
C l a r a .  X I, 237.

S t.  J o h a n n  im Köslachertbalc. Von Rai-- 
mund Clara. X I, 373.

I. Tirol-
1) J n n t h a l  m i t  den nächsten A u s 
f l ü g e n  i n  die a » l i egenden Kal k ' a l pen 

un d  C e n t r a l a lp e » .

A r l b c r g  und O b e r i u» t ha l. Ein Reise
bild von Baculatuö. V I, 1.

Räch K r o n b u r g  im Obcrinnthal. Von 
L. M . X, 278.

Im  G a i S t h a l  und auf dem Fern.  Von 
Adolf Pichler. X, >05.

Der Seben -  und Drachensee bei LermoS.
Von Richard von St. I, 162.

Die D r e i t h o r  spitze im Wcttersteingcbirge.
Von E. P. IV , 210.

Auf nach Seefeld.  V I, 250.
Nach K ü h t a i .  Zugleich ein Beitrag zur 

Würdigung richtiger Forstcnltur u. Alpen- 
wirthschast. Von I .  Günther. IV , 66. 

Z i r l .  Eine Sommerfrische an der MartiuS- 
wand. Von Dr. Noü X, 347. 

I n n s b r u c k  nach der Schilderung eines I ta 
lieners. Uebersetzung von Peter Moser. 
V I,  233.

Streifzügc in der Umgebung von Innsbruck .  
Von Heribert.

1) F r a u h ü t t ,  G le i r s ch t ha l ,  S t e m 
pels och. H a ll.  V, 129.

2) Die K r a n e b i t t e r K la m m .  V I, 164. 
Das H e i l i g  Wasser bei Innsbruck. Von

C. Kern. X , 21.
Auf den Graten des H a l l t h a l s .  Von H.

von Barth. V I, 219.
Jm Noß loch .  Von H. v. Barth. V III ,  321. 
Der G n a d e u w a l d  bei Hall. Von C. D —n. 

I I ,  211.
Eine verspätete Fahrt auf die M i t t a g  spitze 

bei Hall. Von B. L. V II,  59.
Die Hochnisselspi tze im Vomperthal. Von 

B. Lcrgetporer snn. V I, 296.
Schloß F r i e d  he im im Unterinnthal. Von 

B. L.. V I I I ,  374.
Touristisches und Botanisches aus dem S t a l -  

l e n tha le .  Von B. Lcrgetporer gun. 
V I I I ,  28.

Nach S t.  Geo rgen berg. Von Georg 
Obrist. IV , 294.

Die Z i l l c r t h a l e r  V o r a lp e n .  Bon B. 
Lcrgetporer. (Allgemeine Bemerkungen, 
W c h r t h a l  u. Rast kogcl  kämm, W a t 
ten thei l ,  T a r n t  Ha lerköpfe,  H i l -  
po ldkani in ,  G lun gezc rkamm,  V o l -  
d e r t h a l ,  Mar ch kop fka mm ,  Hann e-  
bu rgc rk an im . )  X, 257. 329. X I, 150. 
153. 241.

DaS K e l l e r s  och bei Schwaz im Uutcrinn- 
thal in Tirol. IX , 51.

Eine Wintertour aus das Kel le r j och.  Von 
B. Lcrgetporer sun. IX , 114.

Schloß T rotz berg. Von Max Stichlberger. 
I I ,  65.



6 Sachregister.

Drei Tage in der Ro va n g r up pe .  Bon, 
B. Lergetporer. ( Ac hcn tha l ,  Nun st, 
K o t h a lp e ,  Da l f aze n joc h ,  M a n r i -  
zc n al pe, R ovan spi stc, vorderes 
Son ne nwe nd joc h . )  IX , 3112.

Die B r c t t f a l l .  Von I)r. Schreiber. IX , 245.
Winterausflng »ach B r a n d c n b c r g .  Bon 

M a r Slichlberger. I I I ,  144.
Ueber den An g c r be rg ,  Bon Max Stichl- 

berger. I I ,  235.
Auf dem R a t t e n b e r g c r  Schloßbcrg. Von 

M ar Slichlberger. I, 346.
Unterinnthaler Soninierfrischcn. Bon M ar 

Slichlberger. l l -  B r i r l c g g . )  I I,  30,
E in Landschaftsbild aus dein Untcrinnthal 

( G r a t l k op f ) .  Bon Peter Moscr. V I, 17V,
JnS A l l bach und auf die G r a  tls Piste, 

Von M ar Slichlberger. I, 27b.
Der G a l t e n b e r g  im Alpbachlhal. Von 

B. Lergetporer. X I, 3V7.
Wi ldschonan .  Von M . Stichlbcrger. V, 65.
Ein Weihnachtsabend auf der Hohen Sa l ve .  

Von Dr. A. Kcrncr. X , 268.
Ein Stück G is e l a  bahn (das B r i r e n t h a l ) .  

V I II ,  360.
Zwischen W ö r g l  und W a id  r i n g .  Bon 

Ad. Pichlcr. V II,  345.
Zur Geschichte der Alpenreisen ( W a i d  r i n g  

als Sommerfrische). Von I .  v. Hosfinger. 
X I, 32.

Aus das K i h b l l h c l c r  H o rn .  Bon Guido 
Hammer. X, 230.

Drei Warten im Untcrinnthal. Von W. B. 
( K i s t b ü h e le r  H o r n ,  G ra t l sp i s te ,  
S a l v e . )  V I I ,  207.

Hcrbstwandcrungcn im Unterinnthalc. Bon 
E. W. (Rosenhcim — B r i r l c g g ,  B r i r 
l c gg ,  Gesellschaftliches, nächste Umgebung 
von Brirlcgg, Leben daselbst, Ra t t e n b c rg ,  
B r a n d c n b c r g ,  K 'un d l ,  tiroler Geist
lichkeit, Schwaz,  S t .  G co r g e n b c r g ,  
Schloß T r a t zb c rg ,  Jcnbach,  Achen- 
scc.) V I II ,  152. 103.

2) Ocst thal .

Kreuz- und Ouerzügc durch die Alpen. Von 
Adalbcrt Zöhnle. I. Vom Jnn zur Elsch. 
(Jn'ö Oestthal, Oest b is  Sö l dcn . )  V, 1.

I m  Octzthale.  Bon Ad. Pichlcr. X I, 
103. 257.

Das Gr ieSjoch.  Von W. B. V I, 81.
Wanderungen in der Ocstthalcr Gruppe. Bon 

N- S. (Bon Nanalt über den Znckcr-  
hn t  nach Solde», von Gurgl über den 
S c h a l f k o g l  nach Vent, von Matsch über 
die Wc is tkugc l  nach Meran.) V III ,  l.

Ueber Schnee und Eis, Hochtouren in der 
östthalcr GcbirgSgruppc, Von Balcnliu 
Kaltdorss. lAllgcmeinc Bemerkungen, Wei h-  
sees och, von Hintcrlirch aus die F r e i -  
b r unnc r sp i s t c  und nach Matsch, Lang-  
g r u b j o  ch, H ochjo ch, W e i ß kug e l, La » g- 
t an f c r j vch l ,  D i c i nkog l ,  Kreuzspistc,  
Wi l dspi s t e ,  erste Besteigung des F l ucht -  
kogel ,  S i  m i l a u n ,  erste Besteigung der 
M u t m a l s p i s t c ,  über das N a mol j och 
nach G u r g l ,  über das Lang t  Hal er  und 
S p r o n s c r j o  ch nach Meran ) I, 4 1. l13. 
190. 297.

H i n t e r e  S  ch >v ä r z c , M  n rz ol  ls p i st c, 
S i m i l a n u .  Eine Drcigipfeltvur von 
Moritz Edler von Strastcr. V, 72.

Ein Ucbcrgang über das N o t h m o o s  jvch 
nach Lazinö und über das Sp ro nsc r j o ch  
nach Meran am 12. August 1873. Von 
Guido Hammer. V II,  139.

3) S t u b a i .

Eine Besteigung des Habicht ,  Von I .  
v. Trcntinaglia. I, 350.

Aus den Habicht .  Von B. Lergetporer guu. 
V I, 159.

Im  Hinteren S t u b a i .  Von Raimund Clara, 
I )  Nach N a n a l t .  V I, 46.

Bei Schuccstnrm über daü Bi ldstöckl .  Bon 
B, Lergetporer guu. V, 332.

Ein Fcrncrabcntcucr in S t u b a i .  Von J»l, 
Fickcr. IV , 198.

Der Hohe B u r g  sta ll. Von A. Auer. 
X I, 43.

4) Geb ie t  von S i l l  und E i  sät.

I n  seiner Majestät Dienst. Skizze von R. 
v. Strcle. IV , 326.

Eine geognostischc Ercnrsion auf die Tarn- 
thalcrköfcl ( N a v i S t h a l ,  T a r n t h a l c r ) .  
Bon D r. A, Cathrcin. X I, 230.

Ein Stillleben in T irol ( Gschni st l ha l ). 
Bon I .  P. v. H. V, 48.

Das W i p p t h a l  nach der Schilderung eines 
Italieners. Ucbcrs. v, Peter Moser. IX , 121.
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Das Thal O b e rn b c r g  in T irol. Don Dr.
Ludw. v. Hörmann. I I I ,  193.

In 's  Pf i tsch. Von ConradFischnalcr. X,168. 
S t e r z i n g  nnd Umgebung (Stadt, R e i f en  - 

stein, Sprechenstc in ,  M o o S r e g u l i -  
r u n g ,  auf den R o ß k o p f ,  M a r e i t - u n d  
R i d n a u n t h a l ,  Schnecberg) .  Von 
Eonrad Fischnaler. X I ,  l. 65. 142. 209. 

Tiroler Badeleben ( B r i r e n ,  S c h a ld e r c r -  
t h a l .  Bad und Joch). Von O. Weiter.
V , 339.

5) Z i l l c r t h a l  m i t  T u r .

Im  Hinteren Zillcrthal. Ein malerischer Spa- 
zicrgang zur A lpe Schwarzen st ei». 
Nach Aufzeichnungen von A. Ziegler. I I I ,  I. 

Zehn Tage in der F l v i t c .  Von Fcrd. Löwl. 
( In  die F l o i t e ,  der hohe Gau l t v tzs ,  
die G u n k c l ,  das S o n n t a g S f c l d ,  der 
T r i s t n c r ,  der Lö f f l e r . )  X ,  78. 139. 

Eine Bergfahrt auf den O lp c r c r .  Von 
Fcrd. Löwl. X, l .

Das Pf i t schc r  Joch. Von Ncpomuk Zwickh. 
V II,  65.

Auf den Hoch fc i l c r .  Von v r .  Bclrcitergun.
in Innsbruck. I I ,  242.

Durch das S c h m i r n c r t h a l  nach Hintertür. 
Von G. B . . .  r. V I, 240.

6h O r t l c r g c b i c t .

Eine O r t l e r f a h r t .  Von Karl MüSman».
V I, 347.

Die Kön igSspi tzc  im Snldcnthalc. Von 
Karl Müsman». V II,  193.

AnS dem Ortlcrgcbict. Von Fclir LiebcSkind. 
I  Der Trosero.  I I ,  107.

7) D a s  obere und m i t t l e r e  Etschthal  
m i t  N o n S b c r g  und J u d i c a r i c n .  

Aus der Umgegend von M e r a n .  Von H. L. 
(Der Frühling im M e r a n e r  Thal, auf 
der Halde von O b c r m a i s ,  Z e n o b u r g ,  
»ach V ö l l a n . )  IX , 129. 236.

Der J a u f c n .  Von I4r. Nvö. IX , 368. 
Partie aus den H i r z c r .  Von Fridolin 

Plant. V I I I ,  >13.
Auf dem R i t t e n .  Von G. Dahlke. IV , 15. 
Eine Sommerfrische in Süotirol ( a u f  dem 

R i t t e n ) .  Vortrag, gehalten in der Dres
dener Scklion des deutschen AlpcnvcrcinS 
am 26. November 1843. V II, !l.

Streifzüge in Bozens Umgebungen. Von 
G. Dahlie. ( S i g m u n d S k r o n ,  Hoch- 
cppan,  von S t .  P a u l s  b i s  Na lS ,  das 
Hügelland von TisenS,  von T i senö  
»ach Lana. )  I I I ,  25. 73. 151. 218. 261. 

K a l t e r »  und Umgebung. Von v r .  v. Pu- 
petschek. X I, 225.

Zu den E i s l ö c h e r n  und zur G le i f k a p e l l c  
(Ueberetsch). Von Raimund Clara. V I, 313. 

Von Lana über den Gampcu in den NonS- 
berg. Von Prof. V. Zingerle. ( Lana und 
das MariägeburtSfest, über den Gampcn,  
Unsere l iebe F r au  im Walde und St .  
F c l i r ,  Lau renz  und P r o v c i s ,  der 
un te r e  No nS b er g . )  I I ,  35. 100. 
145. 351.

Zu den Deutschen in NonSbc rg.  Von E.
Gimmer. X I, 130.

Jn'S obere NonSberg.  Von v r .  Kurtz. 
V, 321.

Durch J u d i k a r i c n  an die V c d r e t t a  del 
M a u d r o n .  Von v r .  L. K. (Ueber In n s 
bruck, T ricn t, Toblino, Tionc nach P i u -  
zv lo,  V a l  di Gcnova und über Campv 
M a g g i o r c ,  T c u n o  nach R iv a . )  I I,
1. 72.

Eine lustige Nacht am D ob l i no sc c .  Von 
G. I .  IV , 107.

Eine FeldzugStour nach Leviko.  Von I .  
Günther. V II,  275.

8) P u s t c r t h a l  und D o l o m i t e n .

Sommerfrische im P u s t c r th a l .  Von P.
v. S. I I ,  336.

Die Schönheiten des Puster thalS in Tirol.
V o n  r. V I, 321.

Im  Lamprech ISki rch l e i n  bei Bruneck.
Von v r .  L. v. Hörmann. V I, 309. 

Laufers im Pu s t c r th a l .  Von v r .  Daimcr.
1) Einleitendes, 2) von Bruncck nach 

Täufers, und 3) T ä u f e r s .  V II,  107.
4) Von Täufers nach Re in .  V I I ,  257.
5) Das R c i n t h a l .  V I II ,  80.
6) Von Nein nach J a g dh au s .  IX , 16.
7) Von Rein über Ahornach nach Täufers 

und 8) auf den großen Mostnock. 
IX , 80.

Durch da« Rc intha l  über das K l a n i m l  
zur J a g d - H a u S a l p  c. Von A. Aucr. 
V, 263.
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Der S t u t t e n n o c k  (in  der Riesenferner
gruppe, Pusterthal). Von A. Auer. V I I,  12.

S t .  V i g i l  in Enneberg. Von v r .  Brenner- 
Schäfer. X I, 97.

Zum Pragser  Wi ldscc. Von Ludw. v. Hor
mon». X , 236.

Aus dem Hö h le ns t e i n  - A mp cz za nc r -  
t ha l .  Von v r .  Kurtz. V, 91.

Aus den Ampczzane r  Berge». Von R. 
Jßler. ( M o n t e  C r i s t a l l o ,  G r o t t a  di 
T o f a n a ,  M o n t e  Lo s an a ,  Besteigung 
des M o n t e  A n t e l a o ,  Ersteigung der 
E r »da Nossa oder Hohe GaiSl.) V I I, 
129. 2 l1.

Regentage in Land ro .  Von Wilhelm Rieht. 
IX , 175.

^  9) Hohe T a u  er».

Ueber die K r i m m l e r  T a u e r n .  Von Adal- 
bcrt Zöhnle. IV , 226.

Eine Bcned iger ton r .  Von B. R. V III ,  9 l.
Von Ka lS  über den Großg lo ck ne r  zur 

Pasterze. Von ^ a r l Hofmann. I, 257.
Vom K ö n i g e  der hohen Taue rn .  Von 

TituS Nohracher. X, 193.
Die Enthüllung der Gedenktafel für Karl 

Hofmann auf der Franz - Josephshöhe 
(G lo c k n e r g r u p p e )  am 4. September 
1871. IV , 193.

Die H o h c n b u r g  im K a p r u n e r t h a l .  Von 
Karl Hofmann. I I ,  233.

1V) D as u n te r e  Etschtha l  m i t  den 
Nebenthälern.

Ein Ausflug »ach Cave l l on te  im F l e i m s -  
t ha lc .  Von Peter Moser. IX , 296.

S e t t c  C o m u n i  und M o n t e  B c r t i a g a  
( V a l  S u g a n ,  Lavarone. )  X I ,  319.

Von Tricnt nach B r i r e n .  Schilderung einer 
Reise in der gute» alten Zeit, aus dem 
Italienischen von Peter Moser. IX , 163.

I I )  M e h r e r e  dieser Geb iete  i n  T i r o l  
umfassend.

Ein Ausflug nach Tirol. Reisebriefe von
W. B   lF e l dk i r c h ,  K lo s t e r t h a l ,
S t a n z e r t h a l ,  Landeck b i s  I n n s 
bruck, I n n s b r u c k ,  B r c n n c r b a h n ,  
Ueberetsch m i t  K ä l t e r n ,  M c n d e l  
und M o n t e  R o L n ,  Bozcn ,  Schiern,  
S t .  U l r i ch ,  G r ö d n c r t h a l ,  M e r a u ,

Schloß und D o r f  T i r o l ,  V in tsch-  
gau,  F in s t e r m ü n z ,  Landeck, I m  st, 
N a s s c r e i t ,  F e r n  paß ,  LermooS, 
H e i t e r  wang ,  R c u t t e ,  Paß Gacht,  
S c h a t tw a ld ,  H i n  be lang,  J m m e n -  
stadt,  Bodensce. )  I, l. 120.

Waldsahrtcn in Nordtirol unu» 187 l. Von 
L. F. V III ,  65.

Im  Sommer 1870. Gemüthliche Bummel
tour durch Norbtirol. Von L. F. ( W i l d -  
schönau, Al lbach,  B r i r l c g g ,  Fügen,  
Achenscc, Vomp cr tha l ,  Gnadenwa ld ,  
I n n öbr uck, S t u b a i , au f  dcn iH c i in - 
Wege nach N i c d e r n d o r f ,  Walchsce, 
L i h c l d o r f ,  Nosenheim. )  V I, 327.

Ein Herbst in Südtirol. Von Adalbcrt Zöhnle.
I. Müh lbach .  V I I I ,  129.

II.  Eppan.  IX , 65.
Kreuz- und Ouerzüge eines Touristen in 

T irol. Von H. Mörle.
I. Durch das Hintere Octzthal in seine 

Eiswelt (von Sölden nacb Vcnt, Be
steigung der Wcißkugel ) .  V I I I , 268.

I I .  Durch das Pusterthal zum Gr o ß -  
vened igc r .  IX , 139.

I I I .  Aus der Ortlergruppc. Besteigung 
deö M o n t e  Cevedale.  X ,  215.

Eine Fcricnreise zwischen Citaten. Von v r. 
K. W. v. dalla Tone. X I, 161.

x. Vorarlberg mit Lilvrettagruppc.
A r l b e r g  und Oberinnthal. Ein Rciscbild 

von BaculatuS. V I, 1.
Der hohe Fröschen. Von Franz Burgarh.

II.  208.
Von Bludenz auf die Scesap lana .  Von

I .  F. Vonbun. I, 224.
Stillleben im M o n t a f u n .  Piz Bnin und 

Fermuntpaß. Von 2 . Weiter. V, 102. 163.
Im  M o n t a f u n .  Von C. F. X I, 155.
Der P iz  B u i n .  AuS dem literarischen Nach

laß von v r .  Vonbun. II,  307.
Auf der V a l l ü l a .  Von I .  F. Vonbun. 1,115.
Das F luch t Horn im Pahnaun. Von Karl 

Stedcfeld. X, 321.

I>. Mehrere dieser Theile Oesterreich» 
umfassend.

Einige Aussichtspunkte in den deutsche» Alpen. 
Bon Adalbert Zöhnle.
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1) Z w ic s e la l p e ,  2) K a m m e r l i n g -  
h o r n ,  3 ) S t o i ß e r a l p e ,  4) Hock- 
f e l l a n  und 5) K i t zbühe le r  Ho rn.  
IV , 129. V II, 127.

6) Der G a is b e r g ,  7) der todte M a n n ,
8) das S  o n n t a g S h o r n , 9) der 
B a u m g a r t e n b e r g ,  10) R o v a n  u. 
Unutz. V II,  84.

Von Saalfelden über das steinerne M ee r  
an den Königsee. Von Frederika Plunket. 
IX , 40.

Von AuSsee über V i l l a ch  und La ib  ach 
nach Tr iest .  Von I)r. Z. V I, 282. 376. 

Von L inz  nach S t .  V a l e n t i n  und von da 
per R u d o l f s  bahn nach K l a g e n f u r t .  
Von Rud Waizer. V I II ,  32.

V. Äiis der Schwry.
Vom Bodensee zum Lago Maggiore. Von 

Ludwig Gantter. (Von Pfäse rS nach 
D i s e n t i s ,  L u k m a n ie r p a ß ,  vom Luk- 
manicr zum S t. G o t t h a r d t - H o S p i z ,  
das obere T c s s in I h a l ,  über den Bosco  - 
paß in'S M a y e n t h a l ,  V a l  M a g g i a ,  
Lo c a r n o ,  Lago M a g g i o r e . )  I, 102. 
173. 233.

Drei Tage im Ap p e n z e l l e r  Ländchcn. Von 
Em il Auer. IV^, 81.

Heiden.  Von Or. E. F. IV , 153.
Ein stilles Plätzchen in den Graubündner 

Hochalpen ( S e c w is ) .  Von La Mara. 
I I ,  273.

Vergleichende Charatterisirung des Ober- und 
Unterengadin nnd speziell S t.  M or i t z '  
und T a r a s p ' s  mit ihre» landschaftlichen 
Umgebungen vom Standpunkt des Kur- 
gartens aus. Von Pfarrer Mayer. I I ,  18.

Aus der B e r n i n a g r u p p e .  Von Dr. Moriz 
Dechi.

1. Die D i a v o l e z z a t o u r .  I I I ,  198.
I I.  Besteigung des P iz  Corvatsch.

IV , 336?
DieSseil« und jenseits des B e r n i n a .  Von 

P. v. S . V , 14.
Schweizerische Berg- und Seebilder. Von 

Em il Auer. (Der PilatuS, Erinnerungen 
an den Z ü r i c h e r  See.) I I ,  129. 321.

Einer der schönsten Punkte am Vierwald-

stättersec (A rens tc in ) .  Von K. Roßbergcr- 
Hablowetz. V II,  372.

Der T ö d i  und eine Tödibcsteigung. Ver
trag in der Leipziger Sektion des deutschen 
Alpen Vereins, gehalten von N. F. Köhler. 
V I, 100.

Ein Ausflug nach Graubünden. Von Aug. 
Hitzschold. (Von F l u e l e n  nach A n d e r -  
m a t t ,  von Andermatt nach T r o n S ,  von 
TronS nach Reichen au.) V II, 19.

Ein Ausflug auf das C e n t r a l h o r n  des 
Gotthardt. Von Or. Schildbach. I I I ,  34.

Das Mönchjoch.  Von M . v. S t. V, 277.
Eine Gletscherfahrt über daS Tsc h ing e l -  

joch. Von H. Dürrschmidt. I, 151.
Vom Rhein zur Rhone. Von P. v. S . 

V I I I ,  257.
Ein Ausflug in das R h o n e t h a l .  Von C. 

Noßberger-Hablowetz. IX , 181.
Die erste Besteigung des K as to r in der 

Monte-Rosa-Gruppe. Von HanS Lutze. 
I I ,  227. IV . 191.

Europa'S höchstes Gletscherjoch ( A l p h u b e l -  
joch). Von Dr. E. F. I I I ,  19. IV , 191.

Neiseerinnerungen aus der Schweiz. Von 
Dr. E. Flemming. X I, 344.

Bca te nbe rg ,  ein Kurort der Zukunft. Von 
1)r. E. F. V II,  158.

Der klimatische Kurort Davos.  Wandcr- 
stndic von l)r. I .  Bicrfreund. V I, 27.

VI. Äug Wirtemberg.
I n  der schwäbischen Alp .  Von L. F. V I II ,  184. IX , 172. 350. X I, 220.

VII. Mehrere dieser Staaten berührend.
Spätsommertagc im Gebirge. Von La Mara. 

(Tcgcrnsec,  K a l t e n b r u n n ,  B a u e r  
i n  der A u ,  K r c u t h ,  E n t c r r o t t a c h ,

N c u r e u t h ,  G i u d e l a l p e ,  N i e d e r 
ste i n ,  Achcnsec, I n n s b r u c k ,  Heim
reise.) I I ,  10. 80. 154.
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Vom Walchensee über das Lamsenjoch nach 
dem Achensec. Bon A. S . IX , 105.

Promenaden im Unterinnthal zwischen Rosen- 
heim und Kufstein. Von Emil Auer. 
(Rosen  he im  und N e u b e u e r n ,  N u ß -  
d o r f ,  P a ß T h u r n ,  E r l ,  G renz  Horn,  
M ü h l g r a b e n ,  i n  der Schön au,  an 
der U e b e r fu h r ,  N i e d e r d o r f ,  Ebbs,  
um u n d  i n  Ku fs t e in ,  am Hcchtsec, 
die O t t o k a p c l l c ,  K i e f e r s f e l d e n ,  
be im Weber  an der Wand . )  V, 78. 
151. 212. 300.

I n  und um das Be rch teSgadner Landl. 
Von Otto Vollnhals. (B e r g en ,  R u p o l -  
d i n g ,  H e u t h a l ,  U n k e n ,  Loser,  
Hi rsch bü he l ,  R a m sa u ,  Kön igsee ,  
Re i chenha l l . )  V l l I ,  350.

Tagebuchblätter über eine Reise nach Süd
bayern, zum Bodensee, in die Nordost
schweiz und nach Vorarlberg. Von Karl 
dalla Torre in Innsbruck. V l l I ,  278.

v. Waturgeschichtt'iche, geographische und topographische Aufsähe.
Die geologischen Verhältnisse der deutschen 

Alpe». Von A—r. V , 193. 282. 
Geognostische Wanderungen in Tirol. Von 

L. M . X , 338.
Einige GebirgSdurchbrüche in den Südalpe».

Von Karl v. Sonklar, k. k. Oberst. IV , 1. 
Ueber Gletscherstauungcn. Von TheodorSchmitt. 

X I, 105.
Geologische Ercursioncn. Von C. M . X I, 375. 
Beiträge zur topographischen Kenntniß der 

südöstlichen Dolomitgruppen Tirols. Von 
I>r. Kurtz. (Die Enneberger - S t. Vigilcr, 
die Sertenthalcr, die Schludcrbacher, die 
Ampezzaner- und die Bnchcusteiner Gruppe.) 
I I I ,  228. 287.

Die Karte der Dolomit-Alpen von Enncbcrg, 
Höllenstein, Sexten, Buchenstem und Am-

pezzo, entworfen und bearbeitet von P. 
Ritter von Wiedemann, besprochen von 
Dr. Kurtz. V II,  203.

Das Land Vorarlberg. Von Franz Burgartz. 
I I I ,  65.

GebirgSparallclcn. Ein Scherz von C. S . 
X, 351.

Die Zirbel (Uinus Lowbr» D.). Von A —r. 
V II, 98.

Edelweiß und Jochraute. Von Adolf Pichler. 
V II,  151.

Die Edelrante. Von Antonio dal Paz. IX , 187. 
Die Edelrauten. Von Ad. Pichler. X I, 127. 
Edelrante und Jva. X I, 62.
Ein kühner Raubzug. Eine Jägergcschichte 

aus dem Vomperloch, erzählt von B. Lerget- 
porcr. V, 36.

(̂ . Biographische Aussähe.
A nich, Peter. Von I .  P. v. H . ' V, 252. 
B a r t h ,  v r .  Hermann Freiherr von. Von 

I)r. Amthor. X , 62.
D e f r e g g e r ,  Franz. IX , 315.
F e ld e r ,  Franz Michael, der Vorarlbergische 

Baucrndichtcr. I I,  363.
G i l m ,  Hermann von. Von I .  Günther. 

V I. 357.
G u a r i n o n i ,  Hippolit. (Aclteste Schilde

rung eines Ausflugs in den deutschen Hoch
alpen.) Von L. M . V I, 184.

G ü m b e l ,  Karl Wilhelm. I I ,  176. 
H a u s m a n n ,  v., Franz. Von K. Fischnaler. 

X I, 308.
Ho f m a n n ,  Karl. Von Dr. Amthor. 11,217. 
H u n o l d , Balthasar. (Ein schweizer Dichter.) 

I I I ,  281.
K e r n  er,  Anton. Von L. M . X , 227.
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K l e i n h a n s , Joseph, der blinde tiroler B ild
schnitzer. Von Dr. Ludw. von Höimann. 
X , 297.

M a y r ,  Georg (gen.: Topo-Mayc). V I, 806. 
M a x  I I - ,  König von Bayern, ein gekrönter 

Alpensreund. Von E. A. V I, 198. 
P i ch le r ,  Adolf. Von G. N. I, 62.- 
Pu r t sche r ,  Adolf. Von L. M . IV , 285. 
R a i n e r ,  Ludwig. Ein tiroler Sängerleben.

Von Emil Auer. I I I ,  39.
S c h i n d e l ,  Walbnrga Von L. M . V I. 248. 
Sch lump f ,  Sigiömnnd. Von L. M . IV , 283.

Schmid ,  Mathias. X , 284.
S e n n ,  Johann. Von L. M . IV , 232. 
S o n k l a r ,  Karl von, Oberst. I, 365. 
Speckbacher,  Josef, und sein Antheil am 

Befreiungskämpfe 1809. Von Max Stichl- 
berger. I, 202.

Weißenbach,  Aloys. Von L. M . IV , 23. 
V I, 128.

W e l l e r ,  Ferdinand. Eine biographische 
Skizze von B. I .  V I, 50.

Z i n g e r l e ,  Pius. I I I ,  108.

v. Kulturöilder und geschichtliche Aufsähe.

I. Zur Charakteristik des Lebens im Allgemeinen.
Von den Tirolern, wie sie waren und wie 

sie sind. Von Chr. II, 58.
Eine Oase (Oberhofen). Oberinnthalisches 

Culturbild. Von I .  Günther. I I I ,  321. 
Sellraiu und seine Bewohner. Von I .  

Günther. IV , 144.

Die Jselthaler. Charakterbild von Anton 
Auer. V, 23.

Aus dem Oberinnthaler Baucrnleben. Zur 
Geschichte des Aberglaubens und der Bauern
medicin. Von I .  Günther. V I, 96.

II. Dir üeschästigungen des Volks und einzelner Volksklasten.
Die Montafoner Krauischueiocr. I, 69.
Die Dörcher. Von I)r. Ludwig von Hör- 

mann. I, 167.
Tiroler Vogelhändler. Von dems. I I ,  123. 
Die Wurzengrabcr. Von dems. II,  360.
Die Tcferegger Teppichhändler. Von H.

I I I ,  215.
Die Granatler. Von Or. Ludwig von Hör- 

mann. IV , 9.
Steinölträger und Steinölbrcnner. Von dems.

IV , 821.
Die Saltner. Von dems. V, 41. V I I  a. Schl. 
Die „Züchner" im Zillerthal. Von H. W.

V, 335.
Der Pitzthaler-Herrgöttlemacher. Von I)r.

S p - r .  V I, 68.
Die „Börerinneii" im Zillerthal. Von H. W.

V I, 247.

VonDie Geschichtenerzähler in den Alpen.
Hanns Gapp. IX , 94.

Die Wilderer. Von Ludw. von Hörmann. 
IX , 291.

Etwas über Sennerinnen. Von A . . . .  
I I,  191.

Der Gaisbub. Von Oswald Heiderich. IV , 302. 
Die Frühlingsarbeit des Aelplerö. Von Rai

mund Clara. V II,  104.
Der Flachsbau in Tirol. Von L. I I I ,  241. 
Das Holzschicße». Von Raimund Clara. 

V II, 46.
Das TürkenauSbratschen. Von v r .  L. v. Hör

mann. IX , 247.
Gröden und seine Schnitzwaarenindustrie. Von 

dems. I I I ,  270.
Kunstgewerbliches aus Nordtirol. V, 59.

III. Weltliche und kirchliche Gebräuche und Feste.
Ein FaschingSabend an der deutschen Sprach

grenze. Von Vincenz Zingerle. I, 94.
HochzcitSgcbräuche in Tirol. Mitgetheilt von 

I .  C. Maurer. I, 188.
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Schützenwesen und Schützenfeste in Tirol. 
Von R. A. I, 182.

Das Hackeln. I I,  253.
Bolksbräuche der Alpenländer. Von Dr. Lndw. 

v. Hörmann.
I. u. I I .  Einiges über Weihnachtsbräuche 

(die Klopfelnächte, der Weihnachts- 
zeltcn). I I,  310.

I I I .  Die tirolischen Crndtegebräuche.
IV , 75.

IV . Faschingsgebrauche. X , 19.
V . Tod und Begräbniß. X , 316.

Der Zillerthaler Kirchtag. Von H. I I I ,  281.
Sonnwendfeier in Tirol. Von Dr. Ludw. 

v. Hörmann. IV , 15 l.
Im  Heimgarten. Bild aus dem tiroler Volks

leben. Von I .  Günther. IV , 205.
Allerseelen in T iro l. Von Dr. L. v. Hör

mann. IV , 222.
S t. Nikolaus in den Alpen. Von Raimund 

Clara. IV , 301.
Tirolische Weihnachten. Von dcms. IV , 363.
Aschermittwoch. Von I .  N. R. v. A. V, 39.

IV. Poesie

Vorarlbcrger Volkslieder. Von Dr. Ludw. 
v. Hörmann. I, 140.

Schnadahüpfeln. I, 315.
Salzburger Schnadahüpfeln, dem VolkS- 

munde entnommen und gesammelt von 
Em. A. V, 60.

Kärntner Schnadahüpfeln. V I, 191.
Die Kärntner Volkslieder und ihre Dichter. 

Eine Culturstubie von Rud. Waizer. 
X ,  292.

Des KärntnerS Vaterland. Ein literarischcS 
Essai. Von Rud. Waizer. X I, 255.

Die Musik des Ammergauer Passionsspiels 
(1871). Von L. F. V I, 73.

V. Sage un!

Tirolische Pslanzensagen, Von Angelika v. Hör
mann. I, 229.

Die Alpe Mordau. I I ,  251.
Der Albcr und der wilde OchSner. Ein Bei

trag zur alpinen Sagenkundc. Von Ludwig. 
IV , 186.

I n  der Passion. AuS meinem Ferientage- 
buche. Von Richard v. Strele. V , 227. 

Das Passionsspiel in Brirlegg. Von Dr. L.
v. Hörmann. X I, 246.

Die Lichtmesse-Zeit. Von H. W—r. V I, >23. 
Ein Volksfest im Walde. Von R. v. Strcle. 

V I, 257.
M aria Waldrast. Von Fritz Maier. IX , 102. 
Sennerbelustignngen und Almfeüe. Von L.

v. Hörmann. IX , 156.
Die Banernfeiertagc in Tirol. Von dems.

X , 126.
Bilder aus dem kärtnerischen Volksleben (aus 

Cultur- und Lebensbilder aus Kärnten). 
Von Rud. Waizer.

1. Das Kranzrciteu in WeitenSseld. 
V II,  300.

2. Der „Dreinagcl-Freitag". V I I I ,  76. 
Vor, zu und nach Weihnachten. Eulturbild

aus Kärnten von Rud. Waizer. IX , 371. 
Zwei alpine Frühlingsfeste (Langeswecken, 

Pflugziehcn). Von Dr. Ludw. v. Hörmann.
X I, 63.

und Musik.

Aus den Entdeckungsfahrten eines Musik
freundes. Von L. F.

I. Ueber den Bernhardt». I I I ,  161.
I I .  Durch'S Salzkammergut, Salzburg, 

Bcrchtesgaden und Nordosttirol. IV , 
40. 90.

Haussprüche in den deutschen Alpen. Von 
Dr. L. v. Hörmann. IV , 372.

Die Almsprüche. Von dems. V I, 373. 
Beiträge zur alpinen Volkspoesie. Von denis. 

(I. Die Marterlcn, I I.  die Bildstöckeln,
I I I .  die Grabkreuze.) IX , 31.

Die Poesie im Frcmdenbuche. Von Otto 
Vollnhals. V I I I ,  179.

Aberglaube.

Die Zeit der Dreißigen. IV , 187.
Die Saligen. Ein tirolischeS Sagenbild von 

Angelika von Hörmann. V II,  270.
Drei Sagen vom Fuße der Drciherrnspitzc.

Von A. Auer. IX , 257.
Die UnglückStagc m it besonderer Berücksichli-
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gung Tirols. Von Dr. Ludw. v. Her
mann. IX ,  365.

Biographien aus der alpinen Pflanzenwelt. 
Von D. T. X , 26.

VI. Geschichtlich
Die deutschen Gemeinden im Fersinalhale.

Von v r .  Anton Zingerle. l, 209. 
SudlirolS Verwälschung. Von Verus. I, 358. 
Nationale Aufgaben beim Besuche von Tirol.

Von v r .  Mnppcrg. IX , 1.
Schloß Freundsberg. Von I .  E. Maurer. 

I, 37-i.
Ambras. Eine historische Skizze von A. E. I .  

V l, 252.
Der Berg Jsel. Von Ludw. v. Hörmanu. 

V I II ,  216.

Beiträge zu den Biographien aus der alpinen 
Pflanzenwelt. Von L. M . X, 176.

Die Wünschelruthe. Von Dr. Ludw. v. Her
mann. X , 341.

und Nationales.
Dante in T irol. Von Ab. Pichler. IX , 356.
Die Invasionen der Türken in Alpengebieten 

Nieder und Oberösterreichs in den Jahren 
1529, 1532 und !683. Geschichtliche Re
miniscenzen. Von Fcrd. Zöhrer. X, 161.

Nömerspuren in Oberöstcrreich. Von F. Zöhrer. 
X I, 251. X

Mcran, geschichtlich und kunsthistorisch ge
schildert, bis zum Anfalle T irols au Oester
reich. Von v r .  A. v. Lorent. X I ,  13. 
76. l75. 277.

VII. verschiedenes.
Der ManhartiSmnS. I, 316.
Eine „hohe Schule". Von E. A. I I ,  253. 
Admont in Steyermark. Studie von v r .

Fried. Brinkmann. II,  257.

Tiroler Badclcben (Vriren, Schalderer-Thal, 
Bad und Joch). Von O. Weiter. V, 339. 

Aus dem oberinnthaler Bauernleben. Von 
Ju l. Günther. ( I .  Markt auf dem Dorfe,
2. Kirchsährten, 3. Frohnleichnam.) V II,  
171. 236. 366.

Lebens- und Landschaftsbilder. Von Max 
Stichlbcrger.

I. Der Schloßbauer. V II, 188.
I I .  Der Einsiedcl. V III ,  237.

Alpine Humoresken aus T irol. Von I .  P. 
v. H. (Ein Maskenball im Narrenklosler.)
V II,  241.

Aesthetik im Alpcndorfe. Von I .  Günther.
V I I I ,  42.

Die Dorfschmicde in Tirol. Alpines Bild 
von I .  Günther. V I I I ,  109.

Eine Stätte des Friedens auf dem Höttinger 
Mittelgebirge bei Innsbruck. Von deins. 
V I I I ,  228.

Herbst im Alpendorfe. Von dems. V I II ,  295. 
Erinnerungen an eine Ferienreise in'S Pustcr- 

thal. Von Peter Moser. V I II ,  298.
DaS Mausoleum in JnnSbrnck. Von Vr.

Schreiber. IX , 363.
Der Name „Großvenediger". Von Theod.

Schmitt. X , 336.
Millstadt. Ein Bild aus Kärnlcn. Von 

Rudolf Waizer. V I II ,  224.
„Die Schweizer" von W illiam Hepworth Dircu.

Von T. Schweizer. V I, 14 l.
Ein Schweizer Volksfest. Von einem öster

reichischen Touristen. V II,  340.
Die Saison. Souvenir an die Schweiz. Von 

Joseph Edler. IX , 309.

L. Krzäyl'ungen.
Der lateinische Bauer. Von Adolf Pichler.

II,  49. 116. 183.
Janos und JonaS. Von dems. I I I ,  52. 119.

178. 245. 303. 369.

Der Rieseusvhn. Von Adolf Pichler. V, 
118. 177.

Aus der Rohrmühle. Von M ar Stichlbcrger. 
I I,  368.
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Der Adjutant des Sandwirths. Geschichtliche 
Erzählung. Von M ar Stichlbcrger. IV , 
53. 122. 160. 212. 306.

Lulhrischc Leute. Von dcms. V , 246. 352. 
Der verlorene Sohn. Eine Humoreske von 

Stcrzingcr. IX , 249.
Der letzte Rottcuburger. Historische Erzählung 

aus T iro l von I .  O. Maurer. X , 240. 
303. 354.

Der alte Bartl. Von Adolf Pichler. X I, 
46. 108.

König M ar und die W irthin von Fischbach. 
Eine Erinnerung aus der gute» alten Zeit. 
Von Edgar Ehrenpreis. X I, 188.

Beim Tcufelsschmicd. Von Dr. L. v. Hör- 
uiann. X I, 314.

Ke
Abendläuten im Gebirge. Von M . Diemayr. 

IX , 255.
Abschied von Kalter». Von Moriz Schleifer. 

IX , 312.
Alpenrose. Von M . v. Schlägel. V I ,  190. 
Am Achcnsce. Von Adolf Pichler. I I,  192. 
Am Comcrscc 1869. Von Julius Sturm.

I, 207.
Am Firncnsec. Von Caspar Ruepp. IX , 251. 
Am Hochkar. Eine Novelle in Versen. Von 

Ernst Rauscher. X , 18. 112. 178.
Am Höchste. Von L. F. V I, 60.
Am Königsee. Von Jvsepha von Hvfsingcr. 

IX , 376.
Am Lag» di Doblino. Von I .  Georg Obrist. 

IV , 62.
Am Lago di Garda. 1866. Von I .  G.

Obrist. I, 254.
Am Montigglcr See. Von Ludw. Treu.

V I, 318.
Am Wallcnsce. IV , 254.
An die Alpen. ^8on Adalbert Zöhulc. IV , 253. 
An die OrtlcSspitzc. Von A. I I ,  375. 
Andreas HoscrS Schatten an seinen Kaiser 

und sein Vaterland am HuldigungStagc 
1816. IV , 33.

An eine junge Grödncrin. Von Moriz 
Schleifer. IX , 313.

An eine Tirolerin. Von Balthasar Hunold.
I I ,  374.

An mein Vaterland. Von I .  G. Obrist. 1 ,254. 
Aus der Sck'lostruinc Greifenstcin. Von Ange

lika v. Hörmann. I I ,  127.
Auf dem Wege über die Radstädtcr Taucrn.

Von M . A. X I, 124.
Auf ewigem Schnee. Von Josef Erlcr. IX , 256.

dichte.
Bergkind. Von Ju l. Günther. IV , 251. 
Bcrtha. Von I .  E. Maurer. IV , 115. 
Burg TaraSP. Von Bernhard. I I ,  373. 
Castello di Stcnico. Von Ju l. Günther.

VI, 62.
Daö goldene Dachl in Innsbruck. Von Ange

lika v. Hörmann. I, 76.
Das Lied. Von derselben. I, 319.
DaS Moidcln von Dur. Von Moriz Schleifer.

V II,  252.
DerAlpensohn. Von AlfredMoschka». IV ,251. 
Der Antlastritt im Brirenthal. Von Moriz 

Schleifer. IX , 63.
DcrHcrenmeistcr. Von Adolf Pichler. IV , 176. 
Der Narrcnstrcit zu Ambras. Von Hans 

v. Vintler. I, 142.
Der Schmied zu Gossensast. Von Ad. Pichler. 

I. 74.
Der Schmuggler. Von Alfred Moschka».

I, 318.
Der Sommer kommt. Von Adolf Zöhnle.

IX , 255.
Der Todtcntrnnk. Von L. G. V I, 59.
Der W irth an der Mahr. Von Balthasar 

Hunold. I I I ,  61.
Des PasscircrS Gebet. Von HanS v. Vintler.

II,  375.
Dichtcrhcimath. Von Balthasar Hunold. IX , 60. 
Die alte Föhre. Von Oswald Heinrich. 111,63. 
Die Baucrndirn. Von R. Wange». V I, 61. 
Die drei Seen von Obcrvintschgau. Von 

Moriz Schleifer. IX , 61.
Die Glocke von M ils . Von Balthasar Hunold.

X, 319.
Die Kegclbubcn von Außerfern. Von dcms. 

I, 319.
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Die Klage Oswalds von Wollenstem. IX , 318. 
Die neue Jnnbrücke zu Innsbruck. Von 

Balthasar Hunold. V I, 100.
Die Nömerstraße bei Kuchl. Von Moriz 

Schleifer. X, 383.
Die Saligcn. Erzählendes Gedicht von Ange

lika v. Hörinailn. V III ,  49. 240. 306. 363. 
Die Salzachbraut. Von Ed. A. I I I ,  62. 
Die Spröde (ein Schwank). Von Adolf Pichler. 

I I ,  319.
Edelweiß. Von Balthasar Hunold. X , 382. 
Eine Turermagd. Von Moriz Schleifer. 

V I II ,  186.
E in liebes Oertlein. Von M in n a  r.

I. 77.
Ein Morgen auf dein Unnütz. Von E. A.

I. 77.
Erinnernng an S ils -M a ria  in Graubüudcn.

Von Jul. Sturm. II,  373.
Erzherzog Heinrich. V , 126.
Es regnet. Von Ed. IV , 252. 
FrühlingSsccnerie. 1868. Von Bernhard in 

Samaden. I, 375.
Glücklicher Adler. Von Ju l. Sturm. IV , 251. 
Gößing. Von Angelika v. Hörmann. V III ,  191. 
Hermann von GilmS Wappen. Von Balthasar 

Hunold. V I, 375.
Hofcrlicd. I, 73.
Jahr und Tag. Vo» Adolf Pichler. V I, 109. 
Im  Taininathal. IV , 253.
Johannisnacht am Achcnscc. Vo» Adolf Pichler.

I I ,  60.
Johannisnacht im Gebirge. Von I .  Günther. 

V, ION.
König staun». Von Will). Stricker. V III ,  118.

Landeck. Von Moriz Schleifer. IX , 125. 
LicblingSauscnthalt. Von M ar Slichlbcrger.

V I, 59.
Lizzana. Von Moriz Schleifer. V I I,  55. 
M cran. Von dems. IX , 3! 6.
Meranscn. Von dems. IX , 190.
Neue Grüße aus Tirol. Von Angelika 

v. Hörmann. II, 254.
Reit im Winkel. Von Ludw. Treu. IX , 128. 
Ruine Wartcnstein. IV , 254.
Sankt Georgenberg. Von Obrist. VI, 317. 
Schloß Nunglstein. Von Moriz Schleifer.

V II,  58.
Schön ist das Land Tirol. Von Balthasar 

Hunold. I I,  127.
Silvrclta. Von Bernhard. I, 318.
Stamms. Von Moriz Schleifer. V II, 373. 
Trockne Blumen. Vo» La Mara. IV , 253. 
Tschölsch. Bon Moriz Schleifer. V III .  189. 
Nngcwilter im Dorf T irol. Von Ehr. K. 

IV , 63.
Unsere liebe Frau von Kaltenbrunu. Vo» 

Moriz Schleifer. IX , 127.
Valduna. Von Samuel Plattncr. IV , 61. 
Vi:r nurlu. IV , 254.
Vorn Ardctzenwcin. Von JnlüiS Günther. 

IX , 253.
Vom Horste der Adler. Dramatisches Gedicht 

in einem Akt. Von Josef Erlcr. IX , 54. 
Vorfrühling. Von L. F. IX , 59. 
Wildalpen. Von Joscpha von Hossingcr. 

IX , 375.
Wintcrvcilchcn aus T irol. Bon Balthasar 

Hunold. IX , 60.
Zithcrschlag. Von Alfred Mvschkau. IX , 375.

Ix. Kleinere Mittheilungen (Feuilleton).

I. Touristischrs.
1. Wcgcanlagc».

Straße über den Lukmanicr, sowie zwischen 
MartinSbrnck und NaudcrS. I, 256.

Für Touristen, die da« Thiersccthal besuchen.
IV , 61.

Die Hundskchlc. V I, 127.
Verbesserungen im Achcnthal. V II, 64. 191.

Reue Wege auf Aussichtspunkte in den deutschen 
Alpen (Matrci-Kaiser Thörl, Krcuzspitzc). 
V II,  61.

Neues aus dem Salzkammcrgut. V I I ,  127. 

Neuer Weg auf den GaiSbcrg. V II,  191. 

ErösfnuttgSscicr des Weges auf den Vischbcrg. 
Von K l . . . V II,  371.
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2. Fahrgelegenheiten.

Vorarlberger Eisenbahn. I, 208.
Eisenbahn von Salzbnrg nach T iro l (Gisela

bahn). I, 208. V I I I ,  '128.
Rigibahn. I, 256. I I ,  256.
Für Reisende »ach Verona. I, 320.
Die Pustcrthalcr Bahn. I I ,  128. IV , 128. 

256.
Neuestes über Alpcnbahucn (R igi, Laibach- 

Tarvis, Mariazell-Mürzzuschlag, S t. Gott- 
hard, Lcibniz-Eibiswald). I I ,  256. 320. 

Der Grottcnbesuch in AdclSberg. V , 127. 
Die Salzkammergutbahn. V I I,  251.
Aus dem Salzkammergut (Drahtseilbahn auf 

den Schasberggipfel). V I I I ,  128. 
Dampfschiffahrt auf dem Ottersce. I ,  208. 
Neues aus dem Salzkammergut (Dampfer 

auf dem Mondsee). V I I ,  127. 
Posterpeditionen für Reisende in das Jsel- 

thal. I, 256.

3. Unterkunstsstätten.

Restauration der JohanuShiitle an der Pasterze. 
I ,  143.

Feier der Schlußsteinlegung des neuen Tou
ristenhauses auf dem Zirbitz-Kogel. IV , 127. 

Die Zwergbachhütte im Vomperloch. Von
B. Lergetporer. IV , 190.

Touristenhaus am Schneeberg bei Wien. IV , 
256.

Neue Touristenhütten in den deutschen Alpen 
(Clara- und Pragerhütte). V ,  64. 256.
V I, 255.

Das Gepatschhaus. V I, 320. V I I I ,  192. 
Die Einweihung der Kuorrhüttc. V II,  61. 
UnterkunftShauS auf der Villachcr Alpe.

V II,  128.
UnterkunftShauS am Kraiucr Schnceberg.

V I I ,  191.
Hirzerhütte. V I I,  192.
Schutzhüttc im Ortlergebiet. V I I ,  256. 
Errichtung von Touristenhäusern. V I I I ,  192. 
Ortlerhof im Suldenthal. I, 144.
Neues Gasthaus in PenS. I, 208.
S t. Gotthard-HoSpiz (Rechnung desselben pro 

1868/69). I, 208.
Hütcl auf der Billacher Alpe. I, 256.
Für Reisende nach Verona. I, 320.
Neuwirth in Maurach. I I ,  64.

Prachthütel in  Bozen. I I I ,  63.
Für Touristen, die das Thierseethal besuchen.

IV , 61.
Restauration auf der Holzalpc bei Brirlegg.

V, 127.
Für Reisende nach Venedig. V I, 63.
Für Touristen. V I, 128.
8olvn äi (Äm pixlio. V I, 192. 
Verbesserungen im Achcnthal. V I, 255. V II, 

61. 191.
NencS Hütcl in Eclerina. V I, 256.
Notizen über das Hintere Pihthal. V I, 320. 
Aus St. Wolfgang im Rcinthal. V I, 376. 
Neues aus dem Salzkammergut. V II,  127. 

V I I I ,  128.
Neubau eines Gasthauses in Trafoi. V II,  128. 
Gasthaus von Greidcr in Tegernsee. V II,  128. 
Vom Gardasce. V I I,  376.

4. Führerwesen.

Führcrwcsen in Heiligenblut. I, 255.
Warum die Führer in T iro l am Sonntag 

keine größeren Touren unternehmen können?
V I, 255.

Notizen über das Hintere Pitzthal. V I, 320. 
Führerordnung für das Hcrzogthum Salz

burg. V II^ 191.

ö. Winke sür Reisende (Hinweisung auf em- 
pfehlcnswerthe Reiseziele, Reisemittel u. dgl.).

Wann sollen Hochtouren in den Alpen ge
macht werden? l, 79.

Condcnsirter Kassee. IV , 256.
Der Margarcthenkapf. I, 317^
Kaprun und das Kitzsteiuhorn. I I.  58. 
Praktische Winke für Reisende in die Glockner- 

und Vcnedigergruppe. I I ,  62. 128.
Der untere Krimmlcr Wasserfall. I I ,  189. 
Einige Aussichtspunkte im Küstenlande. II,  

189. I I I ,  320.
Das Jagdschloß Hinterriß. Von I)r. A. 

I I ,  317.
Aus der Nähe von ObladiS. Von Dr. A. 

I I ,  376.
Das Las'chauucrthörl. I I I ,  256.
Obernberg und Dberubcrger See. IV , 192. 
Panorama des W .-M atrei-Kalser Thörl.

IV , 256.
Der Schiern. IV , 375.
Schindeldach. V, 62.
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Der Hochgall. V , 192.
Brehm über das obere Maltathal. V I, 191. 
Schloß Thaur. V I, 256.
Touristisches aus dem Bayerischen Hochland.

V I, 318.
Notizen über das Hintere Pitzthal. V I, 320. 
Landschaftsbild von Gossensaß. V I I ,  128. 
Ausflüge in  die Umgebung von TauferS.

V I I ,  255.
Touristisches aus Tirol. V II,  256.
Das Panorama des PlosebergS. V I I I ,  192. 
DaS Eutenloch bei Kosten. V I I I ,  256.
Tour über das Spronser Joch. Von Frcih.

v. Oer. X , 64.
Die Schwarzensteinalpe im Hinteren Zillerthal. 

X , 64.

6. Notizen über Bergbesteigungen.
Erstmalige Bergbesteigungen im Bereiche der 

deutschen Alpen im Jahre 1869. I, 78. 
Was Begeisterung und Liebe znr Sache thun!

(Touren im Bereiche des GroßglocknerS.) 1,78. 
Bergbesteigungen durch Norddeulsche. I, 256. 
Zur Habichlbesteigung. IV , 64.
Besteigungen jungfräulicher Spitzen. IV , 128. 
Erste Besteigung der Hinteren Mondatschspitze. 

IV , 191.
Watzinannbestcigung im Winter. V, 64.
Aus dem Ortlergebiet (erste Ersteigungen). 

V I, 376.

II. Kurorte und
S t. Jsidor bei Boze». I, 143.
Mühlan bei Innsbruck. I, 373.
Die Heilquelle Mitterbad in Ulte». Von v r .

weil. v. Pupetschek. I I ,  125.
DaS Jagdschloß Hinterriß. I I ,  317.
ObladiS. Von v r .  A. I I ,  376.
Bad Mieders im Stubai. I I I ,  375.
Aus der Scharnitz (Heilquelle). IV , 320. 
Meran nicht erst ein moderner Kurort. IV , 376. 
Schluderbach. V , 62.

III. p.
Eine Liebe des Grafen Bismarck. I, 68. 
Anton Hetz in Kapruü. I, 114.
Dr. I .  F. Vonbnn. I, 256.
Peter Meister, der bekannte tiroler Statur

sänger. I, 320.

Bergbesteigungen des Dr. Ostcr im Jahre 
1874. V II,  375.

R. JßlerS Mcisterlour (Marmolada »nd Monte 
Ornella). V II, 375.

7. Fremdenverkehr.

Schafbcrgbesnch 1869. I, 141.
Kapauncrthal, l ,  144.
Eine hübsche Einrichtung. I, 141.
Fremdenbesuch des AlpeulandcS im Sommer 

1871. IV , 192.
Fremdenzuflnß in Meran. IV , 256. .
Aus Pertisau. V I, 63.
AuS dem bayerischen Hochland (Fremdcnbesuch 

am Königsee, Schlier-und Tegernsee, Parten- 
kirchen). V II,  251.

8. Alpenvereine.

Deutscher Alpenverein. I, 78.
Der Oesterreichische Touristenclub in Wien. 

I I ,  128.
Generalversammlung des deutschen Alpen- 

vereinS (1872). IV , 64.
Wälschtiroler Alpenclub. V I, 192.
Sektioil des deutschen Alpeuvereins in M itten-' 

wald. V II, 64.
Generalversammlung deS deutsch-österreichischen 

Alpeuvereins (1874). V II,  191.
Desgleichen (1875). V I I I ,  192.

Hommerfrischril.
Hall als Kurort. Von v r .  Schreiber. V , 253.
Ncbcrctsch, Kältern und Eppan als klimatische 

Kurgegend. Von v r .  mocl. v. Pupetschek. 
V I, 64.

Arco als klimatischer Kurort. V I, 128.
Pfänder (Molkenkuranstalt). V I, 128.
Neues aus dem Salzkammergut. V II,  127.
Bad KochcnmooS. V I I,  255.
Aus Mitterbad im Ultenthale. Von v r .  

ivvci. v. Pupetschek. V I I I ,  255.

v r. Christian Schlechter. I I,  320.
Moltkc in Correspoudenz mit einem bayerischen 

Aelpler. I I I ,  192.
Carl Hofmaun. I I I ,  192.
Joseph Naindl. I I I ,  375.
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Major A. Schöpfer in Boze». IV , 190. 
Tiroler in der Bukowina. IV , 370.
LentnerS Fresken und Sprüche in Schloß 

Lebenberg. V, 62.
Magnuö Bayrer (sein Schützenlied). Von 

Or. Streiter. V , 124.
Der Dichter Karl von Lutterotti. V, 266.

I .  B. Purger von St. Ulrich im Grödenthal.
V I, 128.

Dr. Paul Grohmann. V I, 176.
Em il Auer. V II,  64.
Gustav Jäger. V I II ,  128.
Moriz Schleifer. X, 383.

IV. Literarisches.
Georg ObristS Gedichte. I, 208.
Liebesgabe deutsch-tirolischcr Schriftsteller und 

Dichter, herausgegeben zu Gunsten der Ab
gebrannten von Sän M artina (Tricot) und 
von Terres. I I ,  320.

Deutsche Tage. Zcitgcdichtc aus T iro l von 
Ad. Pichler. I I I ,  64.

LiterarischeS auö Dr. Amthor'S Verlag. I I I ,  
376. IV , 192. V, 128. V II,  128. 192.317.

Vcrzeicbniß der Gasthöfe u, s. w. in den 
deutschen Alpe», welche Abonnenten des 
Alpenfreundcs sind. I I I ,  376. IV , 64. 376.

Der Ueblethalferner und seine Umgebung. 
Von Or. L. Pfaundlcr. IV , 192.

E in 'T rio le t (französisch). IV , 192.
Die Pustcrthaler Eisenbahn. Von F. L. Gaßner. 

IV , 256.
Album der Gesellschaft der Studenten italie

nischer Zunge an der Universität Innsbruck. 
V I, 256.

Monographie des Glärnisch. V II,  64. 
Ankündigung verschiedener literarischcr Erschei

nungen. V I I,  256. V I I I ,  192.
Anton Falzer und das Lechthal. Von Chr.

Schneller. X I, 64.
I .  F. FcldkircherS Gedichte in der Mundart 

von Andclsbuch. X I, 128.
Fra Scrasico. Von Ad. Pichler. X I ,  128.

V. Notizen über Werke der Kunst.
Grefe'S Album. I, 143. 208.
Panorama der Brenncrbahn. I, 256. 
Salzburger Tonbilder. I I ,  64.
Panorama der Kreuzspipe bei Beut. I I I ,  64. 
Original-Photographien und Studien aus 

T irol. Von E. Lotze. I I I ,  375.
G. MaderS Fresken. IV , 190.

Laaser Marmor. IV , 376.
LentnerS Freske» in Schloß Lebenberg. V, 62. 
Ansicht des GlocknerkammS von der Hof- 

mannShütte aus. V, 64.
Panorama von der Schmittenhöhe bei Zelt 

am See. V II,  128.

VI. Sprachliches.
Malga, Tajo, Schwoig. I, 79.
Flochspitze oder Flachspitzc? I I ,  252. 318.
Nölhcngschöß oder Rettcngschöß? I I I ,  375.

VII. Znr Cultur und den wirtlischastlichcu Verhältnissen des Volkes.

Am Jschclcr und Hallstadter Salzbcrg er
zeugtes Salzquantum. I, 79.

KärntenS Bleiproduktiou. I, 79.
Neue Erzlager in Tirol. IV , 61. 
JagdauSbcutc in den Jagdgebieten der Vor- 

dernbergcr Nadmcister-Eommuuität. I, 256. 
Wildstand der ärarischeu Jagden in T iro l und 

Vorarlberg. I I ,  128.

Ueber Fische Tirols und Vorarlbergs. IV , >90. 
Obstprodukliou des Bozcncr Bezirks. V II,  61. 
Materielle Lage des tirolisiben LehrcrstandcS. 

V I, 128.
Millionäre im Eanto» Zürich. I, 208. 
Volkszählung, l, 208.
Bevölkerung von Ucberctsch. I I ,  128. 
Straforle für Hagestolze. I, 80.
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Originelle Grabschrift. I, 80.
Die Sage vom Wildfränleinkraut. I, 320. 
Ueber das Oberammergauer Passionsspiel. 

I, 320. I I I ,  375.

Passionsspiel in Brirlegg. V I, 255.
Aus dem bayerischen Hochland. (Drollige 

Geschichte aus Ohlstadt.) V I I,  251.

VIII. Sulitcs Allerlei.
Der Tummelplatz bei AmraS. Von Lndw.

v. H. I, 72.
Wunderbare Rettung. I, 80.
Kuriose Lärmkanonen. I, 80.
Schncemasscn 1870. I, 111.
Stärke des EiseS auf dem unteren Mattsee.

I, 208.
Abenteuerliche Schlittschuhpartie. I, 208. 
Easino in Hall. I, 250.
Ein Wort aus dem italienischen Alpenclub 

über die Vogelschlächterei in Ita lien. I, 371. 
Geschenk an das Ferdinandcum zu Jnnöbrnck.

I I ,  01.
Katalog der Gallerie des Fcrdinandcums. 

V II,  01.
Hagelwetter in der Ucbcretsch. I I ,  128. 
Neueste Art die Alpe» billig zu bereisen. 111,01. 
Der Schleifer. I I I ,  01.
Auch eine Siegesfeier (auf dem Watzmann).

I I I ,  127.
Die Neichenhallcr Siegesfeier. I I I ,  I9 l .  
Siegesfeier in T iro l I I I ,  102.
Aus Neichcnhall und Traunstein (Vergbclench- 

tung). IV , 03.
Senn'S Denkmal. I I I ,  192.
Der späte Sommer 1871 für Alpentouristen 

von besonderem Interesse. I I I ,  370.

Notiz für Besucher von Oberammergau.
IV ,  01.

Brechenstciners ornithologisches Cabinet. IV ,
255.

Eine Allbachcrin. IV , 320.
Eine Untcrinnthalerin. V, 128. 
Schlittschuhbahn auf dem Achcnsce. IV , 370. 
Ein königliches Geschenk an Oberammergau.

V, 62.
Der S tuhl von Karnburg. V , 123.
Ein Sängcrfest am Alpcnrand. V, 101. 
Allerlei aus Kärntcn. Von —x —. V, 255. 
Runglstcin. V I, 128.
GlctschcrauSfuhr. V I, 128.
Für die Erforschung tirolischcr Thierwelt.

V I, 192.
Das Alpenglühen. V I, 251.
Die Hcrreninscl im Ehicmsee. V I, 376. 
Neues aus dem Salzkammcrgut. V II,  127. 
Höherer publicistischer Schwindel. V II,  192. 

3? 5.
EuthüllungSfeicr der Gedenktafel für Eman.

Klumpncr. V II,  102.
Altcrthümlichcö. V II,  256.
Ein theures Kuhgcschirr (Kuriosum). Von

H. M . V I I I ,  256.
GänSbachcr Feier in Sterzing. X I, 192.

I I .  Kunstveilagen.

I. Landschastsliildrr.
Aus Bayern.

Der Herzogcnstaud am Kochclscc. I, Titelbild. 
Der Walchcnsce vom Fustc des Katzenkopfes 

aus. I I I ,  353.
Ncubeuer» am In» . V, 89.
Der Hochkaltcr mit dem Blancis. V I l l ,  293>. 
Die mittlere Watzmanuspipe und das Jagd- 

schlößchen im Wünbachthale. I, 81.
Die Schönscldspitzc. IX , 321.

AuS Oesterreich, und zwar:

K ä r n t c  n.

Schloß Groppcnstcin. X, 208.
Millstadt in Kärntcn. V I l l ,  228. 
Hochosterwitz in Kärntcn. V I, 57.
Der Faaker See in Kärntcn. IX , 118. 
Beiden am Wörthersee in Kärntcn. IX , 301. 
Pörtschach am Wörthersee in Kärnten. IX , 211. 
Maria Rain im Roscnthal (Kärnten). V II, 19.

2 '
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Oberösterreich.
Der Traiiiistein von der Maieralpe aus. V I, 281.
DaS S tift KreiiiSmüllstcr. X I, 2?.

S a l z b u r g .

Die Dachstcingruppe vom Roßbraud aus ge
sehen. V II,  vor dein Titel.

Der untere Krimmlcr Äassersall. II, 189.
Kaprun mit dem Kitzsteinhorn. II, Titelbild.
Der Moserboden im Kapruncrthal au der 

Hoheuburg. I I ,  233.

T i r o l .

Jagdschloß Hinterriß und das Klösterli. 11,317.
Die Lamsenspitze m it dem Nebergang über 

die Engalpe nach Hinterriß. X , am Schluß.
Maurizenalpe (Hochleger), Achcnthal, Nord

tirol. IX , 305.
Der Calvaricnberg bei Z ir l. X , 348.
Parthie aus dem Jnnthale bei Innsbruck. 

I I I ,  am Schluß.
Schloß Friedheim. V I I I ,  376.
S t. Georgenbcrg im Stallenthal. IV ,  297.
Schloß Tratzbcrg bei Schwaz. I I ,  65.
Brirlegg. I I ,  33.
Oberau. V, 65.
Sparchen bei Kusstein. V I I ,  364.
Fieberbrunn in Tirol. V II,  353.
Pillersee in T iro l. V I I ,  353.
Das Entenloch bei Kosten. V I I I ,  256.
Der Stuibenfall (bei Reutte im Lechthal). 

X, 176.
Urkund und Wildspitze. I ,  192.
Weibkugel und Nagelwand im Hinteren Oetz- 

thalc. I, 112.

II. Orient
Aus Bayern.

Der oberste Kamm dcs Zugspitzeö in Oberbayern 
und die Mideligabel im Allgau. I I I .  261.

Kamm zwischen dem oberen Walser und dem 
Rappcnalpthale. V I I ,  17.

Aussicht von der Möseralpe bei Reit im Winkel. 
V II,  185.

Panorama vom KallerSberg. V I I I ,  173.

Aus Oesterreich.
K ö r n t e n .

Ansicht dcö HochalpenzugS, seiner Seitengraben 
und Kcesfclder vom Laschaunerthörl. I I I ,  256.

Der Habicht. I, 352.
Nanalt im Stubaithal. V I, 49.
Die Muttcrbcrger Alpe. V I, vor dem Titel. 
Die Dresdener Hütte im Stnbai. X I ,  vor 

dem Titel.
Die Sulzau im Stnbai. X I, Schlußbild. 
Obernberg. IV , 192.
Der Obernberger See. IV , 334.
Gossensaß an der Brennerbahn. V II,  128. 
Die Wöhr im Pfitscherthal. X I, 73.
Mareit mit Schloß WolfSlhurm. X I ,  209. 
Der Schiern von Easielrnt gesehen. IV , am 

Schluß.
Eingang in'S Zcmmthal bei Mahrhofen. IX , 

am Schluß.
Im  Hinteren Zillerthal. I I I ,  1.
Parthie aus dem Floitenthal bei Ginzling.

IX , am Schluß.
Alpe Schwarzenstein im Hinteren Zillerthal.

X , vor dem Titel.
DaS Suldenthal bei S t. Gertrud. X, 216. 
Schloß Rametz bei Meran. IV , vor dem Titel. 
Schloß TrautmannSdorf bei Meran. IV , 65. 
Kältern. X I, 225.
Schloß Täufers im Pusterthal. V II,  121. 
Die Stüdlhüttc auf der Vanitscharte. I, 257. 
Mgo im Fassathale. V II,  am Schluß.
Tesero im Fleimserthale in Südtirol. IX , 296.

AuS der Schweiz.
Kurort SeewiS. I I ,  273.

Aus Frankreich.

Der Combalsee am Montblanc. I I I ,  89.

Tirol.
Panorama der östlichen und nördlichen Berg- 

umwandungSkette des Roßlochs. V I I I ,  321. 
Die Hallthaler Kette westlich des Lafatscher- 

jocheS. V I, 225.
Panorama vom Bognergarten in Absam bei 

Hall in T irol. IX , vor dem Titel.
Das Walchenhauö. X, 329.
Panorama des Kellerjochs bei Schwaz in Tirol. 

IX , 51.
Panorama der Gratlspitze im Unterinnthal. 

V I, 177.
Der Stubaier llnterberg. V I II ,  vor dem Titel.
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Panorama des Hohen Burgstalls in Stubai. 
X l,  42.

Panorama aus der Nähe des Bades Obladis 
im Oberinutbal. I I ,  am Schluß.

Die Kclte des Ortlers vom Piz Tresero.
I I ,  113. > '

Der Orilcr von der Tabarettaschlucht aus.
V I. 353.

Die Königspitze im Suldenlhal. V I ,  353. 
Panorama des Hirzer bei Meran. V I II ,  113.

Panorama des Plosebergs bei Briren. V I I I ,  192. 

Der Hochqall von der Köqe im Weißeubach- 
thale aus. V , 192.

Panorama vom Windisch-Matrei-Kalscr Thörl. 
IV , 256.

Ansicht des GlocknerkammeS von der Hof
mannshütte aus. V, vor dem Titel.

V o r a r l b e r g .

Rundschau voin Margarethenkapf. I, 320.

III. Kartrn.
Karte des Hinteren OetzthaleS. I, 48.
Karte von Judicarien und Riva. I, am Schluß.

IV. Porträts.
Anich, Peter. V, 253.
Defregger, Franz. IX , 345.
Gilm, Hermann von. V I, 369. 
Gümbel, Karl Wilhelm. II,  177. 
Hausmann, v., Franz. X I, 313. 
Hofmann, Karl. I I,  249.
Hunold, Balthasar. I I I ,  281.
Keiner. Anton. X, 228.
Maximilian I I . .  König von Bayern, 

Gebirgsjäger. V I, 193.
als

Pichler, Adolf. I, 64. 
Rainer, Ludwig. I I I ,  49. 
Schmid, Mathias. X, 288. 
Sonklar, Karl von. I, 368. 
Speckbacher, Joseph. I, 200. 
Trientl, Adolf. X I, 264. 
Weißenbach, AloyS. IV , 33. 
Zingerlc, PiuS. I I I ,  109.

V. Lostüm- und ClMlikterbildrr.
Eine Unterinnthalerin. 
Eine Allbachcrin. IV , 
Ein Merancr Saltner.

V, 128.
320.
V II, am Schluß.

Eine Tesereggerin. I I I ,  217.
Eine Bregcnzcr Wälderin. V I, 257.

VI. Änderwritrs.
Zur Geologie der Alpen. Taf. I —IV  auf 2 Blattern. V, 193, 282. 
Ein Kärntner Volkslied. V II, am Schluß.
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