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Vorrede zum zweiten Band.

d e n n  die zweite H älfte des denkwürdigen Jah re s  1 8 7 0 , in der die 
W elt fast nur für das Ringen zweier mächtigen Völker Auge und O h r  
hatte, nicht wie über so Vieles auch über das junge Leben u n s e r s  Unter
nehmens zur Tagesordnung übergegangen ist, so haben w ir dies lediglich 
der a u s d a u e r n d e n  F r e u n d s c h a f t  zuzuschreiben, die sich der 
» A l p e n  freund" bei Alpen f r e u n d e n  in so rascher Zeit erworben hat. 
Mochten die S tü rm e  rasen, so wild sie w ollten, d ie  L i e b e  z u  d e n  
A l p e n  b l i e b  d i e  g l e i c h e  und auch die Liebe zu dem Gedanken, der 
nicht aus Gewinnsucht, sondern aus lauterer Alpenliebe entsprossen war.

Besten Dank dafür allen G önnern , M itarbeitern wie Abonnenten! 
Möge man auch ferner rechte Theilnahme zeigen, thätige Beihilfe gewähren 
und getreulich au sh arren ! U ost nuliilrr U lloedus ! Nach Kriegsgeschrei des 
Friedens S egen , wo Wissenschaft und Kunst, jetzt von dem D onner der 
Kanonen übertönt, wieder in die ihnen gebührende S te lle  einrücken, ja  
sich neu gekräftigt erheben werden, um  doppelt gewaltigen Aufschwung zu 
nehm en!

Auch an n e u e n  M ühen und O pfern  des Unterzeichneten soll es 
nicht fehlen, um der Tendenz des „ Alpenfrcundes" in immer weiter 
greifender, reichhaltigerer, mannichfaltigerer Weise praktische G estalt zu 
geben und die Gönnerzahl desselben zu erhöhen. H at dieser doch jetzt 
schon stofflich vom M onterosa bis zur A dria, vom P ila tu s  bis zur S teyer- 
mark seine Kreise gezogen! W andert er doch jetzt schon als Apostel
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der Alpenliebe in alle G auen Deutschlands und darüber hinaus zu gar 
vielen V ölkern, in  gar manche Länder, ebenso tief hinein zur Newa 
und W o lg a , wie hinüber an den Hudson und La P l a t a !

S o  nehme ich denn dankend und m it einem fröhlichen G lückauf! 
Abschied vom ersten Lebensjahre des „Alpenfreunds". Möchten A lle, die 

-seine Wiege umstanden, sich auch um die weitere Förderung und Ausbildung 
desselben verdient machen!

G e r a ,  am 12. Dec. 1 8 7 0 .

Dr. E d . Amthor.
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Durch Zudikarim an die Vedretta del Mandron.
Von Dr. L. K .

I.

Ueber Znnsbruck, Hrient, Hobüno, Hione nach Uinzülo.
E s w ar am 7. Septem ber, dem Tage vor dem Feste M a ria  G eburt, gewesen, 

als ich, ein noch sehr jugendlicher Fußw anderer, dem Laufe der J s a r  folgend, das 
erste M a l in 's Land T iro l einzog. Wonnetrunken blickte ich dam als von Reith auf 
die Fluren und D örfer des Jnn tha les herab und in die stubaier Gebirge hinüber, 
und um M itternacht wurde ich von meinem ersten tiroler Nachtlager in Z irl auf
geweckt durch den W iderhall der Böllerschüsse und den Gesang in den S traßen , 
welcher zum Gruße des Festtages ertönte. Sechsundzwanzig Jah re  liegen da
zwischen; ich w ar indessen gar oft durch T iro l gewandert —  und doch jedes M a l 
dieselbe Begeisterung, dasselbe Wonnegefühl in der angenehmen Täuschung, als 
verjüngten in den Bergen sich Körper und Geist um Jahrzehn te!

Wiederum war es der 7. Septem ber, a ls  ich, zum ersten M ale dem rauschen
den Jn n  folgend, in T iro l einzog mit der lieben G a ttin , und am frühesten M orgen 
uns das Festgeläute in Kufstein weckte und zur Abreise nach Innsbruck mahnte. 
An den Bahnhöfen überall reger Verkehr von wanderlustigen Fremden und E in
heimischen, und wenn der Blick nicht eben an den grauen, von der Morgensonne 
beleuchteten Kalkwänden der Berge oder in dem m it üppigem Wiesen- und B aum 
wuchs, m it Schlössern, Ruinen und weißblinkenden Dörfern geschmückten Thale 
umherschweifte, zeigte sich in dem bunten Gemisch und dem Treiben der Menge, 
welche da ab- und zuging, dem Grüßen und Scheiden von Wandergcnossen, die sich 
fanden oder trennten, auch manch' freundliches Bildchen. S o  erfreue ich mich 
immer besonders an Jenbach, dem schmucken Dörfchen mit seinem schlanken, grünen 
Kirchthurme, den schwarzen Hochöfen und dem von der Höhe stolz herabsehenden 
Schlosse Tratzberg; dort wimmelt eS gewöhnlich von Touristen aus aller Herren 
Ländern, welche die Wege vom Achensee herab oder aus dem Zillerthale hier zu
sammenführen.

I n  Innsbruck trafen wir unseren Reisegenosscn, und mit ihm wurde vor 
Allem berathen, nach welchem Ziele wir in diesem Jah re  unsere Schritte lenken 
sollten. Ursprünglich war der M onte B aldo in Aussicht genommen, und mit

aiprnsrcund. U. >. t
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diesem P lane w ar ich von H aus abgereist; doch wurde bei nochmaliger Prüfung 
desselben erkannt, daß bei der Trockenheit der südlichen Berge im Herbste unser 
wissenschaftliches Vorhaben resultatlos bleiben würde. S o  gaben wir ihn denn auf 
und entschlossen u n s , dem Laufe der S arka  zu folgen und die das V a l di Genova 
abschließenden Adamellogletscher aufzusuchen. D er Tag blieb für Innsbruck be
stimm t, und während der nächsten Nacht sollte uns die Brennerbahn nach T rient 
bringen.

Innsbruck ist schon so oft geschildert und gepriesen worden, und doch möchte 
ich mich fast versucht fühlen, auch mit in den Chorus einzustimmen, wenn ich nicht 
ganz bestimmt vorhersagen könnte, daß der wässrige Erguß meiner Begeisterung 
ungelesen versickerte. D ie alterthümliche S ta d t,  umkränzt von Naturschönheiten, 
hat wol von je den Fremden bezaubert, aber in der Neuzeit ist ihm da heimlicher 
geworden; an den Thoren hält m an ihm nicht mehr die drohende Faust der Polizei 
entgegen, und nachdem auch sonst sich Vieles besser gestaltet h a t,  begrüßt der Ein
heimische den G a st, vor dem er sonst gewarnt worden, m it der ihm natürlichen 
Herzlichkeit und bespricht m it ihm offen, w as er sonst kaum zu denken wagen durfte.

Nachdem w ir die S ta d t  in  verschiedenen Richtungen durchwandert, um ihr 
eigenthümliches Gepräge wieder in  unserem Gedächtniß aufzufrischen, das feiertägige 
Leben und Treiben in den S traßen  beobachtet, von der Jnnbrücke aus lang unsere 
Blicke stromauf- und ab w ärts , hinauf nach der graziösen F rau  H ü tt, dem grau- 
wandigen Solste in , der M artinsw and und den anderen Gliedern der nördlichen 
Bergkette, hinüber nach den Pforten des S e lra in -  und W ippthales schweifen 
ließen, suchten wir ein stilles Plätzchen aus, von dem großen Zuge der Touristen 
selten beachtet und meist nur von Fachleuten, von diesen aber auch mit wohlver
dientem Lobe beehrt. H inter dem Universitätsgebäude, von hohen Häusern und 
M auern  geschützt, ist der botanische G arten  angelegt, soweit es der ziemlich be
grenzte R aum  erlaub t, m it Allem ausgestattet, was von Pflanzen und B äum en 
für den Unterricht oder zu wissenschaftlicher Forschung heutzutage von einem 
Institu te  der A rt gefordert werden kann. W ir bewundern die Anordnung des 
G anzen, ohne dem Einzelnen genauere Aufmerksamkeit zu schenken, und lassen uns 
das Pförtchen zu einem besonders eingefriedeten Theile ausschließen, in  welchem 
H err Professor Keiner die einheimische Alpenflora hegt und pflegt. Leider ist es 
schon so spät im Ja h re , und n u r wenige Arten sind noch in ihrem Blüthenschmucke 
zu sehen; doch ist die Freude groß, wenn man so manches Pflänzchen, das man 
über 9 oder 10,000 F u ß , wo M utter N a tu r es hegt und pflegt, gesehen h a t, hier 
unverkümmert und eben so frisch und kräftig wieder findet. Selbst die spröde 
Alpenrose, die es sonst verschmäht, anderswo a ls  in ihrem eigenen Hause hoch 
droben aus dem Gebirge ihre Blüthenpracht zu zeigen, hat H err Professor Kerner 
durch ein sinnreiches Verfahren willfährig gemacht, und es mag die F rau  H ü tt wol 
freuen, wenn sie über das G em äuer, das den G arten umschließt, hereinlugt, ihre 
schönste Tochter im purpurnen Brautkleide so tief unten im Thale prangen zu 
sehen. —
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Lange haben wir uns hier aufgehalten. Nachdem wir unser Gepäck vom 
Gasthause abgeholt, eilen wir nach dem Bahnhöfe, um dort den Koffer nach Verona 
voraus zu expediren und den Abgang des Abendzugs abzuwarten. Auch hier war 
es weniger der bunte Zug der in Feiertagsmuße Vorüberwallenden, welcher unsere 
Blicke anzog, a ls das B ild  der B erg e , welche verklärt vom Sonnenlichte in das 
wolkenlose B lau  hineinragten.

Um 6 Uhr rief uns die Glocke zur Abreise. D ie kurz zugemessene Zeit von 
9 Tagen, während welcher wir ganz Judikarien durchwandern, den Gardasee und 
die Lagunenstadt uns besehen wollten, zwang uns zur Nachtfahrt über den Brenner. 
M an wird wol auch Nichts dagegen einwenden, wenn wir uns nicht in Schilde
rungen dieser seit der kurzen Zeit ihrer Eröffnung schon so oft und trefflich be
schriebenen T our ergehen. B is  gegen M atre i w ar es noch ziemlich T ag und uns 
vergönnt, die Großartigkeit des B ahnbaus und der umgebenden Landschaft zu 
bewundern. N un aber verdunkelten sich die Berge allmählich und waren schließlich 
nur noch in ihren Umrissen zu erkennen, und doch waren wir unablässig bemüht 
zu schauen und sahen auch M anches, was selbst im Dunkel der Nacht schön und 
großartig war. Riesiger noch erschienen die vom dunklen, sternbesäten Himmel 
überwölbten Bergspitzen, freundlich blitzten im tiefen Thalgrunde die Lichter aus 
den Dörfern und Höfen herauf; der kleine Brennersee, vom schwarzen Tannen- 
walde bekränzt, däuchte uns eine endlose Wasserfläche. D ie Z ah l der Mitreisenden 
nahm allmählich a b ; endlich waren wir die alleinigen Besitzer des Coupös. I n  
den Bahnhöfen war wenig Verkehr, und es kam m ir keine A hnung, daß wir 
11 Tage später, a ls die M itglieder der Naturforscher-Versammlung über den 
Brenner fuhren, und die Wissenschaft triumphirend durch das Land T iro l zog, in 
Dörfern und S täd ten  jubelnd begrüßt werden würden; daß in  den Bergen die 
Hochrufe und der Knall der Böller widerhallen, und denen, welche sich dagegen 
ereifert hatten , Hören und Sehen vergehen sollte; daß wir in B ozen, welches 
uns so festlich und herzlich aufnahm , daß gar Manchem dabei die Thräne im Auge 
perlte, wirklich g r o ß a r t i g  bewirthet werden würden; daß es dann möglich sein 
könnte, einen C arl Vogt dort in T iro l öffentlich a ls  Redner auftreten zu hören — 
das Alles ließen wir uns nicht träumen bei jener stillen N achtfahrt, die uns über 
den Brenner nach T rient brachte.

E s war 2 Uhr geworden, a ls  wir dort ankamen; die wenigen Passagiere, die 
den Zug verließen, stoben auseinander, und w ir, begrüßt von dem B ruder unseres 
Reisegefährten, wollten eben in dem W artesaal es uns bequem einrichten und dort 
bis Tagesanbruch verweilen, um dann mit dem Stellwagen nach Tione zu fahren. 
Aber kaum war der Zug weiter expedirt, da wurden sofort die Lichter gelöscht und 
uns begreiflich gemacht, daß der B ahnhof geschlossen würde. S o  nahmen wir unser 
Gepäck wieder auf und zogen hinein in die stille, nächtliche Bischofsstadt, wähnend 
in wenigen M inuten im „ul Rödvoebino" behaglich unsere erschütterten Muskeln 
auf weichem Flaumbette ruhen lassen zu können. Hocherfreut waren w ir, a ls  der 
Gasthof sich gleich beim E in tritt in die S ta d t  vorstellte. W ir pochten an das Thor,
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daß es in den einsamen S traß en  widerhallte, wir riefen, aber Thiere und Menschen 
schliefen fest, selbst der Hausprophet schwieg. D er P o rtier m ußte, wenn er nicht 
taub w ar, von dem Lärm erweckt werden; aber dem dünkte es wol besser, seine 
Ruhe nicht zu unterbrechen. W ir warteten lan g e ; kein menschliches Wesen regte 
sich weit und breit, nur ein weißer P u d e l, der unser bedauernswerthes Geschick 
theilen zu müssen schien, kam uns freundlich entgegen und begleitete uns von da an 
aus unseren nächtlichen Wegen.

W ir zogen nun die L o n tra ä a  lu n g a  hinab nach der k i a r r a  äo i O uow o. 
Mächtig rauschten die von ihrem dreizackführenden G otte beherrschten Wasser 
aus der M arm orfontaine, in majestätischer Größe stand der alte D o m , Zeuge so 
vieler Jah rhunderte , vor uns. Allmählich kamen wir zur S ta d t hinaus und 
fanden an einer sanft ansteigenden Höhe eine B a n k ; die Luft war südlich mild, 
so gedachten wir hier das Tagesgrauen abzuwarten. R ings tiefe S tille , nur unter
brochen von dem Blöken der um uns weidenden Schafherde und dem Schlage der 
Glocken, welche Viertelstunde um Viertelstunde verkündeten. V or uns ausgebreitet 
lag die S ta d t ,  überragt von den nächtlich schwarzen Massen des D oß T ren t und 
des Bondone.

Kühlere M orgenluft senkte sich von den Bergen herab und zwang uns endlich, 
den Ruhesitz zu verlassen und nach der S ta d t zurückzukehren. Eine Allee führte 
uns längs der kolossalen M auer wieder in dieselbe hinein. M ittlerw eile w ar es 
4 Uhr geworden, und das M orgenläuten, das erste S ig n a l menschlicher Regsamkeit, 
erweckte in uns das beruhigende G efühl, in einer der geöffneten Kirchen uns 
erwärmen zu können. W ir steuerten deßhalb direct auf S a n ta  M a ria  M aggiore 
los, aber die Himmelskönigin war uns nichl hold und hielt ihren Palast verschlossen. 
W ir lagerten uns vor dem P o rta le , hoffend und wünschend, daß sich dasselbe jeden 
Augenblick öffnen müßte. Vergebliches W arten! Endlich vernehmen wir das 
K narren einer Thüre und wenden schleunigst unsere Schritte in diese Richtung; 
und was die Kirche uns versagt, das gewährte uns mitleidiger eine L atketeris, 
deren warme Räume uns aufnahm en, und wo wir uns bald bei einem heißen N ero  
sehr behaglich fühlten.

Rechtzeitig brachen wir wieder nach dem Relieeolrino au f, um die Abfahrt deS 
O m nibus nach Tione nicht zu versäumen. Aber noch immer hatte der finstere 
Albergo seine Thore nicht geöffnet; aberm als mußten wir alarm ircn und endlich 
kam, den Schlaf sich aus den Augen reibend, der P o rtie r , der uns zu unserem E r
staunen m ittheilte, daß erst M ittag s  der Stellwagen abführe. W ährend wir nun 
berathschlagten, was zu thun sei, näherte sich ein Vetturino, seine Dienste anbietend. 
Nach sehr langem Unterhandeln wurden wir über den Fahrpreis einig und gingen, 
vorsichtshalber Pferd und Wagen uns zu betrachten; damit zufrieden, ließen wir 
sofort einspannen und besahen indessen bei Tageslicht noch einmal den Dom.

B a ld  nach 6 U hr, nachdem wir von unserem anderen Reisegenossen, mit 
welchem wir verabredeten, in Campo wieder zusammenzutreffen, uns verabschiedet 
hatten , bestiegen wir den offenen E inspänner, und rasch gings dann zur S ta d t
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hinaus über die Etsch und, nachdem die wenigen Häuser von k iö  ä i Ougtello passirt 
waren, zur Rechten den Dosso di Trento, gleich ziemlich steil hinan. W ir hatten keine 
Z eit, uns nach den geschichtlichen Ueberresten aus der Römerzeit umzusehen, uns 
genügte, die eigenthümliche Form  des wie eine Warze (Verruea,) aus dem Thale 
aufragenden Berges zu betrachten, dessen felsige Wandungen m it Gebüschen aller 
Art bewachsen sind. D a  breiten sich verwilderte Feigen- und Kastanienbäume aus, 
wir sehen duftig blühenden Jasm in , die hainbuchenblätterige Osti-^u, den M äuse
dorn, kuseus aoulöutus, der schon in der M itte  seiner dunkelgrünen stachel- 
spitzigen B lätter seine hochrothen Früchte zeigte; beschattet von buschigen Eichen 
wuchsen da mächtige Farnwedel. — Zwischen W eingärten, von deren Laubenwölbung 
die reife dunkle Frucht in erstaunlichem Ueberflusse herabhing,-zieht die S traße  
hinan, rechts steht noch immer die Aussicht offen hinab in den grünen Thalgrund, 
nach den gegenüberliegenden, mit Villen und Dörfern geschmückten Berghängen und 
zurück nach Trient. B ald  aber umfängt uns die tiefeingeschnittene, enge Schlucht 
des Buco di V ela, belebt durch Landleute, welche ihre Früchte und Gemüse auf 
Karren, deren hochaufwärts gebogene Deichsel mit stämmigem Bergvieh bespannt ist, 
nach der S ta d t führen. D ie steilen, oft überhangenden grauen Felswände sind kahl 
und lassen nur Raum  für das gegenwärtig fast wasserlose Bachbett und die S tra ß e ; 
endlich schließen sie fast zu einem Gewölbe zusammen. Dieser Engpaß wurde erst in 
neuerer Zeit befestigt. Kaum verläßt man denselben, so öffnet sich eine Thalweitung, 
in welche die S traße  hinabführt, und bald erreicht man C a d i n e .  H ier wurde kurze 
Siesta gehalten, um die erschlafften Magenwände, welche seit Innsbruck nichts a ls 
eine Tasse Kaffee in sich aufgenommen ha tten , wenigstens mit etwas W ein anzu- 
frischen. Um landesgemäß zu leben, wurden dort auch einige lunx i gekauft, und die 
blauen Wölkchen davon in die frische M orgenluft geblasen.

W ir sitzen wieder in unserer Carrozza und erblicken bald tief unter uns in einem 
grauwandigen Becken den kleinen S ee  von T c r l a g o ,  auf einer Terrasse über dem
selben das D o rf, von welchem er seinen Namen führ t ;  darüber ragen die kahlen 
Felsen des M onte Gazza empor. Wenig Freundliches und Erfrischendes bietet die 
Ansicht, alles ist melancholisch grau, aber bald wird es gen Westen entzückend schön, 
und das Auge kann nicht mehr lgssen von dem herrlichen B ild . Aus dunklem W ald
grunde steigt in majestätischer Form  das vom Sonnenglanze m it rosigem Scheine 
umgossene Gebirge auf ,  dabei so zart und licht, a ls  wären es nur leichte Wolken- 
gebilde, es sind die Höhen, welche vom M onte Gazza nach dem Tobliner S ee  aus- 
laufen. N ur ihr Fuß ist bewaldet, und sie bezaubern uns wie jene Gestalten, welche 
aus blendendem M arm or die Antike unverhüllt in der vollen Schönheit der Form, 
der markigen Kraft der sich hervorwölbenden Muskeln darstellen.

Tiefer führt die S traße  hinab, und wir gelangen nach V e z z a n o ,  einem 
großen Dorfe, das wir, während der Betturino seinem Pferde zu trinken gibt, uns 
etwas näher betrachten. Wenn auch bei jedem Schritte das Auge hier etwas 
Malerisches, meist erst in seinem Ruine schön Gewordenes findet —  da, wo der ver
witterte Stein  mit frischem Rebenlaube sich umkleidet oder wo über das verfallene
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Gemäuer die dunkle Cypresse hervorragt, —  so zeigt sich uns doch sehr selten ein 
freundlicheres B ild , wie wir es im bayerischen Gebirge oder im nördlichen T iro l so 
oft m it wahrem Wonnegefühl betrachten, so ein schmuckes Häuschen, reinweiß aus 
dem smaragdnen Boden emporgewachsen, geschmückt m it braunen, zierlichen Gallerten 
und frischgrünen Läden. Von Weitem erscheinen uns diese wälschen D örfer wie 
verlassene Ansiedelungen, überragt von üppigen M aulbeer- und Feigenbäumen; die 
Häuser sind ziemlich hoch, und da, wo sie Gassen bilden, eng zusammengerückt; das 
untere Stockwerk ist von rauhen Bruchsteinen aufgeführt, die Thüren und Fenster 
sind m it rothem M arm or verkleidet. D er zweite Stock ist selten ausgebaut und 
bewohnt, meist sind die Pfeiler, ohne Fenster zu bilden, hinaufgebaut, nu r um das 
Dachgebälk zu tragen, und lassen in  einen großen, offenen, m it Holz, M aisstroh und 
anderen landwirthschaftlichen Dingen gefüllten R aum  hineinblicken. D ie  Fronte 
dieser Häuser ist gewöhnlich schwarz berußt, da der Rauch der Küche seinen Weg zur 
H austhüre h inaus nehmen muß. D ie  Kirchen bieten selten etwas architektonisch 
Schönes oder Interessantes in ihrer äußeren Erscheinung; ihre weißen Wände 
sind m it kunstlosen B ildern  aus dem Leben der Heiligen bemalt, und auch der mehr 
oder weniger entfernte Campanile ist von sehr gewöhnlicher, einfacher B a u a rt. Wie 
fast in jedem kleinen Dörfchen, werden auch hier Pfirsiche feilgeboten, große, herrliche 
Früchte, welche jedoch, w as Feinheit des Geschmackes betrifft, gegen jene, welche in 
unseren Gegenden reifen, zurückstehen. J s t 's  doch auch m it den Trauben nicht 
a n d e rs ; so groß sie sind und so schön sie aussehen, an S üße  und Aroma werden sie 
von jenen, welche an unserem Rheine wachsen, weit übertroffen.

Nach kurzem Aufenthalte setzen w ir unsere F ah rt fo rt; aus der Ferne grüßt
uns schon hier der Altissimo des M onte B aldo  und bald geht's hinab an den
T o b l i n e r S e e .  W ie sie die Perle in eine glänzende Mutterschale legt, so hat 
M u tter N atu r diesen tiefblauen S ee  hineingegossen in eine m it den reizendsten 
Umgebungen geschmückte T ie fe : gegen Südosten begrenzt ihn ein bewaldeter Höhen- 
zug, vom westlichen Gestade erheben sich blendende Felswände und spiegeln sich in 
der von keinem Windhauche bewegten Wasserfläche; aus derselben rag t auf einer 
Landzunge daS stolze Schloß T o b l i n o  hervor und vollendet so das mit allen 
Schönheiten gezierte Landschaftsbild. Gegen Südei; öffnet sich das S arkathal. H ier 
sehen w ir zum ersten M ale  einige Olivenpflanzungen, und da drüben bei Calavino 
und Cavedine soll ein W ein gekeltert werden, an S üße  und Feuer ähnlich dem 
Vino S an to .

W ir entfernen uns in westlicher Richtung von dem Gestade, und begrüßen bald 
bei alles Sarvlie die aus tiefer Schlucht hervortosende S a rk a , deren Lauf wir nun 
folgen bis dahin, wo sie den blauen Eisschlünden der Vedretta del M andron und
della Lobbia entspringt. B e i der Brücke wenden sich Fluß und S traß e  seitwärts
nach R iva, während unser Weg bergan führt und an dem trockenen, steilen Abhänge 
eines Ausläufers des M onte Casale in vielen, vielen Schlangcnwindungen hinzieht. 
D ie  südliche Sonnenhitze hält uns nicht ab, zu Fuß hinanzuklimmen, weil wir hier 
einige Ausbeute zu machen hoffen und dazu Zeit genug haben, bis unser Vetturino
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nachkommen kann. Aus allen Hecken duftet in  unzähliger M enge das Chclamen, 
und ich hatte in kurzer Zeit einen mächtigen S tra u ß  davon gepflückt. Hier fanden 
wir auch die zierlichen Gehäuse der O /vIostom u eiexuim , einer der schönsten euro
päischen Landconchilien; unter S teinen zeigte sich die ülieuria. Zpieiuliäissiina, 
was Kleinheit und Farbenpracht betrifft unter den S p innen , was unter den Vögeln 
der Colibri. D er steilste Theil des Weges ist zurückgelegt; wir blicken hinab in die 
enge, tiefe Felsenschlucht, durch welche die schäumende S arka  rauscht, und zurück noch 
ein M al in das Paradies von Toblino. D ie S traß e  führt längs der S a rka  zwischen 
hohen Kalkwänden durch, welche sich später allmählich von einander entfernen 
und in ein enges, freundlich bewaldetes T hal übergehen. W ährend unsere Blicke 
sich nach den Höhen richten, sehen wir vom Gipfel des Berges hoch in den Lüften 
schwebend pfeilschnell etwas gegen uns herabfliegen. D a s  waren Holzbüschel, von 
welchen rasch eines dem andern folgte. Dieses V erfahren, das Holz an einem 
gespannten D rahte von den Bergen herab zu spediren, w ar uns vollkommen neu, 
die Entfernung aber zu groß, um die D rähte selbst zu bemerken, und so sahen diese 
scheinbar lustwandelnden Büschel höchst possierlich aus.

B ald  erreichen wir C o m a n o ,  wo unser Vetturino seinem Pferde, welches die 
Strapatze der V ia lü m a rü  sehr angestrengt hatte, einige Ruhe gönnen wollte. D a s  
B ad von Comano war, wie verschiedene Ausgrabungen ergaben, schon den Römern 
bekannt; es wird von einheimischen Kranken stark benützt; vor dem ziemlich einfachen 
Gasthause wandelte deren eine große Z ahl m it eingebundenen Händen oder an 
Krücken umher. W ir ließen uns zur Therme führen, welche in einem gemauerten 
Gewölbe an der S traß e  hervorquillt; beim Oeffnen der Thüre qualmte uns ein 
warmer Brodem entgegen. D a s  Wasser ist krhstallhell, von ganz reinem Geschmack 
und von bedeutend höherer Tem peratur a ls  die Quellen von Hintertux oder jene des 
Brennerbades. —

B ei Comano sind wir in V o r d e r j u d i k a r i e n  eingetreten, und wieder ist 
uns ein herrliches B ild  aufgeschlossen, eingerahmt im Norden und Westen von hohen 
Gebirgen, den Ausläufern der Bocca di B ren ta  und des M onte Pisso, allenthalben 
an den Höhen, wie in der südlichen Weitung geschmückt mit Ortschaften, B urgen  und 
der frischesten Vegetation. Vom Norden aus den Gletschern der Bocca di B ren ta  
abfließend, stürzt der Ambiezbach in die S arka , südlich ströint derselben, am M onte 
T u n s  entspringend, der Marzabach, kurz vor seiner Einmündung verstärkt durch den 
Lumason, zu. Vom M onte Pisso zieht sich das kurze Camolevothal h e rab ; in diesem 
liegt Stenico mit hervorragendem Schlosse, hoch über der S traße , doch von dieser 
aus gut sichtbar. M itten  in dieser wundervollen, friedlich stillen Landschaft wurden 
im Jahre  1848 die für die italienischen Freischaren unglücklichen Kämpfe gefochten.—

Abermals verengt sich das Rinnsal der Sarka. E in M a l schließen die Felsen, 
ähnlich den Oefen der Salzach, ganz über dem Flusse zusammen. Durch eine tiefe 
Klamm windet sich die S traße  durch, mehrmals überwölbt, um den herabstürzenden 
Wasserfällen einen Weg in die S arka zu bahnen. Eine dieser Kaskaden stürzt an
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der Felsenwand senkrecht aus einer S p a lte  herab. Nicht ohne einige Gefahr kommen 
wir an einer S telle  vorbei, wo ein Theil der S tra ß e , von dem Flusse unterspült, 
abgerutscht, und m an eben beschäftigt war, die schadhafte Strecke auszubessern. W ir 
trafen hier mit einem Lastwagen zusammen und mußten hart am Rande der gestützten 
Absenkung vorbei. D ie enge Thalpforte öffnet sich, und wo vom Norden her das 
V al Dalcone einmündet, ziehen w ir ein in  H i n t e r j u d i k a r i e n ,  von der S arka  
immer noch in östlicher Richtung durchströmt, ein breites, herrlich cultivirtes Thal. 
Heiß brennt die Sonne  nieder, die Weisen des Glockenspieles vom Campanile des 
Dörfchens Preore tönen durch die stille Landschaft, und wir wären von denselben 
fast in süßes Träum en eingesungen worden, wenn w ir nicht nach kurzer Frist in 
T i o n e ,  unserer M ittagsstation, angelangt wären. W ir hielten vor dem Oavallo 
binnen und stiegen, begrüßt von dem ? n ä ro n e , die Freitreppe hinan. E r geleitete 
rins in ein kühles Z im m er, und möglichst rasch wurde das Beste von dem sehr ein
fachen Küchenzettel ausgesucht. Unser erster Mittagstisch in Judikarien gab uns 
kein gutes Prognostikon für die künftigeil Tage. D er hungernde M agen ließ jedoch 
der verwöhnten Zunge dieses M a l ihre harte Kritik nicht aussprechen; nur bei dem 
S a la te , dunkelgrünen, m it ranzigem Oele übergosscnen, widerwärtig schmeckenden 
B lä tte rn , deren Stammpflanze wir nicht ermitteln konnten, ließ sie sich nicht mehr 
zurückhalten. Z u r Abfahrt bereit überantwortete uns der bisherige Vetturino einem 
kieeolo, welcher jedoch der Lenkung seiner Pferde vollkommen gewachsen war.

B e i Tionc mündet der aus südwestlicher Richtung herbeiströmende Arno in die 
S arka, welche von Pinzolo an bis hierher ihren Lauf durch das R e n d e n a t h a l  
südwärts genommen. Keines der lieblichen T häler T iro ls , kaum das freundliche 
Z illerthal, kann Wohl m it dem von Rendena sich messen. D orf reiht sich an D orf, 
voil M aisfeldern, Obstgärten und Maulbeerpflanzungen umgeben. S a ftig  grüne 
Wiesen erfrischen das Auge, die unteren Bcrghänge sind m it dunklen W aldungen 
uralter, knorriger Kastanienbäurne bewachsen, die Höhen von zackigen Felsen gekrönt, 
ein um das andere M a l öffnet sich ein Seitenthal. W ährend von den östlichen 
Gebirgen nur kürzere T häler sich herabziehen, münden in die westliche Thalseite, 
welche außerdem von einer größeren Z ahl solcher kleiner T häler ebenfalls durch
schnitten ist, auch zwei größere, das erste, B a l S ä n  V alentin», kömmt vom Capo 
di Canc herab, das zweite, V al di Borzago, vom M onte Carö Alto, 10 ,950 ', dessen 
blendende Gletscherwände im Hintergründe emportauchen. W ie anfänglich bei 
Tione, so verengt sich auch bei M o r t a s o  das T hal, erweitert sich jedoch bald wieder 
bei S t r e m b o .  Von hier führt die S traß e  noch eine Strecke weit am rechten 
Sarkaufer fo rt, zieht sich aber bei M a s s  i m  e n o  anf das linke hinüber, und wir 
betreten nun die schönste T halw eitnng, durchrauscht von der jugendlichen Sarka, 
welche hier mit ihrem wilden B ruder Nambino zusammentrifft und von ihrer 
östlichen Richtung in die südliche umbiegt. Freundlich erhebt sich Pinzülo aus üppig 
grünem Grunde, ernst steigt darüber im Norden senkrecht das Gebirge au f, welches 
sich zwischen V al di Genova lind V al di Nambino einkeilt, und an dessen Fuß von 
einer Anhöhe herab am Eingang in das Genovathal S .  S tefano uns grüßt. Nahe
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rücken die Berge zusammen und verwehren den Blick in die T häler, welche von West 
und Ost hier einmünden.

P i n z ü l o  ist erreicht, und wir halten vor der ^ u i l u  n e in , einem Gasthause, 
dessen Aeußeres ebensowenig einladend erscheint, a ls  die Persönlichkeit des W irthes. 
B ald  überzeugten wir uns, wie sehr der Schein trügt, und wie nicht alles Gold ist, 
was glänzt, so ist auch nicht Alles werthlos, was nicht glänzt. Nachdem wir unseren 
kleinen Vetturino befriedigt, treten wir in die dunkle H ausflur ein und steigen die 
finstere Treppe hinan. D er Vorplatz ist zugleich die allgemeine W irthsstube, wo die 
Gesellschaft bei ihrer N o ra  lärm t und tobt und m it den Fäusten gegen einander 
agirt, daß dem, der es noch nie gesehen, wirklich unheimlich werden kann. Neben 
diesem berußten Raume finden wir ein kleines Stübchen, wo die Tische mit reinlichem 
Linnen bedeckt sind. Eine von J u l iu s  Payer gestiftete großartige Karte vorn V al di 
Genova und dem Adamellogletscher, welche da eingerahmt die einzige, aber höchst 
werthvolle Wandzierde bildet, nimmt sofort unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. 
Später suchten wir uns m it dem k a ä ro u ö , dessen Freundlichkeit bereits um 10 G rad 
über 0 gestiegen war, über unsere L sn u  zu verständigen. IInu  m iuestru  (Suppe) 
und ko len ta , —  darüber w ar natürlich kein Zweifel. N un aber nannte S ignore  
Bonapace ein Gericht, das uns ganz Unbekannt war, und da er merkte, daß wir ihn 
nicht verstanden, zog er die Zeichensprache zu H ilfe , kreuzte die beiden gebogenen 
Zeigefinger und sagte etwas von LloutuKna. dazu. D aß das Gebirg hieß, wußten 
wir wohl, aber das Zeichen mit den Fingern war uns noch nicht klar. Endlich sagte 
unser Reisegefährte: „Ah, das bedeutet Kreuzschnäbel." D a s  leuchtete um so eher 
ein, weil hier zu Lande eine Menge Arten von Vögeln verzehrt werden.

M it dem beruhigenden Gedanken, diesen Abend ein M al eine neue Speise 
kosten zu können, brachen wir auf und stiegen eine kleine Anhöhe außerhalb Pinzülo 
h inauf, von welcher wir die imposante Umgebung lange betrachteten und dann in 
eine nahe Schlucht hinabkletterten, um unseren zoologischen Zwecken noch einige 
Stunden zu widmen. H ier begegneten wir dem kleinen Leorpio (lei'inanus. 
Ich bin jedes M a l erfreut, so oft ich dieses niedliche Thierchen wieder an einem 
neuen Punkte entdecke. Seine Verbreitung durch ganz S üd tiro l, wo er noch hoch im 
Gebirge, z. B . in der Nähe der Seiseralpe, sich findet, ist bekannt, und deßhalb war 
uns auch sein Erscheinen bei Pinzülo nicht anffallend, aber sehr überrascht waren 
wir, als wir es im vorigen Jah re  im Kalserthale zwischen Peischlach und Lesach in 
Menge fanden und sonach sein Vorkommen im nördlichen T iro l, wo der viel größere 
Leorpio Ituliou« schon bei Innsbruck am Sonncnburger Hügel und bei Jenbach auf 
dem Ebner P la teau  gefunden worden war, constatiren konnten.

Inzwischen war es Abend geworden und wir kehrten zur ^ .quilu  n o iu  zurück. 
Wir kamen an der Küche, wo große Rührigkeit herrschte, vorbei und erlaubten uns 
hineinzusehen. Dieser Theil des Hauses nimmt in S ü d tiro l einen großen Raum  
ein; von den rußigen Wänden blinkt der meist große Reichthum an Kupfcrgeräthen, 
und über dem ausgemauerten, offenen Herde hängt der Kessel, in welchem die I 'o len tu  
bereitet wird. I m  Nebenstübchen fanden wir eine kleine Gesellschaft, wahrscheinlich
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Förster und Beam te des O rtes, welche sich m it italienischer Lebhaftigkeit unterhielten. 
B a ld  wurde auch für uns gedeckt. Feierlich still saßen wir da in größter Spannung, 
bald das Räthsel der gekreuzten Finger gelöst und eine P la tte  m it I-oxia eurvi- 
ro s tra  auftragen zu sehen. Nachdem la  2 u p p n  verzehrt w a r, kam die gelbe, 
zitternde k o lo n tn  und m it ihr in einer S auce  etwas, w as weder Schnabel noch Füße 
hatte, ein herrliches Stück Fleisch von einer —  Gemse. Aber daß auch der k a ä ro n s  
so ungeschickt seine Finger gekreuzt, statt, um die Gemskrickeln deutlich zu machen, sie 
neben einander zu halten I

Doch w ir waren ganz zufrieden, daß uns zur Stärkung für die W andemng des 
kommenden Tages N ahrhafteres, a ls  der Leckerbissen magerer Vöglein geboten wurde. 
Jetzt verlangten aber auch die ermüdeten Glieder ihre R uhe, und wir suchten unser 
Lager auf. D ie M öbel unseres Schlafstübchens stammten aus dem vorigen J a h r 
hundert, und zur Ausschmückung standen auf der Kommode eigenthümliche G la s
gefäße, deren Bestimmung uns dunkel blieb. Unsere Schläfrigkeit verbannte alles 
weitere Kopfzerbrechen, wir schlüpften sofort in unsere B e tten , um von unseren 
nicht geringen S trapazen auszuruhen und von den Schönheiten des morgen zu 
besuchenden V al di Genova zu träumen.

SpiLtsommertage im Gebirge.
Von

L a  M  a r  a .

I.

Hegernsee, M tenbrunn, B auer in der U u .
D er Som m er neigte sich seinem Ende zu ; der trübe Augusthimmel, der seit 

Wochen schwer über der Heimath gehangen, begann sich zu lichten, und der nahende 
Septem ber ließ beständigere, sonnigere Tage hoffen. D a  schickten auch wir uns an 
zum fröhlichen Flug gen Süden , alpenwärts. München w ar bald erreicht, doch nur 
flüchtig berührt, obgleich sich dort soeben ein musikalisches Ereigniß vorbereitete: die 
längsterwartete Aufführung von Richard W agner's „Rheingold", des vielbesprochenen 
Vorspiels der großen Nibelungentrilogie, deren Vollendung den Dichterkomponisten 
seit mehr denn einem Jahrzehnt beschäftigt. Schon harrten Hunderte von Musikern 
und Musikfreunden, von Referenten und Recensenten aus allen Landen und von 
allen Farben begierig der kommenden S tu n d e , die Hochfluth der Fremdeninvasion 
vermehrend, die sich allsommerlich über die bayerische Königsstadt auszugießcn pflegt. 
Uns aber vermochte weder die Anwesenheit zahlreicher F reunde, noch die a ls un
widerstehlich geltende Liebenswürdigkeit des gegenwärtigen Abbate Liszt, noch die 
Aussicht auf einen Kunstgenuß seltenster Art in müßiger Erw artung zurückzuhalten.
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Auch die Enthüllungsfeier der G öthe-S tatue, m it der München den G eburtstag 
seines jungen Königs ehrte, bewährte sich für uns ohne magnetische Kraft. M üde 
des Lärms allen städtischen Getriebes strebte unsere Sehnsucht hinaus in die ein
same S tille  der Berge. D a s  bayerische Hochland w ar unser Ziel, und an den Ufern 
d e S T e g e r n s e e s  gedachten wir zunächst unsere Villeggiatur zu nehmen.

D ie kurze, nicht gerade anmuthige Strecke, die Holzkirchen von München trennt, 
lag bald hinter u n s ;  dann erwartete uns das M isere, unter dem schon mancher 
Reisende geseufzt: die W ahl zwischen der erstickenden Luft eines überfüllten S te ll- 
wagens oder der nicht eben wohlfeilen Acquisition eines Lohnkutschers, der die V er
legenheit der Fremden eigennützig auszubeuten bereit war. D a s  Letztere wählten 
wir und durften es nicht bereuen. I n  offenem Zweispänner, unter einem heiter 
lächelnden Abendhimmel legten wir die mehrstündige F ah rt zurück. W ol schauten 
wir einander anfangs verwundert fragend an, ob das in W ahrheit die vielgepriesene 
Gegend sei? Unsere Niedergeschlagenheit jedoch wich in dem G rade , a ls wir den 
fernen Berggestalten näher rückten, und hinter ihnen die kühneren Formationen der 
Hochgebirge sichtbar wurden. D ie im Purpurglanze scheidende Sonne  übergoldete 
ein freundliches G elände: fruchtbare Fluren, lichtgrüne, frischgemähte M a tte n , von 
dunklen S treifen W aldes durchschnitten, deren wellenförmige Linien sich immer höher 
erhoben, je mehr wir uns dem Höhenzuge näherten, der den südlichen Horizont um
gürtete. Nächtige Schatten lagen über dem Lande, a ls  unser Weg sich dem S ee 
becken entgegen thalw ärts senkte. G rau  und farblos blickte der breite Wasserspiegel 
zu uns empor. Von Gmund und S t .  Q u ir ln , den ersten D örfern , denen wir am 
östlichen Ufer des S ees begegnen, unterschieden wir wenig mehr a ls  dunkle Häuser- 
wassen: da begrüßte uns in Tegernsce der festliche Schmuck bunter Lampen und 
hellerleuchteter Landhäuser, während uns gleichzeitig hochauflodernde Freudenfeuer 
auf den Bergen droben wiederum an den G eburtstag des Bayernkönigs erinnerten, 
den man auch hier, fern der Residenz, feierte. I n  völliger Nacht hielten wir unsern 
Einzug in E g e r n ,  um müde endlich unter einem gastlichen Dach auszuruhen.—

D ie Sonne  w ar längst aufgegangen, a ls  wir hinaustraten auf den B alcon, 
der sich nach Schweizerart vor unsern Fenstern hinzog, und uns m it einem Blick der 
reizvollen Landschaft bewußt wurden, in die unser S te rn  uns geführt. Dicht am 
S e e , in einem der stattlichsten Häuser des D orfes, d a s , von der Fluchtlinie der 
übrigen vornehm zurückweichend, einem rasenumgrünten, georginengeschmückten V or
platz Raum  gewährt, fanden wir uns in nächster Nähe der alten Kirche, um die sich 
Pfarr- und Lehrerwohnung neben dem sorgsam gepflegten Gottesacker malerisch 
gruppiren. Von dem am andern Ufer der B ucht, die der S ee  bei Egern bildet, 
uns gegenüber gelegenen Tegernsce waren nur die wenigen uns zunächst liegenden 
Villen, sammt dem großen Schloßdach mit seinen spitzen T hürm en, sichtbar. D ie 
Gipfel der Berge, die die dreifache Thalmüudung umschließen, in deren M itte  Egern 
mit dem benachbarten Rottach sich hinstreckt, verloren sich in tief herabhängenden 
Wolken, während sich über ihren grünen Abhängen die weißen Nebel schleierartig 
lagerten, die der glanzlosen Wasserfläche entstiegen. Erst die M ittagssonne besiegte
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die streitenden Wolkenmassen, der Himmel klärte sich, eine F ah rt über den See 
wurde lohnend, und von dem grünen V orhügel, m it dem das tegernseer Ufer sich 
seewärts senkt, genossen wir zum ersten M a l einen vollen Ausblick auf den weithin 
sich dehnenden Wasserspiegel und den Bergkranz, dessen Ausläufer derselbe umspült.

Niedere Höhen nur sind es, die den S ee  nach Norden hin um rahm en; erst gen 
Süden  zu schieben sich gewaltigere Felsmassen in den Vordergrund, von denen der 
mächtige W allberg, der Setz- und Hirschberg, wie jenseits der tiroler Grenze der 
Schildenstein und B lauberg stolz über die übrigen emporragen. Tegernsee selbst 
scheint, von Egern aus gesehen, zum Theil unm ittelbar dem Wasser zu entsteigen. 
An eine breite Berglehne angeschmiegt, theils mit derselben aufw ärts leitend, ge
w ährt eS m it seinen hübschen von wohlgepflegten Blumengärtchen umgebenen 
Häusern ein den Beschauer freundlich anmuthendcs B ild . Stattlich tritt inmitten 
desselben der umfängliche B a u  des Schlosses hervor, der, obwol keineswegs ein 
Denkmal architectonischcr Künstlerschaft, doch durch die Großartigkeit seiner Anlage 
imponirend wirkt. Seinem  Ursprünge nach eine bis in 's 8. Jahrhundert zurück
reichende Benedictiner-Abtei, verräth dasselbe noch mannigfache S pu ren  seines ehe
maligen C haracters; vornehmlich in  der Thurmfayade des M ittelbaus verblieb 
ein ehrwürdiger stilvoller Rest vergangener Jahrhunderte. A ls Kloster im Jah re  
1803 säcularisirt, ging es zunächst in Privatbesitz, vierzehn Jah re  später in  die 
Hände König M axim ilian I. über; gegenwärtig wird es von Prinz C a rl, dem 
S o h n  des Letzteren, bewohnt. D ie  innere Einrichtung bietet weder historisches noch 
künstlerisches In teresse; in pietätvollem Andenken an den allbeliebtcn König M ax 
wurde sie in ihrem alten Zustande erhalten. Auch der Schloßgarten trägt noch den 
S t i l  einer veralteten Gartenbaukunst. E in  ziemlich langer bedeckter Laubgang, der; 
denselben begrenzend, sich längs des S ees hinzieht, gewährt durch hohe B ogen
öffnungen Wechselreiche Veduten.

D ie Anwesenheit des Prinzen pflegt die vornehme W elt Münchens während 
der Som m erm onate nach Tegernsee zu ziehen. Dessenungeachtet erscheint ein 
Aufenthalt daselbst keineswegs seines ländlichen Characters beraubt. E s fehlt dem 
T erra in  die gesellige Concentration eines gewöhnlichen Badeortes, die dem Fremden 
doch mehr lästig a ls  heilbringend ist. Jeder lebt eben wie und wo es ihm beliebt; 
Jeder speist und trinkt da oder d o rt, je nachdem es ihn verlangt, droben auf der 
Höhe oder drunten bei den plätschernden Wellen des S ees zu genießen und zu 
gedeihen. Erquickung reicht man ihm im reinlichen G asthaus, wie im stattlichen 
Bauerngehöfte, und auch droben in einsamer Sennhütte  ist dem W andrer ein gast
licher Empfang gewiß. Kaum dürfte sich ein zweites Fleckchen Erde finden, wo sich 
selbst ein wenig geübter Bergsteiger m it verhältnißmäßig geringem Aufwand an 
Kraft und Anstrengung einen wahrhaften Alpengenuß verschaffen kann. Nicht 
immer freilich führen breite Wege hinauf zum Ziel. O ft verliert sich der Pfad 
über buntblumige M a tte n , Wasserleere R innsale, moorigen Boden aufwärts durch 
dichte W älder, deren Mischung von Nadel- und Laubholz —  wir bewundern vor 
allem die a lten , mächtigen Ahornbäume —  der Gegend einen frischjugendlichen
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Character verleiht. Doch belohnt jeder Schritt reichlich für jegliche M ühe. D er 
Landschaftsmaler besonders, aber auch der Botaniker und Entomolog finden viel
fältigen S to ff und reiche Ausbeute. Auch dem Geognosten bietet sich in dem vor
herrschenden Dolomitgebirge gar manches Interessante, z. B . einzelne M arm or- 
einsprengungen. D a s  daraus gewonnene M a te r ia l, ein roth und weiß geäderter 
M arm or, wird in der nahebei gelegenen M ühle verarbeitet und hat namentlich in 
den hiesigen Kirchen wie im Schlosse vielfache Verwendung gefunden.

Neben den nervenstärkenden Seebädern , die in einer am S ee  gelegenen Bade
anstalt auch warm gebraucht werden können, findet der Heilbedürftige in dem gegen
überliegenden Rottach noch eine leichte Schwefelquelle; außerdem werden vom 
Bademeister in Tegernsee alle möglichen künstlichen B äder nach Vorschrift bereitet. 
D as Quellwasser ist allenthalben frisch und perlend. F ü r materielles Gedeihen 
überhaupt ist hier hinreichend gesorgt: Speise und Trank sind vorzüglich, und aller 
O rten genießt der Reisende den Vortheil der trefflichen bayerischen Viehwirthschaft.

Wohlhäbigkeit ist der Grundcharacter des Thales. Freundlich und schmuck 
heben sich mit ihrem weißen Anstrich die im Schweizerstil erbauten, m it Holzwerk 
reich verzierten Häuser von dem grünen Hintergründe ab. Neben der eigentlichen 
Wohnung bergen dieselben gleichzeitig die ökonomischen R äum e, in welche von der 
Rückseite eine Auffahrt emporleitet zum Einheimsen der gewonnenen Feld- und 
Wiesenernte. Reinlichkeit und Ordnungssinn sind allenthalben zu Hause. Nirgends 
begegnen wir verfallenen H ütten , noch häßlicher Unsauberkeit. B ette le i, die den 
Fremden in der Schweiz und T iro l oft lästig berührt, ist etwas Unerhörtes. — D er 
bayerische Hochländer ist ehrlich und fleißig, treu und from m ; sicher und ohne Rück
halt dürfen wir seinem W ort vertrauen. M it rührender E infalt weist er dem B ild  
der M utter Gottes oder des Gekreuzigten unter dem First seines Daches, in jedem 
Raum seines H auses, ja  sogar am Kreuzweg im Felde seine S tä tte  an , und indem 
er es mit den B lum en, die seinem Hausgärtchen entblühen, allmorgendlich schmückt, 
glaubt er sein H aus geborgen und seine Felder gegen Mißwachs gefeit. —  Unähnlich 
dem Schweizer, der in dem Fremden nur zu gern die sich ihm darbietende Ausbeute 
willkommen heißt, betrachtet er diesen vielmehr a ls  den Gast seines Landes, dem er 
es darin heimisch zu machen sich bemüht, und den zu übervortheilen seine T reu
herzigkeit verschmäht. D arum  auch kann man kaum irgendwo wohlfeiler leben, 
ohne doch bei mäßigen Ansprüchen jeglichen Comsorts entbehren zu müssen. M ag 
die Schweiz m it ihren eleganten H ote ls , ihren kosmopolitischen Einrichtungenden 
letzteren immerhin in weit erhöhterem Grade gewähren, den Reiz eines ungebun
deneren Naturgenusses hat Oberbayern ohne Zweifel vor ihr voraus. Nicht wie 
dort berührt uns verstimmend der oft grelle Widerspruch zwischen dem Land und 
seinen Bewohnern. N atu r und Menschen stehen hier in innigerem Einklang, 
und wie uns die Erstere unwillkürlich anheimelt, gewinnen die Letzteren unsere 
Sympathien.

D er theilnehmende Beobachter, der Herz und Auge sich nicht verschließen mag 
gegen den tieferen S in n , der hinter den S itten  und Gebräuchen des Volkes ver
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borgen liegt, dürfte manchen anregenden S to ff sammeln können. M ag  m an das 
Volk in  seinen ernsten oder heiteren S tu n d e n , bei seinen Freuden oder seinen 
Schmerzen aufsuchen, immer begegnen w ir einem harm los sich hingebenden, kindlich 
gläubigen Gemüth. Laut und ungebunden, ohne gleichwohl in Rohheit auszuarten, 
sehen wir die Landleute in ihrer kleidsamen Tracht sich S o n n - und Festtags um die 
langen Tische der schlichten Gasthöfe sammeln. I n  endlosen Reihen, dicht an ein
ander gehockt, beide Ellenbogen aufgestemmt, die Pfeife im M unde, hat es des D is- 
kurirens kein E nde, umsomehr, a ls  das in  ihrer M itte  aufgestapelte landesübliche 
G ebräu, das aus großen Fässern in  irdene Humpen gespendet w ird, reichlich für 
frische Anregung sorgt. Kein S onn tag  auch ohne eifrige Bewegung auf dem 
Schießstand. D ann  hallt Schuß auf Schuß in  den Bergen wieder, und gern schmückt 
der Schütz m it dem empfangenen S tra u ß  seinen H u t, wie er überhaupt jegliche 
Trophäe, die sein Stutzen errungen, demselben anzuheften liebt. N u r zu hohen 
Festtagen, wie bei Kirchweihen, D u lt oder Hochzeiten, dreht sich der Bursch mit 
seinem „M adl"  nach dem T act einer schwirrenden Fidel und schmetterndeisTrompete. 
D en Gipfel seiner Freuden bezeichnet der oft schon geschilderte „Schuhplattcltanz". 
D an n  führt er in  keckem Uebermuth die kühnsten Sprünge und Capriolen aus. 
W ährend das saubergeschmückte M ad l sich gravitätisch im Kreise dreht, klatscht der 
„B u a"  jauchzend und schnalzend in die Hände, klopft sich auf Schuhplatten und Hüften, 
schlägt voll tollen M uthw illens wol auch Räder und erfaßt dann plötzlich wiedrum 
die Tänzerin, um sich mit ihr und in  gemäßigterem Tempo auszudrehen. Selbst die 
gesteigerte Tem peratur eines heißen Som m ertages vermag die Tanzlustigen nicht 
von solchem Vergnügen zurückzuhalten, und in einer Luft, welche uns, die w ir eben 
von hoher Alpe herabkamen, erstickend dünkte, schienen sie sich wohlig und mit 
innerstem Behagen zu bewegen. Allzu ungestümer Lust pflegt auch die Ausschreitung 
nicht fern zu sein. S o  erhob sich plötzlich mitten aus den lebhaft Schwatzenden heraus 
ein lautes G etüm m el, ein Durcheinander aufgeregter S tim m en ; eine großartige 
Prügelei schien sich vorzubereiten, und schon fürchteten w ir, es ginge an Leib und 
Leben. D a  griff die immer bereite Hand eines G ensdarm s rasch dazwischen und 
brachte den aufgeregten Gemüthern schnelle Beruhigung. Nach wenigen M inuten 
machte der bald verrauchte Z orn  wiederum dem heitersten Geplauder Platz. Glück
liches Volk, dessen Conflicte so leicht lösbarer N a tu r !

W ie sehr der O berbayer übrigens die Gerechtigkeit liebt und übt, davon zeugt 
jene uralte, seit Jahrhunderten bei ihnen eingebürgerte S it te  des „Habcrfeldtreibens". 
M it unerbittlicher S trenge wacht er über die Reinerhaltung der Ehre und Sittlichkeit 
der Seinen, und wo er dieselbe angetastet weiß oder glaubt, vollzieht er jenes nächt
liche Strafgericht, das den Betroffenen ächtet und der öffentlichen Schande unbarm 
herzig preisgiebt. Vergebens, so sagt man, bemühen sich die LandeSgerichtc schon 
seit Jah ren , dem wüsten Treiben ein Ende zu machen und dem Volk die eigenherrisch 
geübte Justiz zu entreißen: sie vermögen das geheimnißvoll angesponnene Werk 
weder zu hindern noch zu ahnden. Vielleicht auch —  so deutete uns ein Gensdarm  
ziemlich offen an —  fehlt ihnen nur der rechte Ernst des W illens, und sie respectiren
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den alten Volksbrauch doch im G runde zu sehr, um ihn zu stören. Genug, derselbe 
hat auch heute noch nicht aufgehört zu existiren, und jeder neu ins Land kommende 
W inter sieht auch das Haberfeldtreiben wieder auferstehen.

Eine große Rolle im hiesigen Volksleben spielt vor Allem der „ D u lt" , ein 
Jahrm arkt im allerbescheidensten S in n e  des W o rts , wo auf elenden Hundefuhr
werken die tausenderlei Nöthigkeiten der anspruchslosen Bergbewohner herbeigeführt 
werden. M a n  muß es sehen, das D rängen und Treiben, das sich nach beendigtem 
Gottesdienste in der Hauptstraße des O r ts  allemal entwickelt, wo eine Reihe primi
tivster Verkaufsstände die Kauflust rege machen soll. I n  dichten Schaaren gedrängt, 
glühender Hitze und dicken Staubwolken trotzend, steht das Volk wie festgebannt und 
gafft und wird nicht m üde, die Wunderdinge zu schauen, die uns a ls eine wahre 
Musterkarte von Ausschuß und Geschmacklosigkeit erschienen. D o rt greift rasch 
entschlossen eine junge B äuerin  nach einem Federschmuck auf ihren goldbetreßten 
H ut, von jener weiblichen Eitelkeit verführt, die in S ta d t und Land dieselbe zu sein 
scheint. D a s  sie begleitende Mütterchen hat nur e i n e n  Wunsch, denn über die T hor
heiten der W elt ist sie längst hinweg: nach dem M uttergottesbild steht ihr Verlangen, 
und für wenige Kreuzer hat sie ein buntes Zerrbild der heiligen Jung frau  erworben. 
H ier probirt ein Bursch eine grün verbrämte Joppe und überdenkt, ob seine B a a r 
schaft wol hinreiche, die silbernen Knöpfe zu erhandeln, die ihm für seinen Brustlatz 
wohl anständen. Bedächtig aber zieht jener abgearbeitete, wettergebräunte Alte dort 
seinen ledernen B eutel, um Axt und Messer, Nägel und Hacke mit nach Hause zu 
tragen. Alt und Ju n g  ergötzt sich gleichzeitig vor dem Thespiskarren eines Casperle- 
TheaterS , das von einer Zigeunerfamilie präsentirt wird. M it  der sinkenden 
S onne  jedoch schon zerstieben Käufer und Verkäufer nach allen Richtungen. W eit, 
zur fernen Alpe empor sieht m an gar Manchen schwankenden Schrittes heimwärts 
eilen, und Andere keuchen mühsam m it ihrer B ürde thaleinw ärts. Schwerbeladene 
Schiffe gleiten über den Rücken des rosig gefärbten S ees, während die Baracken, so 
schnell sie entstanden, wieder verschwinden. B a ld  strahlt der Vollmond über die 
beruhigte Landschaft.—

W er jem als in klarer Spätsommernacht im M ondes- und Sternenglanze am 
Ufer deS Tegernsees geweilt, der wird den Zauber dieses B ildes nicht leicht vergessen. 
B erg  und W ald , Himmel und Erde spiegeln sich dann wieder in der silber- 
schimmernden F lu th , indessen buntbeflaggte Schiffe darüber hinziehen, funkelnde Licht
streifen hinter sich zurücklassend. Fröhliche Stim m en, S a n g  und Klang tönen vom 
Wasser herüber an 's  L and; bunt beleuchtete Kähne auch bergen hier und dort ein 
M ännerquartett, das die gemüthlichen Volksweisen m it dem üblichen Jod ler beschließt. 
W as W under, daß auch wir von solchem Amphibienleben angesteckt, gar häufig zum 
Ruder griffen, uns von den rastlos bewegten Wellen Hinaustreiben lassend in 's  W eite?

Z u  manchem lohnenden Ausflug bietet eine F ah rt über den S ee  Gelegenheit. 
W er die M ühe scheut oder der eigenen Kraft und Geschicklichkeit m ißtraut, mag sich 
der Leitung eines Fährm anns oder einer jener allzeit bereiten Schifferinnen über
lassen, deren starkknochiges, wettergebräuntes Aussehen M uth  und Vertrauen erweckt
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zum Kampf m it den Wellen, D ie  Töchter des schönen Geschlechts versehen hier zu 
Lande zumeist den Schifferdienst. S au b e r gekleidet, das frischwaschene Brusttuch 
über das dunkle M ieder gesteckt, den grünen Spitzhut m it weißer Geierfeder auf dem 
H au p te , beherrschen sie mit souveräner G ew alt das feuchte Elem ent, all' seinen 
Launen trotzend, Sonnenbrand und Regen, Frost und S tü rm e verachtend. F ü r 
geringen Lohn nur verrichten sie das mühreiche, zuweilen selbst nicht ungefährliche 
Tagewerk. S o  gehört eine F ah rt über den S ee  zu den wohlfeilsten Genüssen. 
Nicht n u r Tegernsee, auch das jenseitige W i e s s e e ,  das F r e i h a u s  und K a l t e n -  
b r u n n  lassen sich von Egern aus per Schiff am leichtesten erreichen.

Unter all den mannigfaltigen Aussichtspunkten aber, die die verschiedenen 
Höhen des Seeufers gestatten, gebührt dem letztgenannten O rte ohne Zweifel der 
P re is . Am nördlichen Ende desselben gelegen, da wo es sich schon zu niederen Hügeln 
abflacht, läßt es den Blick frei und ungehindert über das volle Seebild schweifen, 
bis sich dasselbe ostwärts in der Egerner Bucht verliert. E s ist ein B ild  voll 
lächelnder Anmuth und holden Reizes, auch wenn es an Großartigkeit hinter den 
meisten der schweizer S e e n , wie hinter dem tiroler Achensee zurückstehen muß. 
Z w ar schauen uns vom Süden  her die imposanten Profile der Felscolosse entgegen, 
die die Grenzscheide bilden zwischen dem B ayern- und T iro le rlan d ; der Vorder
grund aber m it seinen saftgrünen M atten  und herbstlich gefärbten W äldern, seinen 
malerisch verstreuten Anwesen und behäbigen Ortschaften, verleiht m it den sanft 
geschwungenen Linien seines T erra ins der Landschaft jenes freundlich heitere 
Gepräge, das so anmuthend zu unseren S innen  spricht. Klarheit des Himmels und 
Sonnenschein freilich dürfen nicht fehlen, soll sich das Panoram a dem Beschauer in 
seiner vollen Schönheit enthüllen. U n s  lächelte die Gunst von Oben, so wie immer 
in diesen gesegneten T agen! D er wolkenloseste Septembernachmittag lockte uns 
über den S ee  gen Kaltenbrunn. W ir , nämlich unsre braune Schifferin „H ani" 
und ich, mußten rüstig rudern , um in anderthalb S tunden unser Z iel zu erreichen; 
denn der W ind trieb uns entgegen und vermehrte die Zagheit unserer ein wenig 
wasserscheuen Reisegefährtinnen. Doch ein Blick hinab von der Veranda oben, dem 
Lieblingsplatz der Fremden, wo die flinke Kellnerin eine Tasse des besten Kaffees 
kredenzt, ließ schnell jedes Gefühl der Unbehaglichkeit vergessen. W er übrigens der 
schaukelnden Bewegung des Schiffes abhold, der wähle getrost den Landweg nach 
Kaltenbrunn. E r fahre m it der Post, die täglich mehrmals von Tegernsee nach 
Holzkirchen geht- bis Gmund lind lege dann die kaum eine Viertelstunde betragende 
anmuthige Strecke zu Fuß zurück. D en Landwirth wird zugleich die M usterwirth
schaft des ehemals königlichen, jetzt prinzlichen G utes interessiren. D er Thierfreund 
versäume nicht, den großen, ein wenig abseits gelegenen, trefflich eingerichteten 
Geflügelhof zu beaugenscheinigen.

Verfolgt man den Weg von da aus weiter durch ein schattiges Gehölz, so 
gelangt man auf eine bequem angelegte Fahrstraße, die das westliche Ufer entlang an 
einsamen Gehöften vorüber nach W i e s s e e  führt. Besucher des Freihauses, einer 
der anziehendsten Parthieen der Umgebung, Pflegen hier zu landen, und die Höhe,
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die zu dem erst in letzter Zeit in Aufnahme gekommenen gastlichen Hof emporleitet, 
zu ersteigen. Uns trieb , nach einem wiederholten Besuche Kaltenbrunns, ein Un
wetter hier unter Dach.

S o  blieb uns hinlängliche M uße , uns mitterweile unter die Landleute zu 
mischen, die in WieSsee ihren S onn tag  feierten. M adel und Burschen waren auch 
schon zur Genüge im Sonntagsstaat vorhanden; nur die Musikanten fehlten noch, 
die zum Schuhplatteltanz aufspielen sollten: der sturmbewegte S ee  ließ sie die 
Uebetfahrt nicht wagen. Ungeduldig harrend bildeten sich G ruppen, die M änner 
scherzend und liebelnd, die Mädchen coquettirend. E ins dem Andern m it dem hell
braunen Lieblingsgetränk den Willkommen zutrinkend. Einige auch thaten blasirt 
und lehnten sich vornehm in eine Ecke, während die Mädchen ihnen verstohlene 
Blicke zuwarfen, und ihr heitres Gelächter sie ermuntern zu wollen schien. Endlich, 
nachdem ein buckliger Posaunist und ein schielender Geiger glücklich angelangt, ließ 
sich die Lust nicht länger zügeln. D er Tanz begann, von einer wahrhaften Hünen
gestalt, einem Urbild der P lum pheit, eröffnet. Tanz ohne Grazie ist ein Unding, 
eine C arricatur, und auch dem Volke kann Grazie innewohnen, so lange es sich nicht 
wilder Zügellosigkeit überläßt.

B a ld  des Zuschauens müde vollendeten w ir , die Fahrstraße bis Egern ver
folgend, unsere Rundreise um den S e e , eine T o u r, die den W anderer durch viel
fältige Abwechselung erfreut. E in rüstiger Fußgänger bedarf zu derselben, von 
längerem Rasten abgesehen, vier gute Stunden. Doch ladet die breite S traß e  den 
die Bequemlichkeit Liebenden auch zu einer genußreichen Spazierfahrt e in , ein Ver
gnügen, das zu den täglichen Gewohnheiten des prinzlichen Protectors dieser Gegend 
gehört. Som m ergästen, die ihre Equipage m it sich zu führen geneigt sind, dürste 
sich kaum ein zweiter G ebirgsort bieten, wo sie von Ersterer so leicht Gebrauch 
machen könnten. Wohlerhaltene fahrbare Wege führen den Schaulustigen nach 
allen Richtungen. Vielleicht ist dieser Umstand nicht zum geringsten Theile der 
dauernden Anwesenheit des Prinzen zu danken, der, ein Freund der N a tu r , wie 
früher zu Rosse, so jetzt zu Wagen seine täglichen Ausflüge zu machen liebt. Eigen
thümer mehrerer der schönsten unter den nahegelegenen Besitzungen, versäumt er 
nicht, dieselben des öfteren zu besuchen. Besonders das romantische B a d  Kreuth, 
wie das einsame, zwischen W ald und Bergen versteckte Hofgut „ B a u e r  i n  d e r  
A u "  dürfen sich seiner Gunst in so hohem Grade rühm en, daß er es selten unter
läßt, die Gäste seines Hauses m it diesen seinen Lieblingsplätzen bekannt zu machen. 
W ir waren Zeuge, wie er in Gesellschaft des Großherzogs von T oscana und dessen 
Gem ahlin an letzterem O rte  plötzlich Einkehr hielt, ehrfurchtsvoll ^bewillkommnet 
von den B ew ohnern, mit deren S e n io rin , der alten originelle» „Urschel", er sich 
leutselig in ein langes Gespräch einließ. W ir, die wir nach einer frugalen Milch
suppe, —  die uns nichtsdestoweniger vorzüglich gemundet —  ganz hingegeben der 
ländlichen Ungebundenheit, uns in 's G ra s  gestreckt, konnten nun lächelnd beobachten, 
wie die Etikette deS HofeS auf die freien Höhen der Berge verpflanzt ward. N ur 
ein blasirtes Lächeln hatten Jene für das, was uns in reinstes Entzücken versetzte,

Mpcnsreund. I I. I .  2
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und allein das naive Geplausche der Urschel, die mehr denn vierzig Ja h re  ihr 
Sennerinnenam t hier oben verwaltet, schien sie wahrhaft zu belustigen. Komisch war 
es allerdings, wie diese sich in schwerfälligem Hochdeutsch abmühte, seiner „könig
lichen Hoheit" Rede zu stehen, m it dem Prinzen gemeinsam bei längstverjährten 
Erinnerungen verweilend. Auf sein Verlangen erzählte sie die gewiß schon hundert 
M a l wiederholte Geschichte, wie sie einst seiner Einladung folgend nach München 
in 's Theater gekommen; aber dort angesichts all' der ungeahnten Herrlichkeiten von 
einem plötzlichen Schwindel ergriffen ward, der sie unaufhaltsam wieder heimwärts- 
trieb in ihre stillen B erg e , die sie seitdem nimmermehr verlassen.

(Fortsetzung folgt.)

Vergleichende Charakterisirung
des W er- und U nlerengadins und speciell St- M oritz' und H arasps mit ihren 

landschaftlichen Um gebungen vom Standpunkt des Kurgastes aus.
Von

P fa rre r  M ayer.

W er in dem letzten Jahrzehnt die Kur- und Sommerfrischorte des Bodensees, 
des Appenzells, des S t .  G aller R hein thals, des Züricher- und Zugersees und des 
Rheinthals bis nach Thusis hinauf öfter besuchte, konnte gar oft von den B ad - und 
Hotelbesitzern die Klage vernehmen: „Gerade unsere besten, bisher ausdauerndsten 
Kurgäste bleiben nicht mehr wie früher bei u n s , sie besuchen unsere O rte  bloß a ls 
Durchgangsstationen, Alles geht sofort weiter, um droben im P rä tig au , D avos, 
R heinw ald, Engadin ihre Sommerfrische zu halten oder ihre Kur zu brauchen, 
das Engadin zieht jetzt gar Alles an sich." I n  der T hat ist es so, und daß es so 
ist, hat seine guten Gründe, die dein gebildeten Theil des reisenden Publikums meist 
wohl bekannt sind. D a s  Engadin namentlich mußte mit der Zeit unter allen 
Gegenden der Ostschweiz in den Vordergrund treten. Eine bereits namhafte 
Literatur hat uns die Vorzüge desselben kennen gelehrt. V erg l.: D a s  Engadin, 
Zeichnungen aus der Statur und aus dem Volksleben eines unbekannten Alpen- 
landes, von D r. I .  P apon , S t .  Gallen 1857. — D a s  E ngadin, seine Heilquellen, 
seine N atu r und seine Bewohner, von Pros. Lebert, B reslau  1862. —  Piz Languard 
und seine Umgebung, von P farrer D r. Lcchner, Leipzig 1867. —  N aturbilder 
aus den rhätischen A lpen, von Pros. Theobald, Chur 1862. —  D ie Heilquellen 
von S t .  M oritz, von Badearzt D r. B rugger, Chur 1867. —  D ie Heilquellen von 
T arasp-Schuls im Unterengadin, von D r. Killias, Chur 1866. —  E s genügt daher, 
hier die Vorzüge des Engadins nu r kurz in Erinnerung zu bringen. W enn das 
Hochgebirg überhaupt in neuerer Zeit die passionirten Touristen nicht bloß, sondern 
auch die Heilungsbedürftigen der verschiedensten Arten mehr und mehr anzieht.
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so bietet das Engadin eine Hochgebirgswelt d a r , wie m an sie sich zu l ä n g e r e m  
Aufenthalt kaum einladender denken kann. D ie  Berninagruppe mit ihren kolossalen 
Bergriesen und Gletschern, ebenso die S ilvrettagruppe m it ihren ausgedehnten 
Firnfeldern und den berühmten Häuptern des Piz B u in  und Linard gehören zum 
Im posantesten, was die ganze Alpenwelt bietet. Auf eine Länge von 22 Stunden 
ist das Engadin ein Hochthal von durchschnittlich 5200 par. Fuß Meereshöhe in 
der oberen H älfte , von 4000 Fuß in der untern Hälfte (von Zernetz an). S ilva- 
plana liegt 546 0 " , Taraspdorf 4313" hoch. H ier ist m an also den Gletschern und 
Hochgipfeln verhältnißmäßig um 2 — 3000" näher gerückt a ls  in den meisten 
größeren Thalschaften der Schweiz. Viele Gipfel von 9 — 10,000" sind daher 
le ich t erreichbar und gewähren eine unendliche Fernsicht. B e i der B reite  des Thales 
im Oberengadin sind die meisten Gletscher vom T hal a u s , oft in  einem großen 
Theil ihrer Ausdehnung sichtbar, etliche treten sogar bis in die Nähe der S tra ß e  
heran. Selbstverständlich bietet das Engadin bei dieser hohen Lage der Thalsohle 
allenthalben treffliche Luftkurorte m it angenehmer Frühlingstem peratur mitten im 
heißen Som m er. W ir finden in ihm , was sonst bei T hälern von solcher Höhe sehr 
selten ist, eine große Reihe stattlicher D örfer m it trefflich eingerichteten Hotels, 
Gasthöfen und Pensionshäusern in Menge. Durch's ganze T hal von oben bis 
unten , vom Querriegel des M alo ja  bis zur unzugänglichen Grenzschlucht bei 
M artinsbruck, führt eine gut angelegte Kunststraße, welche namentlich die vierzehn- 
stündige Entfernung beider Centren des Ober- und Unterengadins, Sam aden- 
S t .  Moritz und Schuls-Tarasp, auf eine nur sechs- bis siebenstündige F ah rt reducirt 
und von der aus 2 Kunststraßen über den B ernina- und M alojapaß nach I ta lie n  
führen. I n  geognostischer Beziehung ist das Engadin höchst interessant und das 
Verständniß der geognostischen Verhältnisse auch dem Laien, wofern er nu r einige 
Anfangsgründe der Gesteins- und Form ationslehre kennt, durch Theobalds treffliche 
„Naturbilder"" aufgeschlossen. D er Botaniker findet hier m it leichter M ühe reichste 
Ausbeute, indem die ganze Landschaft sammt der Thalsohle eine sehr bedeutende 
Massenerhebung m it verhältnißmäßig m ildem, aber local mannichfaltigem Klima 
ist. D er Freund des geselligen Lebens kann sich in diesem bereits außerordentlich 
von Fremden besuchten Thale unter gebildeten M itgliedern fast aller Nationen 
bewegen, und nicht minder anziehend ist der Umgang mit der einheimischen B e 
völkerung, den romanischredenden Engadinern, deren Viele bei ihrer bekannten 
Wanderlust die B ildung des Flachlands und das Hochdeutsch unserer Heimath in 
das entlegene T hal gebracht haben und immer mehr bringen und in ihren Fam ilien 
verbreiten. Ferner ist dieses Engadin eigentlich kein entlegenes m ehr, denn nach
dem schon lange der Postwagen über den Ju lie r eine bequeme Verbindung mit ihm 
unterhalten ha tte , ist es in den letzten Jah ren  durch 2 nähere R outen , durch die 
Kunststraßen über die hohen Gebirgspässe F lüela und Albula noch mehr zugänglich 
geworden und wird demnächst auch mit T iro l (Route von Landeck nach M eran) von 
MartinSbruck nach Nauders durch eine Chaussee, welche das bisherige steile, aber 
fahrbare Sträßchen ersetzen soll, in gute Verbindung treten.

2*
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W as aber dem Engadin weitaus seine meisten Besucher zuführt, das ist sein 
Reichthum an kräftigen M ineralquellen. Dieselben gruppiren sich um S t .  Moritz 
und um Schuls-Tarasp. Alljährlich wandern viele Hunderte zu den sogenannten 
Salzquellen von Tarasp und ein noch größeres Contingent zu den sogenannten 
S tahlquellen von S t .  Moritz. D ie Kurhäuser an beiden O rten sind großartige 
Etablissements, die einander, was Com fort, Eleganz und Zweckmäßigkeit der E in
richtung anbelangt, nahezu gleich stehen, mit den größten Badeetablissements 
Deutschlands concurriren können und den Ansprüchen auch eines verwöhnten Gastes 
vollständig Genüge leisten. (Eröffnung des Kurhauses Tarasp am 15. J u n i ,  dessen 
von S t ,  Moritz 4 Wochen später.)

Und doch ist das Publicum  meist nu r einseitig entweder m it dem einen oder 
dem andern Kurort bekannt, und gar häufig habe ich bei Solchen, die a ls Kuranden 
reisen, die Ansicht gefunden, a ls  ob die Zwecke des einen K urorts zufolge der 
Q u a litä t seiner Quellen den Gebrauch des andern für dieselbe Person ausschließen. 
Auch ist noch nirgends, soviel m ir bekannt, in Zeitschriften oder Journa len  eine 
Gesammtvergleichung von Tarasp und S t .  M oritz, ihren Quellen und landschaft
lichen Umgebungen, ihrer klimatischen und topographischen Verhältnisse v o m  
S t a n d p u n k t  d e r  B e d ü r f n i s s e  d e s  K u r g a s t e s  a u s  versucht worden. 
Ich selbst habe erst im Laufe mehrerer Jah re  bei abwechselndem mehrwöchigen 
Aufenthalt an beiden Kurorten eine Reihe interessanter und praktisch werthvoller 
W ahrnehmungen in dieser Beziehung gemacht und glaube deshalb nicht fehlzu
greifen, wenn ich einmal von jenem speciellen Gesichtspunkte aus die Aufmerksamkeit 
der Leser in Anspruch zu nehmen wage.

D aß  eine Vergleichung beider Kurorte hohen praktischen W erth h a t, wird 
sofort erhellen, wenn ich darauf hinweise, daß in der T hat einer Menge von Kur
gästen, welche eine Heilquelle des Engadins zu gebrauchen beabsichtigen, unbeschadet 
des Zwecks ihrer Kur vollständig freie W ahl zwischen beiden Kurorten offen steht, 
insofern der viel umfangreichere Quellencyklus von Schuls-Tarasp neben dem ihm 
Eigenthümlichen auch nahezu dasselbe in sich schließt, was S t .  Moritz in einseitiger 
Weise darbietet. D ies darzuthun sei ein möglichst kurzer balneologischer Excurs 
gestattet, der sich neben der persönlichen Erfahrung des Verfassers gewissenhaft an 
die oben citirten Schriften von D r. B rugger und D r. Killias hält. I m  Allgemeinen 
sind N a t r o n s ä u e r l i n g e ,  d. h. Quellen m it überwiegendem G ehalt von kohlen- 
und schwefelsauren S a lzen , für folgende Krankheiten und Beschwerden indicirt: 
1) Dickleibigkeit; 2) chronische Leberkrankheiten; 3) hartnäckige habituelle Ver
stopfung; 4) Unterleibsanschoppungen, Hämorrhoidalkrankheiten, Hypochondrie. 
Dagegen E i s e n -  oder S t a h l s ä u e r l i n g e ,  d. h. Q uellen , in welchen Eisen
oxydul und kohlensaure Gase vorherrschen bei geringem G ehalt von Natronsalzen, 
sind indicirt bei folgenden Leiden: 1) allgemeine Schwäche in Folge zarter Con- 
stitution oder großer Anstrengung; 2) weibliche A näm ie; 3) allgemeine Nerven
leiden aller A rt; 4) chronische M agenkatarrhe; 5) Hämorrhoidalkrankheiten bloß,
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wenn sie Folge starker B lutungen sind. —  S t .  Moritz nun hat zwei einander ganz 
gleichkommende Quellen letzterer A rt, die außerordentlich gasreich zu den stärksten 
in Europa bekannten S t a h l s ä u e r l i n g e n  gehören und dabei immerhin an 
Nebengehalt von kohlen- und schwefelsauren Salzen  noch Pyrm ont und Schwalbach 
übertreffen. Tarasp dagegen ist vor Allem berühmt geworden durch seine beiden 
N a t r o n s ä u e r l i n g e ,  S t .  Lucius- und Emeritaquelle, beide in derselben Trink
halle; sie haben außerordentlich starken N atrongehalt, aber zugleich soviel Eisen
oxydul und kohlensaures G as a ls  Nebengehalt, daß sie sehr angenehm zu trinken 
sind, und ihre Wirkung eben dadurch eine nicht bloß umbildende, sondern auch 
wesentlich stärkende ist. Diese beiden Quellen T arasps sind nun allerdings, wie 
aus Obigem ersichtlich, vorzugsweise für andere Categorien von Leidenden bestimmt, 
a ls die von S t .  Moritz. Aber der Quellenchklus von Schuls-Tarasp ist ein sehr 
manchfaltiger; ich will nicht besonders betonen, daß im angrenzenden Plafnathale, 
eine kleine S tunde  vom Kurhaus, eine sehr starke Schwefelquelle zu Tage geht, da 
diese wenigstens im vergangenen Ja h re  noch keine Fassung und Behausung hatte. 
Aber eine Viertelstunde vom Kurhause, durch die Chaussee mit ihm verbunden, ist 
die Bonifaciusquelle, dicht bei S chu ls; 20 M inuten vom Tarasper KnrhauS sind 
die Whh- und Suotsaßquelle, alle drei nicht Natronsäuerlinge, sondern S tah lsäuer
linge stärksten G ehaltes, die nach der quantitativen und qualitativen Analyse von 
v. P lan t«  und Kayser den S t .  Moritzer S t a h l s ä u e r l i n g e n  nahezu gleich
kommen.

S o  erhebt sich denn von selbst die praktisch nicht unwichtige F ra g e : So llen  
D iejenigen, für welche die Stahlsäuerlinge indicirt sind, die W ahl zwischen beiden 
Kurorten S t .  Moritz und Schuls-Tarasp dem Zufall überlassen oder ohne W eiteres 
der breiten S p u r  nach den a ls  Luxusbad so berühmten Stahlsäuerlingen von 
S t .  Moritz folgen? S tellen  sich die sonstigen Verhältnisse beider Kurorte einander 
gleich, oder liegt für den Kurzweck im weitesten S in n  des W orts doch auf der einen 
Seite der größere V ortheil? Letztere Frage ist nach meinen mehrjährigen E r
fahrungen entschieden zu bejahen. Zunächst bietet sich Solchen, die m it  F a m i l i e  
den Aufenthalt im Engadin wählen und dabei nicht bloß allgemeine Sommerfrische 
genießen, sondern auch bestimmte Kurzwecke verfolgen wollen, der nicht geringe 
V ortheil, daß sie beisammen bleiben können, wenn sie Tarasp w ählen, mögen nun 
ältere M itglieder der Fam ilie auf Natronsäuerlinge und dagegen jüngere auf 
Stahlsäuerlinge angewiesen sein, während erstere in S t .  Btoritz ihre Rechnung 
nicht fänden. Wiederum ist häufig eine Vorkur m it Natronsäuerling oder dem, der 
einen Natronsäuerling gebraucht ha t ,  eine Nachkur mit S tahlsäuerling empfohlen, 
in beiden Fällen braucht der, welcher Tarasp w ählt, den O rt nicht zu wechseln, was 
in ersterem Fall bei S t .  M oritz, im zweiten Fall bei den meisten andern Kurorten 
mit Natronsäuerlingen nöthig wäre.

W eit mehr aber a ls  dieser Umstand fällt der verschiedene Charakter der land
schaftlichen Umgebungen, des T erra ins und der Vegetation, der topographischen 
Verhältnisse und zum Theil auch des Klima's beider Kurorte in die Waagschale und
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dies ist großentheils durch die Verschiedenheit des O ber- und UnterengadinS über
haupt bedingt. Ich wiederhole, daß die folgende Vergleichung die Interessen des 
wirklichen Kurgastes oder wenigstens solcher, die jedenfalls bestimmte Zwecke für 
geschwächte Gesundheit im Auge haben, zum Ausgangspunkt nimmt. D enn für 
den völlig Gesunden, der vor Allem interessante Bergtouren und gewaltige Fern
sichten im Hochgebirg sucht, ist die Sachlage eine ganz andere. D ie Gletscher
reviere, die Berggipfel, die Fernsichten, die man im Oberengadin findet, sind 
unbedingt großartiger und leichter zugänglich a ls  die des UnterengadinS. Letztere 
bieten zwar auch die erhabensten Scenerien und unendliche Reize, sind jedoch 
schwieriger zu erreichen a ls erstere, weil im Unterengadin die Thalsohle 1500 bis 
2000" tiefer liegt, und die ganze Südostseite desselben (rechts vom Hauptfluß) sich 
durch S te ilhe it und Zerrissenheit der G ebirgsbildung, hauptsächlich soweit die 
Dolomitketten reichen, auszeichnet. Diese Verhältnisse der Hochgebirgswelt kommen 
aber für den Kurgast und für den Sommerfrischler, der irgendwie sich schonen muß, 
weniger in Betracht. E r ist theils nicht kräftig genug, sich in sie hinein zu wagen, 
theils ist ihm solche Anstrengung geradezu untersagt im Interesse des KurerfolgS; 
oder wenn w ir das Hochgebirg, abgesehen von dem erhebenden Anblick, den es vom 
Thalgelände aus gesehen darbietet, dennoch in Betracht ziehen wollen, so bereitet 
es in S t .  Moritz durch seine verhältnißmäßig leichte Erreichbarkeit dem Kurgaste 
die eigenthümliche Versuchung, sich den Erfolg seiner Kur durch jeweilige leichtere 
B erg- oder Gletscherbesuche, bei denen es aber wider Erwarten doch nie ohne starke 
Anstrengungen abgeht, zu verderben, eine Versuchung, die in der Tarasper Gegend, 
wie sich aus dem Gesagten ergiebt, sehr fern liegt. Erquickend und erfrischend ist 
für den Kurgast allerdings der Anblick des Hochgebirgs, wenn er sich ihm täglich 
und stündlich, von seinem Logis, von den Anlagen des Kurhauses aus und sonst 
auf jedem Schritt und T ritt darbietet. I n  dieser Beziehung zeichnet sich S t .  Moritz 
entschieden vor Schuls-Tarasp aus. Blendende Firnen und riesige Gletscher, wie 
sie dort dem Kurgast von verschiedenen Seiten  zum Fenster hereinschauen, sieht man 
unten iin Thale von Tarasp nicht, einige erblickt man auf Spaziergängen in die 
Höhe. Bergriesen von solcher M ajestät, wie die des B ern ina  und der benach
barten H äupter, erblickt man bei Tarasp bloß auf bestimmten größeren Spazier
gängen in doppelter oder dreifacher Ferne wie d o r t; hier sind fast nur Epigonen in 
der nächsten Umgebung. Doch möchte ich auf diese Verhältnisse kein allzugroßes 
Gewicht legen; Jeder wird durch Erfahrung bald inne werden, daß der tägliche An
blick solcher erhabenen Gebirgösccnerien auf die D auer seine ersten mächtigen Reize 
nicht behält. D er Kurgast kann diese Regionen nicht und vielleicht auch später nie 
besuchen, weil seine Kräfte es nicht erlauben, und wenn er einmal weiß, daß er in 
ihre Geheimnisse nicht eindringen darf, so verblaßt gar bald der lichte N im bus, 
mit dem seine Phantasie im B unde mit Wünschen und Hoffnungen diese Ricsen- 
und Ferngestalten um gab, sie hören auf ein Gegenstand der Sehnsucht und 
Eroberuugslust zu sein, sie bleiben nur Objecte allgemeinen anschauenden N atur- 
genusses, und solcher bieten die gewaltigen und manchfach sich verschiebenden Berg-
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Coulissen, von denen man auch in Schuls-Tarasp auf Schritt und T ritt das lange 
T hal zu beiden Seiten  besetzt sieht, die Fülle dar.

Fassen w ir darum sofort a ls wichtigeren Gegenstand die n ä h e r e n  l a n d 
s c h a f t l i c h e n  U m g e b u n g e n  b e i d e r  K u r o r t e  in ihrem D etail in 's Auge; 
sie sind für den Kurgast von großer Wichtigkeit, weil theils unterhaltende manch- 
faltige, das Gemüth erheiternde Abwechslung im Anblick und Besuch der Oertlich- 
keiten, theils möglichst viel Bewegung im Freien den Erfolg der Kur wesentlich 
unterstützt. Unsere beiden Gegenden gewähren Aufforderung zu geeigneter M otion 
und S to ff zur Unterhaltung im Freien in ziemlich verschiedenem G rade, was mit 
dem charakteristischen Unterschied der beiderseitigen T h a l- und Gebirgsbildung 
zusammenhängt.

W as zunächst die eigentlichen T e r r a i n v e r h ä l t n i s s e  betrifft, so ist im Ober- 
engadin die Thalsohle, wenige S tellen ausgenommen, fast eben, breit und offen, 
bei Sam aden durch die Ausmündung des Flatzthals in 's Jn n th a l wol eine Viertel
stunde bre it; die größten der Hochalpenseen, der S ils e r - , S ilvaplaner- und 
S t .  M oritzer-See, der mittlere in 3 Becken getheilt, haben sich in diesem weiten 
Hochthal gelagert; der F lu ß , der sie durchströmt, fließt namentlich nach seinem 
A ustritt aus dem untersten See in ruhiger B reite  m it ganz unbedeutenden 
Krümmungen d a h in ; die Berge links und rechts erheben sich unm ittelbar aus der 
Thalsohle wie Gestalten aus Einem Gusse, ohne verticale Gliederung, es fehlt an 
Vorstufen, Terrassen, vorspringenden Hügeln. N ur das D orf S t .  Moritz steht 
auf einer schmalen in 's T hal vorspringenden Terrasse, und jenseits des J n n  in der 
Richtung zwischen Pontresina und Campfer finden sich ähnliche bewaldete Terrassen, 
D a s  ist aber auch Alles. Eigentliche Hügel und Vorberge findet man nicht. M an  
hat so fast überall an den Rändern des T hals und in der Thalm itte selbst einen 
ausgedehnten Ueberblick über das ganze Oberengadin von M alo ja  bis Zernetz und 
ist mit dem Genuß dieser einen umfassenden, aber überall sich selbst gleichen Ansicht 
und Umgebung bald fertig. S o  sieht sich denn der Kurgast, der Abwechslung sucht, 
entweder genöthigt, in immer größeren Dimensionen auf den oft sehr staubigen 
Chausseen des H auptthals und des Seiten thals von Pontresina zu Pilgern oder 
steile mühselige Höhenwanderungen zu machen oder Ausflüge zu Wagen auf der 
S traß e  zu unternehmen, um am Ziel der F ahrt einen neuen Spaziergang zu ge
winnen. Auf letztere Weise läßt sich immerhin eine hübsche Ausbeute erzielen, aber 
dieser theure Weg ist nicht Jederm anns Sache, und so sieht sich Mancher bald von 
einem peinlichen Gefühl der Einförmigkeit seines Aufenthalts angewandelt, sucht 
mehr Unterhaltung in Gesellschaftslocalen und gewinnt zu wenig Bewegung im 
Freien, was doch dem Kurzweck sehr Abbruch thut.

Wie ganz anders stellt sich in dieser Beziehung das Unterengadin dar und vor 
Allem seine P e rle , die Schuls-Tarasper Gegend. D ie Thalsohle ist eng, der Fluß 
zwischen meist steilen Böschungen tief eingeschluchtet, er hat rasches Gefäll und zahl
reiche Krümmungen. Z u  beiden Seiten  vom Flußbett stehen, unterbrochen von 
Schluchten und kleinen Seitenthälern, mäßig hohe, mehr oder weniger breite, sanft
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geneigte, oft auch ebene Terrassen a n , die gegen den Fluß bald in steilen Gehängen 
abbrechen, bald auch in Gestalt rundlicher Hügel zu ihm niedersteigen. Auf breiteren 
Terrassen erheben sich oft wieder kleinere H üge l; wir bewegen uns hier in einer 
manchfaltig gegliederten Landschaft, die von jedem Standpunkt aus wieder neue 
B ilder darbietet, und wo ganze Parth ien  des Hochgebirgs bald schnell vor den 
Augen des W anderers verschwinden, bald überraschend in veränderter G ruppirung 
zum Vorschein kommen. S o  macht der Kurgast auch bei mehrwöchentlichem Aufent
halt immer neue Entdeckungen, findet bald romantische, bald idyllische Parthien, 
erblickt das Thalpanoram a meist stückweise und dafür in immer neuen Coulissen- 
veränderungen, und das Alles zieht ihn immer wieder h inaus zu selbsterworbenem 
Genuß der freien N atur. W ill lind kann er je und je noch einige T haler für 
Fahrten aufwenden, so kann er natürlich die Anzahl neuer Spaziergänge noch sehr 
bedeutend steigern, wozu sich m ir indeß während vier voller Wochen kein Bedürfniß 
aufgedrängt hat.

Eines vermissen wir freilich im Unterengadin einigermaßen, die Seen. Diese 
werden m it Recht die Perlen des Oberengadins genannt. D a s  tiefe reine B la u  
dieser großen Wasserspiegel, die manchfachsten prachtvollen Farbenbilder, welche durch 
die sich drin spiegelnden B äum e und B erge, Firnen und Wolken hervorgerufen 
werden, der Wechsel von bald ruhiger bald wellenbewegter Oberfläche, die funkelnden 
Bilderstrahlen und -S tre ifen , welche die S onne  und der M ond auf ihnen hervor
zaubern, —  dies Gem älde, umrahmt vom himmelhohen Gebirgswall —  es ist 
einzig in seiner Art. F ü r materiellere oder m it der ruhenden N atu r sich nicht 
begnügende Gäste bietet auch der Fischfang Unterhaltung und den Erfahrenen 
genügende A usbeute; auch G ondeln, um sich auf dem S ee  selbst umherzutreiben, 
sind neuerdings in S t .  Moritz vorhanden. N ur schade, daß m an den Anblick dieser 
Seen meist nu r von einer mühsam zu ersteigenden Höhe herab oder in unmittel
barer Nähe auf der staubigen S traß e  wandernd genießen kann. Dicht am Ufer 
fehlt es meist an P faden, weil Feld und W ald sich steil darüber erheben, oder sie 
sind schlecht und sumpfig, wohl auch um des Wieswachses willen verboten. Am 
unverkümmertsten ist dem Fremden der Genuß des Moritzer S e e s ,  des kleinsten, 
indem man seinen Anblick theils von vielen Standpunkten des D orfes aus hat, 
theils der Südostseite entlang auf leidlichem Wege sein bewaldetes Ufer begehen kann.

D a s  Unterengadin kennt solche Seen nicht, auch die Tarasper Umgegend hat 
nur 2 kleine Bergseen; wir finden uns aber für diese Entbehrung einigermaßen 
entschädigt durch die malerisch romantischen S te ilu fer des Jn n , durch seine prächtigen 
Windungen und durch seine mächtig rauschenden und wallenden Stromschnellen.

M it der verschiedenartigen Terrainbildung beider Landschaften hängt nun eine 
Reihe weiterer Unterschiede zusammen; vor Allem der der V e g e t a t i o n ,  der noch 
verstärkt wird durch die Differenz der durchschnittlichen Meereshöhe. An Alpen- 
blumen und Alpenkräutern ist selbstverständlich das Oberengadin reicher und ihre 
Zone reicht dort näher zum Thalc he rab ; der Kurgast kann sie aber nicht allzuoft 
aufsuchen, weil die S tandörter meist mühsam zu erreichen sind, sie sind mehr Gegen
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stand des Genusses für den rüstigen Botaniker und Touristen. W as Baumwuchs 
und S tauden  betrifft, so ist die Vegetation namentlich von S t .  Moritz an thalauf- 
wärtS theils einförmig theils arm selig; prächtig sind die Arven (Zirbelkiefern) und 
Lärchen, erstere, die in andern Alpengebieten immer seltener vorkommen, bilden hier 
noch große Waldbestände, ja man möchte geradezu sagen, sie haben hier ihre Heimath, 
so groß und kräftig entwickelt treten sie hier auf ;  aber Laubhölzer und S tauden  sind 
n u r in wenigen Arten vertreten und diese kommen spärlich vor, z. B . Blichen, Eichen, 
Linden, Birken fehlen gänzlich; die Nadelwälder bieten hier auch wenig Schatten, 
denn sie sind dünn besetzt. D a s  Unterholz, der Nachwuchs ist schwach vertreten, 
eine Folge theils der S te ilheit der Gehänge, theils des heillosen Schaf- und Ziegen- 
triebS, theils der nachlässigen Beforstung. D a  verhältnißmäßig wenige D örfer da 
sind, und gar keine W eiler und Höfe vorkommen, so sind auch die Waldwege meist 
schlecht, und giebt es deren nicht viele. B u n t und von überaus gesättigtem G rün  
sind die Thalwiesen in den wenigen Sommerwochen vor der H euernte; sind sie aber 
einmal gemäht, so haben sie in der Nähe betrachtet ein unscheinbares Ansehen und 
ehe sie sich erholt haben, ist die Saison  zu Ende. Kulturgewächse sind oberhalb 
S t .  Moritz so ziemlich keine mehr vorhanden, in  den Hausgärtchen ein paar Küchen
gewächse, denen Kälte nichts anhaben kann, da und dort auf einem sonnigen 
Stückchen ein paar Kartoffelreihen. T halabw ärts kommen allmählich Kartoffeläcker, 
Hafer- und Gerstenfelder zum Vorschein, doch sehen sie uns fast wie Fremdlinge in 
diesem Hochthal an und sind zu wenig zahlreich, um ein eigentliches M om ent im 
Gewand der Landschaft zu bilden. I m  Ganzen findet sich so der Kurgast von 
S t .  Moritz in einer armen, ihm wenig bietenden Vegetation.

I m  Unterengadin nun haben w ir eine viel reichere Vegetation, neben dem 
Fremdartigen auch viel Heimathliches. Ich will nichts sagen von dem Reichthum an 
B lum en , durch den die G ärten in den Dörfern das Auge erfreuen, während im 
Oberengadin der Blumenschmuck aus den Glaskästen und Fensternischen der W ohl
habenden schaut; aber die geringere Meereshöhe der Thallandschaft überhaupt und 
die günstige Gliederung der Thalgelände erlaubt ausgedehnten Anbau von Getreide
arten und sonstigen Kulturgewächsen, an allen geschützteren O rten auch die Pflanzung 
von O bstbäum en; oft gewährt die Terrassenbildung der linken Thalseite große sanft
geneigte Flächen für den A nbau; die D örfer sind mehr oder weniger mit Obstbäumen 
umgeben, Fruchtfelder wechseln mit ebenen Wiesen, iiber ihnen erstrecken sich die B erg 
wiesen zwischen W äldern und W eiden; in der Nähe der D örfer und der Thalsohle 
finden wir so ziemlich die F lora  unserer H eim ath, es wird uns heimisch zu M uth  
beim Anblick der belebten N atur, und um auch das Fremde zu haben, finden wir ein 
gut Theil der alpinen F lora schon an den oberen Rändern der kultivirten Terrassen.

V or Allem ist es der W ald , der im Unterengadin uns anzieht; er ist leicht 
zugänglich, weil er häufig auf Flächen von mäßiger Neigung, in einzelnen Fällen 
auch auf fast ebenen P la teaus sich ausdehnt, was im Oberengadin nie vorkommt, und 
weil mehr D örfer und W eiler vorkommen, überhaupt die Gegend bevölkerter ist, so 
daß die Waldwege zahlreicher und besser gepflegt sind. D er W ald ist, namentlich
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auf der rechten Thalseite, meist dicht und schattig, denn theils ist der Nachwuchs 
kräftiger in Folge des milderen K lim a 's , theils ist der W ald bei seinen gewaltigen 
Dimensionen weniger vom Weidetrieb beeinträchtigt. E r besteht vorherrschend zwar 
aus Nadelhölzern, hat aber auch eine schöne Anzahl Laubhölzer und S tauden  und 
gewährt nahezu den Schatten und das traute Dunkel unserer deutschen Wälder^ M an  
genießt da bald stille Einsamkeit und athmet die köstliche Tannenluft, bald gelangt 
m an zu einem Vorsprung und hat aus grünem Fenster eine weite überraschende 
Fernsicht, bald findet man mitten im tiefen W ald wie eine Oase einen ausgedehnten 
Wiesenstreifen, wol auch gar einen Hof m it etlichen Aeckern umgeben und genießt 
hier auf behaglichem Ruheplatze eine neue Aussicht. S o  ladet der W ald zu Spazier- 
gängen und Picknicks im Freien stets aufs Neue ein, und die Thatsache, daß B ären  
in diesen W äldern vorkommen, verleiht ihnen eine gewisse Romantik, ist aber für 
den Kurgast durchaus unbedenklich, da sich der B ä r  Som m ers nie aus den öden 
Höhen und verstecktesten Schluchten in die zugänglichen W älder bei Tage herabwagt.

Wie die Vegetation, so ist auch d ie  L a g e  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  der O r t 
s c h a f t e n  zum Theil durch die Terrainverhältnisse bestimmt. I m  Oberengadin, wo 
das T hal breit und eben ist, und die Berge sich a ls compacte Massen steil ohne Vor
stufen direct aus dem T hal erheben, liegen alle Ortschaften, m it Ausnahme von 
S t .  Moritz und Pontresina, auf der Thalsohle selbst oder dicht an ihrem Rande. 
Fette Wiesen und brauchbare Ackerböden giebt es an den Gehängen nicht, daher auch 
nirgends W eiler oder Höfe an den Bergen sich finden; alles wohnt beisammen im 
geschlossenen D orf der Thalsohle. Diese D örfer sind zwar meist nicht groß und 
starkbevölkert, aber stattlich, man könnte sagen städtisch; der von den unternehmenden 
Engadinern im AuSland erworbene Reichthum wird zum B a u  großer, ehrwürdig
massiver, geschmackvoll abgeputzter Häuser verwendet, und darin thun es die B e 
wohner des Oberengadins denen des unteren immer noch zuvor. Solch ein D orf mit 
seinem schlanken kuppelgekröuten Kirchthurm und seinen blendend weißen Häusern, 
in denen zum Theil riesig große rundbogenartige Fenster hinter geschnitzten B rettern  
die Heuschober bergen, hebt sich, namentlich von weitem gesehen, auf dem grünen 
Wiesenteppich gar malerisch ab. Alle D örfer des Oberengadins sitzen an der ebenen 
Chaussee wie Perlen an der Sc h n u r ; nur S t .  Moritz selbst liegt auf einem Hügel, 
den die Chaussee auf seiner steileren S e ite , von Sam aden her in 2 langen W in
dungen ersteigt. S tille  Fußwege von einem D orf zum andern giebt es nu r in ein 
paar Fä llen , vom K urhaus nach Pontresina und wieder vom K urhaus über S u rlc i 
nach S ilvap lana. D ie Chaussee ist aber im Hochsommer von Badegästen, Som m er
frischlern und Touristen (wie sich zum Theil aus dem früher Gesagten schon ergiebt) 
so stark befahren, a ls  die irgend eines starkbevölkerten lind besuchten deutschenThalcs 
in der Nähe einer größeren S ta d t ;  in S ilvap lana  zählte ich einmal an einem 
gewöhnlichen Nachmittage gegen 8V Equipagen aller Art, von denen ca. 50 zwischen 
M alo ja  und S t .  Moritz, die übrigen vom Ju lie r her oder nach ihm hin sich bewegten. 
S o  wird denn der Spaziergänger, bei ganz gehöriger Sommcrwärmc auf der T hal
sohle, nothwendig alle Augenblicke von den Staubwolken der Equipagen umwirbelt.



Tarasps m it ihren landschaftlichen Umgebungen vom Standpunkt des Kurgastes aus. 2 7

und nicht Jeder fühlt dafür sich entschädigt durch das flüchtige Amüsement, das der 
Anblick solcher Wagen und ihrer Insassen gewähren kann. Kein W under, wenn 
darum namentlich viele.Dam en nu r M orgens und Abends Spaziergänge auf der 
Chaussee wagen, in S tunden , wo noch wenig gefahren wird, oder die zum Kurhaus 
und nach S t .  Moritz zurückkehrenden Equipagen noch in  der Ferne sind, oder wo 
überhaupt der S ta u b  weniger lästig ist. I n  diesen Verhältnissen namentlich liegt 
denn auch einer der Gründe, warum S t .  Moritz mehr und mehr sich zu einem Luxus
badeort au sb ilde t; wer irgend kann, fährt und fährt alle Tage a u s , der geringer 
Bem ittelte sieht sich dadurch oft isolirt, gemeinschaftliche Fußparthieen in größerem 
M aßstabe werden seltener und könnten auch nie recht gedeihen, weil es am Reiz der 
Manchsaltigkeit bequemer Spaziergänge feh lt; man macht sich also zu wenig au s
giebige M otion oder langweilt sich oft auf einsamen Gängen und entschädigt sich hie 
und da durch den flüchtigen Bestich einer der erreichbaren Senncreien auf steilem 
holperigem Wege oder auch durch eine allzuanstrengende Bergparthie nach einem 
vorstehenden Felskopf oder zu einem Trümmerfeld oder einer Hochalpe, w as in den 
meisten Fällen dem Kurzweck nachtheilig ist.

I m  Unterengadin und besonders in der T arasper Umgegend ist die Lage und 
Verbindung der Ortschaften unter einander eine wesentlich andere. D a  die T h al
sohle eng ist, und über ihr Terrassen und Hügel sich erheben, so liegen fast alle 
D örfer hoch über dem Fluß auf ebenem oder geneigtem T e rra in , wohl auch auf 
einem vorspringenden Hügel oder in einer hochgelegenen M ulde. Von einander 
sind sie durch die oft tiefen Schluchten und Seiten thäler getrennt, in denen die dem 
J n n  zufließenden Bergströme und Bäche rauschen. Diesen Dcsilüen kann die 
Chaussee nicht folgen, sie hält sich meist an die steilen Böschungsgelände des H aupt
thals, ganz nahe, wenn auch oft ziemlich hoch über dem Flusse, und berührt daher 
den größeren Theil der D örfer nicht. S ü s  und Schuls sind die einzigen, die dicht 
beim Fluß liegen und zugleich von der Chaussee durchschnitten werden. N ur 3— 4 
andere D örfe r, die aber in horizontaler und verticaler Richtung ziemlich weit vom 
Fluß entfernt sind, werden noch von der Chaussee durchschnitten. E s führen also 
Fußwege aller A rt und schmale nicht stark benützte Sträßchen von D orf zu D orf und 
von der Chaussee zu den Dörfern. S o  findet denn der Kurgast reichlich, was er 
braucht zu stets neuen kürzeren oder längeren Spaziergängen. Z u  dem verhältnißmäßig 
niedrig gelegenen Schuls, 20 M inuten vom K urhaus, das dicht am J n n  liegt, winken 
Fettün, S in s ,  Remüs, Ardetz, Tarasp gar einladend herüber und he run te r; man 
kann sehr verschiedene Wege zu ihnen einschlagen, und ihre Gasthöfe stehen an G e
räumigkeit und Comfort denen der Umgebung von S t .  Moritz wenig nach. I n  
diesen hochgelegenen Dörfern hat man auch eine Aussicht T hal auf und ab, wie sie 
im Oberengadin bloß Pontresina und S t .  Moritz kennen. W ie schön ist vollends 
ihre Umgebung von irgend einem Punkt des gegenüber liegenden Thalgeländes aus 
gesehen (außer Tarasp und 2 W eilern liegen sämmtliche D örfer auf der linken T hal
seite, weil diese die Sonnenseite ist); da ruhen die stattlichsten O rte  zwischen ihren 
kleinen Obstgärten, ringsum  sind Getreidefelder wechselnd m it Wiesen und Kartoffel
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ackern, abw ärts sind diese begränzt durch den W ald , der das unterste steile T hal
gelände bekleidet, nach aufw ärts gehen sie in Weiden über, die bis zum Fuß der 
Felskämme und Berggipfel hinanreichen; in horizontaler Richtung ist dies lebens
volle T erra in  durchschnitten von zahlreichen dunkelbewaldeten Schluchten, in 
denen die Bergwasser herniederrauschen. Aber nicht bloß D örfer, sondern auch 
W eiler und einzelne Höfe, die das Oberengadin gar nicht kennt, finden sich in der 
manchfach gegliederten Gegend zahlreich. D ie Gemeinde Tarasp besteht aus nicht 
weniger a ls  9 Parcellen, wie es die hier besonders vorherrschende Hügelbildung mit 
sich b ring t, sie gruppiren sich um den auf dem P lateau  von Tarasp alles über
ragenden Felskegel, der das altberühmte Schloß Tarasp trägt. Einzelne Höfe liegen 
auf grünen Oasen im Walde, etliche der W eiler sind von W ald fast umgeben, andere 
liegen am Rande einer malerischen Schlucht, einige an der Chaussee. D a  giebt'S 
denn für den Kurgast und Sommerfrischler noch nach Wochen neue Ausflüge und 
Entdeckungen. T ag für Tag ziehen die Kurgäste in ganzen Scharen ein M a l oder 
zwei M a l a u s , um ihr Bedürfniß nach Naturgenuß und Bewegung in gemüth
lichster und gesundester Weise zu befriedigen und gelegentlich die Weine der ver
schiedenen D örfer m it einander zu vergleichen. Nach den ersten Tagen schon hat 
der Neuling auch mehrfach die angenehme Erfahrung gemacht, daß diese durch die 
Naturverhältnisse unterstützte Lebensweise auch den gemüthlichen freieren T on des 
Umgangs der Kurgäste untereinander hervorgerufen hat, der Tarasp vor S t .  Moritz 
auszeichnet.

Hierm it haben wir unsern Gegenstand der Hauptsache nach erschöpft; denn der 
Unterschied der klimatischen Verhältnisse beider Gegenden ist unbedeutend und für 
den Kurgast unwesentlich; anhangsweise mag darüber noch ein W ort gesagt werden, 
und daran mag sich gleichsam zur Illustra tion  des über die Terrainbildung und die 
Ortschaften Gesagten eine kurze Aufzählung der interessantesten Spaziergänge und 
Ausflugsziele anreihen, die unsere beiden Kurorte darbieten.

Tem peratur und Klima des Engadins sind die eines Alpenhochthales, es herrscht 
hier in der Sommersaison die Reinheit und Kühle der Luft, die alle Hochthäler der 
Alpen auszeichnet, und die nicht das Wenigste beiträgt zu den erfolgreichen Kuren, 
durch welche S t .  Moritz und Tarasp berühmt sind. S tü rm e und plötzliche kalte 
Windstöße, wie sie in kleinen Hochthälern vorkommen, kennt das Engadin nicht, außer 
im Fall eines schweren Gewitters. Entsprechend der Lage, resp. Höhe hat das 
Unterengadin ein milderes Klima a ls  das O berengadin; die Saison  beginnt daher 
3 Wochen früher und hört 14 Tage später auf, a ls  in S t .  Moritz. Vortheile und 
Unannehmlichkeiten des kühleren K lim a's von Oberengadin halten den Vortheilen 
und Unannehmlichkeiten des milderen von Unterengadin die Waage. D er Kurgast, 
wofern er nicht entschieden brustleidend oder zu Erkältung in hohem Grade geneigt 
ist, wird sich in beiden Gegenden gleich wohl fühlen. Fröstelt uns manchmal 
M orgens und spät Abends in S t .  M oritz, so dürfen wir dafür M ittags wenig



Tarasps m it ihren landschaftlichen Umgebungen vom Standpunkt des Kurgastes aus. 2 9

schwitzen. H at man in Tarasp um die M ittagszeit oft ziemlich warm im T hal, 
wiewol die W ärme durch die große Ausdehnung der W älder sehr gemildert ist, so 
sind die M orgen und Abende um so angenehmer. Schneit es einmal aus dem 
Augusthimmel auf S t .  Moritz herab, so ist der gleichzeitige kalte Regen in Tarasp 
auch nicht willkommen, und der Anblick des frischgefallenen Schnee's auf den Alp
weiden ist befremdlich und will den Unerfahrenen vorübergehend verstimmen, bis 
nach wenigen S tunden  der Schnee wieder verschwunden ist. I n  beiden Gegenden 
ist es aber Jedem, der sich nach den Umständen zu richten weiß, leicht, dem Unan
genehmen auszuweichen und das Angenehme und Erfrischende des K lim a's um so 
mehr sich zu Nutzen zu machen.

Wenn ich nun noch die i n t e r e s s a n t e r e n  S p a z i e r g ä n g e  u n d  A u s 
f l ü g e  aufzählen darf, so übergehe ich selbstverständlich diejenigen, die schon in den 
Reisehandbüchern, namentlich in „Berlepsch Schweizerführer" aufgezählt sind.

Von S t .  M o r i t z  aus lassen sich folgende, s ä m m t l i c h l e i c h t e r e  Parthieen 
machen: 1) zur Alp Nova und zum Bergsturz darüber; 2) über Campfer beliebig 
weit in 's  Suvrettathälchen h in e in ; 3) auf die Julierhöhe oberhalb S ilv ap lan a  (bis zum 
D orf auf der Chaussee); 4) vom K urhaus durch den W ald an 2 ganz kleinen Seen 
vorbei nach S u rle i, und wenn m an will, ^  S tunden  weiter auf die Alp von S ilv a 
plana (Alp da S u rle i) ;  5) über Cellerina und P o n tM u ra ig l beliebig weit den Berg 
nach M uotas hinan oder in das M uraiglthälchen hinauf. W eiteres läßt sich ohne 
zu Hilfenahme von Equipage nicht erreichen.

Ueber die T a r a s p e r  U m g e b u n g  sind die Handbücher, auch Berlepsch, sehr 
kurz, und doch ist hier eine außerordentlicheManchfaltigkeit von S p a z i e r g ä n g e n :
I)  von Schuls auf der Ostseite des ClozzatobelS beliebig weit h inauf; 2) nach S in s  
und zur Alp P rim aran  d 'E ra ; 3) den Fußweg nach F e ttü n ; 4) die S traße  dahin, 
Besteigung eines der Hügel daselbst; 5) nach Fettstn und von hier in das V al TaSna 
(großartige Alpenscenerie nach Oben), Rückweg über Ardetz und von hier, falls man 
zu müde, m it der Abendpost zurück; 6) eine ebenfalls etwas längere Parth ie , nach 
Remüs und von hier V al S inestra  hinan, beliebig weit (imposantes Tobel); 7) über 
Crusch nach dem W eiler S u r  E n ; 8) auf der anderen S eite  des H a u p tth a ls : vom 
Dörfchen Tarasp, eigentlich Fontana über Chiaposch und Valatscha bis zum T h a l
rand und zurück, oder von da über Aschera hinüber und nach Ardetz hinauf (größere 
P a r th ie ) ; 9) von Fontana, ins V al P la fna  hinein oder 10) zum todten S ee  hinauf;
I I )  Rundgang um den Schloßberg Tarasp über die W eiler S asg n ö , F lo rins, Fontana, 
S p a rsö ls ; 12) von Vulpera zum Hos Avrona hinauf (Waldeinsamkeit) und eine 
Strecke weiter in das S c a rlth a l hinunter (gewaltige Schlucht- und Felsscenerien); 
13) von Schuls aus das Bergsträßchen hinan zum V al S c a r l  (rechte Seite), beliebig 
weit in 's T hal hinter (instruktiver Einblick in den B a u  des Piz P isoc, zugleich 
Aussicht auf P izLinard in seiner ganzen Größe, nur von hier), auch einen der W ald
wege am Piz S t .  I o n  hinan (größere Aussicht a ls auf dem S träßchen); 14) vom 
Sträßchen statt inS V al S c a r l  links ab nach dem W ald- und Wiesenplateau, worauf 
die Ruinen des W eilers S t .  I o n  (Aussicht auf P . M ondin und Minschun), ^  S tunden
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weiter über den Lischannabach ins Triazzatobel zur Gemsenhalle, eine langgestreckte 
tiefausgebauchte Dolomithalle unter überhangendem Fels (einziger G ang, wozu ein 
Wegweiser nö th ig); 15) von Schuls aus hinab zum W eiler Pradella. Hiezu kommen 
dann die von Berlepsch hervorgehobenen Spaziergänge nach dem Kreuzberg, nach 
den M ofetten, und namentlich der etwas größere hinauf auf M uotta  N a lans (groß
artiges T halpanoram a verbunden mit Fernsicht in 's  O berengadin, nach der Oetz- 
thaler- und Ortlergruppe).

W er sich unabhängig von Rathgebern und Wegweisern (eigentliche Führer 
nimmt man natürlich für solche Spaziergänge nicht) in der Gegend selbst leicht 
orientiren und seine größeren Parthieen in freier Weise auswählen und combiniren 
w ill, findet hiezu sowie zur detaillirten O rientirung über die Aussichten auf das 
Hochgebirg ein treffliches H ilfsm ittel an der Düfourschen Generalstabskarte der 
Schweiz, B la t t  X X  für S t .  Moritz, B la t t  X V  für Tarasp (4 F rancs pr. B la tt) , 
das Beste, w as überhaupt auf dem Gebiet der Kartographie, so viel m ir bekannt, 
geleistet worden ist.

Unterinnthalische Sommerfrischen.
Von M ax Stichlberger.

I.

Arirlegg.
(M it  einer Abbildung.)

D er große Zug der Touristen, welcher bislang fast ausschließlich die traditio
nellen S traßen  der Schweiz durchströmte und nur dann und w ann, wenn es hoch 
ging, einige Programmlose Voyageurs an den oberen J n n  und in 's Vintschgau ent
sendete, hat die eigentlichen Boulevards des nördlichen T iro l, das Pusterthal und 
Unterinnthal, letzteres mehr a ls das erstere, sehr lange Zeit auffallend vernachlässigt. 
Erst die Eröffnung der Nordtiroler- oder eigentlich der Brennerbahn bewirkte all
mählich eine T ransac tion , die endlich in den letzten paar Jah ren  die günstigsten 
Folgen zeigte.

E s giebt nun namentlich im U n t e r i n n t h a l  Haltestationen, wo Schaaren 
fremdländischer Wandervögel eine zeitweilige Rast suchen oder auch wol ihr sommer
liches Nestchen bauen, das sie den Schwalben gleich einige M onate später weiter 
nach dem Süden verlegen. S ie  haben keinen schlechten Theil erw ählt, denn es ist 
nicht zu leugnen, der Odem der Alpen setzt die vom Aktenstaube und der prosaischen 
Oede der Gelehrten- und Schulstuben halbgelähmten Lungen wieder in eine erhöhtere 
Thätigkeit, und beim Besteigen der fast mühelos erreichbaren Anhöhen der M itte l
gebirge dehnen sich die steifgewordenen, ungelenkigen Gliedmaßen kräftig aus, und
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die Villeggiatur wirkt Vortheilhaft für Leib und Seele. M it  der neuerwachenden 
Lebenslust paart sich aber bald eine unwiderstehliche Empfänglichkeit für die Reize 
der N atur, und das ist die halbe K u r!

I n  kleinen, munteren Gesellschaften durchstreifen dann die fremden H err
schaften die Gegend, nah und fern. S ie  kennen bald jeden S te g , jeden frischen 
Q ue ll; sie haben die Höhen allesammt besucht und ihre Lieblingspunkte auserwählt. 
D o rt sitzen sie und plaudern und gucken thalauf und thalab. E in anregendes Buch 
giebt Abwechslung, B lum en erwecken sanfte Gefühle; das lustig im steinernen 
Becken emporsprudelnde Wasser befördert die Verdauung, und die stetige Bewegung 
macht guten Appetit. S üße B u tte r und süße Milch und ein Stück kernigen Schwarz
brodes dazu haben den Medicamentenkasten der ordinirenden Heilkünstlerin N atu r 
vervollständigt und helle W under gethan. M a n  sieht es am leichten rosigen 
Schimmer der ehemals so farblosen Wangen und S tirn e n , an dem klaren, ruhig
reinen Glänze vorhin noch so m atter, freudloser Augen. Alles gewinnt für die wie 
Neugebornen ein erhöhtes Interesse, und belustigend ist es oftm als, wenn ein ge
müthlicher Sachse oder Franke irgend ein dralles Bauerm ädel attakirt und ob jedem 
D ingsda willen zehnzFragen stellt. Rede und Gegenrede passen aufeinander wie 
„die Faust auf das A uge", und wenn schließlich der Neugierige unbefriedigt zwar, 
da er nun ebenso klug ist a ls  vorhin, aber m it lachendem Gesichte seinen Weg weiter 
zieht, wird sich die D irne insgeheim sicherlich sagen: „daß mit dem Lotter schlechter
dings nicht deutsch zu reden sei, da er allweil so preußisch kauderwälsche".

I n  der Regel werden die „Sommerfrischler" vom Unterinnthaler sehr hoch
geschätzt; er begegnet ihnen, a ls hielte er sie sammt und sonders für verkleidete 
P rinzen , hochgelehrte Leute und kurz für Großwürdenträger einer geistigen oder 
territorialen Macht. W er über T iro l viel in den Zeitungen la s ,  wird sich solcher 
Achtung sonderlich verwundern und in jedem Falle damit zufrieden sein; denn die 
schlichten Leute (ich spreche natürlich nicht von den W irthen) haben jene Praktik noch 
nicht los, die für jede Höflichkeit die Hand aufhebt.

D a s  Beste für den Sommerfrischler sowol, wie für den ruhelosen Touristen 
im Unterinnthale ist aber unstreitig, daß er daselbst nicht leicht jenem finsteren 
Geiste begegnen w ird , der in jeder städtischen Kleidung die Hülle eines Ketzers ent
deckt und m it jedem Blicke ein Anathema schleudern möchte. W ol giebt es auch 
hier da und dort Geistliche und andere confiscirte Köpfe, die zu jeder päpstlichen 
Verdammung eine Triumphsansare blasen und mit ihrer ignoranten Into leranz den 
Fremden unangenehm werden könnten, wenn sie eben nicht so entsetzlich vereinzelt 
dastünden.

E s schwebt m ir, da ich dieses schreibe, eine Gegend vor, die nicht nu r alle oben 
angeführten Wahrzeichen eines auserlesenen Som m erausenthaltsortes an sich trägt, 
sondern in der selbst der Aengstlichste kaum eine S p u r  der berüchtigten G laubens
einheitstirolerei finden dürfte. Ich meine die Gegend von Rattenberg. W ir haben 
das Städtchen kennen gelernt, das die Sommerfrischler Brixleggs so gerne besuchen.
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UM da ein vergnügliches Plauderstündchen zu halten und den edlen Gerstensaft an 
der Quelle zu trinken (Alpenfreund, B d. I., S .  346).

B r i x l e g g !  D er Name ist genannt, und ohne mich einer Uebertreibung 
schuldig zu machen, kann ich sagen, seit wenig Jah ren  viel bekannt. E r bezeichnet 
eine der vorzüglichsten Haltestationen der Touristen, einen der beliebtesten Som m er
aufenthaltsorte im Thale am unteren Jn n . E s ist ein stattliches D o rf , das den 
besten Eindruck macht, schon der einzigen, ungemein freundlichen Lage wegen. Seine 
untersten Gebäude, die des k. k. Berg- und Hüttenamtes, spiegeln sich in den Fluthen 
des J n n , während in entgegengesetzter Richtung die Berge ihre Arme auseinander- 
breiten, um einem lieblichen W irrw arr von reinlichen Häuschen, G ärten , B aum 
und Weißdornspalieren Platz zu gönnen.

Diese Bucht ist in der T hat malerisch; es braucht uns dies wahrlich nicht erst 
durch den Künstler versichert zu werden, der dort aus der Höhe am Eisenbahndamme 
mit Pinsel und Palette hantiert. P ardon ! welch' ein abscheuliches, des modernen 
Apelles göttliche Kunst profanirendes W ort! G u t, daß er es nicht hörte, er würde 
uns sonst einen neugierigen Blick auf seinen Entwurf nicht gestatten. S o  aber —  
nun w as sagte ich? D a  sind ja die Ausläufer der Alpenzüge rechts und links, sie 
dachen in geschmeidigen Katzenbuckeln a b , auf deren jeden der fromme Glaube eine 
Kapelle hingestellt hat. Dazwischen in einem S p in a t von G rün  liegt das D o rf 
drüberhin öffnet sich die Aussicht auf bedächtig anschwellende Hügel und trotzig mit 
blaugefrornen Fingern in das weißlichgrau m arm orirte Firm am ent langende G e
birge. H ier —  doch S p a ß  bei S e ite  und die Augen von der Leinwand!

Wie nett ist der klare Giesbach dort, der mit rauschendem Getöse schäumend 
vom Falle tost und m it tausend glitzernden Augensternen uns traulich-heimlich 
entgcgenblickt; wie heimlich-traulich das alte Schlößchen Laneck, das m it seinen 
R ingm auern , Erkern und Thürmchen uns anmuthet wie eine süße M ythe. E s 
steht auf einer lichten Rasenburg fast in der M itte  des P a n o ra m a s ; etwas hinter 
ihm lugt der dunkle Spitzthurm  des Kirchleins von M ehrn hervor; rechts windet 
sich in großen Bögen der Weg nach Reith hinan.

Brixlegger Sommerfrischler werden ihn oft und oft betreten, sei es nun um 
den berühmten „ P u d e l" , über den sie sich jedenfalls persönlich an O r t  und S te lle  
erkundigen wollen, kennen zu lernen, oder um auf der reizenden H ignau zu lust
wandeln, Träum en nachzuhangen oder der B auern  haarsträubende M ären  zu 
hören von Kobolden, Hexen und Teufeln. D er Aussicht halber werden sie den 
Pfad über Laneck einschlagen, es ist eine prächtige Veduta. Rechts schwenkend 
gelangen sie, an den Bretterbuden des „M ineralbades M ehrn"  vorüber, in einem 
Viertelstündchen an die Kapelle am Scheidewege. Beide Pfade führen nach H ignau, 
beide nach Reith. W er aber Umwege nicht liebt, gehe in den ersteren O r t  links hin, 
in  den letzteren, nach R eith , rechts hinauf. Ludwig S te u b , der die letzten beiden 
Som m er in Brixlegg zubrachte, war da oben kein seltener Gast und trau n ! er 
lobte baß die Freundlichkeit der jungen W irthSleute und ihren Wein.
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Noch stehen wir auf unserem Luginsland; an den M atten  und Hängen 
emporklimmend verliert sich unser Blick an den sanften Wellenlinien des Reither- 
kogels, und träumerisch verfolgen wir die scharfen Kanten des W iderspergerhorns, 
die den südöstlichen Horizont zickzackförmig begrenzen. D a  tönt der schrille Pfiff 
der Locomotive, dumpfes Brausen rauscht durch den W ald — der T raum  ist weg. 
B ald  rast der allsonntäglich zwischen Innsbruck und Brixlegg verkehrende Ver- 
gnügungszug an uns vorbei; Helles Läuten auf dem S ta tionsp la tze! D en Waggons 
enteilen städtische Herren und D am en, ein S tro m , der sich über die ganze Gegend 
ergießt, um erst Abends, wenn es auf den Bergen g rau t, und der Vogelfang ver
stummt, in dem sicheren Hafen des „Judengartens" oder der Restauration am 
Bahnhöfe wieder zusammenzulaufen.

W ir wollen indeß einen Gang durch's D orf machen, ich. will von ihm berichten, 
was dem zeitweiligen Bewohner oder auch nur Besucher desselben einigermaßen 
Interesse haben dürfte.

Z u  Brixlegg, in alten Urkunden Pricsleck genannt, findet sich, wie ich bereits 
andeutete, ein k. k. Berg- und Hüttenam t mit ausgedehntem Betriebe, eine Schmelz
hütte, Kupferhammer und Walzwerk. E s verarbeitet die silber-, kupfer- und blei
haltigen Erze verschiedener Bergwerke. D ie Erzeugung beträgt nach einem fünf
jährigen Durchschnitt, nach S ta ff ie r , 752 M ark I I Loth S ilb e r , 786 Ctr. 7 Pfd. 
Kupfer und 332 Ctr. 55 Pfd. Schwerspath. D ie Gegend an der hölzernen Jn n -  
brücke war im denkwürdigen Jah re  1809 Zeuge hartnäckiger Kämpfe zwischen 
T irolern und B ayern . Als nämlich Deroy nach der Schlacht am Berge Jsel, 
29. M a i ,  dem linken Jnnufer entlang seinen Rückzug nahm , wollte e r , da auf der 
jenseitigen schlechten S traße  kein rechtes Vorwärtskommen w ar, bei Brixlegg über
setzen. D ie Tirolerschützen, welche an den festen Gebäuden des Bcrgam tcs treff
liche Brustwehren gegen die gesürchtcten Kanonenkugeln fanden, wehrten ihm ver
zweifelt und mit solcher A usdauer, daß der bayerische Commandant schlecht und 
recht auf dem miserablen W ege, den er einmal betreten, sein Heil weiter suchen, 
mußte.

Verfolgen wir die S traße  am H errenhaus, dem ehemaligen Edelsitze „Grascck" 
vorüber, um ein Viertelstündchen weiter, dann umfaßt uns ein Stück Eden, auf dem 
wir gerne den Nachmittag verbummeln mögen. Von waldigen Höhen umgürtet, 
zwischen die Ritterburgen Matzen, Lichtwehr und Kropfsberg gebettet, liegt das B ad  
„in der Au". Gehen wir immerhin hinein, es war ja das sommerliche Asyl eines 
lieben Landsm anncs, des Verfassers des „M annes von R in " , Joh . Georg M ahrs. 
Schon von weitem schallt uns frohes Gelächter und Gejauchze entgegen. Flaum- 
bärtige Bauernbursche halten die Kegelbahn belagert und, während einer nach dem 
andern die Kugel nach dem Ziele treib t, findet sich immer noch Zeit zu einem 
munteren W ettsange:

G r ü n  sän die H ollcrstand 'n ,
W cisi sän die B liia h '
S c lw n  stin die schwarzen A n g 'n ,
L rcn sän si n iea .

S l l p e n f r e u n d .  I ! .  I .  ' j
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A h, wir merken es w ohl, die Vierzeile gilt jener schlanken Zillerthalerin, 
die eben um die Gartenecke biegt. S ie  wirft den schönen Kopf kokett zurück, und 
ihre Blicke schauen glückverheißend auf den gewandten Sänger. S ie  geht vorüber, 
aber noch einmal muß sie umschauen. D er Ju n g e , dem das Kegelspiel vorderhand 
lieber ist a ls ein Schatz, lacht und singt k leinlaut:

G elt! D u  Schwarzangeti,
G e lt! für D i' tauget i'.
G e lt! für D i' w ar i reckt,
W ann i D i' .möcht.

D ie eisen- und alaunhaltige Quelle des Aubades wird viel frequentirt, und 
das Fremdenbuch weist unter den Vielen so manchen bekannten Namen auf. —

O b wir jedes der genannten drei Schlösser besuchen? Ich meine, es wäre gn 
dem einen genug. Kropfsberg, am Eingänge des Z illerthales gelegen, ist das 
einzige, das eine Geschichte hat. E s fand hier nämlich die Versöhnung der Herzoge 
Friedrich m it der leeren Tasche und Ernst statt, die sich lange blutig befehdet hatten. 
Im  Jah re  1703 wurde Kropfsberg von den Brandenberger B auern  erstürmt. E s 
ist nun nur noch eine R u ine, wir begnügen u n s , die Mauerreste von ferne zu 
besehen und lenken Matzen zu. Ach, zwischen diesen düstern W änden, auf diesen 
Corridoren und Hallen rasselt noch viele R om antik! D er Schreiber dieser Zeilen 
könnte manch ein ergötzliches Histörchen aus seiner eigenen blonden Jugend zum 
Besten geben. D am als saß er mit ganz anderen Gefühlen auf dem hohen W art- 
thurine und sann hinein in den lieben, langen Som m ertag. E s war da etwas 
reckenhaft-ritterliches in ihm , das nur zu bedauern schien, daß die W elt gar so 
entsetzlich prosaisch geworden und aller Drachen und Lindwürmer baar sei. Heute 
freuen wir uns des saftigen Wiesengrünes und am Abwechslungsvollen des B ildes, 
das vor uns ausgebreitet liegt.

Befriedigt und vergnügt kehren w ir heim in den stillen Frieden unseres 
Som m erquarticrs, oder? —  I m  „Judengartcn" spielt die Musikkapelle von 
B rix legg, die süßen Weisen eines Strauß'schen W alzers tönen zu uns heraus. 
Kommt, laß t uns eintreten!
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Von Lana über den Gampen in den Vonsberg.
Bon P ros. B . Zingerle.

I. 

Lana und das Wariägeburtsfest am 8. September.
Am rechten Etschufer, 1 '/2 S tunden  von M eran entfernt, breitet sich das 

langgestreckte D orf L a n a .  W enn man von der alten Landeshauptstadt hinüber- 
blickt, bietet es ein gar stattliches B ild . Wie eine lange Schnur schlingen sich die 
blinkenden Häuser am Fuße des reizenden M ittelgebirges von Völlan h in , von der 
grotesken Schlucht, durch welche der Wildstrom Valschauer in die Ebene bricht, bis 
hinunter zur B ah n , über der die zinnenreiche Ruine A ltbrandis aufragt.

D a s  D o rf , welches nun gegen dreitausend Einwohner zählt, führt im Urbare 
des Grasen M einhard den Namen L e n n a n , .  in andern Urkunden kehrt diese Form 
wieder oder er lautet L i n n e .  D er Kenner der deutschen Heldensage wird dadurch 
unwillkürlich an H e l f e r i c h  von L a n e ,  L o n e  oder L u n e  erinnert. Lana mußte 
sich in früherer Zeit eines bedeutenden Aufschwunges und eines regen Lebens erfreut 
haben, denn nicht leicht kann sich ein D orf des deutschen S ü d tiro ls , Kältern und 
Eppan ausgenommen, so ansehnlicher Häuser und alter Edelsitze rühmen. D ie 
Fruchtbarkeit und Schönheit der Gegend, die M ilde des K lim as, vorzüglich aber 
der Saum pfad über den Gampen nach Nonsberg förderten das Aufblühen der
Gemeinde. I n  neuerer Zeit erfreut sich dieselbe noch eines beneidenswerthen
Wohlstandes — und die Fruchtbarkeit des Bodens ist dieselbe geblieben, so daß
heutzutage noch die Verse des Landreimes vom Jah re  1558 ihre volle Geltung 
hab en :

„Lana a» der (Lisch hat viel preis;
I n  fünf Stnckhen, da« merk m it Fleiß.
An Heu, W ein, Traid, Visch, Krcpse ists reich.
An der (Lisch ist n it pald sein esteich.
Ubcrtrisjt es Jcm andtS in aim
S o  pleibSt in aim andern dahaim.
Wicwolö an der latsch hat viel Kest'n*),
S o  sein doch z' Läna die pest'n."

Jedoch das ehemals laute Leben ist stiller geworden, denn beinahe alle Edel
sitze und Landhäuser sind in die Hände der B auern  übergegangen, die lautes, 
prunkendes Treiben nicht lieben.

N ur am 8. S e p t e m b e r ,  an dem die Kirche den G eburtstag der G ottes
mutter feiert, scheint die alte Herrlichkeit zu erwache». D a  strömen Meuschen- 
schaaren von N ah und Ferne zusammen, wohl wissend, daß die Lancier B auern  Alles

*) Snsic Kastanien.
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aufbieten, um ihr Hauptfest würdig zu begehen der seligsten Jung irau  zu E hren, sich 
zur stolzen Freude. Z w ar geleiten nicht mehr die Grenadiere in bayerischen 
Uniform en, welche die Lanaer in den Kriegsjahren erbeutet haben, das wunder- 
thätige G nadenbild, allein bildschöne Schützen, kunstreich gebaute Triumphpfortcn 
und anderes Gepränge erfreuen das Volk —  und das fürchterliche „G 'schoß", auf 
das sich der B au er von Lana so viel zu gute th u t, leistet das Möglichste. „D as 
kann uns Niemand abstreiten, daß wir das größte G'schoß im ganzen Lande haben", 
sagte ein Lanaer B au er m it gerechtem S to lze , und wol kein Sterblicher dürfte ihm 
das abstreiten, wenn er diesen furchtbaren Pöllerdonncr hört, der den ganzen Tag 
hindurch nie enden will.

F ü r den Fremden hat aber das M a r i  ä g e b u r t s  fest  i n  L a n a  noch seine 
besondere Anziehungskraft —  die bunte Menschenmenge, die von allen benachbarten 
T hälern zusammenströmt. D a  erblickt man neben den B urggräflern in ihrer 
malerischen Festtracht breitschulterige S a rn e r , hochgewachsene Passehrer, gedrungene 
Schnalser. J a  Oetzthaler steigen über das Timblerjoch herüber, um der G ottes
m utter den T ribu t ihrer Frömmigkeit zu entrichten, und die fernen Matscher 
kommen aus ihrem wilden T hale, wo Wölfe und Bergmäuse Hausen, herab in das 
traubenreiche Dorf., Andere Vintschgauer fehlen ebensowenig, wie die stattlichen 
Tscheggelberger, die brünetten Ueberetscher und die reichen W einbauern aus der 
Gegend von Bozcn. D am it aber neben den gothische», alemannischen und baju- 
varischcn Abkömmlingen das italienische Element nicht fehle, finden sich neuange
siedelte wälsche Colonisten aus Burgstall und Gargazon ein, und der tiefere N ons
berg stellt ein zahlreiches Contingent.

H at so dies Fest in Lana in gewöhnlichen Jahren  eine große Bedeutung für 
das Etschland, so w ar dies im Jah re  des Heiles 1867 besonders der F a l l ;  denn 
es sollte das zweite Säcu lum  der W allfahrt „ M aria  H ilf" gefeiert werden, die 
dem frommen Kapuziner Angelikus, der zur Fastenzeit von M eran  nach Lana zu 
predigen ging und an dem Schießstande ein M ariahilfbild  zur Erbauung der V or
übergehenden anklebte, vor mehr a ls  zweihundert Jah ren  ihr Entstehen verdankt. 
D e r R u f, daß sich die Lanaer gewaltig zum hohe» Feste rüsteten, drang bald nach 
allen Seiten. E s hieß sogar, daß die Feier das Schützenfest, das dort im Jah re  
1861 begangen wurde, noch übertreffen werde, das Schützenfest, bei dem P ater 
G reuter „das Senkblei an der Schnur einer fünfhundertjährigen Geschichte au s
geworfen und gefunden h a t, daß die Ström ung noch nicht aufgetrocknet sei, an die 
einstens unsere V äter den Eichenbaum der wahren Freiheit gepflanzt haben". H at 
schon das unerhörte Pöllerkrachen in früherer Z e it, in der T iro l „wie mit einem 
politischen Todtenhemd bekleidet war und die Kirche aus weichem Polster mit goldner 
Schnur an das Kreuzbett ihrer Verlornen Freiheit angebunden lag", bewiesen, daß 
„bei uns das Schweigen nie zum Abgott geworden w ar", um wie viel lauter und 
mächtiger wird erst jetzt das unvergleichliche Geschoß dröhnen und die festliche Freude 
des vom josephinischen Alpdrücke befreiten Volkes sich gestalten! B a ld  meldete auch 
die geflügelte F am a, daß 36 Centner Pulver zur Ehre der G ottesm utter und zur
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Freude und Nervenerschütterung des andächtigen Volkes verkracht werden sollten, 
daß rastlos an Festous und Triumphbogen gearbeitet werde, daß selbst eine festliche 
Illum ination  —  auch außer den Schenken und W irthshäusern —  stattfinden solle. 
Wen möchte es bei solchen Verheißungen nicht hingezogen haben nach L ana, das 
nach unserem G ew ährsm anne, P a te r G reu ter, zu einem frommen Feste vorzüglich 
sich eignet und, seiner Lage nach, ein treues B ild  der Felsenburg T iro ls ist! —

D er Entschluß war bald gefaßt —  und am 7. Septem ber Abends wanderten 
wir unter Weiden, die hier die Wege und Wiesen'umhegen, unserem Ziele zu. Ueber 
die sammtgrünen M atteu  schweift der Blick gerne hinauf zu den B erghängen, die 
mit Reben und Nüsterbäumen, weiter oben m it dunkeln Föhrenwaldungen über- 
kleidet sind. Aus dem G rüu grüßen aber graue Bauernhäuser, wie sie diesseits des 
B renners in der Region des Schwarzpleuten (Haidekorn) gewöhnlich sind. Denn 
die dunkle N ahrung scheint nicht nur auf die Ansichten des Volkes, sondern selbst 
auf die Farbe der W ohnungen Einfluß genommen zu haben. Von Felsvorsprüngen 
blicken fromme Kapellen und stattliche B urgen nieder, welche unläugbar den rom an
tischen Zauber des Burggrafenam tes bilden.' Nach Wolfgang Menzel ist ja  die 
Strecke von M eran bis Bozen die burgenreichste Gegend in Deutschland —  und 
selbst das Rheinland kann ihr diesen Ruhm nicht streitig machen. Und wie der 
Epheu üppig an alten Schloßmauern sich emporrankt, so das. reichste Schling
gewächs alter Sagen. An jeder B u rg  haften alte M äh ren , die uns vom bewegten 
bunten Leben der früheren Z e it, von dem S tolze, der Tapferkeit und dem wilden 
Treiben der R itter oder von der Minniglichkeit der süßen Frauen zu erzählen wissen. 
Nun aber schauen aus den romanischen Doppelfenstern' nicht mehr bärtige R itter 
oder rosige B urg fräu le i» , sondern rüstige B auern  und brünette D irnen. Manche 
stattliche Hofburg starrt dagegen unbewohnt in die Lüfte —  und dient nur noch zum 
Schmucke der Gegend —  und

„W o der Burgcn bröckelnde Ruinen,
D es Lcindmmins Q u a l einst und de« B ürgers Schrecken,
Den längst gebrochenen Hochmuth unter grünen
Vphcu-Guirlanden bettclstolz verstecken,"

da sinnt mau gern über den unerbittlichen Wechsel der Zeiten und den Zerfall alter 
Macht und Herrlichkeit nach. W enn aber Ruinen beredte Prediger über die E itel
keit alles Irdischen sind und zur stillen Beschaulichkeit m ahnen, wenn sie nebstbci 
den landschaftlichen Schmuck der Gegend bilden, so haben sich im Etschlande um 
diese stummen Missionäre zwei fromme Herren unbestreitbare Verdienste erworben, 
deren Namen die Ruinengeschichte des Landes mit ehernem Griffel verzeichnet. S ie  
heißen G ra f Clemens von B ran d ts  und G raf Ludwig von S aru thein . I n  solchen 
und ähnlichen Gedanken störten uns freilich immer die Züge von W anderern, die im 
Festtagskleide und mit Tragkörbcn, die ihren Proviant bargen, demselben Ziele, wie 
wir, zueilten.

E s mochte sieben Uhr Abends sein, a ls  wir die Marke von Lana betraten — 
ein schlanker Triumphbogen stand harzduftend au der Stelle. Von nun au bildeten
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fichtenzweigumwundene Pfähle fortlaufende Reihen an beiden Seiten  des Weges 
—  und bald erhob sich wieder eine Triumphpforte aus Taxen und M oos kunstreich 
gebaut. Mädchen und Knaben arbeiteten noch hier und da im regen W etteifer an 
der Decoration eines Hauses oder räumten nach vollendeter Arbeit die grünen 
Abfälle fort. Alles —  Groß und Klein —  schien beschäftigt das D orf auf's Fest
lichste zu schmücken, und festliche Freude strahlte aus Aller Augen. D a s  W ohl
gefallen an ihren glücklichen Vorbereitungen konnten die guten Leute nicht ver
hehlen; denn sie mochten sich vergnügt sagen: „Alles ist gut gerathen." Wenn 
man aber das Oberdorf durchschritt und die l 0 Triumphbogen, m it größter Eleganz 
und von schwindelnder Höhe bald im romanischen, bald im gothischen S tile  erbaut 
sah, wenn m an die reichdecorirte Valschauer Brücke oder die geschmackvoll mit 
Festons und Kränzen überkleideten Häuser sah , mußte man sich gestehen, daß die 
Lanaer außer frommer Gesinnung und dem „größten G'schoß im Lande" auch einen 
unzweifelhaften Geschmack für Decorirung und die lobenswertheste Allsdauer bei 
derlei langwierigen Arbeiten besitzen. D ie reichgeschmückte Fayade der Kapuziner
kirche, die pompöse, aber dennoch nicht überladene Ueberkleidung des Gerichtshauses, 
das feingearbeitete gothische, aus Fichtengrün erbaute Thürmchen mußten den P reis 
eines jeden Kritikers verdienen.

Auch von der Schießstätte, dir an der großartigen Valschauerschlucht liegt, 
flatterten zahllose Fähnlein , und Kränze und Festons belebten das bescheidene Ge
bäude. W er wußte ehemals von diesem schlichten Tummelplätze lanaischer Schützen? 
Aber die großen Tage des Glaubenseinheitsfeldzuges brachten auch ihn , wie andere 
bescheidene Größen an 's  Tageslicht und zu unzweifelhaftem Rufe. D enn im S p ä t
herbste des „ewig denkwürdigen" Jah res 1861 erscholl im Zionswächterlager 
urplötzlich der Feldruf „nach Lana, nach L ana!" , denn durch ein Schießen sollte die 
heilige Glaubenseinhcit und die tirolische Freiheit gerettet werden. I n  ganz T iro l 
wurden Zuzügler geworben, voran die leuchtenden Sterm nänner. Am 27. November 
war der Hauptschützentag m it Gottesdienst und festlichem Gelage, mit dröhnenden 
Pöllern und krachenden Reden gefeiert. B ei 700 Schützen wären versammelt — 
und die ersten Chorführer der hl.Liga. Selbst d a s„S tc fe le "  war vom fernen Kron- 
burg gekommen, lind P a ter G reu ter, „der Schreier im S tre ite " , hatte dem Jn n s -  
brucker Gymnasium Lebewohl gesagt, um die sprühende Fackel seiner göttlichen 
Beredsam keit in jenen dunkeln Tagen leuchten lassen. „Es war das schönste Fest, 
das Lana je gesehen hat" , sagte der Freidankwirth, „denn man hätte es kaum genug 
erkocht." —  G reuter hat aber jene ewig denkwürdigen Tage mit seiner goldenen 
Feder verherrlicht und eine Fcstschilderung in den tiroler Stim m en veröffentlicht, 
.die heutzutage noch ihren unwiderstehlichen Reiz besitzt. D er (!) verheerende W ild
bach Valschauer war ihm ein B ild  unsers kräftigen Naturvolkes, das durch die 
Schutzwehren der zwei Hauptgebote der Religion eingedämmt werden müsse, daß es 
nicht zerstörend wirke, wie Anno 1525. D a s  tiroler Volk vergleicht er mit der 
sagenhaften J u t ta  von B rannsberg , die. bei ihrem G atten wegen Untreue ver
dächtigt worden war und sich in die fürchterliche Felsschlucht stürzte — aber wunder
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bar gerettet wurde. „Arm es V olk!" dachte ich m ir, „seit 500 Jah ren  b istbu  dem 
Kaiserhause angetraut, nie noch hat man deine Treue und Liebe je bezweifelt, nur 
jetzt, arme J u t t a ,  wirst du angeklagt, nur jetzt stehen die Burgvögte allüberall mit 
der frechen Klage auf, du habest die Treue deinem H errn , deinem Kaiser gebrochen, 
weil du für jenes Heiligthum dich wehrst, vor dem dieser B und geschlossen und 
gesegnet w urde!"

Während wir aber noch an P a ter G reuter und seine liebe J u t ta  in heiterem 
Gespräche dachten, blickten auf den Schloßzinnen von B raunsberg  Lichter auf, und bald 
leuchtete das Schloß in die dunkle Thalschlucht schimmernd nieder und von der be
kränzte» , fichtenduftenden Brücke strahlten bunte B allons in langen Reihen und 
spiegelten sich im klaren Gewässer der Valschauer. Menschen aus Nah und Ferne 
wogten durch die Gassen und über die Brücke, um das Schauspiel der Beleuchtung 
und andere Herrlichkeiten zu besehen, und der klare Sommerhimmel sah so klar 
und sternenvoll aus's vergnügte Volk herunter, a ls ob er selbst dessen festliche 
S tim m ung theilte.

W ir zogen uns jedoch bald aus dem summenden Gewühle zurück in 's Gast
haus , dessen Name an den alten Spruchdichter Fxeidank erinnert —  denn der Frci- 
dankwirth genießt ja eines weitverbreiteten Rufes. Allein auch hier ging es zu wie 
iin ewigen Leben, und fehlten diesmal leuchtende Sternm änner und altrhätische Fest
redner, so machten dafür italienische Drehorgler und böhmische Harfenistinnen einen 
wahrhaft bacchantischen L ärm , und a ls endlich die langersehnte Ruhe anzulangen 
schien —  da traf die Musikkapelle aus Bozen ein -und brachte mitternächtliche 
Ständchen. A ls aber diese vollends verklungen waren, und die lustigen Musikanten 
ihr Lager gesucht hatten, begann alsbald —  es war 3 Uhr M orgens —  das mächtige 
„G'schoß" seine schlummerzerstörende W irkung, und die wilde Valschauerschlucht 
hallte donnernd wider, wie sie es beim Glaubenseinheitsschießen mit frommem B ei
fall gethan hat. An Ruhe und Schlummer konnte nicht mehr gedacht werden, denn 
Geläute und Pöllerkrachcn und der Lärm ankommender Gäste wechselten in einem 
fort. A ls man aber am klaren, lauen M orgen aus dem Hause t ra t ,  füllte dichtes 
Gedränge festlich gekleideten Volkes alle Plätze und Gassen, denn nach sicherer B e
rechnung hatten sich 20,000 Fremde zum Feste cingefünden und brachten lautes 
Leben in das stille Dorf.

D er Glanzpunkt des Tages bildete natürlich die großartige P r o z e s s i o n ,  
bei der festlich geschmückte Heiligenstatuen, riesige Fahnen und stattliche Schützen 
in der kleidsamen Tracht des Burggrafenam tes das Auge entzückten. D en Zug 
eröffneten kleine Knaben, denen die breilkrämpige» hellgrünen H üte , die scharlach- 
roth ausgeschlagcnen Lodenwämse gar gut zu Gesichte stunden, und die gar „tapfer", 
mit ihrem Fercnlum , ein schönes Jesnkind, daherschritten. Die Träger der Fahnen 
und S ta tu en  mahnten durch ihre eigenthümlichen rothgrünen oder weißgelben Röcke 
an alte Zunfttrachten, wie die Deutschordenspricfter mit ihren weißen M änteln und 
dem schwarzen Kreuze daran an längstcntschwundene Zeiten erinnerten. H inter dem 
Sanktissimnm schritt ein bildschöner Knabe a ls  S t .  M ichael, und weißgekleidete
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Mädchen folgten m it Lilienstengeln dem Lamme. Unter dem Schalle dreier Musik
banden zog der langgestreckte Festzng einher. A ls die Priester aber die Brücke 
betraten , entwickelten die „Pöllerer" ihre höchste Kunst, und es begann eine 
Kanonade, die an Solferino und Custozza erinnern mochte. Zwei norddeutsche 
D am en , die in meiner Nähe stunden, schienen der Ohnmacht nahe, obwol sie sorg
fältig ihre zarten O hren verhielten. D ie Lanaer lächelten dagegen mitten im 
frommen Gebete beifällig, denn es bcschlich sie der eitle Gedanke: „das größte 
G'schoß haben aber doch w ir, das müssen uns all die Leute zugestehen". S o  naht 
der Versucher selbst heiliger Fcstfeier, wie er nach der Anschauung der Z irler B auern  
dem Ju d a s  Jschariot in schwarzem Fracke und thurmhohem Cylinder einst nach
geschlichen war. Auch an hübschen Einzelbildern mangelte es nicht dem erhebenden 
Feste. W ie Malerisch w ar die B anerngruppe, die auf grünen Wiesen des Schloß
hügels von BraNnsberg unter riesigen Kastanienbäumen sich lagerte und dem 
Festzuge aus der Höhe zusah! Ein reizendes Genrebild auf schönstem H inter
gründe! —

Als die Prozession vollendet w a r, begann erst die weltliche Feier! Welch 
stürmisches Wogen und D rängen , welch Sum m en und Lärmen auf allen Plätzen 
und Gassen —  besonders in Gasthäusern und Schenken, bei den Obst verkaufenden 
Bauernmädchen und den italienischen Käsehändlern! D er Burggräfler liebt nach 
langem Gebete die B runst der Andacht mit dem Etschländer Rothen zu löschen und 
auch dem Leibe E tw as zukommen zu lassen, wenn die Seele sich am Gebete satt 
gelabt hat. Und mit vollem Rechte! S o ll ja der selige Noah nach Lentners E nt
deckung auf dem sonnigen Hügel des Löwenbergcs mit seiner Arche gelandet und 
dort die ersten Reben gepflanzt haben, so daß sich der Etschländer m it vollem Rechte 
des allerhöchsten Privilegium s des W einbaues und seiner Consequenzen rühmen 
darf. W ie viele Dhrn *) des Rothen der seligsten Jungfrau  zu Ehren an diesem 
Feste verzapft w urden, weiß der liebe G ott im Him mel, und jedenfalls gefiel den 
W irthen die Vertilgungsfähigkeit dieses Festes m ehr, a ls die diesbezüglichen 
Leistungen der Glaubenseinheitsschützen und Redner, obwol dieselben auch in diesem 
Punkt rühmliche Anerkennung verdient haben sollen.

Unser Fest war ein Volksfest im ächten S inne  des W ortes, und selbst Nord
deutsche sprachen ihr Entzücken über dasselbe aus, mit dem Bemerken, daß ein solches 
festliches Leben nur im Süden möglich sei. Und wird dasselbe auch nur je zu hundert 
Jah ren  in so festlicher Weise begangen, daß 10 Centner Pulver verdonnert werden, so 
müssen wir dennoch Frem den, die in M eran weilen, den B e s u c b  L a n a ' s  a m  
8. S e p t e m b e r  e m p f e h l e n  —  denn alljährlich sieht man dort ein tirolisches 
Bolksfest, wie es nur hier im Burggrafenamte gedeihen kann!

*) S üd tiro lc r Gcinäst — 5,1 osterr. Mast.
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Wanderungen durch die Sndlhiiler des Monte Rosa.
Von

Ludwig G antter.

II.
A e r  A  r t a s e e.

1. M o t t e r o n e , der oberitalienische Rigi.
V o g o g n a  hatte am M orgen nach unserer Rückkehr aus dem Anzascathale 

ein ganz verändertes Aussehen. E s hatte die ganze Nacht über geschüttet, wie es 
eben nur im Gebirge schütten kann. Hefenartig und bleischwer hingen die noch 
nicht ausgeregnetcn Wolken über dem Städtchen, ein wahrer Eulenhimmel war an 
die S telle  des sonnigen Azurs getreten. D ie Landschaft w ar von dem heitern v -ä u r ,  
der Lieblingstonart M o za rts , in das schwermüthige O es-m oil eines Chopin'schen 
N otturno transponirt, und abw ärts gegen den Lago M aggiore hin w ar Himmel und 
Erde rabenschwarz, und der Wolkenkampf glich einem Ossianschen Schlachtendildc. 
D ie Aussicht auf einen regnerischen T ag brachte mich in eine minder fromme 
S tim m ung a ls  diejenige Goethe's w a r, der, auf seiner Schweizerreise einst durch 
Regenwetter w irthshausgebannt, schreibt: „W ir gehen fleißig an 's Fenster und 
sehen uns nach der W itterung um , denn wir sind jetzt sehr im F a ll,  Winde und 
Wolken anzubeten!"  Doch kamen auch wir in den Fall ein Stoßgebet herzusagen, 
denn, a ls  ich wetterprüfend am Fenster stand, lief m ir ein Marienkäfer vom Gesims 
aus auf die Hand. I n  der Volkspoesie heißt dieser liebe Käfer —  den auch der 
roheste Mensch nicht zu zertreten oder zerquetschen w ag t, weil er der Herrgottsvogel 
ist —  „Frauenkühlc", und er wird angerufen, um Sonnenschein zu bringen, denn er 
wohnt im himmlischen Gewässer bei der F rau  H ulda und bringt die Seelen der 
Kinder aus dem himmlischen B runnen zur Erde. W ir beteten daher den alten, 
deutschen Spruch:

Frauenkühle 
Sitz auf'S S tüh le ,
Flieg über die Lanncubüum
Und bring u n s schön warm en Sonnenschein.

D an n  beobachteten wir genau, ob er mehr a ls  sieben schwarze Punkte auf 
seinen Flügeldecken trage; denn hat er ihrer m ehr, so regnet es fort und fo rt, und 
cS giebt ein theures Ja h r . U nd, siehe d a , Frauenkühle fliegt auf durch's Fenster 
zu seiner H errin. F rau  H ulda trocknet sich die Augen und lächelt wieder freundlich, 
die Wolkcnschleier fallen,  und die ganze Landschaft scheint in ungeahnte M odu
lationen sich aufzulösen, unerwartete Vorberge sondern sich staffelförmig vom 
Grundstöcke ab, und die Sonne  geht siegreich aus dem Kampfe hervor.

D ie Erscheinungen der Gebirgswelt sind so wunderbar wie die des Oceans. 
Sich in dieselben hineinzuleben erfordert mehr Zeit und Ruhe, a ls  dem gewöhnlichen
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Lustreisendcn bcschieden ist. D arum  lesen wir in den Beschreibungen der Alpcn- 
wanderungen meist nu r von Felsgründen, M atten , Zerklüftungen, steilen Abhängen 
der Gebirge, aber nichts von den wunderbaren fugenartigeu Verkürzungen, Zu- 
sammenziehungen, Erweiterungen der Bergm otive, nichts vom Hervor- und Zurück
treten, von optischen und perspektivischen Täuschungen, von Erprobungen der Höhe 
durch das Augenmaß und der Entfernung durch den Zustand der Atmosphäre, durch 
Wolkenspiele, durch scheinbare Verquickung der Wolken mit dem Gebirge. W ol 
hat Je a n  P a u l dies richtig gefühlt, wenn er sagt: „E s giebt einige m it einer ganz 
unleserlichen Hand geschriebene B lä tte r im Buche der N a tu r, die nur der lesen 
kann, der sich lange mit der Handschrift vertraut gemacht."

D ie Landstraße, auf der w ir nun dem Ortasee zuwanderten, nahm bald den 
Charakter der lombardischen Heerwegc an, schnurgerade und mit einer unabsehbaren 
Reihe von granitnen Schutzwehrsteinen eingefaßt. Doch die Berge zur Linken sind 
so prachtvoll zersägt und zerknittert, wie der Resegone bei Lecco, und es fallen so 
hübsche Gießbächc herab , daß wir es nicht für nöthig hielten, uns die Langeweile 
durch Zählen der Granitsteine zu vertreiben, wie es in der Ebene nothwendig wird.

I n  O r n a v a s s o  hörten, wir dem Beiern eines in reingestimmten Accordcn 
erklingenden muntern M ittagscarillon mit großer Lust zu. Hier zeigt sich der 
M onte O rfano a ls  verwaister B erg im Vordergründe. E r ist nicht sehr hoch, fällt 
aber steil gegen die Tosa a b , die sich um ihn windet, ehe sie sich in den Lago 
M aggiorc ergießt. V or uns erhebt sich nun auch der Aussichtsberg M otterone, 
ein Bergmassiv wie der R igi m it mehreren niederen Kuppen. Rechtwinklig gegen 
ihn fallen die Berge a b , welche das S tro n a th a l einengen und sich bei Omegna zu 
Hügeln abschwächen.

Bei G r a v e l o n a  verließen wir die Sim plonstraße und wandten uns dem 
Ortasee zu. An der Kreuzung der S traßen  steht: 8 tru ä u  ä i L v irM ra  u kallunLn 
und 8 tiaciu  civl 8empic>n6 u L uveno. D er Lago M aggiore selbst kann von hier 
aus nicht gesehen werden, wol aber der kleine Lago di Mergozzo, der zwischen den 
Marmorbrüchen von Candoglia und dem M onte O rfano eingebettet ist. Ungeheure 
Schutthalden von Marmorblöckcn überdecken wie eine Lawine den untern B erg 
abhang. Auch der O rfano enthält Marmorbrüche, die jetzt stark ausgebeutet werden, 
seitdem die von Candoglia in neuester Zeit durch einen plötzlichen Erdbruch ver
schüttet worden sind.

M it großer Spannung  gingen wir die S traß e  in 's S t r o n a t h a l  hinauf. 
D ie S tro n a  kommt vom M onte Castello in südöstlicher Richtung herab , bildet 
zuerst ein w ildes, schluchtenreiches Gebirgsthal und nähert sich bei Omegna dem 
Ortasee so sehr, daß sie auf der Landkarte in ihm zu münden scheint. Dem ist aber 
nicht so ; sie macht plötzlich eine rechtwinklige Wendung und fließt nördlich der Tosa 
zu , zu deren D elta  sie einen Arm bildet. D er Ortasee sendet ihr bei Omegna 
sein klares Abwasser zu, so daß sie in hellgrüner T ransparenz an der S traß e  
hcrabftießt.
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I n  anderthalb S tunden  von der Straßenkreuzung aus erreichten wir O  me gna . 
W ir mußten das ganze Städtchen durchwandern, bis w ir zum Albergo Muschini 
gelangten, welcher hart am S ee  liegt. D a  der Ortasee durch eine Landzunge ge
theilt w ird, und man ihn von hier aus schief sieht, so daß B reite  und Länge zu
sammenfallen, so wird diese untere Hälfte zu einem in sich abgeschlossenen Land
schaftsbild. D ie unmittelbaren westlichen Ufer sind nu r steile grüne H ü g e l; hinter 
ihnen erheben sich aber hohe Berge in den weichsten Rundformen und m it strotzend 
anschwellenden Bühlm atten.

D er O r t  ist sehr belebt. Anf der Brücke hart am Gasthofe ist reges Thnn 
und süßes Nichtsthun. D ie Barcajolen feiern und treiben Politik. Ohne Zweifel 
fragen sie sich, ob das kühne Schiff Piem ont mit seiner schweren Fracht von Reformen 
und Unirungsplänen ebenso sicher die stürmische S ee  durchkreuzen werde, wie ihre 
zerbrechlichen Nußschalen, die den Verkehr auf der durch die aus der Tosaschlucht 
Herabbrausenden W interstürme oder den Frühlingsföhn oft zu einer spitzgrätigcn, 
gefährlichen Wogenmasse aufgeschürften Seefläche vermitteln müssen. D ie Antwort 
darauf blieb nicht lange aus.

An der Brücke steht das neue, palastcihnliche S ta d th a u s  mit einer großen 
M arkthalle im Erdgeschoß. D er Seeabfluß wallt in breitem B ette  der S tro n a  
entgegen. Malerisch überhängen ihn einige Häuserbalcone.

Am nächsten M orgen unternahmen wir die Besteigung des M o n t e r o n e  — 
neuerdings a ls  M o t t e r o n e  *) auf den Karten verzeichnet —  der a ls  der R i g i  
O b c r i t a l i e n s  angesehen wird. H err Muschini hatte uns einen sehr gewandten 
Führer, Carlo B e rtra m i, verschafft, der auch zugleich B ootsm ann ist. D er kürzere 
Weg führt von einem engen Gäßchen aus gleich steil aufw ärts durch Gestrüpp und 
Knickicht. M a n  windet sich dann um eine Schlucht herum und gelangt zu einer 
B ergw and, die einst m it dem schönsten Laubwalde bedeckt w ar, aber vor Kurzem 
durch einen W aldbrand verödet wurde. I s t  man zwei S tunden steil gestiegen, so 
kommt man auf die Alpenweiden und bald an eine Sennhütte. D er S e n n e r , bei 
dem wir laue Ziegenmilch tranken, war ein alter M a n n , kreuzlahm und halb knie- 
gebrochen, denn er war einst von einem wüthenden S tie re  verfolgt und über einen 
Felscnknauf hinabgestoßen worden. M it strahlender Freude erzählte er, wie er 
nachher au s Rache den S t ie r  „assassinirt* habe.

Von der Sennhütte  aus erreicht man in einer halben S tunde  den M onte 
Rotondo, eine weiche Kuppelabrundnng des Berges. H ier ist kein Gesträuch mehr. 
Wie der Sammtteppich eines englischen „ p a rk  Irrvvn" ist die M atte  dicht abgeschoren, 
und elastisch gehoben schwebt der W anderer darüber hin. A ls wir die höchste Kuppe 
erreicht hatten , 4371" (1420 M eter), kämpften die Wolken wieder m it der Sonne. 
Wie ein neckender Vorhang zogen sie sich bald auf, bald ab, schoben sich bald rechts.

*> N u r ungern befolge ich letztere Schreibart. Die Anwohner selbst nennen ihn M onterone, 
niid sein Name ist osscnbar aus inon tv  und dein Augmentativ ono entstanden, da seine massige, 
sich zwischen beide S een dehnende Form  der Benennung „der Breitcnbcrg" vollkommen entspricht.
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bald links, so daß wir zuerst nur ahnen durften, was vor uns lag. S o  lüftet der 
Polichinello von Zeit zu Zeit seinen Guckkastenvorhang, um die Erwartung der 
Kinder —  großer und kleiner — auf's höchste zu spannen. Endlich konnten wir 
den Lago M aggiore zu unsern Füßen erblicken mit seiner reizenden Inselgruppe, 
dann tauchten die dam als noch österreichischen neuen F orts von Laveno aus dem 
Nebel auf, deren drohenden Wälle die ruhige S tim m ung, in welcher der Farbenton 
des glatten Seespiegels aufgetragen w a r, unnöthig störten. Im m er weiter hinauf 
heben sich die Schleier. D a s  schöne Gestade bis Luvino glänzt über den S ee  her
über; der M onte Generoso, der Sasso di Ferro , der M onte Michele, der Camera 
dei F iori erheben sich frei mit ihren abgeschüttelten Verbergen, das tiefe Becken des 
Luganer S ees verhüllend. Ein Labyrinth von Bergzügen thürmt sich hinten auf. 
I n  ihren milden T hälern wohnen Klevner, B ergeller, Veltliner und die glücklichen 
Anwohner des Como- und Leccosees. Diese Bergketten erhalten ihre Gipfelung 
durch die beeisten Häupter der B ern ina  und des O rtelers.

Von der Abdachung dieser Gebirge gleitet das Auge herab in die große 
lombardische Ebene und zu den köstlichen H ügeln, an deren Fuß der silberne 
Spiegel des Lago di Varese sich so kosend anschmiegt. Auch die alten M oräncn- 
lachen des Lago di Comabbio und Lago di M onate, sowie das untere flache Gestade 
des Lago M aggiore ragen in die Ebene hinein. Loeo ii O u o m o ! rief B ertram i 
a u s , m ir m it triumphirender M iene den M ailänder Dom  zeigend, den er am ver- 
schwimmenden Horizont der Ebene entdeckt hatte. S o  glauben auch die Führer des 
Schwarzwaldes, die Ausfindung des S traßburger M ünsters auf der Rheincbene 
sei dem W anderer wichtiger a ls  der Anblick des in so schönen Formen im H inter
grund sich erhebenden G rand Ballon d'Alsace. Ununterbrochen durch B e n ram i's  
A usruf schweiften meine Blicke hinüber zu dem zauberhaft beleuchteten Fachgefügc 
der Bergam asker B erge, die sich in einem phantasmagorischen Hintergründe auf
zulösen schienen.

Nordw ärts wendet sich das Auge zu den Misoxer- und Leventinerbergen und 
jenem gordonischen Knäuel von H äuptern , die sich zwischen der Tosa und dem 
Langensec wie ein vieladriges Netz zusammenschürzeu. I n  ihrem Schooße bergen 
sich die noch so sehr gemiedenen T häler der M agg ia, des Cavernone, des V al 
Lavizzara, V al Verzasca, V al Cannobbio, das große O uerthal V al Vigezzo und 
die Centovalli, welcher Name den besten Begriff von den vielen Maschen dieses 
GebirgSnetzes giebt und ebenso bezeichnend ist, wie der Name L lillotötes, der einem 
ähnlichen Labyrinthe, dem der Seealpen vom Cornicepaß aus gesehen, gegeben wird. 
„W er kennt die N am en, zählt die H äupter" des vor dem M otterone zur Musterung 
gelagerten Alpenheeres? N ur die allernächsten, welche die hinter Pallanza und 
J n tr a  aufklaffenden tiefen Thaleinschnitte des V al Grande lind V al Jn tregua um
geben , mögen hier genannt werden —  der Pizzo di Pecöre (Vichbcrg), der M ontc 
Faje (Buchenberg), Pizzo P erm s (Rebhuhnspitze), die Colma del S a ß  (die F els
kuppe), der M onte di P au rasca  (der Angstschweiß- oder Gruselberg), der M onte 
S palavera  (Schluchtcnberg), der M onte Leda. S in d  das nicht lockende N am en?
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Aber wer hat sie bestiegen, wer mit den in ihrem Schooße athmenden Aelplern das 
B ro t gebrochen und Cerentinische Gastlichkeit genossen?*) Selbst-H err Hoffmann- 
B urkhardt, der im fünften Jahrbuch des Schweizerclub (1868/69) Bericht über 
einige dieser T häler abstattet, hat denselben so knapp und flüchtig behandelt, daß 
weder Aufklärung noch Interesse daraus gewonnen wird, nnd doch gehört ein großer 
Theil dieses Stückes Alpenwelt der Schweiz a n ! J a  es schwebt über diesen T hal
gründen fast noch dasselbe Dunkel wie über Chamouni vor dem J a h r  1743,  a ls 
die Engländer W indham und Pocock den Entdeckungszug mit großem Gefolge und 
wohlbewaffnet dorthin unternahm en, a ls  gälte es in das Innere  einer Südseeinsel 
oder in die Banditenklüfte der Abruzzen zu dringen. Freilich klingt der M onte 
P au rasca  etwas gruselig!

B e i einem so reichen Augenschmause, wie das Panoram a des M otterone ihn 
bietet, wird man wahrhaftig zum Feinschmecker, man möchte sich das Schönste pour 
la  lmnnö douoiie aufbewahren. S o  hatten wir uns die G lorie der Rundsicht —  
den Anblick des Monte-Rosamassivs mit seinen Verbündeten rechts und links bis 
zuguterletzt.aufgespart. Aber a ls w ir uns seiner Schauseite zuwandten, sahen wir 
nur ein ganz verworrenes B ild  vor uns. E s war a ls  ob in den Firniß des Ge
mäldes ein Aetzstoff gemischt worden w äre, so zusammengekleckst und milchgeronnen 
waren die F ärben , so verwischt die Umrisse, so überflössen die Perspective vom 
sepiadunkeln Horizonte. Die Nebel hatten sich theils zu Wolken zusammengeballt, 
theils strichen sie in horizontalen Schichten an den Berggeländen herum. Hie und 
da tauchte eine Gletschermnlde oder ein Schneekopf grau in grau hervor. Einige 
Eckensteher konnten wir unterscheiden, so daö dam als noch jungfräuliche M atterhorn 
und die Mischabelhörner, aber die sieben Kuppen des M onte R osa, die S t r a h l 
hörner, der Alp-Hnbel schwammen durch's Wolkenmeer und tauchten bald auf bald 
unter wie in der Abenddämmerung die so gefürchteten Eisberge des atlantischen 
O ceans. N ur der M onte Leone schaute mit seiner compacten Firnm ähne, uube- 
lästigt vom Wolkenspiel, aus der Simplonfurche herüber. „H alt, S igno r, der B erg  
heißt Sempione nicht L eone/ wollte mich B ertram i belehren, „alle W elt nennt ihn 
so." Ich hatte die größte M ü h e , ihn zu versichern, daß es gar keinen Sim plon- 
berg gebe, sondern nur einen S im plonpaß, wie auch keine S t .  B ernhards-, 
Grimsel- oder S t .  Gotthardsspitze existire, da auch diese Namen nur au s dem au 
den dortigen Pässen gegründeten Hospizen entstanden seien, und ich beschwor ihn, 
in Zukunft a ls  Führer den B erg bei seinem rechten Namen zu nennen, damit der 
I r r th u m , der leider noch so allgemein herrscht, allmählich aufhöre. „l?orso a v rü  
ruAione —  vielleicht mögen S ie  Recht haben," erwiderte e r, das korse mit großem 
Nachdruck aussprechend, denn dieses W ort spielt in der italienischen Sprache eine 
gewichtige Rolle und kann auf gar verschiedene Weise ausgelegt werden, besonders 
wenn es aus holdem M unde erklingt.

I Lichc B>i„d l dcS „ÄlvciifrciindS", Scitc
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Selbst der O rtasee, der mit seiner Legendeninsel S ä n  G iulio sonst eine so 
intensive Färbung zeigt —  da er ein Klusensee ist — hat heute einen ganz eigen
thümlichen» aschhellen, m att stählernen S p iegel, und die Tosa ergießt sich infolge 
der Regengüsse der verflossenen Nacht statt silberfarb, erdkothig in die Ellbogen
bucht des S e e s , der sich aber nicht von ihr trüben läßt. D er kurze Schlammspeer, 
den sie ihm zuwirft, prallt an der Reinheit seines M etallspiegels ab.

Nicht ohne G rund nennt man den M otterone den R igi O berita lien s, obschon 
der Charakter beider Gebirgspanoram en sowol in alpinischer a ls  in montaner B e 
ziehung ein ganz verschiedener ist, zumal da dort die Glanzpunkte —  die B erner Alpen, 
das F insteraarhorn , die Ju n g fra u , die B lüm lisalp  —  durch mehrere quer sich 
davor lagernde Gebirgszüge zurückgeschoben werden, während der Glanzpunkt des 
M otterone —  das Monte-Rosagebiet —  bis auf eine kleine Tagmarschentfernung 
nahe gerückt ist. D a rin  ähneln sich aber beide Rundschaubergc, daß ihr Fuß von 
Seen bespült w ird , in deren Lieblichkeit und Mannichfaltigkeit sich das Auge des 
Beschauers sozusagen vorher rein waschen kann, um die Pracht, die sich vor ihm 
aufthut, ungetrübter in sich aufnehmen zu können.

I n  neuester Zeit ist aber dem M otterone ein Rivale erwachsen, der seinen 
Ruhm zu schmälern droh t, wie der gangbar gemachte P ila tu s  den seines Nachbars, 
oder vielmehr seiner Nachbarin —  denn im Volksmunde sagt oder sagte man früher 
d ie  Rigi. E s ist dies der M o n t e  G e n e r o s o ,  der a ls  ein von Norden nach 
Süden  streichender Kamm sich zwischen dem Luganer S ee  und dem Südwestarm des 
Lago di Como bis zu 5218^ (1695 M eter) erhebt. D ie Aussicht ist gen Südwest 
noch umfassender a ls auf dem M otterone, da hinter der Scsiamündung noch die 
Grafischen Alpen vom M ont P a rad is  bis zum P ic  de Cogne auftauchen, aller
dings nur in gedrängtem Massiv lind in Profil. Auch gewährt der M onte Generoso 
tiefere Einblicke in die schweizer C entralalpen, es erscheinen der Gotthardsstock, der 
Piz Basodino, die Medelserhörner und die Rheinwaldgruppe, ja  sogar einige Spitzen 
der B erner A lpen, wie H err Jacob W eilenmann versichert, dem das Verdienst ge
bü h rt, zuerst das Panoram a dieses B erges beschrieben zu habe».*) D er coulissen- 
artige Abfall der Bergamasker und Südtirolcrberge in die lombardische Ebene 
erscheint zudem ausgedehnter, a ls vom M otterone a u s , überdies badet auch der 
Generoso seine beiden Flanken in herrliche Seen. Aber eines wird der M otterone 
doch voraus haben —  den Anblick des M onte-Rosamassivs, vom W irbel bis zur 
Zeh nahegcrückt! Um so mehr bedauerte ich, daß dieser Anblick uns heute durch den 
trüben, stets unsteten Zustand der Atmosphäre verkümmert wurde. Ebenso konnten 
wir die Höhenzüge des Apennin, jenseits der Poebene, die auch vom M onte Generoso 
die vom Genuß der Hochalpenpracht überwältigte B rust so wohlthuend weiten,

*) I n  dcn von ihm gemeinschaftlich m it' G . S tu d c r und Melchior Ulrich herausgegebenen 
„B erg- und Glctschcrfahrten in dcn Hochalpen der Schweiz. Erste Folge. Zürich 1859." N euer
dings erschien auch in der AngSburger Allgemeinen Zeitung, N r. 264 des vorigen Ja h res , ein sehr 
einladender Artikel über den Gegenstand, und überdies brachte K ram cr im 13. Bullctino des 
Italienischen AlpenclnbS eine eingehende Beschreibung der Rnndsicht vom M onte Generoso.
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nur sehr unklar erkennen, da eine vließige Wolkenschichte aus dem ligurischen 
M eer aufgestiegen w ar, und überdies die Sonne zwischen uns und dem südlichen 
Horizonte stand, so daß wir kaum das Kiesflachtbett der Sesia bis zu ihrer M ündung 
in den Tessin verfolgen konnten.

E s w ar M ittag  vorüber, a ls  wir vom M otterone nach Omegna hinabstiegen. 
D en Umweg zum puroo ä e i euvalli ä s! ko , d. h. zum königl. Gestütshof zu machen, 
hatten w ir keine Lust. M ehrere Kreuze am Pfad bekunden, daß vor nicht so sehr 
langer Zeit eine Räuberbande hier oben hauste. D ie vortreffliche» piemontesischen 
Carabinieri haben den B erg von ihnen gesäubert —  aber nicht von den Schlangen, 
die hier herumzischeln. Und daß diese nicht blos in den Reisebüchern aufgewärmt 
werden, kann ich bezeugen. D enn a ls  ich mit meinem Alpstock von der durch den 
W aldbrand ganz verwitterten Oberfläche das versengte M oos abstieß, um einige 
Granitexemplare zu gewinnen —  die großen G ranitsäulen am P o rta l des M a i
länder Domes kommen vom M otterone — , raschelte eine mindestens drei Fuß lange, 
dicke Viper an m ir vorüber, die nach der Versicherung B c rtra m rs  zu der G attung 
der giftigen gehörte. E r nannte sie lüssone. An derselben S telle  kreiste gerade ein 
herrlicher Falke über uns. Ohne Zweifel hatte er beabsichtigt, einen S to ß  auf das 
bissige T hier auszuführen, denn der stolze Thurmfalke verschmäht nicht einmal 
Kröten und Salam ander und hält Vipern immerhin noch für einen Leckerbissen, 
d. h. wenn er keine S te in - und Schneehühner oder junge Hasen erwischen kann. 
D a  er durch uns gestört wurde, „setzte er sich in der Luft", wie die Jäger sagen, und 
a ls wir die Viper eine Strecke weit auf dem verbrannten M oosgrunde verfolgten, 
schwang er sich unter schrillem g ri-g ri-g ri mit seinen spitzen Flügeln empor und 
schwand bald außer Sicht.

N un ging es rasch abw ärts dem O r t a s e e  entgegen, der uns m it linden 
Armen zu seinem Schooße herabzog. M it wundervoller Klarheit tauchten alle die 
Najaden-, Nixen-, H ylas-und Loreleimhthcn aus seinem luftklaren Busen auf, die kein 
Mensch glauben will, und deren Anziehungskraft sich doch keiner entwegen kann. Denn 
wie das menschliche Auge, selbst bei dem vollendetsten, idealisirtesten und reinsten 
Ebenbilde der G o ttheit, unter allen Reizen, seien sie sinnlicher oder geistiger Art, 
doch den größten Zauber au sü b t, und allein den Geist zum G eist, den Körper zum 
Körper lockt und bann t, so fühlt man sich auch in der schönsten, üppigsten oder 
erhabensten N atu r am unwiderstehlichsten vom Wasser angezogen. D aher sind 
Wasserflächen gleichsam die Augen der E rde, ein S y m b o l, das Lamartine in einer 
seiner Oden so tiefpoetisch ausgedrückt h a t :

O t o r  l o s  o » u x  I »  t o r r o ,
I , k  t o r r o  s o r »  « u n s  ^ o u x ,
L t j s ip a i s  s» laoo iuistöro, 
l'Io m o  cl'om bro o t <Io m ^ stv ro ,
Ao rö tloo lilrs los oioox.

Nicht minder poetisch ist die Sym bolik der Karpathcnbewohner, die den kleinen 
Bergsec, dessen Cascadenabfluß in den 4460" hoch gelegenen „Großen Fischsee"
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herunterstürzt, das „M eerauge" nennen. Allerdings rührt der Name eher von 
seiner Gestalt, die dem menschlichen Auge gleicht, her, denn von seiner Anziehungs
kraft, da er in einem öden, grauenvollen Felsenkessel ruht.

Nach zweistündigem Abstieg kamen wir in Omegna a n , wo ein vortrefflicher 
Aal, frisch aus dem See, in M angoldblätter eingewickelt und m it saftigen Limonen- 
scheiben umrandet, unserer harrte. Dem Dikaiopolis in Aristophanes' „Acharnern" 
konnte „die treffliche Aalraupe in Kerbelschmuck" nicht besser gemundet haben. D er 
Ortasee ist überhaupt sehr fischreich. H err Muschini zählte uns alle auf,  die auf 
seine Tafel kommen: außer dem Aal (unAuillu), Forellen (tro te ) , Hechte (luvvi). 
Schleichen (tinv iis), Barschen (perm eln ), Alsen (nxon i), Spierlinge (vurri) und 
B arben  (bulbi).

Ich hatte auf der heutigen W anderung mein neues Dolchmesser vermißt. Ich 
vermuthete, es im Schlafzimmer gelassen zu haben; es fand sich aber nicht vor, ja, 
es fehlte jetzt auch meine lederne, ächt schweizerische Ordonanz-Reiseflasche. D ie 
vum eiiöru  hatte nichts gesehen, weder vom Messer noch von der Flasche, und da 
sie es m ir m it hellen, offenen, großen Augen betheuerte, zweifelte ich auch nicht an 
ihrer Redlichkeit. Auch S ig n o r Muschini wußte nichts davon, kein Mensch im Hause 
wußte etwas davon. L b b e n e , p u L ie n ru ! dachte ich. A ls die Kellnerin h inaus
gegangen war, um die Rechnung zu holen, nahm ich m ir die Freiheit, in der Schub
lade des Gläserschrankes einen Pfropfzieher zur Entstöpselung einer Flasche x a reu se  
zu suchen. D a  lag unter zusammengefalteten Tellertüchern verborgen mein Messer 
und meine Flasche/ D ie  vum orieru  machte wieder große Augen —  aber diesmal 
nicht auf mich geheftet —  a ls  sie beide Gegenstände auf dem Tische vor m ir liegen 
sah. Dieselbe Flasche hatte ich einst im „Goldenen Falken" zu Zürich liegen lassen, 
und a ls  ich das J a h r  darauf wieder dort einsprach uyd mich darnach erkundigte, 
war sie auch in  einer Schublade aufbewahrt, aber in Reserve gehalten für den etwa 
wieder erscheinenden Eigner. Hoffentlich wird die Flasche jetzt so lange in meinem 
Besitz bleiben, bis ich m ir m it demselben Dolchmcsser Sohlen  für meine Schuhe 
daraus schneiden kann. Diesen Gebrauch machten nämlich früher die B auern  in 
Kent und andern Agriculturdistricten Englands von ihren Lederflaschen, wenn sie 
a lt und hefig wurden, wie ein altes Lied vom Jah re  1640 bezeugt:

.̂nck wlion tke bottoll at last xrovs olil,
^vill Aoock liciuor no langer üolcl,

Ib eil is tlio tiiuo to out ^our olout, 
uisncl ^our solo, vlien it's >voru uut.

Nicht blos Bücher und Menschen, auch Dolchmesser und Ordonanzflaschen 
haben ihre Schicksale!
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A l p i n e  S i l h o u e t t e n .

i.
Der lateinische Sauer.

Eine Erzählung von Adolf Pichler.

Die Naturforscherversammlung, welche unsere sonst so ruhige S tad t mit Schaaren 
fremder Gäste überschüttet hatte, war verrauscht. Gern wäre ich für etliche Tage in die 
Einsamkeit der Alpen gewandert, ich mußte jedoch wenigstens eine Woche an O rt und 
Stelle bleiben, um als Decan der philosophischen Facultät die neu eintretenden Hörer 
aufzunehmen.

D a saß ich denn Vormittags in der Canzlei anstatt durch die schöne Herbstland
schaft zu streifen und guckte durch's offene Fenster in den botanischen G arten , wo Astern 
und Georginen, welche der Reif noch nicht versengt, farbig prangten, und Silberfäden 
durch die klare Luft schwammen.

Am Tage, wo die Frist ablief, war der Zudrang am größten. Ich erledigte ein 
MeldungSbuch nach dem andern, ohne mir viel Zeit zu nehmen die jungen Herrn, welche 
herumschwirrten, näher anzusehen.

D er letzte reichte mir sein Heft.
Ich blätterte es durch und las den Namen: „Norbert Pimpacher", „Norbert Pim- 

pacher", murmelte ich, und tausend Erinnerungen der Jugend erwachten in mir. Ich 
sah den jungen M a n n , der unbefangen vor mir stand, a n ; es hätte nicht viel gefehlt, 
wäre ich aufgesprungen und ihm um den Hals gefallen.

J a , das war mein guter Norbert, er war es! —  Siebenundzwanzig Winter gingen 
über unsere Scheitel, seit wir uns trennten!

„D er V ater," begann er schüchtern —  auch die Stimme w ar's! —  „läßt S ie  
schön grüßen!"

„ J a  wol," erwiderte ich, „hat er Ihnen vielleicht erzählt, was w ir für treue Ge
sellen in Wald und Flur gewesen? D as ist lang, lang her, und doch kommt mir vor, 
als wär's heute! "

„ E r meint fast, S ie  hätten^ ihn ganz vergessen, weil S ie  gar nie bei ihm ein
kehrten, und doch fuhren S ie  mit der Eisenbahn oft genug vorüber."

„Vergessen nie, aber versäumt! Is t  er nicht B auer? Kameraden haben mir 
manches von ihm erzählt! "

„Bauer, freilich, Bauer," erwiderte er und setzte mit einem Anflug von Stolz bei: 
„ aber ein Bauer, den mancher Herr beneiden könnte."

„Schreiben S ie  dem Vater —  doch nein, schreiben S ie  ihm nicht," rief ich lebhaft 
und fügte, das MeldungSbuch zurückgebend, bei: „ich denke, wir sehen uns noch."

Die drei letzten Wochentage hatte ich nun frei, ich fuhr am nächsten Morgen auf 
der Eisenbahn in 's llnterinnthal, und wenn ich dieses M al den Hammer zurückließ, 
mögen es meine geologischen Collegen entschuldigen.

Z u  Kufstein stieg ich aus und wendete mich dem Dörflcin zu, das nicht weit voni 
Bahnhof zwischen Obstbäumen zerstreut liegt. Etwa eine Viertelstunde davon ver
einigen sich mehrere Höfe zu einem Weiler. Hieher lenkte ich den Schritt, ernst und 
sinnend auf die Felder und Höhen blickend, wo ich mit der Büchse in der Hand manches 
kleine Abenteuer bestanden, in manchem Liedchen das Weh und die Lust des Jünglings
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ausgesungen —  kleine Leiden und Freuden, und doch so unendlich groß und wichtig, 
vielleicht der einzige reine Schatz unseres Daseins. Denn verleiht uns auch das Be
wußtsein männlicher Pflichterfüllung ein Gefühl ernster W ürde, so brennen doch die 
Narben aus dem Kampf mit den oft so gemeinen Mächten des Daseins!

M an hatte unterdeß manches neue Haus gebaut und so manches verändert, ich 
fand mich daher nicht gleich zurecht. Eines war so sauber und zierlich, daß ich stehen 
blieb, um es anzuschauen. D as Giebelfeld, über dem sich zwei schuppige Drachenköpfe 
die grimmigen Zähne wiesen, füllten goldgelbe Maiskolben aus, Bündel von rothgefärbten 
verschlangen sich dazwischen zu den Buchstaben Ll und N gerade unter der Spitze des 
Dreieckes. Den S ö ller, der wie die Fenstereinfassung und alle Gesimse hellgrün an
gestrichen w ar, schmückte eine Zeile Blumentöpfe hinter einer Verzäunung von Latten, 
bis zu denen die Ranken des Weinstocks emporklommen. Aus den zackigen Blättern 
schimmerten kleine blaue Trauben und an den sonnigen Stellen große hyacinthrothe; 
jene trifft man nicht selten in den Körben der Frnchthändler unserer nordtirolischen 
S täd te , diese nur an der Etsch, wo sie vor allen andern reifen. Während ich das alles 
mit Wohlgefallen betrachtete, trat eine Dirne aus der T hür, ich fragte sie, wie der Hof 
heiße, denn nach meiner Meinung mußte das Pimpachergut nahe sein, ich hätte es hier 
gesucht, allein der B au entsprach nicht meiner Erinnerung.

„ Beim Pfaffen!" erwiderte sie.
„ Beim Pfaffen? " rief ich verwundert, „der Widum erhebt sich neben der Kirche 

von Z ell."
Lachend begann sie wieder: „Beim Pfaffen, ja! D as ist der Spitzname, der jetzt 

gilt, weil der Bauer zu Brixen aus der Theologie durchgebrannt ist."
„ J a ,  wo ist denn der Pimpacher Hof?" fragte ich neuerdings.
„ S o  hieß das Haus früher," entgegnete sie.
N un wußte ich, wie ich daran w ar, und erkundigte mich sogleich, wo denn der 

Bauer verweile.
S ie  wies mich in den Garten rückwärts.
E r trieb neben dem Zaune mit dem Fuß den Schleifstein, mit der rechten Hand 

schärfte er ein Beil, der linke Arm hing steif herab, er war einmal beim Ausraupen vom 
Kirschbaum herabgefallen. D as Rascheln des dürren Laubes ließ ihn meinen T ritt im 
Kies überhören, so konnte ich mich unbemerkt hinter eine Laube stellen. Ich betrachtete 
ihn mit einer Art Rührung. D as Haar um S tirn  und Schläfe war dünner geworden 
und mit G rau vermischt, ebenso der B a r t;  die Jährchen hatten manche Furche in das 
redliche Gesicht gegraben, den Ausdruck der Treuherzigkeit vermochten sie nicht zu zer
stören. Im  Gebüsch pfiff eine Meise, er lockte sie herbei und lächelte, als sie, die 
Täuschung gewahrend, scheu davonflog. Während er so spielte, intonirte ich mit 
voller K raft:

„ W o h la u f  denn getrunken  
D e n  funkelnden  W e in !"

Bei den ersten Tönen horchte er staunend, dann ließ er mit einem Schrei die Hacke 
fallen und lief zur Laube. E r erkannte mich auf der S telle, Thränen stiegen in unsere 
Augen und nach brüderlichem Gruße zerrte er mich zum Hauö, immerfort rufend: 
„Moidel, der Pichler ist d a !"

Und die Moidel rannte aus der Küche und wischte, als sie meiner ansichtig ge
worden, einen Rußstrich von der Wange und die schmalzige Hand, mit der sie gerade 
Nudeln eingetunkt, an der Schürze ab und hieß mich willkommen. S ie  war runder 
geworden, aber noch immer ein hübsches festes Weiblein, das schwellende Goderl unter 
dem Kinn stand ihr gar nicht schlecht, und die Aeuglein glänzten so munter, wie vor
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zwanzig Jah ren , wo wir zum letzten M ale am Brunnen geplaudert, und sie mir heim
lich das Pulver auf der Zündpfanne mit Wasser befeuchtet hatte.

Der Lärm lockte ein Moidele Nr. 2 herbei, das mich fremd anstarrte. W ar 
Norbert N r. 2 dem Vater aus dem Gesichte geschnitten, so konnte das Moidele die M utter 
nicht verleugnen, eine prächtige Unterländerin, so daß man fast hätte wünschen mögen 
jung zu sein, um an ihr eine rechte Freude zu haben. Aber ein Liedlein singt:

„ T n lip a n  und R osc  b lü h t 
Leider n ie  zusam m en ,
U nd den a lte n  D ornbusch  w ir ft  
G ern  m a n  in  die F la m m en ."

Schnell war in die Laube, an der sich W indling, gelbe Kapuzinerlein und rothe 
Bohnen emporschlangen, ein Tisch mit Stühlen gerückt, auf blankem Zinnteller schimmerte 
eine Flasche Rother und daneben Käse, Butter und Obst jeder S o rte , welches Moidele, 
als vom Vater gezogen, besonders rühmte, wobei der Alte vergnügt schmunzelte.

Der Leser erräth leicht, um welche Gegenstände sich das Gespräch drehte. Is t 
man einmal 50 Jahre a lt, so redet man nur noch von der Zukunft der Kinder und der 
eigenen Vergangenheit. Weitläufig, einander oft mit Fragen unterbrechend, erzählten 
wir uns, was wir erlebt, Gutes und Schlechtes, wie's eben kam: meine Schicksale 
gehören auf ein anderes Blatt, die Norbert's verdienen wol kurze Aufmerksamkeit.

Ich entrolle nur eine Idylle. Sollte hie und da die Behandlung derselben un
gleich sein, so vergesse man nicht, daß mir der Faden dazu aus verschiedenen Händen 
geliefert worden. Z u  statten kam mir die eigene Kenntniß der wackern Leute und der 
Umstand, daß ich manche Woche in dieser Gegend zugebracht.

E s war ungefähr eine Stunde nach dcni Abendläuten. Tiefe Nacht ringsum ; 
nur längs dem Grate des wilden Kaisers verbreitete sich ein magisches Dämmern; die 
Wolken verwandelten ihr G rau allmählich in S ilb e r, erst ein Lichtblick wie von einem 
großen S te rn , dann tauchte die volle Mondscheibe über den Felsen empor. I h r  mildes 
Licht machte einen jungen Menschen sichtbar, der fast unbeweglich, wie der heilige 
Johannes auf dem steinernen Pfeiler neben ihm, sich auf das Geländer lehnte und dem 
Spiel der Wellen, die hell flimmerten, zuzuschauen schien, und doch mengte sich von Zeit 
zu Zeit in ihr Rauschen ein leiser Seufzer, den hellen Glanz des Auges trübte eine 
Thräne, die wol nicht durch die scharfe Hcrbstluft veranlaßt wurde.

E s war unser Norbert. Im  verflossenen Schuljahr hatte er zu Innsbruck die 
philosophischen Studien vollendet und ein besseres Zeugniß über seine S itte n , als über 
die erworbenen Kenntnisse mitgebracht.

Wie so mancher S tudent, dem sich in ähnlicher Lage die juridischen oder medici- 
nischcn Hörsäle verschlossen, wollte auch er Theolog werden, ohne daß er gerade für 
dieses Fach eine besondere Vorliebe gehabt hätte, ebensowenig als er Abneigung dagegen 
fühlte. Zudem war es in Tirol so gebräuchlich, daß die Bauernsöhne sich zu Brixen 
die Weihen holten, um dann der Stolz der ganzen Verwandtschaft zu sein, die da 
meinte, daß der Geistliche einen Extraschlüssel besitze, um Vettern und Basen das 
Himmelsthor aufzuthuu. Die Juristen galten ja doch nur als Bauernschinder, und 
was vermag der Doctor neben dem Hochwürdigen, der mit S to la  und Wcihwcdel jeden 
Teufel von Gog bis Belzebub zu vertreiben weiß! Wer Brixen seitab liegen läß t, ist 
in der öffentlichen Meinung der Bauern vervehmt, und leider läßt man es manchmal 
nicht bloß beim moralischen Zwang bewenden, man hängt dem Widerspenstigen'den Brot
korb so hoch, daß er ihn nur in Kanoneustiefeln erreicht!
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D as war bei Norbert eben nicht der Fall, doch hatte man bisher nach altem 
Brauch als selbstverständlich vorausgesetzt, er wähle das Priesterkleid, und diesem Um
stand verdankte er manchen blanken Silberzwanziger, den ihm seine Base, die dicke 
Braumeisterin, als Drangeld für die Baterunser, die er einst für ihr Seelenheil beten 
sollte, zugesteckt.

S o  lebte er bisher mit jenem gedankenlosen Leichtsinn, der Jünglinge über ihre 
Zukunft oft so schrecklich verblendet, in den Tag hinein.

E r war heute traurig, er wußte selbst nicht, was ihn von seinen Freunden fort in 
die Einsamkeit getrieben hatte, wenn nicht vielleicht jene Warnungsstimme der Ahnung, 
die vor dem letzten entscheidenden Schritt in jeder Brust spricht, deren leisen Ton aber 
die wenigsten beachten, bis sie nach der That als rächendes Gewissen unabweisbar den 
Frevler oder Unbesonnenen aus der Ruhe stört. E s waren schon die letzten Tage des 
Septembers angebrochen, ein Volksspruch sag t:

„ U m  M a r ia  G eb u rt
Z ie h 'n  S tu d e n te n  un d  S c h w a lb e n  fu r t."

Eigentlich sollte er sich schon auf dem Wege nach Brixen befinden, zögernd hatte 
er aber Tag um Tag den Ferien zugelegt; es war ja so schön, und morgen wollte er 
zum letzten M ale auf Jagd und Vogelfang ausziehen. Von den fernen Bergforsten 
rauschte und sauste es herüber; der Herbstwind war in der Höhe erwacht und blies 
voller und voller, während im Thal sich noch kein Blättchen regte. D as Rauschen schwoll 
mächtiger a n , beklommen horchte er au f, es drang wie Klagetöne durch das Dunkel, 
als sollten die Blumengeister des Lenzes fortziehen aus dem Thale, nächtlich, unsichtbar; 
vom Hochland starrten die Spitzen der Gletscher herab, wie die Speere eines langen 
Heeres, das der Winter in die Ebene niederführte. Wie stimmte die ganze Umgebung 
zu Norbert's Empfindungen!

Plötzlich hallten Tritte vom Pflaster der S ta d t, Lärm, Lachen wie von einer 
Schaar lustiger Trinker; der Schwärm beugte links ein und zog durch das schmutzige 
Gäßchen in 's „Auracher Löchl". D as ist ein Wirthskeller, dessen Räume tief in den 
Felsen des Festungsberges zurückgehen; daher findet man hier den Gerstensaft lauter 
und kühl, wie sonst nirgends, und die Besucher kommen aus allen Gegenden, ihn zu 
kosten.

W ir hatten uns hier am Schluß der Ferien, der wichtigsten der ganzen Studien
zeit, weil sie zwischen den philosophischen Cursen und den Brotfächern, deren eines nun 
jeder wählen sollte, lagen, zum Valet bestellt —  aus allen Dörfern des Unterlandes von 
Kosten bis hinauf nach Rattenberg.

„Lcklte, dibito, oolloxialos,
Llulta post sooula pooula uulla!"

schallte der Chor lustig in 's Weite, daß die ehrsamen Nachbarn schlaftrunken aus den 
Federn fuhren und durch das Fenster lugten, ob der Himmel einfalle oder der Teufel 
los sei. Auch zu Norbert drang die heitere Weise und weckte ihn aus den Träumereien, 
in die er versunken war. E r konnte dem Zuge nicht widerstehen; erst mit langsamen 
Schritten, dann rasch ging er dem Keller zu, mit ein paar Sprüngen über die Treppe 
hatte er die Zechstube erreicht. W ir saßen bereits kaincradlich an der langen Tafel, und 
nebenbei hinter dem kleinen Schenktische im Winkel etliche RechtSpracticautcn, die in 
der Erinnerung alter akademischer Zeiten gern mitgethan hätten, wäre nicht ein Strich 
auf der Conduitenliste zu fürchten gewesen.

Den obersten Platz nahm unter uns jener Wilhelm ein, der bei allen soliden 
Leuten anrüchig w ar; man konnte ihm zwar keine schlechten Streiche nachsagen, es hieß 
nu r, er sei kein guter Christ, weil er nie den Rosenkranz bete —  kurzum, es lag etwas 
in seinem Wesen, was den verborgenen Instinkt der Trivialität im Herzen der Philister
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zum Widerspruch herausforderte. Uebrigens hatte man dem jungen M ann seine Gott
losigkeit nicht angesehen, so mild und klar war das Auge, mit dem er in die Nacht hin- 
ausblickte, als dächte er irgend einer Paradoxie nach, welckie der Professor zur Be
lustigung des Collegiums vergebens mit logischen Spießruthen verfolgen sollte. Der 
Krug vor ihm war noch unberührt, keine Pfeife dampfte in seinem M und; ja er sah 
sogar das hübsche Bürgert kaum an , wie es mit der klappernden Geldtasche am Gürtel 
herumging. Ein unbewußter Ernst lag auf seinem Gesicht, der den entschiedensten 
Gegensatz zur ausgelassenen Heiterkeit der Genossen bildete, und doch horchte jeder mit 
Achtung auf das, was er bisweilen kurz und bündig sagte, hie und da einen Witz, scharf, 
zweischneidig und treffend, daß Alle laut auflachten. E r bemerkte Norbert zuerst, der 
sich im Schatten der Thüre gehalten hatte und mit vollein Behagen dem Treiben seiner 
Freunde zusah. Dieser trat nun ein und wurde jubelnd begrüßt.

Nun ging es mit Fragen und Späßen kreuz und quer, bis er Platz genommen 
und eben auch zur Springflut!) ihres jugendlichen Muthwillens ein Tröpflein beitrug. 
D a räusperte sich einer und sang:

„ R u n d g e sa n g  un d  Becherklang  
Lasset froh ertö n en ."

„N ein !" schrie ein Anderer, „singen wir:
„ E s  geht der H u m p en  r in g s  h e r u m !"

„S toß t an, jedem im Kreise ein Lebehoch!"
D a faßten wir einander Hand in H and; derjenige löste die Kette, dessen Name in 

der Reihe erscholl, und leerte mit kräftigem Zug das G la s , während ihm die andern 
zusangen. E s kam an Norbert. D a  begannen seine Nachbarn:

„ S ch en k t e in  u n d  trinkt a u s ;
F reu n d  N o rb ert so ll leben,
S e i n  Schätzchen daneben;
E s  lebe d a s ganze N orbertische H a u s !"

„ J a ,  wie heißt denn eigentlich dein Schätzchen?" fragte einer nebenan.
Norbert schwieg.
„N un , so plagt ihn nicht so!" rief eine Stimme dazwischen, „der fromme M ann 

geht ja in die Theologie, da muß er den Strauß von der Mütze nehmen und das Mädel 
aus dem Herzen jagen; den S trauß kann er sich trocknen und als Merkzeichen für das 
Capitel von: Ehestand in sein Lehrbuch des Kirchenrechtes einlegen."

„ I h r  zerreißt euch am Ende den Mund umsonst," sagte Norbert einigermaßen 
befangen; „ich geh' ja gerne in die Theologie."

„Wie der Pudel an's G r a s !" unterbrach ihn einer, „warum willst du denn nie 
aus den Ferien fort, als wäre jede M inute, die du daheim zubringst, unbezahlbar, oder 
als ob dn deinen Spitznamen „Leim" durch die That rechtfertigen wolltest."

Unter der Thür stand Bürgert. S ie  blinzelte schalkhaft mit den Augen, ich trat 
zu ihr und faßte sie scherzend »m den Leib. M it einer leichten Drehung wand sie sich 
loS, zog mich am Arm nieder, flüsterte mir heimlich etwas in das O hr und, husch! war 
sie kichernd über die Treppe hinunter.

Norbert hatte zugesehen; um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken, wies er mit 
nein Finger auf mich und r ie f :

„ D a  schaut einmal, unser Botaniker weiß die nettesten Blümlcin zu finden!"
„D as hast du schlecht gemacht," antwortete ich ihm lachend und wendete mich an 

die Kameraden. „Wollt ihr wissen, wie Norbert's Dienl heißt? Trommelt und paukt: 
M arie!"
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Ueber Norbert's Wangen floß Feuer, betroffen stellte er den halberhobenen Krug 
nieder, die andern hämmerten im Tact auf den Tisch, daß die Gläser tanzten, und brachten 
ein tolles V ivat!

„Aber, wer ist sie denn eigentlich?" fragte S eb i, ein lustiges Bürschchen mit
kugelrundem Kopf und breiten Lippen, der die saftigsten Schnadahüpfeln zu singen
wußte; „ ich kenne alle Moideln weitum, welche ist's? "

Norbert sah mich bittend an ; wollte ich ihn auch nicht verrathen, sollte er doch
nicht so leicht loskommen.

Ich begann seinem Blick ausweichend mit Emphase: „ I h r  kennt sie alle, gewiß ist 
ihr schon jeder nachgestiegen, im Unterland wurde noch nie so schöner Flachs gesponnen 
wie ihr blondes H a a r  "

„D ann ist's Snppenmoser's M oidele!" schrie B eil, ein flotter Bursch aus Kuf- 
stein, und griff einen lauten Accord auf der G uitarre, die am blauen Band an seinem 
Halse hing.

„Snppenmoser's Moidele," enkgegncte ich ironisch, „das ist also die deinige, 
bravo!"

„B ravo!" riefen unter schallendem Gelächter alle, „also Snppenmoser's Moidele 
und der V eit!"

Verlegen wischte dieser mit der Hand die S tirn . Ich sah im Kreise herum, ob 
vielleicht noch einer ein Moidele anzugeben habe; durch Beit's Voreiligkeit gewitzigt, 
schwieg jedoch jeder.

„Also mit Snppenmoser's Moidele ist's'mchts," fuhr ich fort, „das Moidele, das 
ich meine, hat blaue Augen — "

„Einen rothen Rock, einen blauen M antel und die Lilie in der H and," unterbrach 
mich S eb i, „am Ende ist's wol gar die M utter Gottes auf dem Seitenaltar, die man 
bei der Proccssion herumträgt."

„Richtig! S eb i,"  entgcgnete ich, „die ist's, und da du ebenfalls dich der heiligen 
Theologie überliefern willst, so kannst du dich mit Norbert in ihre Liebe theilen."

Wie Spieler den Ball von Hand zu Hand werfen, neckte nun einer den andern 
und ließ sich gerne wieder necken: angemessener Jubel der Jugendlust, die brausend 
überfluthet, bis sie dann das Schulgesetz durch hergebrachte Fesseln des Pcdantismus 
zu hemmen sucht. Stunde um Stunde verging, für uns gab es keine Uhr, wir hätten 
gezecht und geschwärmt, bis die Morgcnsonne in den Gläsern spiegelte; da erschien 
plötzlich die lauge Gestalt des Gerichtsdicncrs Obertrcuer a» der Thüre: „Meine Herrn, 
Polizeistunde!" Dieses Wort wirkte wie ein verwandelnder Zauberruf, alle Gesichter 
wurden plötzlich ernst. M an erinnerte sich, warum man zusammengekommen: Abschied 
zu nehmen von einander für lauge Zeit, vielleicht für immer. Denn nicht nur Tod und 
Ferne trennt die Herzen der Jünglinge, die lang mit Begeisterung Eine Bahn wan
delten ; wie oft geht uns ein Freund verloren, welchem andere Kreise des Lebens eine 
andere Weltanschauung bedingen; wir sehen noch die alte Gestalt, sie ist aber stumm 
geworden für uns wie eine Muniie.

Dieser Gedanke schien auch auf die Stimmung der Versammelten zu wirken. Der 
hatte sich dieses, ein anderer jcncö Bcrufsziel vorgesteckt, alle fühlten wir wehmuthsvoll 
die Bedeutung des Augenblickes. Daö Schweigen nach dem wilden, tobenden Lärm 
hatte etwas feierliches, als hätte jeder im Jugendgenossen einem Theile der eigenen 
Jugend Lebewohl zu sagen. Die Becher wurden frisch gefüllt, wir standen auf und 
brachten, Brust an Brust gelehnt, einander das letzte Lebehoch.

Dann begann Wilhelm mit kräftiger Stimme ein Lied, die andern fielen ein und 
zogen singend auf die S traße h inaus:
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„ W o h la u f  d en n  getrunken  
D e n  funkelnden  W e in .

Lebt w o h l denn, I h r  Lieben,
Geschieden m u ß  se in !

Lebt w o h l denn , ih r  B erg e,
D u  väterlich H a u s ,

E s  treib t in  die F ern e  
M i t  M acht u n s  h in a u s ."

Die höchsten Schichten des Nebels, welche sich an den Bergspitzcn aufträufelten, 
durchströmte schon der Glanz der Sonne. Norbert schritt langsam durch die prächtige 
Lindenallee, welche hinter der Zellerburg zum Leonhartskirchleiu führt, hie und da fiel 
ein B la tt, welk und bereift, auf seinen Pfad. E r sah aus wie Papageno; auf seinem 
Rücken hing wenigstens ein Dutzend Vogelhäuschen, die übereinander gestöckelt, mit 
Spagat künstlich befestigt waren. I n  den Hollunderstauden neben der alten Schanze, 
die mit ihrem eingesunkenen Kamm und den halbverschütteten Gräben an die Helden
kämpfe von 1809 erinnerte, schnalzte schon da und dort ein Nothkehlchen und schüttelte 
den Thau nieder, wenn es an den schwarzen Beeren pickte; aus den tiefern Büschen 
antwortete bereits Meise und Zeisig dem Rufe der eingeschlossenen Lockvögel. Bald 
erreichte er einen kleinen Bergkopf, der an der einen Seite die Stoppelfelder, auf der 
andern den Jnnstrom und die daran liegenden Erl-Auen beherrschte. Dort befand sich 
eine Tanne, recht geeignet für den Anfing fernherstreifender Zugvögel, weil sie von allen 
Seiten frei stand. E r öffnete die Leimtasche, zog die Ruthen aneinander ab und steckte 
sie dann in die Bohrlöcher. Die Lockvögel vertheilte er geschickt zwischen den Zweigen 
und verdeckte sie mit Laub, damit die andern Vögel die gefährlichen Käfige nicht bemerken 
sollten. Der Rest der Ruthen wurde sorgsam in den Büschen am Fußpfad angebracht, 
ob vielleicht eine Drossel oder Amsel, Käfer und Würmlein suchend, aufsitze.

Plötzlich herrschte lautlose S tille , die Lockvögel duckten sich scheu in den Käfigen, 
denn hoch oben, kaum sichtbar, schwebte ein Falke in weitem Kreise, sein gellender Schrei 
setzte all' die Sänger durch Thal und Au in Angst. D er Student blieb neben dem 
Baume stehen. Am Hochgebirg stieg das Sonnenlicht langsam nieder und hatte schon 
die andere Seite der Ebene erreicht; thalaufwärts ragten die Bergkuppen empor und 
leuchteten goldroth in der Verklärung des M orgens, eine hinter der andern, eine unab
sehbare Kette, die sich an den Hauptstock der Stubaier Ferner anlehnte.

I n  dieser Richtung führt die S traße nach Brixen —  zu den weißen S ä len , voll 
Schnlstanb und Gelehrsamkeit! dachte Norbert. Während er so die Gegend überblickte, 
als wollte er jeden Ast, jedes Laub deni Gedächtnisse unverlöschlich einprägen, regten sich 
die Büsche, welche den Pfad verdeckten, als ob etwas leicht an die Zweige streife. Bald 
hörte er eine Mädchenstimmc: „ D a  bleibt man ja überall kleben." E r eilte hinzu. 
„Sieh da," rief er lachend, „welch ein Vogel, nicht der schlechteste meiner Treu! M arie, 
du bist mir ja anf^dcn'Leim gerathen."

D as Mädchen erwiderte heiter: „ Am Fang läge mir nichts, wenn man nur das 
kleberige Zeug aus den Kleidern brächte."

„D a will ich schon helfen!" rief er dienstbeflissen, „und dir die Flecken vom Ge
wand putzen." E r ging zur Hütte und brachte eine Handvoll Asche, mit der man die 
Vögel vom Leime reinigt, daß er ihnen nicht die Federn verklebe. Eifrig begann er 
nun zu streichen und zu bürsten, wo nur das kleinste Fleckchen an dem saubern Gewand 
zu sehen war. Auch über dem zierlichen Knöchel war eine Ruthe hängen geblieben, er 
nahm sie rasch hinweg und wollte hier sein Geschäft fortsetzen. M arie trat aber scheu 
zurück und meinte: das wolle sie schon selbst besorgen.
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E r richtete sich auf und blickte tief in ihr reines, blaues Auge: „Warum bist du 
denn eigentlich hergekommen?"

„Ich wollte," erwiderte sie, einige freie Haarringel, die von Thau schimmerten, 
an den Wangen zurückstreichend, „ ja , ich wollte mit dem Rechen das abgefallene Laub
auf einen Haufen bringen, damit es der Knecht zur Winterstreu hole."

„D a hast du ja den Rechen vergessen," bemerkte Norbert.
„ J a  so," rief sie einigermaßen verlegen, „nicht darum war es. Warum richtest 

du denn auch dein Gesang mitten auf dem Weg auf, daß man kleben bleibt und sich auf 
nichts mehr besinnt? Ich wollte nachsehen, ob sich das Galtvieh hierher verlaufen habe."

„D as ist ja ,"  sagte er, „noch auf der Alm."
„Warum mußt du aber auch in einem fortfragen, als ob du Mauthbeamtcr wärst," 

entgcgnete sie, die S tirn  schüchtern senkend; „ich hätte noch gern gewußt, was du 
machst; du wirst ja bald Theolog?"

E r nahm sie bei der H and: „Gehen wir in die Hütte, sonst stehen wir als Vogel
scheuchen da." S ie  folgte ihm.

Eö war ein lieblicher Anblick, wie sie unter dem Blätterdache stand, das Auge voll 
Unschuld und die Wangen roth von Morgcnfrische; um die S tirn  schlangen sich fast 
wie eine Aureole die goldblonden Zopfe, nach Landessitte hinter dem Scheitel von einer 
Silbernadcl festgehalten; die Prcisclstande senkte die Aeste mit den Scharlachträubchcn 
herab, als wie einen Schmuck von Korallen für das jungfräuliche Haupt. Norbert dachte 
an jene schöne Sage vom heiligen Wasser, wo die M utter Gottes den Hirten im Gebirge 
erschien und den heilkräftigen Quell zeigte oder an jene Notburga, die fromme Bauern- 
dirnc, deren Bild wcitum durch das Unterland auf den Altären prangt. Wie sich beide 
freundlich anblickten voll Innigkeit, wußten sie gar nicht, wie unendlich lieb sie sich
hatten, und sie hätten es sich auch nicht getraut zu sagen, wären sie sich auch dessen be
wußt geworden —  Freunde und Freundinnen aber kannten sich besser aus und scherzten 
oft darüber.

„Siehst du, N orbert," begann endlich das Mädchen, „ich bin deinetwegen recht 
in Sorgen. Ich habe zwar die größte Freude, wenn ich daran denke, wie du einst heim
kehren wirst, als neugeweihter Priester im schwarzen Rock, den blauen Perlkragen am
Halse und die Schnallenschuhe an den Füßen. Ich stelle mir oft vor, wie dir diese
Tracht stehen werde —  die langen Haare wird man dir freilich schceren —  dann werde 
ich niederknieu müssen, und du wirst mir mit gehobener Hand den Segen geben. D as 
ist alles so herrlich; aber ich fürcht' halt nur eins, und das kann auch nicht ausbleiben: 
du wirst dann gegen mich nicht mehr so freundlich sein. Auch d u ! werd' ich zu dir nicht 
mehr sagen dürfen, sondern S ie , oder wenn es hoch hinauskommt I h r ,  als wären wir 
uns landfremd, und ich bin doch deine Base, denn deines Geschwisterkindes Seppels 
Schwiegertochter ist mit meines Vetters Weib — "

D a lief Norbert h inaus, die Lockvögel schrien aus voller Kehle, und eine ganze 
Schaar von Zeisigen war angeflogen, fast auf jeder Ruthe ein Vogel oder gär zwei 
und drei.

E r hatte für den Augenblick M arie und den Stammbaum vergessen und beschäftigte 
sich einzig mit der Abnahme seines Fanges. Nach einer Weile kehrte er zurück, in der 
linken Hand ein zusammengefaltetes Tuch, zwischen den Fingern der rechten eine Spiegel- 
meise bei den Füßen eingeklemmt. S ie  flatterte ängstlich, dann, über das Hemmniß ihres 
Fluges erzürnt, richtete sie sich hoch auf und hackte ihm aus Leibeskräften schreiend auf 
die Faust. Es ist ein wilder Vogel, wie ein Krieger mit dem schwarzen Helm, von dem 
hinter den weißen Wangen Streifen gleich Sturmbändcrn zum spitzigen Schnabel 
niederlaufen.



Der lateinische Bauer. 5 7

„D as ist ja prächtig," sagte Norbert zu M arie, „du sollst die Meise behalten, und 
wenn sie Pfeift, so denke daran, wie ich dir zu lieb einst manches lustige Schnadahüpfel 
losließ."

S ie  wollte den Vogel mit sanftem Finger über den Rücken streicheln, er duckte sich 
und hieb ihr scharf in's Gelenk, so daß sie zuckend und erschreckt zurückfuhr. Norbert 
lachte und steckte den Gefangenen in ein kleines Vogelhaus.

„Wo hast du denn die Zeiseln?" fragte das Mädchen nach einer Weile. E r 
schlug das Tuch auseinander, sie erblickte ein paar Dutzend erwürgter Vögel, die an den 
durchstochenen Schnäbeln mit einer Schnur verknüpft waren.

„Wie konntest du die armen Thiere umbringen!" rief sie aus.
„Es ist jetzt Herbst," antwortete er, „da gehen sie auf den Erlsamen und werden 

dabei fett." E r blickte sie an , in ihren Zügen zeigte sich Mitleid und ein stiller Bor
wurf für ihn, so daß er sein Tuch rasch zusammenfaltete. S ie  fuhr fort: „Norbert, 
du solltest jetzt keinen Vogel mehr todten; ich sage das nicht aus Zimperlichkeit, wie 
jenes Stadtfräulein, welches aus der Küche lief, wenn ein Huhn geschlachtet wurde, aber 
dennoch kein anderes Fleisch essen wollte, als das von Hühnern; ich meine nur so: du 
wirst Geistlicher, und ein Geistlicher sollte ja weder Menschen noch Thieren etwas zu 
Leide thun. Glaubst du nicht auch?"

Norbert nahm schweigend die Ruthen ab und band die Lockvogel zusammen. „D as 
thu' ich dir zu lieb," sagte er zu dem Mädchen, welches mit holder Freundlichkeit an 
seine Seite getreten war —  „und eigentlich hast du auch Recht!" murmelte er nach 
einer Pause.

S ie  stiegen nun langsam bergab und kamen, obgleich sie bald da, bald dort stehen 
blieben, nur zu bald auf den Weg, der einerseits nach Langkampfen, andererseits zum 
Hause Norbert's führte. E r nahm das Mädchen schüchtern bei der Hand. „S eh ' ich 
dich nicht mehr? " fragte sie kleinlaut.

E r stand unschlüssig, denn ihm siel ein, daß er eigentlich schon am nächsten Tag 
zur Aufnahme in Brixen sein sollte; dann aber dachte er wieder: was liegt wol daran, 
wenn ich um einen Tag zu spät komme? Uebrigens ist ja auch Langkampfen auf meinem 
W eg, da kann ich immerhin bei M aricn's Vater einsprechen. Der letzte Grund über
wog. „Morgen," sprach er, „reis' ich fort; ich werde bei euch einkehren. S e i also 
in der Früh zu Hause."

„Machen wir es so," rief das Mädchen freudig. „Ich geh' heut noch auf die Alm 
und laste das Vieh abführen; erwart' uns morgen beim Jochbrunnen am Pendling, da 
treiben wir dann die Kühe thalauf, und du kannst mir dabei helfen."

„G ut," sagte Norbert, „ich werde dort sein — vor eilf Uhr kommt ihr doch nicht." 
E r drückte ihr die Hand und sprang über den Stieget am Zaun. S ie  blieb stehen und 
horchte noch, als er bereits durch die hohen Lärchen Hinschritt, wie er hell und lustig ein 
Lied pfiff.

„Morgen also am Jochbrunncn!" rief er vom Vorsprung der Schanze zurück und 
schwang den Hut.

„ Ja , gewiß!" erwiderte sie mit fast erstickter Stimme.
E r sprang hinab und entschwand ihr ganz unter den Linden, doch hörte sie noch 

einen Juchzer, den er losließ, von den prallen Wänden der Zcllcrburg widerhallen. Erst 
als nichts mehr zu sehen und zu hören war, ging auch sie langsam fort.

(F o rtsetzu n g  fo lg t .)
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M is z e l l e n  aus der Alpenwelt.
Kaprun und das Kitzsteinhorn.

(D a z u  d a s T ite lb ild .)

Wenn wir auf schaukelndem Kahne über den Zellersee dahingleiten, jenes Kleinod 
des Salzl'urgcr Landes, wenn die Abschiedsgrüße der sinkenden Sonne im Norden das 
bleiche Gestein der BerchtcSgadner Gebirge mit funkelndem Gold übergießen, ini Süden 
die Eispaläste der Tauern geheimnißvoll wie ein Feenreich zu uns herniederschaucn, da 
tritt unter den stolzen Riesenbauten, die rings um uns als Zacken und Nadeln, als 
Pfeiler und Thürme sich erheben, ein Bild in imposanter Majestät hervor: die schlanke 
Spitze des K i t z s t e i n h o r n s  oberhalb des Dorfes Ka p r n n .  Im m er wieder, wenn wir 
in dem schönen Kranze Musterung gehalten, wenn wir die Gipfel in unserm Umkreis 
genug bewundert, kehrt znm Kitzsteinhorn unser Blick zurück, zu jener kühn geformten 
Pyramide, die zu den herrlichsten Bergen der Glocknergruppe, ja der ganzen Kette der 
Hohen Tauern zählt. I »  weiten Wellen zieht zur Rechten der Schmiedingergletscher 
herab, mit seinen Firnen bis zur Spitze selbst cmporreichend, während dieselbe zur Linken 
in steilen Abstürzen gegen das obere Kaprunerthal sich hcrabsenkt. Bon dort aus ist die 
Spitze ziemlich mühevoll zu erklimmen, während sie von dem reizend gelegenen Dörfchen 
Kaprnn zwar in etwas längerer Z eit, aber weit bequemer zu ersteigen ist. I n  circa 
8 Stunden wird sie auf letzterem Wege von einem geübten Touristen erreicht werden 
können..............

Glück auf den W eg, du frischer Wanderer! Möge dir ein günstiger Himmel auf 
jener luftigen Zinne leuchten, möge nicht neidisch in Wolken und Nebel der Berggeist 
dir die zahllosen Wunder verhüllen, die da droben sich entrollen, möge vielmehr glänzend 
rein das Firmament sich über deinem Haupte wölben, ein unauslöschlich schönes Rund- 
gemälde deiner Seele vorzuführen! —  K. H.

Won den M o le r n , w ie ste waren und wie ste stnd.
Der Name T i r o l  hat heute in der Welt keinen guten Klang mehr. Selbst

verständlich bleiben die Naturschönheitcn des Landes stets dieselben, Alpenrosen, Edel
weiß und Edclrantc blühen und duften wie vor Jahrtausenden —  aber in den Köpfen 
eines großen Theiles des BolkeS ist und bleibt es finster, zwar muffig, aber nicht duftig. 
Bon klerikalen Fanatikern irre geleitet, hat das Bolk einen Weg betreten, der es in 
Knechtschaft, Unmündigkeit, Berarmung und Elend hineinführt, wenn es sich nicht noch 
zu rechter Zeit ermannt und sich aufrafft. Dafür ist die Hoffnung noch nicht verloren. 
W ir schöpfen diese namentlich anS einem Rückblick auf die Geschichte. *)

Sowol F r i e d r i c h  mit der leeren Tasche als auch sein Nachfolger S i g i s m u n d  
waren mit dem Kirchcnbanne beladen, aber das verschlug beim Bolkc nichts. Die da
maligen Tiroler hatten ein sclbstständigcS Urtheil, sie hatten Selbstbewußtsein und edcln 
Stolz und ließen sich nicht berücken und verleiten, gegen ihre eigenen Interessen zu 
handeln, wie es so viele Stocktiroler von heute am Gängelbande der cntnationalisirtcn 
Römlingc thun.

Die R e f o r m a t i o n  versetzte das Land in wilde Gährnng. E s ist interessant 
zu sehen, wie die Bauern damals die evangelische Freiheit verstanden, und welch merk

* )  V g l .  die B ro ch ü re: Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  A u f k l ä r u n g  i n T i r v l .  B o n  P r o s . Dr. 
H . I .  B i c d c  r m  a n n . In n sb r u c k  1 8 6 8 .
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würdige Resolutionen sie faßten. Freilich gelang es der Gewalt und den Jesuiten sowie 
den wälschen Höflingen in Innsbruck, die Bewegung wieder zu unterdrücken und das 
Land still zu machen; allein die damaligen Zeiterscheinungen sollten den klerikalen 
Demagogen eine eindringliche Mahnung und Warnung sein, den schlafenden Leu nicht 
zu wecken. N ur ihre furchtbare Verblendung, ihr Allerweltherrschaftstraum, den ihnen 
die päpstliche Unfehlbarkeit in die Seele senkt, läßt sie die Stimme der Geschichte ganz 
überhören!

I n  der nächstfolgenden Zeit sah es zwar im Lande trübe a u s ; doch fehlt es nicht 
an Lichtpunkten. Der Landtag fand oft den M uth zu energischen Resolutionen, die 
freilich nicht viel halfen; auch zeichnete sich die Landeshauptstadt im 17. und 18. Ja h r
hundert durch Toleranz und gesundes Urtheil namentlich in Bezug auf das um sich 
greifende Klosterwesen aus. Ein trefflicher M an n , um den sich Innsbruck heute wol 
näher kümmern und ihm eine Ehrentafel setzen sollte, muß der zu Ende des 17. J a h r
hunderts lebende Stadtschreiber H a n s  J a c o b  v o n  Ko l b  gewesen sein. Als der 
Stadtmagistrat im Jahre  1682 eine ganze Protestantencolonie nach Innsbruck berief, 
der Bischof von Brixen aber dagegen Einsprache erhob, und der Magistrat zu seiner 
Rechtfertigung aufgefordert wurde, vertrat Kolb das Princip allgemeiner Freizügigkeit, 
indem er schrieb, das Naturrecht erlaube „Jedwedem in der W elt, es sey an was O rt 
und End' es wolle, zu handeln und zu wandeln und sich aufzuhalten," weil Erde und 
Luft Gemeingüter seien. Und als später die Ursulinen ein Kloster in Innsbruck gründen 
wollten und die Jnnsbrncker damit nicht einverstanden sich zeigten, schrieb Kolb zu ihrer 
Rechtfertigung mit kühnlichem Humor, die S tad t sei „ehevor schon mit schönen Gottes
häusern, Collegien, Klöstern und Clausuren sowol männlichen als jungfräulichen Ge
schlechts, auch mit anderen schönen Exercitien und Gottesdiensten genügsamlich versehen."

Um die M itte des 18. Jahrhunderts wehte wieder ein frischerer Luftzug durch das 
Land. Die Jesuiten fielen, die Gymnasien wurden verbessert und die Volksschulen neu 
gegründet. Auch F r e i m a u r e r l o g e n  entstanden in Innsbruck und es erregt nicht 
wenig Heiterkeit, in deren Verzeichnissen adeligen Namen, wie K ü n i g l ,  S a r n t h e i n ,  
S t e r n b a c h , T h u r n  - T a x i s , T r a p p ,  S p a u r ,  B r a n d t s  u. s. w. zu begegnen, 
deren heutige Träger größtentheils der exclusivsten jesuitischen Richtung angehören.*)

Die Reformen Kaiser Joscf's II. riefen eine Opposition hervor, welche wol auch 
bis zur Jnsurrection im Jahre 1809 nachgewirkt hat. Diese gehört nun einmal der 
Weltgeschichte an, und Thorheit ist es, die edlen lichten Seiten derselben leugnen zu 
wollen. Dr. Streiter in Bozcn glaubt wirklich einerseits in der Weltgeschichte als 
Censor eine Correctur anzubringen, andererseits aber dem Liberalismus in Tirol zu 
nützen, wenn er Andreas Hofer als denkunfähigcn Pfaffcnknecht darzustellen sich bemüht. 
E s ist dies der Standpunkt eines Liberalen, dem der Absolutismus recht ist, wenn er 
sich nur aufgeklärt zeigt; ein solcher mag conseqnent in Andreas Hofer nur einen 
Rebellen erblicken, dem das PaSquill auf dem Grabsteine gebührt.

Die Zeit bis 1848 war in Tirol die einer dumpfen Unzufriedenheit. Einsicht in 
die Wurzel des Uebels war nicht vorhanden; das Volk schimpfte über Beamte und 
Steuern und dachte schlecht vom Landtage, der doch nichts anderes sein konnte, als wozu 
ihn Mcttcrnich's Politik bestimmt hatte. Die Neuerungen von 1848 fanden in Tirol 
kein Verständniß und seither hat die klerikale Reaction das Volk immer mehr verdummt 
und in eine falsche Strömung getrieben. Die Folge davon ist das Zurückbleiben des 
Landes hinter andern Ländern, stumpfe unbesiegbare Gleichgültigkeit, Verarmung und 
Noth. Gerade in den ärmsten, moralisch und materiell am meisten verkommenen Bc-

* )  D a s  V erd ien st, diesen „ a lte n  G eschichten" nachgcstöbert u n d  sie w ieder a n 's  Licht gezogen  
zu h a b e n , geb ührt dem  V erfasser der oben erw ähnten  B ro ch ü rc , P r o s . B i e d e r m a n n ,  gegen  
w elchen deßhalb ein  J e s u it  predigte.
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zirken, in den obersten Theilen des Jnngebietes und in Vinstgan blüht die klerikale 
Herrschaft am schönsten und ist am festesten begründet; dort ist es bereits in das V o l k s 
b e w u ß t s e i n  gedrungen, daß k ü n f t i g  d a s  C o n c i l  u n d  nach i h m d e r  u n 
f e h l b a r e  P a p s t  ü b e r  d e n  S t a a t  u n d  s e i n e  Ge s e t ze  zu e n t s c h e i d e n  
h a b e .  D as Volk ist dort jedes staatsbürgerlichen Bewußtseins bar.

Und dennoch ist die liberale Sache in Tirol nicht verloren. I n  den Städten und 
größcrn O rten bilden fast durchaus die Liberalen die tonangebende herrschende Mehrheit. 
Auf dem Lande giebt es fast in jedem Dorfe einzelne Liberale, die sich freilich meist still 
verhalten müssen, deren Zahl aber im Wachsen ist. Bei den tiefgreifenden Gegensätzen 
wird es nicht ausbleiben, daß der S tre it allmählich immer mehr auf das religiöse Gebiet 
hinüber gespielt wird, zumal, da Beichtstuhl und Kanzel bereits ohne Scheu für politische 
Agitation ausgebeutet werden.

Von der Kirche in Tirol weicht mehr und mehr die alte erhabene Weihe, sie hört 
mehr und mehr auf die S tä tte  zu sein, wo Liebe und Friede herrscht und gepredigt wird. 
Diese Erscheinung ist um so gefährlicher, je weniger die ernste Natur deö Volkes, deni 
die Religion ein Bedürfniß des Herzens ist, auf den religiösen Jndifferentismus angelegt 
ist, diesen Krebsschaden der Zeit und besten Vorschubleister der römischen Weltknechtungs- 
pläue! Eine Krisis, deren Verlauf unabsehbar ist, steht uns Kindern der neuen Zeit 
bevor; was helfen uns dagegen schöne Redensarten, spitzfindige Geister und kalte leere 
Herzen? Wo ist es denn verbürgt, daß in Europa, im alten Europa der Fortschritt 
siegen mu ß ?  Kennt dieGeschichtc nicht auch Beispiele von untergegangenen Culturwelten?

Doch ich will dem freundlichen Leser kein zu trübes Bild vormalrn. Vielleicht 
greift er nächstens nach —  Amthor's Tiroler Führer und tritt eine Reise in die Berge 
an. Die tausendfachen Schönheiten der N atur könnten ihn zu heiter stimmen, zu tief 
in's Licht schauen lassen und da soll diese Skizze dafür sorgen, daß auch der S c h a t t e n  
nicht fehle. Wenn er sich recht genau umsieht im Lande, wird er —  ich versehe mich 
dessen! —  die hier am Schlüsse ausgedrückten Anschauungen bestätigen können. Ollr.

A u s  unserm  A lbum .
J o h a n n i s n a c h t  a m  Ä c h e n s r c .

V o n  Adolf Pichler.
Von stiller Höhe lohen Feuer Geschehen ist'S vor langen Jahren —

M it Hellem Glanz zum Himmel auf, O  laßt es Euch zur Warnung sein!
Ich lehne schweigend mich an'S Steuer »Dort ruht ein Mädchen; wollt I h r  fragen

Und laß dem Kahne freien Lauf. Im  Dorf nach ihr, ein jeder Greis
Die Sterne fangen an zu schimmern, Kaun Euch entzückt von Liedern sagen,

Der Glühwurm sprüht am Rosenstrauch, Die einst gefeiert ihren Preis.
Und zuckend auf den Wogen flimmern „ Im  Frühling war's, die Glocken klangen

Die Lichter hin im Abendhanch. Von nah und fern zum Kirchenfest,
Von fern beginnt'S im Wald zu rauschen, Die Sänger von den Alpe» sangen,

D as Ruder faßt die Schiffen»: Und Schützen zielten um das Best.
„ O  wollet nicht den Tönen lauschen," „Kaum war von, letzten Schuß im Thalc

Und lenkt den Kahn zum Ufer hin. Der Rauch im Abendgrau verweht,
„Nicht gut zu weilen ist im weiten, So  lockte schon zum WirthshauSsaalc

I h r  wißt, heut' ist JohanniSnacht, Die Zither und das Clarinct.
Wo fefscllos die Geister schreiten „ S ie  tanzten bis zur zwölften Stunde,

Und üben dunkle Zaubermacht. D a weht es plötzlich scharf und kalt,
„ I h r  mögt die Kunde selbst erfahren, Und alle schwiegen in der Runde

Am Kirchhof liegt der Marbclstein, B is dumpf der Glockenton verhallt.
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„Sein  Antlitz bleich, wie sie's gesehen„ Jetzt trat im grünen Jagdgewande 
Ein fremder Schütze durch das Thor,

E r schoß nicht auf dem Scheibenstande,
Und niemand kannte ihn zuvor.

„ Doch Jeder meint, er hab' gesehen 
Schon einmal dieses Angesicht,

Und soll er sagen, wo's geschehen?
E r weiß sich zu erinnern nicht.

„E r geht zumSpielmann —  alle weichen — 
Und drücket kräftig seine Hand.

„ „Spiel auf! es soll dir keiner gleichen 
Im  reichen schönen Unterland!" "

„D er greift gehorsam in die Saiten,
E r staunet selbst beim ersten Klang,

S o  hört' er nie die Töne gleiten 
Und spielte doch schon jahrelang.

„ Musik hat niemals so geklungen,
S ie dringt in's Herz, zwingt jedes Glied, 

Im  wilden Knäuel rast verschlungen,
Wer strenge sonst das Tanzen mied.

„ Der Jäger führt die M aid zum Reigen, 
Und wenn er hin im Kreise schwebt — 

E r ist so leicht, wie Funken steigen,
Wenn sich der Sturmwind machtvoll hebt. 

„D a  faßt er kosend ihre Hände,
Und sie wagt nicht zu sagen: n e in !

„ „ Bald naht Johannis Sonnenwende, 
Dann steig' ich auf dem Söller ein.""

„ „Ich bin dir hold! " " — D a klang im Thäte 
Die erste Morgenglocke schon,

Die Zither schwieg, doch aus dem Saale 
Entschwand er mit dem letzten Ton.

„ O ft sprach man noch von ihm mit Grauen, 
Und niemand wußte klar Bescheid,

Doch sie voll Sehnsucht ihn zu schauen, 
Gedachte sein mit stillem Leid.

„D a kam Johann is; eben blühten 
Die Alpenrosen an der Wand,

Und von dem höchsten Kamme sprühten 
Die Sounenfeuer durch das Land.

„D er See war ruhig, klar wie heute,
D a  klopft es um Schlag Mitternacht —  

Ob das Geständniß sie nicht reute? —
An ihre Fensterscheibe sacht.

„Sie hörk's, sie bebt, die Kniee wanken, 
Licht war eS wie bei Bollmondschein, 

Durch Nelken und durch Windlingsranken 
Schaut er zu ihr in'S Kämmcrlcin.

Im  Leben noch bei keinem M ann,
Die großen, dunkeln Augen flehen 

Und fesseln sie mit Zauberbanu.
„ S ie  folgt dem Z ug, sie naht mit Zagen, 

E r flüstert Worte süß und t r a u t :
„ „O  komm, o komm, du darfst es wagen, 

An diese Brust, sei meine Braut.
„ „Ich will den stolzen Thron dir zimmern, 

Wo kühn die höchste Klippe ragt,
Z u  Häupten nah die Sterne flimmern 

Und kaum den Flug der Adler wagt.
„ „ Im  Sonnenlichte sollst du glänzen, 

Wenn tiefe Nacht den See verhüllt,
M it Edelweiß die S tirne kränzen 

Und Gold, das aus der Tiefe quillt.
» »Zu Füßen leg' ich dir Krystalle, 

Gebrochen aus des Berges Schacht,
Ich bringe dir vorn Felsenwalle

Vereint der schönsten Blumen Pracht. 
„„Und bist du müd, auf weichem Moose 

Laß ruhen uns am Gletschcrquell,
I n  Lauben blüht die Alpenrose,

Ani Bergmahd duftet der Brunell. 
„„Ich will der scheuen Gemse winken,

S ie  klettert von der grauen Wand,
Aus deinem Becher wird sie trinken 

Und rupfen G ras aus deiner Hand. 
,,„O  folge mir, ich will dich tragen 

Z u  jenen H öh'n! —  du bebst? —  dir 
graut? —

An meine B ru st! du darfst es wagen!
An meine B ru st! sei meine B ra u t!" "  

„ S ie  wendet sich von ihm mit Schauer, 
Z u  Gott erhebt sie Herz und S in n ,

E r blickt sie an mit tiefer Trauer
Und war, wie Schatten flieh'n, dahin. 

Doch stand er stumm und ohne Klage 
Von jetzt am Söller jede Nacht,

Und mit dem zwölften Glockenschlagc,
D a klopft er an das Fenster sacht.

„S ie  hört's, sie bebt, die Kniee wanken, 
Licht.wird es wie bei Vollmondschein, 

Durch Nelken und durch Windlingsranken 
Schaut er zu ihr in 's Kämmerlein.

„S o  manche Messe ward gesungen, 
Vergebens klang der Priester Wort, 

Kein Gnadenbild hat ihn bezwungen,
Und keine Weihe trieb ihn fort.
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„S ie  wurde bleich, so melden Sagen, „Wollt nicht mehr diesen Tönen lauschen",
Wie dort die Lilie am See, Und lenkt den Kahn an 's Ufer hin.

Bald hat man sie hinausgetragen, „Nicht gut zu weilen ist im weiten, —
Eh' noch geblüht der erste Schnee." —  I h r  habt's gehört! —  in dieser Nacht, 

Auf's neu. beginnt's von fern zu rauschen, Wo fessellos die Geister schreiten 
D as Ruder faßt die Schifferin: Und üben dunkle Zaubermacht."

F e u i l l e t o n .

—  Praktische W inke für Reisende in die Glöckner- und Venedigergruppe. I m
verflossenen W in ter  sind in  der Glöckner- und V encdigergruppc mancherlei höchst erfreuliche N euerungen  
vorbereitet w o rd en , die bereits zur A u sfü h ru n g  gelangt oder w en igsten s in  der A u sfü h ru n g  begriffen 
sind, und die v on  wesentlichem E in flu ß  au f den Besuch dieser herrlichen Gegenden sein werden.

Zuerst ist die vollständige R e s t a u r i r u n g  der J o h a n n i s h ü t t e  a»  der P a s t e r z c  zu er
w ä h n e n , welche au f Z o h .  S t ü d l  und C a r l  H o f m a i i n ' s  Kosten durch die Führer des H eiligen 
bluter F ührer-V ereines i n  w o h n l i c h e n  Z ustand  gesetzt w urde, sodaß jetzt 12 —  13 P ersonen  darin  
zu übernachten im  S ta n d e  sind. D ieselbe kann von  nun an a ls  A u s g a n g s p u n k t  zu z a h l 
r e i c h e n  sehr schönen, großartigen und äußerst lohnenden T o u r e n  in s  innerste H eiligthum  der herr
lichen G r o ß g l o c k n e r g r u p p c  benutzt w erden. V o n  letzteren m ögen hier nur erw ähnt w erd en :

1 )  D ie  Ersteigung des G r o ß g l o c k n e r s  direkt von  der Pasterzc über d a s Aeußere Glockner- 
kar zur A dlcrsruhe und von  da au f den G ip fel. D ie  ganze P a r tie  k a n n , w enn dieser Gletscher nicht 
sehr zerklüftet is t ,  in  4  —  5 S tu n d e n  von  der J o h a n n ish ü tte  a u sgeführt werden. S in d  jedoch die 
K lüfte  desselben stark zu T age getreten, so ist die Ersteigung kaum anzurathc».

2 )  D ie  E rsteigung des S c h n e e w i n k c l k o p f c s ,  1 1 1 7 6 ' ^ -  3 5 3 2  M . ,  welche Epcursion m it 
dem H inabw cgc über d a s Lapcrwitz-Kecs in  d a s D örfer  T h a l resp. nach K a ls  verbunden werden kann.

3 )  D ie  B esteigung  des J o h a n n i s b c r g s ,  1 1 1 6 6 ' 3 5 2 9  M . D ieselbe ist dllrch d a s  Ueber- 
nachten in  der J o h a n n ish ü tte  wesentlich erleichtert und abgekürzt. Ebenso

4 )  der U ebergang über die O b e r e  O c d e n w i n k e l - S c h a r t c ,  circa 1 0 4 0 0 ' —  3 2 9 0  M .,  
(fälschlich a ls  Todtcnlöchcrpaß bezeichnet), in  d a s S tu b a ch th a l. D a s  Gleiche g ilt

5 )  v on  dem U ebergange über d a s R i f f l t h o r ,  9 6 0 2 '  - -  3 0 3 5  M . , in  das K apruncr T h a l. 
B edeutend erleichtert sind auch

6 )  die E rcursione» in  d a s so äußerst selten besuchte G ebiet der B ä r e n  k ö p f e .  V o n  großem  
Interesse dürfte

7 )  die Ersteigung des G r o ß e n  W i e s b a c h h o r n s ,  1 1 3 1 8 '  —  3 5 7 7  M .,  v on  der J o h a n n is -  
hüttc a u s  sein. D er  W eg führt über die B ockkar-Scharte, den Bockkargletschcr, sodann h in a u f zur 
S charte  zwischen dem K leinen  B ärenkopfc und der H ohen Docke, v on  da zum F uße des G roßen  B ä ren  - 
kopfcs (der in  Wirklichkeit in  der N äh e der G locken» und n ich t, w ie in  den K arten irrthüm lich ange
geben , iu  der U m randung des Bockkargletschers l ie g t ) ,  von  dort zwischen dem höchsten Bratschenkopf, 
der Glockerin a u f die W ie lin ger  S c h a r te , von  w o  m an ohne alle Schw ierigkeit den G ip fe l des G roßen  
W icsbachhorn cs erreicht. Ferner wäre

8 )  des interessanten U eberganges über die B o c k k a r - S c h a r t e ,  9 4 4 0 '  2 9 8 4  M . ,  und den
„H ohen G a n g "  »ach F erleitcn, sow ie

9 )  jen es über die F u s c h e r k a r - S c h a r t e ,  9 0 9 9 '  2 8 9 6  M ., sin d a s  K äfcrthal zu erw ähnen.
Z u r B esteigung

1 0 )  des F u s c h  e r k a r k o p f c s ,  1 0 5 0 1 '  —  3 3 1 9  M .,  und
1 1 )  des S o n n c n w c l l e c k s ,  a u ch S in n ib cllck  bezeichnet, 1 0 4 3 9 ' — 3 2 9 9  M ., ist d ie J v h a n n is -  

hüttc ebenfa lls ein sehr günstiges S tan d q u a rtier .
W ill  übrigen s der T ourist statt des U ebcrgangs über die P f a n d  l - S c h a r t c  »ach Ferleitcn  

einen anderen lohnendere» W eg einschlagen, so möge er die T o u r  au sfü h ren , welche der tüchtige Fuscher 
F ührer A n to n  H utter, Tischler im D o rfe  Fusch, vorschlägt und anem psichlt und  z w a r :  über die K öpfl- 
S c h a r te , G am sköpfl (G a m sk a r l? )  zum Fuscherkar, sodann unterhalb des Bockkarglctschcrs und ober
halb  der W asserfälle durch und h inab  in  d a s K äferthal (F u sch ). D iese  T o u r  soll nur um l — 2 S tu n d e »  
w eiter a ls  der Uebergang über die Pfandlschartc, dagegen v iel lohnender sein.

D a m it  auch jene T o u r isten , die von  einem anderen T h a le , a l s  dem M ö llth a le  resp. H eiligenb lu t 
kommen, die H ütte unter B eg le itu n g  v on  andere» a ls  H ciligcnblutcr F ührer»  benutzen können, ist von  
dem H ciligenbluter F ührer-V erein die V orkehrung getroffen w ord en , daß die Schlüssel zu derselben in
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den verschiedenen T h älern  der Glockncrgruppe vertheilt werden und z w a r: 1 )  unterhalb der F r a n z  
J o s e f s  H ö h e  beim S c h a f l c r  im  sog. S c h a f l e r  Lo c h ;  2 )  i n F e r l e i t e n  im  dortigen W ir th s -  
hause des Lukas H a n s l;  3 )  im  D o rfe  F u s c h  beim P farrer Herrn J o h .  N i l l ;  4 )  in  K a p r u n  beim 
dortigen Führer A n to n  H etz; 5 )  in  U t t e n d o r f  beim „B äck er-W irth " ; 6 )  in  K a l s  beim Glöckner- 
W irthe J o h . G rober. —  F ü r die E rh a ltu n g  der J o h a n n ish ü tte  in  w ohnlichem  Zustande, sow ie für B e 
schaffung von  stets genügendem , guten Heu und hinreichendem B ren n m ater ia l haben sich die M itg lieder des 
H eiligenbluter F ührer-V ereines verbindlich gemacht, und es ist som it der Bestand der Schutzhüttc gesichert. 
Um zur B estreitung  der erforderlichen A u sla g en  einen F on d  bilden zu können, h a t jeder T ourist, welcher 
in  der H ütte übernachtet, einen B etrag  von  5 0  Nkr. zu H änden der H eiligenbluter Führerkassc zu er
legen. M itg lied er  des deutschen A lp e n -V e re in e s , die sich a ls  solche durch ihr Vereinszeichen leg iti-  
m iren, zahlen b lo s die H älfte.

Ebenso erfreuliche Nachrichten können bezüglich der F ü h r e r o r g a n i s a t i o n  i n H c i l i g e n -  
b l u t  m itgetheilt werden. E s  hat hier d a s B eisp iel der K aiser Führerschaft mächtig gew irkt, und es  
stellten bereits im  vergangenen W inter sechs Führer v on  H ciligenb lu t die B it te  an Herrn J o h .  S t ü d l ,  
einen ähnlichen Führer-V erein  unter ihnen zu grü nden , w ie in K a ls  und d a s V erh ältn iß  der Führer  
zum  W irthe Schober festzustellen, dam it es nicht so bliebe, w ie seither der Brauch gewesen, daß nämlich 
der W irth  zur F ü h ru n g  der Touristen stets nur seine Knechte verw endet, w ährend die tüchtigsten und  
bewährtesten H ciligenblntcr Führer nur dann verwendet w u r d e » , w enn  N o th  an M a n n  ist. D ie s  
A lle s  ist nu n  nach M öglichkeit von  H err» S t ü d l  durchgeführt w ord en , und es  haben die Führer jetzt 
behördlich genehm igte S ta tu te n . Nach denselben ist der Führerdicnst genau geregelt, indem die Führer 
zum Führerdienste in  einer bestimmte» R eihenfolge heranzuziehen sin d , wodurch jeglicher N eid  und  
Z w ist vermieden w ird. D ie  M itg lieder des V ereines lege» eine» B ruchthcil ihres F ü h rerloh n cs in  
eine gemeinschaftliche Casse, a u s  welcher die baaren A u sla g en  für W egb auten , E rh a ltu n g  L e r J o h ä n n is -  
hüttc, A nschaffung von  a lp ine»  W erken, A u srü stu n g  :c. bestrittcn werden. O b m an n  des F ü h rer-V er
e ines ist A n to n  G ranöggcr ( v u l^ o  B r ä u m c s), Zim m ernicistcr in  H ciligenb lu t. D ieser hat die Leitung  
der F ührerschaft, V ertheilung  der T ouren  ;c. in  die H and genom m en. J ed e»  Abend erscheint er oder 
im  V erhinderungsfälle  dessen Stellvertreter im  G asthausc zu H eiligenb lu t und fragt nach den T ouren , 
die v o n  den R eisenden für den folgenden T a g  beabsichtigt werden, w onach er dann die nöth igen  D is p o 
sitionen  trifft. D i e  T o u r i s t e n  w e r d e n  d a h e r  i n  i h r e m  e i g e n e n  I n t e r e s s e  g u t  t h u n ,  
s i ch f o r t a n  b e z ü g l i c h  d e r  Z u w e i s u n g  v o n  F ü h r e r n  a n  G r a n ö g g c r  o d e r  d e s s e n  
S t e l l v e r t r e t e r  o d e r  a n  e i n  M i t g l i e d  d e s  H e i l i g e n b l u t e r  F ü h r e r - V e r e i n e s  z u  
w e n d e n .  D er  F ü h rer-V ere in  zu H eiligenb lü t besteht a u s  folgenden M itg lie d e r n : G r a n ö g g c r ,  
A n t o n ,  beim B r ä u m c s, T r i b u s s e r ,  J o s e s ,  beim A n g erer , P i c h l c r ,  E h r i s t o f ,  beim S t a d l ,  
B ä n c r l e ,  G e o r g ,  beim B r ä u m c s, W a l l n  e r ,  A n t o n ,  beim Schm utzcr, A ß  l a b  e r ,  M a t h i a s ,  
beim H im m ler, welche sämmtlich behördlich conccssionirt und m it Führcrbüchcrn versehen sind. A ußer  
ihnen sind noch F r i t z ,  J o h a n n  und La k n e r ,  J o s e f  ä l s  B ergführer conccssion irt, jedoch wegen  
ihrer Schwächlichkeit für größere T ouren  w eniger zu verw enden. S ä m m tlich e  M itg lieder des V erein s  
sind v on  Herrn J o h .  S t ü d l  und C . H ofm an n  m it S ch n eeb r ille» , Rucksäckcn und E isä r tc »  versehen 
worden und ebenso zu Hochtouren ausgerüstet, w ie die K aiser Führer. —  D a s  erste Lebenszeichen, 
welches der V erein v on  sich g a b , w ar die H crabm inderung und V ervo llständ igung  des T a r i f s , welcher 
auch sofort behördlich genehm igt w u r d e ; d a s zw eite: die R en ov iru n g  der J o h a n n is h ü tt e , sow ie H er
stellung des W eges über die böse P la tte  (zwischen H ciligenblut und der E lisabeth -R uhe), welcher w ä h 
rend des heurigen W interS durch L aw inen v on  G rund a u s  weggerissen w ar. Ferner beabsichtigen die 
M itglied er des F ührer-V ereins den Katzcnsteig zn verbessern und einen festen S t e ig  über den großen  
Lcitcrbach unterhalb der K aiser Schaflcrhütte  zu b a u e» , w ozu  eine S u b v e n t io n  des deutschen A lpen-  
D erein s bew illig t w orden ist. —

Auch im F u s c h c r t h a l e  beginnt d a s Führcrwescn sich zu organ isiren , und hat d ies S e .  Hoch
würden Herr P farrer J o h .  N i l l i m  D orfe  Fusch in  die H and genom m en. D e r  F ührertarif ist auch 
dort herabgemindert und vervollständigt w ord en , und es  erhielten die F ührer vom  D o rfe  F u sch :  
A n t o n  H u t t c r ,  J o h a n n  U n t c r s a l m b e r g c r  und J o h a n n  M i t t c r w u r z c r  behördliche 
Führerbücher.

A ber auch an  der S ü d se ite  der Glockncrgruppe geht es rührig z u ,  L .h . e s  hat der E ife r , den die 
K a i s e r  Führer seit zw ei J ah ren  a»  den T a g  gelegt haben, nicht nur nicht nachgelassen, sondern sich 
bedeutend erhöht. D ieselben  sind jetzt eifrigst beschäftigt, die S t ü d l h ü t t e  m it einem neuen Dache  
zu versehen, auch w ird fleißig an der Verbesserung des neuen K aiser G locknerwcgcs gearbeitet, und es  
kommen zu den vielen C entnern Eisenstisten und D rahtseilen  noch neue D rahtseile  h in z u , so daß die
selben an den meisten S te lle n  doppelt und zw ar zu beiden S e i le n  angebracht werden, um  den Bcsteigern  
des G roßglockncrs noch mehr A nhaltspunktc und eine noch größere S icherheit zu bieten. Ebenso wird  
der W eg zur S tü d lh ü ttc  und jener zum B e ig e r  T h örl verbessert. E rla u b t e s  die Z e it  und W itteru n g , 
so dürfte nach V o llen d u n g  der in  A u sfü h ru n g  begriffenen W eg- und Hüttenverbcsscrung die S t ü d l-  
hütte noch m it einem A n b au  versehen werde». —



6 4  Feuilleton. —  Briefkasten.

A ber nicht a llein  in  der Glocknergruppc zeigt sich eine erfreuliche Thätigkeit a u f dem G ebiete der 
W eg- und H üttenbaute»  und in  der F üh rerorgan isa tion , sondern auch a u f der S ü d se ite  deiVenediger 
Gruppe b eg innt eine lebhafte R ührigkeit, zu welcher der deutsche A lpenvcrein  den I m p u ls  gegeben 
hat. Längst w aren K lag en  über die beschränkten Räum lichkeiten der Z o h a n n i s h ü t t c  im  D örfer  
T h ale la u t gew orden. A ber auch andere Ucbelständc machte» sich geltend. E s  fehlte an  jeglichem  
Z u sam m en halte  der P regrattn er F ü h rer , und so w o llte  auch N iem an d  irgend welche B eisteuer z»  der 
E rh a ltu n g  der H ütte, für Hcrbeischaffung des F euerm atcria lcs und des H eues leisten, und ebensow enig  
konnte m an B a r t l  S t e i n e r ,  dem die H ütte zur O bsorge übergeben w ar, hiezu n öth igen , da ihm  gar  
keine Frem den zur F ü h ru n g  zugewiesen w u rd en , er sich daher nichts verdiene» konnte. S o  stand zu 
befürchten, daß diese H ütte einem ähnlichen Schicksal anheim fallen werde, w ie  ihre Nam ensschw ester an 
der Pasterze. D a  stellte die S e c tio n  W ien  des deutschen A lp en -D erein s bei der G eneralversam m lung  
in  M ünchen ( im  M a i d. I . )  den A n tr a g , die H ütte a ls  E igen thum  zu erwerbe» und einen A n b a u , 
sow ie eine entsprechende U m zäu nung  zu subvention ircn . D erselbe w urde einstim m ig angenom m en , und  
der jetzige C entralausschuß in  W ien  m it der D urchführung  beauftragt. V or  A llem  w urde n un  d a s  
V erh ä ltn iß  der P regrattn er Führer zu der E rh a ltu n g  der H ütte, zur V ersorgung derselben m it H eu und  
B ren n m ater ia l contractlich sicher gestellt, sow ie m it den W eidebercchtigtcn und der G em einde wegen  
G ru nd  und B o d en , m it B a r tl S te in e r  wegen der H ütte selbst die nöth igen  U nterhandlungen gepflogen. 
D ieselben  sind nu n  wahrscheinlich bereits endgü ltig  abgeschlossen, und hoffentlich w ird im  M o n a t  J u l i  
der A n b a u , welcher in  einer H ütte für die Führer bestehen s o l l , bereits au sgefü h rt, und d a s In n er e  
entsprechend eingerichtet sein. —  F ü r d a s Uebcrnachtcn in  der V c n cd ig cr -Jo h an n ish ü tte  sind v on  jedem 
Touristen 5 0  N k r ., v on  den M itg lied ern  des deutsche» A lp e n v e rc u is , die sich a ls  solche durch ihr 
Vereinszcichen lcgitim iren , 2 5  Nkr. an die hierzu errichtete Führerkasse zu erlegen. W ird  die H ütte b lo s  
über T a g  gebraucht, so sind hierfür 10 Nkr. zu entrichten.

Schließlich m öge bemerkt w erd en , daß die Herren S t ü d l  und H ofm an n  in  kommendem S o m m e r  
d a s  Führcrwesen auch in  der Vencdigergruppe entsprechend zu regeln gedenken.

— Geschenk an das Ferdinanden»» zu Innsbruck. Herr A gen t F r a n z  W i d c m a n  hat 
dem Ferdinande»»» zu In n sb ru ck  eine R eihe höchst wichtiger A utographen  a u s  dein J a h re  1 8 0 0  ver
ehrt, darunter Sch riften  v on  A . H o f e r ,  S p c c k b a c h c r  und S t a u b .

— Neuwirth in  M aurach. Z u  M a u r a c h  an dem P u n k te , w o  die S tr a ß e  v on  Jenbach  
d a s P la te a u  v on  Eben u n d P e r tisa u  erreicht, ist ein neues W ir th sh a u s  „ d e r  N e u w i r t h "  aufgethan , 
welches bescheidenen Forderungen gen ügt, und für solche, die von  dieser S e it e  d a s herrliche S o n n w c n d -  
joch besteigen w o llen , den besten A u sg a n g sp u n k t dielet. Führer sind dort zu babcn.

— Salzburger Tonbiider von G erber. M usikfreunde, welche T iro l und S a lz b u r g  auf  
ihrer G eb irg stou r  berühren, »vollen w ir  au f die intereffanten E laviercom posilionc»  des gen ialen K ünstlers  
C a rl G e r b e r  a u s  P r a g , aufmerksam machen. N am entlich  dürften die S a l z b u r g c r  T o n b i l d c r ,  
V erlag  v on  H arlinger in  W ie n , zugleich eine freundliche R eiseerinncrung bieten —  eine artistische 
N lpcnblum e von  poetisch duftigem  Liebreiz und innerem  G eh alte . D e r  liebensw ü rd ige A u to r , selbst 
m it V orliebe G cb irgstou rist und A lpcnfrcu nd, w e ilt seit mehreren J a h ren  in  S a lz b u r g  und genießt 
dort sow ie auch in  weitergehenden Kreisen a ls  hervorragender P ia n is t  und C laviercom ponist des vor- 
thcilhaftesten R u fes.

Briefkasten des „ Ä lp en fr eu n d s" .
P. L. in  L.: Versuchen S ie  es immerhin mit einer Tour  in S ü d t i r o l ,  auch ohne i t a l i e n i s c h  zu verstehen. 

I n  den meisten größeren Gasthösen zu Tr ien t,  Rovercdo, Riva rc. finden S ie  einen d e u t s c h e n  Cameriere, in den 
beiden erstgenannten Städten  auch deutsche Wirthe.

E. S .  in Gr.: Beklagcnswerther Mann!  Trösten S ie  sich mit Andern. Wir kennen einen Touristen, der 
17 Mal in S a l z b u r g  w ar  und stets dem Jup i te r  P luvius  zum Opfer fiel. Ende J u l i  und Anfang August ist'S 
überhaupt eine höchst zweifelhafte Sache mit dem Wetter in den n ö r d l i c h e n  K a l k a l p e n ,  die W e t t e r h e x e n  haben 
dort gerade um diese Zeit ihr Domicil aufgeschlagen.

K. A. in K. : S ie  meinen2 N u n ,  es käme eben auf einen Versuch an. Die in Rede stehende A l p e n s a g e  böte 
allerdings dramatischen Stoff die Menge.

Ä .  S .  in Tch l . :  Die Route für 14 Tage nach Nordwesttirol empfangen S ie  bis Mitte J u l i .  Bon Mittheilung 
eines „ R o u t e n c y k l u s "  im Alpenfreund sind wir aus  gewichtigen Gründen wenigstens vorläufig zurückgekommen, da
gegen ist Dr. A. j e d e r z e i t  b e r e i t ,  b e s o n d e r e n  W ü n s c h e n  du rch  E n t w e r f u n g  p a s s e n d e r  R e i s e l i n i e n  
zu  d i e n e n ,  nur  möge man dabei angeben, welchen A u s g a n g s p u n k t  und welchen H a u p t z i e l p u n k t ,  welchen 
G r a d  von B e q u e m l i c h k e i t ,  welche G e h f ä h i g k e i t ,  welche Z e i t d a u e r  rc. man dabei im Auge habe.

< Geschlossen am  30. J u n i .)

Verantwortlicher Herausgeber: D r . E d. A m thor; Verlag von E duard  Amthor in G e ra .

Druck von Fischer L Wittig in Leipzig.







Schloß Tratzberg.
V o n  M ax Stichlberger.

(N eb st e in er  A b b ild u n g .)

D a s  w ar ein trübseliger M orgen, a ls  ich mich aufmachte, um dem Schlosse 
Tratzberg, oberhalb Jenbach, meinen Besuch abzustatten. W ohl w ar ich eine Zeitlang 
unschlüssig am Perron des B ahnhofes auf und nieder geschritten und hatte prüfend 
in das G ew irr von Nebelgrau geschaut, d a s , eine traurige D raperie , weit in 's T hal 
herniederhing und träge längs den Bergen hinzog. Doch ob auch einzelne Tropfen 
gefallen w aren , wie um mich vollends abzuschrecken, vertraute ich schließlich dennoch 
H errn A eolus, der hinwieder energische Versuche machte, in die schleichende Masse 
Leben zu bringen, und zwar so erfolgreich, daß es der Sonne  endlich gelang, der 
Schwester Erde einen schüchternen Morgenkuß auf die thränennassen Wangen zu 
drücken.

Jetzt brauste der Zug bereits thalauf, schwarzen stinkenden Q ualm  in das Land 
pustend. Ich fuhr an Jenbach vorbei und entstieg in Schwaz dem Waggon. O b 
ich auch von hieraus einen weiteren Weg p e r  p e äe s  a p 08 tolnrum  vor m ir hatte, 
kam es m ir gleichwohl nicht darauf a n ; denn erstens hatte ich einen werthen Freund 
in Schw az, der nicht minder a ls ich ein Freund von Fußwanderungen is t ; für's 
Zweite, kam ich bei dieser Eintheilung meiner Route nicht in die Lage, einen und 
denselben W eg, nach Tratzberg hin und zurück, gehen zu müssen.

E s w ar noch früh am Tage, und ich durfte immerhin einige S tunden in S c h w a z  
verbummeln. Gerade wurde der „Nachantlaß" (Fronleichnamssonntag) gefeiert. 
D er fromme Theil der Einwohnerschaft befand sich bereits in der Kirche, der 
laxere, das heißt Je n e , die mit einer einzigen Messe ihrer Sonntagspflicht Genüge 
geleistet zu haben glaubten, saßen bei B ie r  und W ürstl und kannegießerten. Ein 
wahrer Ueberall und Nirgends trieb ich mich herum und bemerkte bloß, daß das 
G otteshaus, wie mau zu sagen pflegt, in allen Räumen voll w ar, und daß dieselbe 
R edensart genau auch auf die M ehrzahl der besseren Gastlocalitäten paßte. Schwaz 
hat eben eine große Bevölkerung, und dazu lieferte die Umgebung ein Contingent solcher, 
die gerne ihrem Seelsorger aus dem Wege gehen, um in der S ta d t die Kirche —  
nicht besuchen zu müssen. O , über die pfäffische V olksdrillerei!

D er Fremde kann in dem recht freundlich gelegenen Schwaz ein paar S tunden 
angenehm verrinnen sehen; er braucht seine Spaziergänge nicht über S i g m u n d s -  
lu s t oder F ie c h t  auszudehnen, denn vor Allem wird die Höhe, auf welcher der alte

Älpensreund. II. 2. 5
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Thurm  von F r e u n d s b e r g  steht, ihn anlocken. Von dort oben genießt er einen 
Ausblick über T hal und Bergkette von nicht ganz gewöhnlicher Art. Besonders sehens- 
werth wird er auch die alte gothische P f a r r k i r c h e  finden, die fast ein domartiges 
Aeußere hat. S ie  wurde unter Kaiser M axim ilian zu Ende des 15. Jahrhunderts, 
größtentheils aus M itte ln  der damals so bedeutenden Knappenschaft, gebaut und 
bildet demgemäß ein Denkmal frommer Dankbarkeit für den in solcher reichen Fülle 
dem M arkte Schwaz zugeflossenen' Bergsegen. D a s  Geläute ist berühm t; ich hatte 
in der kurzen Zeit meines Aufenthaltes reichlich Gelegenheit die Harmonie und unge- 
meine Lieblichkeit desselben zu bewundern; denn es zog da nach dem Hauptgottes
dienste eine Prozession durch die S tra ß en , und das konnte doch nur unter feierlichem 
Glockenschalle geschehen. D erlei kirchliche Aufzüge hat wol Jeder von uns gesehen, 
demungeachtet und wenn sie auch keineswegs zur Andacht stimmen, sondern eher das 
Gegentheil von dem bewirken, was sie bewirken sollen, schauen wir immer wieder 
gerne zu, wenn es die Gelegenheit gerade erlaubt. Es wachsen dabei Gedanken im 
verständigen Kopfe, die manchmal seltsame Randglossen zu den vielgerühmten aposto
lischen Tugenden der D em uth , der freiwilligen A rm uth , der Sanftm uth  und Liebe 
bilden; aus diesen hat sich ja ein guter Theil des Klerus einen schimmernden Heiligen
schein zusammengeschweißt, und wir fühlen uns immerhin geneigt, die Echtheit des
selben zu erproben. Aber nur heute nicht! höre ich den Leser sagen, und ich gebe 
ihm recht; nur schaue er sich den Pomp genau a n , der kalt und stolz an so vieler 
unfreiwilligen Armuth vorüberzieht, wird er sie versöhnen, die vorn sauren Tagelohn 
Schwarzbrod kauen und ihre Blöße nothdürftig decken kann? Wie viele von denjenigen, 
die da hinter wallenden Fahnen hertrotten oder M adonnen und in S am m t und 
Seide gehüllte und m it Goldstickereien überladene Heiligenstatuen tragen, wie viele 
von ihnen werden an die Demuth und die christliche Liebe denken? W ar es nicht ein 
Mittel- oder unmittelbarer Zwang, der sie zu Theilnehmern an dem Umgänge machte, 
jener Z w ang , welcher ein jedes Glied der Kirche zum Gliede einer ungeheuren Kette 
umschmieden will, m it der m an Ketzer fangen, Aufklärern imponiren und die Wege 
zum freien Denken und exakten Wissen absperren möchte I Wirklich, ich hätte mich 
bald in ein gelindes Zörnchen hineingeeifert, a ls  da unter meinem Fenster all die 
Eitelkeit, all die B igotterie und Scheiuheiligkeit fürbaß zog. A ls hernach die P a tres  
Franziskaner paarweise anrückten, die in ihren braunen Kutten wandelnden B aum 
stämmen glichen, mußte ich aber fast unwillkürlich lächeln. W aru m ? o d a ru m ! ihre 
tonsurirten H äupter lachten ja auch so naiv h inaus in die naive W elt, während ihre 
Gesichter allerlei seltsame, helldunkle Klostergeschichten erzählten. Darnach kamen 
Schaaren von Mädchen mit Kränzen auf den Köpfen, die bald rechts, bald links an 
den Kleidern der Nachbarinnen musternd hinfuhren. E s zeigte sich nicht immer der 
Ausdruck christlicher Liebe und Sanftm uth  in den jungen Augen, obwol gewiß jede 
von der schönen Sache gehört hatte, da sie sogar hier, in der Nähe des Sanktissimum, 
unter der O bhut der Schulschwestern standen. Diese, Tertianerinnen, wenn ich nicht 
i r re , trugen schwarze Kleider und waren m it Stricken um gürtet; um das H aupt 
schlang sich ein weißes Tuch, und darüber wallte ein schwarzer Schleier. D ie Tracht
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schien mir gar nicht uninteressant, besonders, wenn man sie zu tragen verstand, wie 
jene schlanke jugendliche Frauengestalt, m it dem allerliebsten, rosigen Gesichtchen und 
den dunklen leuchtenden Augen. Ach, dieser Blick mußte dem übel bekommen, dessen 
Herz nicht schon für alle derlei Eventualitäten gefestet und gefeit w a r !

Doch genug. D er Leser mag die längere Abweichung, die zur Überschrift dieses 
Aufsatzes wie eine Ungereimtheit sich verhält, entschuldigen; ist sie ja doch auch ein 
Fetzen alpiner Culturgeschichte !

E s w ar zwölf Uhr vorüber, a ls  wir, mein literarischer Freund M ., derselbe, 
welcher dem Leser vom Schlosse Freundsberg u. A. erzählte, und ich, über die Jn n -  
brücke marschirten und drüben rechts ablenkend den Weg nach Tratzberg einschlugen. 
Unter lebhaftem Gespräch folgten wir größtentheils der alten Poststraße, die längs 
dem J n n  hinführt, bis wir nach einer guten S tunde dem Dorfe S t a n s  fast gegen
überstanden. Außerhalb desselben brach der Weg aus dem Gehölze laufend scharf 
links ab. W ir hatten nun das Schloß, unser Z iel und S treben, gerade vor uns oder 
vielmehr ober uns. E s ist ein jäher, mauerumgürteter F e ls , auf dem der massige 
B a u  sich erhebt, dessen vier Ecken je ein Rundthurm  ziert. D er Weg hinauf ist 
gut, er führt im Zickzack durch einen köstlichen Buchenwald, in dem in angemessenen 
Entfernungen Nasensitze zum Rasten einladen. S teigen w ir langsam empor, ich will 
dabei das Wenige, w as über die Entstehung und die Geschichte des Schlosses bis auf 
uns gekommen ist, wahrheitsgetreu erzählen.

D er Ursprung des Schlosses T r a t z b e r g  ist so wenig genau nachzuweisen, 
wie der von so vielen anderen Besten, deren eS im Unterinnthal eine staunenswerthe 
Anzahl giebt. D er S ag e  nach soll es ein jüngerer Rottenburger erbaut haben und 
zwar um seinem B ruder zu trotzen, der a ls einer der Angesehensten und Mächtigsten 
des Landes auf der alten S tam m burg N ottenburg, oberhalb R o thho l;, hausete. 
D er Name soll dementsprechend ursprünglich „Trotzberg", „Trutzberg" gelautet haben. 
Urkundlich geschieht des Schlosses bereits im zwölften Jahrhunderte Erwähnung ; 
später finden wir eS a ls Eigenthum der Landcsfürsten, namentlich des Königs Heinrich, 
der es 1306 seiner ersten Gemahlin zum Wittwensitz einräumte. Dieser Heinrich 
war der dritte S o h n  M einhards II. und nach dem Tode seiner B rüder Albrecht und 
O tto  zur Herrschaft gelangt. Nach dem Hinscheiden des Königs Wenzl von Böhmen, 
dessen Schwester Anna er zur F rau  hatte, wollte er den böhmischen Thron besteigen, 
mußte aber wiederholt dem Grafen Johann  von Luxemburg weichen, den sein Vater 
Kaiser Heinrich V II. protegirte. König Heinrich starb 1335 und hinterließ nur 
eine einzige Tochter, M argarethe, die Maultasche genannt. Z u  Anfang des 15. J a h r 
hunderts hatten die Freundsberger Tratzberg inne, von ihnen gelangte es wieder an 
Herzog Friedrich. Unter Sigm und dem Münzrcichen kam es durch Kauf an die 
Herren von Tänzl. Ih re  Erben gaben dem Schlosse eine neue, größere und zierliche 
Gestalt. Gemäß einer Marmoraufschrift innerhalb der Schloßpforte w ar im Jah re  
1571 Georg Freiherr von Jlsung Besitzer von Tratzberg, unter diesem wurden ihm 
der Burgfrieden und der niedere Gerichtszwang verliehen. Im  Ja h re  1589 folgten 
die Freiherrn von Fugger, 1657 die von Jm h o f; dann 1694 die Freiherrn von
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H alden ; endlich im Ja h re  1732 durch den vom Kaiser Karl VI. bestätigten Kauf 
die G rafen von Tannenburg. Gegenwärtig gehört das Schloß Tratzberg S r .  Exellenz 
dem G rafen Franz v.Engenberg. E r hat m it großer Kenntniß und vielem Geschmacke 
das ganze Innere  des weitläufigen Gebäudes renoviren lassen und auf die stylgerechte 
Einrichtung enorme Sum m en gewendet, so daß es wol auch in der Hinsicht der 
W artburg an die Seite , ja  vielleicht über dieselbe, gestellt werden darf.

Oben angekommen, durchschritten wir ein Thorgewölbe und kamen in einen 
viereckigen geräumigen Hof. Zwei Fronten des Schlosses zeigen dieselbe B a u a r t m it über
einander befindlichen G allerten ; sie bilden den alten Schloßtheil. D ie beiden Fronten 
gegenüber sind unstreitig neuer, und es mag wol richtig sein, daß sie erst im 18. J a h r 
hundert von den »Halden" aufgeführt wurden. Nachdem wir nach einigem vergeb
lichen Pochen an verschiedenen Parterrethüren endlich an jene der Kastellanin ge- 
gekommen w aren , die auf unsern Wunsch sofort nach dem mächtigen Schlüsselbunde 
langte und uns voranschritt, ging's durch den Aufgang rechts in das erste Stockwerk. 
W ir gingen die G allerte entlang, an deren Ende unsere Führerin  eine T hü r öffnete 
und uns eintreten hieß.

D a s  w ar aber ein herrliches Gemach im verfeinerten Geschmacke der höfisch
ritterlichen Z e it ; es trägt den Namen F u g g e r z i m m e r .  D ie Wände rings sind 
dunkel getäfelt und mit Schnitzwerk versehen, der Plafond ist kunstvoll eingelegte Holz
arbeit. W er diese Kemenate das erste M a l betritt, wird sich eines eigenthümlichen 
Eindruckes nicht erwehren können. E s ist eben ein T errain , das das S ignum  einer 
längstvergangenen Zeit träg t, welches ihn umfängt. I n  die W and ist ein unschein
barer Schrank eingelassen, der richtig aufgeschlossen, eine Thüre zeigt, die in V er
bindung m it einer Wendeltreppe ins Freie führt. D ie Aussicht vom Erker, der hier 
das Rondell des rechten Flankenthurms bildet, ist wunderhübsch. E in anstoßender, 
ziemlich einfach ausgestatteter Raum  enthält Waffen und Gem älde, darunter eines, 
„D ie Vergänglichkeit" darstellend, von Lukas Kranach. Links vom Fuggerzimmer 
ist noch eine Kammer, deren Wände m it Bildnissen der römischen Im peratoren 
geziert sind.

Fortschreitend erreichen w ir den „ H a b s b u r g e r  S a a l " ,  einen großen vier
eckigen Raum. An den W änden hin flicht der S tam m baum  des Hauses Habsburg 
(u.11,-6800 gemalt) seine Aeste und Zweige.

Durch mehrere Gemächer gelangen wir in das sogenannte Kö n i g i n z i mme r .  
H ier ist alles zierlich und von ausgezeichneter A rbeit, das Wandgetäfel reich mit 
Schnitzereien geschmückt, der Plafond prachtvoll eingelegt, äußerst hübsch die M öbel, 
besonders die künstlich gefertigten, den modernen Beschauer eigenartig anmuthenden 
Schmuckkästchen, die auf den Tischen an den Wänden aufgestellt sind. Doch mag es 
wol etwas übertrieben sein, daß , wie die S age  wissen w ill, sieben Tischler sieben 
Ja h re  lang an der Ausstattung dieses der I'iouvvsn lloiwiiolie bedeutende Gemach 
gearbeitet hätten. I n  den Fenstern der Erkernische, die hier der linke Flankenthurm 
ausbiegt, befinden sich sehr beachtenswerthe G lasgem älde, mit den W appen einiger 
früheren Schloßherren. Verfänglicher sind die gemalten Scheiben in dem anstoßenden
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Gelasse, deren S in n  zu enträthseln Mancher seinen Witz vergeblich anstrengen wird. 
D a s  letzte Gemach im ersten Stockwerke, so prosaisch es immer ausschaut, birgt doch 
einen poetischen K e rn : eine Teufelssage nämlich, deren Fabel sich hier abspielt und 
den Besucher gerne mit unheimlichem G rauen erfüllen möchte —  wenn es eben anginge. 
Im m erhin will ich sie erzählen.

E s w ar einmal —  der Leser mag an Goethe's Kind und die wandelnde Glocke 
denken —

„ e in  R it te r le in , daö w o llte  n ie
zur Kirche sich bequem en,"

und weil es so gar faul war und weil just nebenan die Schloßkapelle sich befindet, 
ließ das Ritterlein ein Fenster in die W and brechen, durch welches es der Messe 
beiwohnen wollte, denkend, es könnt's so auch thun. Leider aber that's  das doch 
nicht, denn am Ende war es dem Herrlein viel zu viel aufzustehen und sein H aupt 
durch's Fenster zu stecken. Genug, es wollte sich eben eine solche große Mühseligkeit 
ersparen und kam nach mancherlei H in- und Herdenken auf den klugen E infall, die 
Bettstelle an 's Fenster zu rücken. D a s  war nun schon warm und schön behaglich, 
und es brauchte sich nicht erst anzustrengen, sondern hörte in aller GemüthSruhe, was 
der Schloßgeistliche unten l a s , sich nur dann erhebend, wenn's zur hl. W andlung 
läutete. Ueber kurz oder lang that das Ritterlein aber auch das nicht mehr, es kniete 
nichtm ehrauf, wenn der M inistrant klingelte, sondern blieb gemächlich auf „R ulter und 
Pflum iten" liegen. Solch gotteslästerliche Faulheit ward nun selbst Meister Bclzebuben 
zu stark, und so w ar's kein Wunder, daß ereines schönen M orgens den schnarchenden Messe
hörer beim Kragen packte und m ir nichts dir nichts mit ihm durch die W and in 's Freie, 
wahrscheinlich der Hölle zu rannte. S o  w ar das Ritterlein dahin, und nur ein Loch in der 
W and, das man nicht mehr vermauern, und eine große Blutrinse, die man nicht mehr 
übertünchen konnte, waren zum warnenden Schrcckbilde für Kirchenschwenzer und 
laue Christenmcnschen.zurückgeblieben.

N un steigen wir die breite Treppe zur zweiten Etage empor. D ie beiden ersten 
Gemächer, so wir durchmustern, werden die „ P i l g e r z i m m e r "  genannt; jedenfalls 
eine B enennung, die von jenen Tagen herübergekommen ist, da man so vielfach Ge
legenheit gefunden, wandernde Rom- lind Jerusalem fahrcr zu beherbergen und ihren 
Erzählungen zu lauschen, die, weiß Gott, oftmals viel Dichtung und wenig W ahrheit 
enthalten haben mögen. D ie jetzige Einrichtung zeigt nicht, was die Benennung 
verrathen oder auch nur zu rechtfertigen vermöchte. Einige Holzreliefs sind aber da, 
die sehr schön gearbeitet sind und ohne Zweifel künstlerischen W erth haben.

Durch einen wenig ansprechenden Raum  erreichen wir das S t ü b c h c n  d e s  
T h u r m w ä c h t e r S , ein trauliches, stilles Heim. Wie herrlich ist doch die Fern
sicht von hier a u s ! W eit hinunter und hinauf durch's reizende Jn n th a l gleitet der 
trunkene Blick; da die Farben und Formen, dort Schatten und Licht, hier der m äan
drische Lauf des weidenbesetzten Flusses. Nah und fern sind es immer wieder die 
ewigen B erg e , die unsere Seele anziehen m it magischer Gewalt. Und welche Ge
staltungsgabe, welche Abwechselungen und mannichfaltigc Form ationen zeigt uns
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die N a tu r in dem verhältnißmäßig so engen Rahmen, den wir freien Auges Über
blicken! E s ist ein eigenartiges G efühl, ein Gefühl süßen W eh's und schmerzlichen 
Sehnend , das bei so einer Rundschau über M atten  und Alphänge, über Schutt
halden, Runsen und kühngeschwungene Bergrücken in unsere Seele schleicht, um 
endlich in einer Art stillbefriedigenden Träum ens hinzusterben, wenn noch Auge 
und Herz im dämmernden G raublau  der weiten duftigen Ferne schwimmen. Ich 
habe dies Gefühl im Stübchen des Thurmwächters auf Tratzberg neuerdings 
empfunden.

Noch durchwandern wir mehrere größere und kleinere Räumlichkeiten, von 
denen jede ein mehr oder minder glückliches D etailbild  des D am als bietet. Von 
allen verdienen hauptsächlich drei Gemächer E rw ähnung, die sogenannten „ T ä n z l -  
z i m m e r " .  S ie  zeigen die Pracht des 15. Jah rh u n d erts ; die m it Schnitzwerk 
überreich versehenen Wände sind dunkelgetäfelt b is an den verschnörkelten Plafond. 
Schön ist besonders jenes Z im m er, in welchem jüngst die K önigin-W ittw e von 
Schweden wohnte. Hier sehen wir nebst allerlei Schnitzarbeiten, von denen ich ein 
H aupt des hl. Johannes erwähne, Gemälde von Crivelli und einen Christus von 
Albrecht D ürer. Eine Thüre an der Zimmereckc läßt auf das „ Chörl" der Kapelle 
gelangen. Treten wir in 's K i r c h l e i n .  E s ist gothisch, sieht aber recht nüchtern 
a u s ;  der A ltar paßt vollkommen gar nicht herein. Noch dürfen w ir, aus besonderer 
Gunst, den M u s i k s a a l  besehen. E r mag ganz nett sein, ich kann wirklich nichts 
darüber sagen, es waren daran lediglich die einzigen Ridinger'schen Kupferstiche 
Schuld , die, eine vollständige S am m lung , die Wände bedeckten und meine ganze 
Aufmerksamkeit usurpirten.

Ich habe den Leser nun kurzweg und vielleicht in etwas zu trocken-flüchtiger 
Weise durch den alten B a u  des Tratzberger Schlosses geleitet, ohne ihm von den 
Eindrücken etwas mitgetheilt zn haben, die während meiner eigenen W anderung 
durch jene vom Odem vergangener Jahrhunderte angehauchten, an die romantische, 
von der Dichtung vielfach übertrieben geschilderte Zeit des R itterthum s erinnernden 
Räume meine B rust durchflutheten. ES wird so Mancher lächeln, wenn ich offen 
gestehe, daß, so gründlich verhaßt m ir auch alle mittelalterliche B arb are i, Unwissen
heit, Gewalt und Knechtung sind, mich doch gerade jener schimmernde Lichtkreis, 
den die Poesie um M annen und Recken und edle Frauen und R itter gezogen, die in 
S ta h l  und Eisen um Liebe warben oder sungen und sagten, mich allezeit mächtig 
angezogen, und die Kühle altersgrauer Burgwändc mich immer wie frischer W aldes
duft angeweht haben. Ich grüble und tappe dann gern hinein in 's Dunkel der 
Rom antik, bis die weniger sensitive G egenw art, a ls  schrecklich prosaischer Popanz, 
mich ganz ungemüthlich wieder hervorholt.

D er geneigte Leser mag m ir die kleine Schwäche nicht allzu übel nehmen, sie 
findet nicht oft Gelegenheit sich breit zu machen. D iesm al aber schwang sie ihren 
Herrscherstab mit unbändigem Despotism us. Abermals waren Fremde angelangt, 
um , wie w ir, das Schloß zu besehen. D ie Kastcllanin m ußte, wohl oder übel, die 
Runde nochmals beginnen. S o  kam e s , daß, während mein Freund M . noch im
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Jagdzimmer weilte und an den prächtigen Holzgruppen und Thierköpfen seine 
Freude und Augenweide fand, ich bereits wieder oben im Fuggerzimmer saß.

ES w ar ganz eigenthümlich. Ich hatte im Rondell des Erkers Platz genommen 
und lange in die Landschaft hinausgeschaut. D ann  hatte ich mich dem Zimmer 
zugewendet, und meine Blicke zogen m att und schwer an dem Getäfel hin. I n  den 
anstoßenden Gemächern waren die Schritte der Fremden verhallt, ich w ar ganz 
allein in dem halbdunklen Gemache. „W ie m ag's vor vierhundert Ja h ren  hier 
zugegangen sein?" dachte ich. Und seltsam! dunkler wurde es vor meinen Augen, 
es w a r , a ls  zögen schwere Nebel lässig durch den öden Raum . D an n  plötzlich 
gewannen sie Leben, es webte und wogte und allerlei gnomische, abenteuerliche, 
ungeschlachte Gestalten woben sich daraus hervor. Vom Bcrchfrit oben erscholl des 
Thurmwächters Schalm ei, und die Töne wallten nieder wie stiller, heiliger Abend
frieden. Doch die bunte Gesellschaft vor m ir rasete wie toll durcheinander. D es 
Heinzelmännchens Zipfelkappe und die Schellenkappe des N arren und die Kapuze 
des Bettelmönchs und die Kürbisflasche des P ilg rim  tanzten um meine N ase, wie 
ebensoviel Attentäter. E s w ar zu b un t, und ich dankte unserem H errgott, daß der 
Teufel in 's M itte l tra t und die ganze saubere S ippe lüftens durch die Decke trieb.

Wie heimlich w ar's jetzt! O b auch drüben im S a a le  die Pokale der edlen 
R itter aneinander schlugen, ob auch von dem W alde her das Gebell der Rüden 
d rang , und die Fanfaren der Weidmänner klangen, es bimmelte ja doch alles so 
traum haft unbestimmt, so eigen geisterhaft an mein O hr. Aber die Sp indel hörte 
ich nah in der Ecke, wie sie knurrte und schnurrte, und das leise, süße Flöten des 
Junkerleins hörte ich:

„Gnad' ein Fräulein weidelich
Wollt ihr ein klein anhören mich
Wetz' ich euch unterthäniglich wollt bitten."

D a s  Fräulein  aber hörte ihn nicht, sie stand auf und schritt durch's Zimmer. Wie 
ward m ir ! Dich sollt' ich verkennen! D ie kleine, zierliche, geliebte G estalt, das 
Blondköpfchen, das lachende, rosige Gesichtchen m it den herzigen Grübchen in den 
Wangen und den treuen, sinnigen, braunen A ugen! D u  bist h ie r ! — O  dich 
verkenne ich n iem als! D u  meine — ! Ich sprang heftig auf und wie w ar es nur 
gekommen, es w ar, a ls  erwachte ich aus einem T raum e, ich fand mich in M .'s  
Arm en, der mich ganz erschreckt und fragend anstarrte, da er freilich nicht wissen 
konnte, welch eine phantastisch-romantische T arantel mich gestochen hatte.

Auf dem Wege nach Jenbach erklärte ich ihm die Sache des B rc ite rn , wie ich 
ermüdet eingenickt, und wie eine ganze mittelalterliche W elt sich vor m ir aufgethan. 
Und a ls  er dann auf meine lebendige Schilderung mit Heine's Witz an tw ortete:

„D as mahnt an da« M ittelalter so schön,
An Edelknechte und Knappen,
Die in dem Herzen getragen die Treu 
Und auf dem H  das Wappen." —
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da w ar ich wirklich froh, daß ich nicht auch gesagt hatte , welch eine neckische Vision 
mich eigentlich in seine Arme getrieben und mein B lu t in höhere W allung 
gebracht h a tte !

Durch Judikarieu au die Vedretta del Mandron.
Von Dr. L. K .

II.
A a l di Henova und über Kampo Maggiore, Henno nach U iva .

Trotzdem die m it M aisstroh gefüllte Unterlage unserer B etten  bei jeder 
Bewegung unheimlich geraschelt hatte , schliefen wir fest bis das Tagesgrauen uns 
m ahnte, das Lager zu verlassen. Frühzeitig brachen wir auf ;  einen Theil des 
Gepäckes ließen w ir zurück und füllten dafür unsere Reisetaschen m it B ro d , einer 
riesigen S a la m i und einer Flasche mit Weinschnaps. Unser Weg führte uns den 
ganzen G rund der Thalweitung entlang zwischen Feldern und W iesen, und endlich 
durch einen schattigen Kastanienwald. Oben lag S a u  S t e f a n o  und am E in
gänge in das G e n o v a t h a l  eine große Sägemühle. Außerhalb der S äge  geht 
es steil bergan , und wir erklimmen die e r s t e  T e r r a s s e  des T hales , über welche 
die S arka  sich herabstürzt. D a s  Ansteigen dieser Terrassen ist, obgleich dieselben 
nicht sehr hoch sind, doch mühsam, indem der Fußpfad über lose S te inplatten  und 
durch kleine Gießbäche führt. FKnf M a l erhebt sich in dieser Weise das T h al auf 
einer Strecke von nicht ganz fünf S tunden aus einer Höhe von 2424" beuPiuzolo 
zu 5348", wo es an der Vedretta del M andron sein Ende erreicht. Seine Richtung 
ist anfänglich eine westliche, von der Einmündung des Larisbaches wendet es sich 
nordwestlich und biegt zuletzt, wo die S ega  di Bedöle sichtbar w ird , nach Südwesten 
um. An den Abhängen der ersten Thalebene sehen wir noch einzelne Kastanicn- 
bäum e, dann aber bildet Nadelholz, meist Lärchen und Fichten, die ausschließliche 
Bewaldung. B is  zum P iano di Genova ist es noch möglich m it einem Karren zu 
gelangen, später aber kann man nur reiten oder gehen.

Unser Weg führt immer am linken Sarkaufer fo r t ; ein anderer geht bei dem 
P iano  di Genova auf das rechte hinüber, zieht sich aber bei der M alga Rogada 
wieder links hinüber. G ran it bildet die mächtigen Felsmassen der Thalwandung, 
und nicht selten geben Gletscherschliffe an derselben Zeugniß von der Ausbreitung 
der Eismassen in der Vorzeit. D ie M oränen der Vedretta del M andron bestehen 
aus T onalittrüm m ern, einer Granitmasse von auffallend weißer F ärbung , in 
welcher der Glimmer durch Hornblende ersetzt ist.

W ir hatten unsere» Weg über die erste Thalebene zurückgelegt und waren auf 
der Höhe der zweiten Terrasse angekommen; dieser Theil ist der P i a n o  d i
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G e n o v a .  D er F a ll, welchen die S arka  hier bildet, ist nicht so bedeutend, wie die 
späteren Abstürze derselben. D er P iano di Genova ist von den Gebirgszügen des 
Cavento, L aris , Fargorida und des M onte S ta b le l umgrenzt, die Berge sind 
unten bewaldet, oben ragen zerklüftete Felsspitzen hervor, der G rund ist mit 
saftigem Grasboden bedeckt, auf welchem die riesigen Blöcke, welche die zerstörende 
Zeit oben abgelöst und hinabgeschleudert h a t,  zerstreut umherliegen. Auch die 
Thalseiten hinan erstreckt sich dieses Chaos durcheinander geworfener Felstrümmer. 
E in  M a l windet sich der enge P fad  durch zwei Blöcke, beide von der Größe eines 
kleinen H auses, der eine von älterem D atum , der andere vielleicht erst vor Kurzem 
herabgestürzt; denn noch bedeckt ihn kein M o o s , nicht einmal der Itm IIu»  einer 
Flechte läßt sich daran entdecken. Am Eingang des P iano di Genova rauscht zur 
Rechten von senkrechter, 300 Fuß hoher W and die Doppelcascade des N a r d i s -  
bach  e s  herab , der schönste von den zahlreichen W asserfällen, welche uns auf der 
kurzen Strecke unserer W anderung durch V al di Genova sichtbar werden; sie ergießt 
sich zart wie ein lichter Schleier über den braunen Fels. Am Ende des P iano  di 
G enova, zunächst der M a l g a  M a s s i m e n o ,  tost links in mehrfachen Absätzen 
der Fall des L a r i S b a c h e s  nieder, sein Silberschaum leuchtet uns aus dem 
dunklen Fichtenwalds, durch welchen er sich herabwinket, entgegen.

D er Pfad  führt uns nun die dritte Terrasse h in an , über welche die S arka  sich 
durch mannigfach ausgehöhlte Felsen ihre enge B ahn  gebrochen; es geht wieder 
eben fort bis zur M a l g a  d e l l a  T e d e s c a ,  welche ziemlich hoch über uns an 
eine Felswand sich anlehnt. Gegenüber öffnet sich das V al F argorida, in welchem 
hinter der M alga  Rogada wieder eine Cascade zum Vorschein kommt.

W ir klimmen nun die S c a l a  d e l l a  T e d e S c a  hinauf. E in kleiner Bach 
mit krystallhellem Wasser ladet uns zu kurzer S iesta  ein; w ir lagern uns und ver
zehren von den mitgebrachten Lebensmitteln. Diese muthwilligen, ausgelassenen 
Söhne der Berge und Gletscher scheinen es heute verabredet zu haben, mich zu 
necken; gleich der erste Gießbach beim E in tritt in V al di Genova entriß m ir die 
M appe, welche ich zum Sam m eln von Pflanzen mitgenommen hatte, und schleuderte 
sie hinab in die S a rk a , und dieses kleine Bergkind h ie r, d a s , so friedlich mit den 
S teinen spielend, herabplätscherte, war so tückisch m ir meinen Lederbecher aus der 
Hand zu winden und wirbelnd in eine Felsspalte hinabzuziehen. D er V erlust, an 
und für sich ohne alle B edeutung, war m ir doch sehr schmerzlich, —  der Trinkbecher 
w ar seit 25 Jah ren  mein treuer Begleiter auf allen Allsflügen und Reisen gewesen.

B e i der M a l g a  m u t a ,  welche auf einer Anhöhe am rechten Ufer der Sarka 
liegt, vorüber, gelangten wir bald zur M a l g a  C a r e t .  D ie zahlreichen Hütten 
dieser großen Sennerei liegen in einem dunklen Fichtenhochwalde zerstreut. S ie  
war bereits verlassen, was uns einigermaßen die Hoffnung benahm , heute noch 
eine bewohnte menschliche S tä tte  zu finden. Von nun an wurde sorgfältig der 
Zustand der auf dem Wege sich zeigenden Depositen des Weideviehes betrachtet, 
und wie der R arlm pox  sonst aus den Eingeweiden der Opferthiere prophezeite, so 
suchten w ir, wenn auch nur aus dem entleerten In h a lte  derselben, des heutigen
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Tages Schicksal zu erm itteln, und wirklich täuschten unsere Wahrzeichen nicht, 
obwol wir selbst noch immer so sehr daran zweifelten, daß w ir, um unsere M und- 
vorräthe zu sparen, uns die würzigen Schwarzbeeren, welche wir an einer S telle  
in überaus großer Menge fanden, ablasen.

D ie S c a l a  d e l  P r e d u s  führt uns zum obersten Thalboden hinauf, gegen 
Westen schließt ihn scheinbar eine riesige Felswand a b , welche die Ecke bildet, um 
welche die Sarka sich aus ihrer nordöstlichen Richtung südwärts wendet; nach 
Norden blicken wir in das düstere T h al von Cerceno hinein, dessen Bach den 
Presanellagletschern entströmt und schließlich als kleine Cascade in das T hal 
hinabspringt.

N ur noch eine kurze Strecke, und vor uns stehen die W under von Bedole. 
Zauberisches W ort! D u  erweckst wieder die hochtragenden Gefühle, welche das 
überraschende Hervortreten solcher Herrlichkeit in uns e rreg t! D a  sehen w ir wieder 
alle Pracht der Hochalpcn zusammengefügt zu einem unbeschreiblich schönen Ganzen. 
V or Allem fesselt uns die V e d r e t t a  d e l  M a n d r o n ,  deren Eisstrom hinter der 
kleinen bewaldeten Höhe über der M alga Venezia aus engem Felsenschlunde 
hervorbricht. Ueber ihr mächtiges Gletscherfeld hinaufblickend erscheint uns die 
Spitze deS M andron a lto , zur linken von der Vedretta del M andron erhebt sich der 
kahle Felskegel der Lobbia bassa, an welchem sich der M onte M enicigola wie eine 
Coulisse vorschiebt und die Vedretta della Lobbia fast ganz verdeckt. Gegen Norden 
ragen tief zerklüftete Wände und Spitzen, zwischen welchen sich kleine Ausläufer der 
Presanellagletscher einlagern, fast 8 0 0 0 ' hoch über der Thalsohle empor. Im m er 
das großartige B ild  vor Augen wandern w ir weiter und entdecken bald zur 
freudigsten Ueberraschung die noch bewohnte S e g a  d i  B e d ü l e ;  sie liegt an der 
wildschäumenden S a rk a , der sie umgebende grüne Thalboden ist m it weißen 
Tonalitblöcken besät, zwischen welchen abgestorbene Fichten hervorragen. D er 
S ä g e r , welcher m it seinem Sohne hier sein stilles Dasein fristet, bis die November
kälte ihn wieder der menschlichen Gesellschaft zuführt, empfing uns treuherzig 
freundlich, und wir konnten bei unserem eintägigen Aufenthalte in seiner Lsxa. uns 
überzeugen, daß er es wirklich redlich m einte; was er bieten konnte, gab er uns, 
selbst sein besseres Nachtlager räumte er uns ein und stellte schließlich seine 
Forderung möglichst bescheiden. Ehrlicher B ov inelli! in welchem Lichte erscheinen 
dir gegenüber unsere deutschen Landsleute in der W allnerhütte an der Pasterze, 
welche im vorigen Ja h re  da fü r, daß wir fast alle Lebensmittel mitbrachten, daß sie 
uns ein nasses Heulager kärglich zurichteten, daß sie uns zusehen ließen, wie sie sich 
selbst an dem frischen Fleisch eines durch einen S tu rz  verunglückten Thieres gütlich 
tha ten , einen ganz unverhältnißmäßig hohen B etrag  von uns forderten. Obwol 
w ir uns ihm , dem S ä g e r, sehr wenig verständlich machen konnten, gab sich derselbe 
doch alle M ü h e , uns zu unterhalten und erzählte namentlich sehr viel von dem 
Aufenthalte P ayer's  in seiner Sega. S o fo rt traf er Anstalten, uns ein k ranL o zu 
bereiten, und wir konnten dabei seine Gewandtheit in der Bereitung der Polenta 
beobachten. M eine F rau  hatte dafür ganz besonderes Interesse und hat m ir seitdem
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das italienische Lieblingsgericht trefflich bereitet öfter vorgesetzt. I n  dem blank 
gescheuerten Kessel wurde Wasser kochend gemacht, und während es sprudelte, der 
gesalzene M aisgries hineingerührt und unter fortwährender Bearbeitung mit einem 
Holzlöffel so lange über dem Feuer gelassen, bis eine ziemlich compakte Masse 
daraus geworden, welche, nachdem sie mit einem an zwei Holzstäbchen befestigten 
Faden in Stücke geschnitten w ar, uns auf einem reinlichen Brettchen servirt wurde. 
D azu gab Bovinelli ein mächtiges Stück L u in a , eine A rt weichen, rein weißen, aus 
Ziegenrahm bereiteten K äses, welcher zur trockenen Polenta äußerst pikant schmeckte. 
D ie  Luina. wird in allen Senuereien des südlichen T iro ls bereitet; ich halte sie für 
eine Delikatesse, über welche selbst der größte Feinschmecker sich nu r lobend äußern 
könnte. A ls etwas ganz Besonderes brachte uns Bovinelli noch ein Schüsselchen 
mit vortrefflich zubereiteten, wohlschmeckenden Rüben. Leider konnten wir den 
Namen derselben von ihm nicht erfahren. S o  hatten wir denn in der rauchigen 
Hütte fürstlich getafelt und schickten uns an aufzubrechen. D er Pfad führt durch 
die ausgedehnten, grünen M atten  d e r M a l g a  V e n e z i a  und hinter derselben den 
dichten bewaldeten Hügel hinan. W ir treten hinaus aus dem Schatten der Wipfel 
und begrüßen mit dem Ausrufe vollen Entzückens die überwältigende M ajestät der 
Gletscherwelt. B a ld  finden wir einen geeigneten S tandpunk t, um uns den Ueber- 
blick des ganzen B ildes zu verschaffen. Gegen Osten haben wir den frischen grünen 
W ald , durch welchen das S ilberband der S arka  sich schlingt, der Thalgrund ist 
bedeckt m it den ausgebreiteten M oränen beider Gletscher, südlich senkt sich in Form 
einer Zunge die Vedretta della Lobbia herab, von Westen steigt durch enge Felsen
pforte, welche von der Lobbia bassa und dem Dosson di M arocaro gebildet wird, 
jählings der M a n  d r o n g l e t s c h  e r  Herabund breitet sich, hochgewölbt, in Form 
eines Fächers vor uns aus. Zwischen beiden Fernern erhebt sich die unten mit 
smaragdenen M atten  bedeckte, oben grauwandige, kahle Lobbia bassa; der Blick 
hinauf über die Gletscherfelder ist leider begränzt und läßt nicht ahnen, zu welch' 
enormer Fläche sich dieselben ausbreiten.

D ie von uns verfolgten Zwecke führen uns stets nur in die Nähe der Ferner, 
so weit das vegetative und mit diesem das animalische Leben N ahrung und Boden 
findet, und nur dann über dieselben, wenn uns kein anderer Ausweg offen steht. 
M an  erwarte daher auch nicht die Schilderung einer durch M ühsale und Gefahren 
gewürzten Gletscherwanderung; bieten ja doch die glänzenden Beschreibungen 
P a y e rs , des kühnen Forschers der E isregionen, der Berge und Polargegenden 
hinreichenden Ersatz. Diesen wollen wir nun in Kürze entnehmen, was zum 
allgemeinen Verständniß der geographischen Verhältnisse dieses Alpengebietes noth
wendig erscheint.

D ie  beiden mächtigen Gebirgsgruppen der Presanella und des Adamello, 
deren GletscherauSläufe von unserem Standpunkte sichtbar sind, liegen im Westen 
von T iro l , zunächst der lombardischen Grenze. S ie  werden durch die Sarka von 
einander, beide aber durch V al di S o le  von dem Ortlerstocke geschieden; ihre 
Gesteinsmasse, der G ra n it, hat hier seine größte Erhebung in den österreichischen
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Alpen. D en höchsten Punkt bildet die von einem Felsenkran',e umgürtete Eisspitze 
des Adamello, 11250". Wie großartig die Fernsicht von derselben sein mag, 
können wir uns leicht denken, wenn wir nur die fernsten Punkte erwähnen, welche 
P ayer gesehen: im Westen zeigten sich ihm die Lepontinischen Alpen und der M onte 
R osa, die Alpen G raubündens, m it der Scesaplana, dem Piz Linard und der 
B erninagruppe, und Berge aus dem B crner Gebiete; nördlich die Ortlergruppe, 
östlich die S tubaierferner, die Kette der Zillerthaler Alpen, die Krimmlertauern. die 
Dreiherrnspitze, der Venediger, der Glöckner; aus den Dolomiten SüdtirolS  ragt 
die Vedretta M arm olata  hervor; südlich der M onte Pasubio , die Cima di Posta, 
das Corno d'Acquilio und der M onte B aldo. Außer dem Adamello erhebt sich 
noch eine beträchtliche Anzahl von Spitzen über elf und zehn tausend Fuß aus dem 
verhältnißmäßig wenig ausgedehnten Gebiete. D er M onte Falcone und das Corno 
B ian c o , um den Adamello g ruppirt, sowie der Hauptgipfel der Presanella erheben 
sich bis zu 10,000". Nahezu von gleicher Höhe sind der M onte Carö alto , 10,950", 
der Dosson di G enova, 10,800", und außer diesen finden sich noch mehr a ls  20 
Höhenpunkte über 10,000" verzeichnet. S o  beträchtlich die Anzahl von Höhen und 
Spitzen, eben so großartig erscheint auch die Ausdehnung der Gletscher, a ls  deren 
Gesam mtinhalt 1,72 Q .- M . angegeben werden. D er größte von den 23 Fernern, 
welche diese Fläche bilden, ist die V e d r e t t a  d e l  M a n d r o n ,  auch d i  B e d ü l e  
genannt. S ie  ist an 26,000" lang , in ihrer größten Ausbreitung 13 ,000, am 
Felsenthore ihres Absturzes nur 5 0 0 , an ihrer Ausbreitung im Genovathale aber 
wieder 5000 Fuß breit. Südlich grenzt sie an die Vedretta di S a lo rn o  und 
d'Adame, gegen Westen umfassen sie die Corni del Consine, der M onte M andron 
a lto , die Felsenzüge des M andron basso, im Norden ragt der Dosson di M arocaro 
a ls  riesiger Grenzpfahl auf, und gegen Osten scheidet sie oben der Dosson di Genova 
von der Vedretta di f umo; tiefer die Lobbia a lta  und die Kette der Lobbia bassa 
von der Vedretta della Lobbia. Nach Paher's Schilderung findet man auf dem 
M andronferner einen steten Wechsel der großartigsten N aturbilder lind die wunder
barsten E isbildungen, wie in den T iroler Alpen kaum mehr Aehnliches existirt. 
Zudem bietet wol kein Gletscher T iro ls den prachtvollen Anblick eines so plötzlichen, 
steilen, herrlich geformten Absturzes. Auch tiefes Herabgehen unter die Waldgrenze 
zeichnet die Vedretta del M andron a u s ;  im Genovathal reicht sie bis 5348" herab. 
(D er Floitengletscher in den Zillerthaler Fernern soll bis zu 4900", der Trafoier 
Ferner bis 5 2 3 0 , der Schlatenkees am Venediger bis 5341 Fuß niedergehen.) Die 
benachbarte V e d r e t t a  d e l l a  L o b b i a  besitzt eine Länge von 17,000"; oberhalb 
der zu T hal hcrablaufenden Zunge ist sie zwischen sechs und sieben tausend Fuß 
breit; die B reite des Ausläufers selbst beträgt nahe an 2 0 0 0 ';  südlich stößt sie an 
die Vedretta di fum o, östlich scheidet sie den Crozzon di Laris von der Vedretta di 
F argorida; ihre Eiszunge wird von den Felscnzähnen der Lobbia bassa und des 
M onte Menicigolo eingeschlossen.

Von den übrigen Gletschern der Adamellogruppe war von unserem S ta n d 
punkte aus keiner sichtbar; der größte derselben ist die Vedretta di L aris , deren
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Abfluß w ir a ls schäumende Cascade im V al di Genova gesehen haben; nächst dieser 
die Vedretta di Fargorida. Payer erzählt, daß mitten auf letzterem Ferner eine 
Felsenparthie von höchst pittoresken Eisgebilden in Form  einer Rose umkränzt ist.

D ie Presanellagruppe zeichnet sich durch die Schroffheit und wilde Zerklüftung 
ihrer Felsen a u s , welche in  ihrer ganzen Großartigkeit im V al di Genova sichtbar 
sind, gegen Süden  senken sich nu r kleine Hochferner ab , welche wir von Bedole aus 
bemerkten, die Hauptgletschermasse aber dacht sich nördlich ab.

N ähern wir uns jetzt dem Gletscher selbst. W ir steigen nieder und suchen 
über die mächtigen Trüm m er der Endmoräne des M andronferners und die herab- 
strömenden Gletscherbäche vorwärts zu kommen; da gewahrten wir in geringer E nt
fernung eine Anzahl von Gem sen, welche um den Gletscherrand sich tummelten und 
erst, a ls  sie uns bemerkten, in mächtigen Sprüngen die Flucht ergriffen. D ie 
Pflanzenwelt w ar in diesem bodenlosen Steinchaos sehr spärlich vertreten, an den 
W änden der Bäche prangten die goldnen S te rne  der LaxikraArr ai/.oiä68 aus weit
verbreitetem frischgrünen R asen , ein großblüthiges Weidenröschen, welches wir für 
L pilod iu in  klleisolleri hielten, und die hier zu auffallender Größe entwickelten silber- 
grauen Pflänzchen der Edelraute (^ r to m is ia  inu te llina) waren die einzigen 
Ergebnisse unserer botanischen Umschau. Nicht minder ärmlich sah es m it der 
Thierwelt a u s , von Caleopteren bemerkten wir nur kleine Carabiden, von Dipteren 
eine winzige Tixulide, welche in großen Schwärmen sich sonnte; unter S teinen 
fanden wir mehrere interessante Arten von M yriapoden und trotz aller M ühe nur 
zwei Species von Arachniden —  beide neu, —  eine sehr kleine Erigone und eine 
große O pilionide, welche m it ausgebreiteten Beinen sich an die Unterseite größerer 
S te inplatten  anklammerte. Anfänglich hielten wir das Thier für den nu r in diesen 
Regionen lebenden Opilio x lao ia lm , welchen Professor Heer noch auf der obersten 
Spitze des Piz Linard in einer Höhe von 10 ,800 ' gefunden.

W ir stehen nun vor dem mächtig gewölbten Gletscher, dessen seitliche Abdachung 
durch eine unendliche Menge kleiner S pa lten  zerklüftet ist. Aus blauem Schlunde 
ergießt sich in ansehnlicher B reite  ein Arm der Sarka. W ir versuchen ihn zu über
schreiten, um nach der Vedretta dclla Lobbia, deren Ende durch einen Trümmerwall 
uns verdeckt ist, zu gelangen; jedoch vergebens! D ie G efahr, ein B ad  im eisigen 
Gletscherwasser nehmen zu müssen, war zu groß, a ls  daß wir den Uebergang wagen 
durften. Ebenso mißlang e s , die Scheitelhöhe des M andronabsturzes zu gewinnen, 
um von da hinüber unser Z iel zu erreichen. W enn selbst ein Payer sagt, „jeder 
Schritt ist unmöglich den Aufstieg am M andronabsturz durchzusetzen," so ist es wohl 
einleuchtend, daß uns, nachdem wir vielleicht 20 oder 25 Fuß auf Händen und Füßen 
uns hinaufgearbeitet hatten, die Lust verging, weiter zu klettern. W ir wandten den 
Rest des Nachmittags unseren entomologischen Forschungen zu, bis die hereinbrechende 
Dämmerung zur Rückkehr nach der S ega  mahnte. Bovinelli hatte unsere L ena, 
Vermicelli in Milch gekocht, schon vorbereitet. W ir ordneten und verpackten unsere 
Ausbeute, wobei die neugierigen Ziegen, welche sich nicht abwehren ließen, den In h a lt  
unserer Reisetaschen m it ihrem Geruchsorgane zu untersuchen, Gesellschaft leisteten.



7 8 Durch Judikaricn c»> dic Vcbrctta dcl M andron.

D er eisigkalte Luftstrom, welcher von dem Gletscher herabwehte, trieb uns endlich in 
die vom erwärmenden Heerdfeuer erleuchtete Hütte. Ziemlich ermüdet, verlangte es 
uns bald das Lager aufzusuchen, wo wir zwar trefflich ruhen, aber nu r wenig schlafen 
konnten, da die Ziegen über unsern Häuptern unaufhörlich polterten.

D er M orgen sah aber nicht sehr freundlich a u s , auch Bovinelli prophezeite 
baldigen Regen. W ir verabschiedeten uns von ihm mit dem Ausdrucke unserer 
vollsten Zufriedenheit und warfen noch einen langen Blick zurück nach den zum Theil 
in Nebel verhüllten Gletschern. Anfänglich ging es noch ganz gut vorwärts, und 
wir konnten unseren entomologischen Sam m eleifer befriedigen; aber aus dem feinen 
S taubnebel wurden allmählich Tropfen, und bald strömte voller Regen auf uns herab. 
I n  einer Hütte der M alga  Caret verweilten wir einige Zeit, einen Nachlaß des Regens 
erw artend; aber fort und fort hielt derselbe an. V orw ärts eilend, konnten wir doch 
nicht unterlassen, um den prächtigen Fall der Sarka, von welchem oben nur ein Theil 
sichtbar ist, ganz zu übersehen,.in die Tiefe der Schlucht hinabzusteigen. V or der kleinen 
Brücke, welche nach dem jenseitigen Ufer führt, konnten wir auch die hinüber und 
herüber gewölbten Felsenhöhlungen, durch welche der schäumende F luß hinabstürzt, 
bewundern.

Gegen M ittag  hatten wir P i n z ü l o  wieder erreicht und waren sehr glücklich, unsere 
ganz durchnäßten Kleider mit trocknen vertauschen zu können. D er andauernde heftige 
Regen bannte uns den ganzen T ag in das Zimmer. W ir vertrieben uns die Zeit 
m it der Lektüre des Fremdenbuches. Obwohl dasselbe bewies, daß nur wenige W an
derer bis in das V al di Genova sich verirrten, waren doch verschiedene Bemerkungen, 
und namentlich einige detaillirte Berichte von Ju liu s  Paher sehr interessant; leider 
versäumte ich, m ir Notizen daraus zu machen. Auch die von Paher in den „Petermann- 
schenMittheilungen" veröffentlichte Abhandlung über die Adamello- und Presanella- 
Alpen fanden wir vor. Zum  anderweitigen Zeitvertreib mühte sich das Publikum 
in der äußeren W irthsstube, ohne Unterbrechung stundenlang das ohrenzerreißende 
Concert ihrer M ora  uns vorzutragen.

M it harmonischem Klänge weckte uns das Frühgeläute am andern M orgen, 
der Himmel hatte sich zum größten Theil seiner Wolkenhüllen bereits entledigt, und 
im reichsten Morgcnsonnenglanze fuhren wir bis Tione zurück. Von hier brachte 
uns der O m nibus bis in die Nähe von C a m p o  m a g g i o r e .  W ir verließen hier 
die S traß e  und wanderten zu Fuß den eine Anhöhe hinan sich ziehenden Weg nach 
letzterem O rte. D a  wir hier m it unserem anderen Gefährten zusammenzutreffen in 
T rien t verabredet hatten, konnten wir S iesta halten. I n  dem schönen, sehr reinlichen 
Albergo wurde uns ein freundliches Zimmer geöffnet, von welchem die herrlichste 
Fernsicht sich darbot. Aber auch der Blick in die nächste Umgebung war sehr befrie
digend ; der freie Platz vor dem Hause w ar mit einer plätschernden Fontaine geziert, 
von G ärten mit fruchtbelasteten B äum en eingefaßt; gegenüber stand ein H aus, 
dessen Fronte von sehr ländlichem Ansehen, an dessen Längsseite jedoch eine M arm or- 
colonnade vorgebaut ist, welche jeden Palast zieren würde. Unser Pranzo ist fe rtig ; 
in blendend weißes Linnen gehüllt wird die Polenta aufgetragen, dazu eine P la tte
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gebratener Ilo slii, Vöglein von verschiedener Größe. Unsere ornithologischen Kennt
nisse reichten leider nicht h in , die SpecieS zu unterscheiden, doch konnten wir m it 
Bestimmtheit ermitteln, daß Kreuzschnäbcl nicht darunter waren. Uebrigens schmeckten 
sie vortrefflich, und nicht minder die T rauben , welche wir a ls  Dessert von einem 
Fruchthändler, welcher an der Ecke des Hauses feilbot, gekauft hatten.

W ir sahen uns unterdessen vergebens nach unserem Reisegenossen um und 
brachen, da wir darauf rechnen konnten, ihn unterwegs zu treffen, auf. Heiß brannte 
die M ittagssonne nieder, a ls  wir den Weg über die Hochebene, welche sich vor Campo 
ausbreitet, fortsetzten. Derselbe führt meist durch bebautes L and; im Hintergründe 
erblicken wir nördlich den M onte Pisso und aus dem Camolevothale leuchtet noch 
immer Stenico hervor, vor uns erhebt sich in eigenthümlicher Form  der M onte 
Misone. Dem  Fuße dieses Berges entlang führt die S traß e  durch das T hal, welches 
gegen B a lino  hinzieht. I n  diesem Dorfe fanden w ir auch unsern Gefährten, welcher 
eben seinen N erv  ausgeschlürft hatte und im Begriffe w a r, uns entgegenzukommen. 
Auch wir verschmähten nicht, in dem kühlen Gewölbe der Osteria unseren Nachmittags- 
kaffe zu nehmen und zogen dann daS mit frischem Laubwalde bewachsene, anfänglich 
enge T hal, welches nach dem Lago di Tenno sich windet, hinab. D ie auf moosigem 
Grunde unter dem dichten Gebüsche zerstreuten S te ine  erweckten wieder unsere 
Sam m ellust, und wir verweilten, angeeifert durch eine reiche Ausbeute, ziemlich lange. 
B a ld  erweitert sich das T hal, die S traße  fällt nun jäh ab, links in der Tiefe das 
jetzt fast Wasserlose, m it Felstrüm m ern gefüllte B e tt des B aches, welcher nach dem 
S ee  von Tenno fließt; rechts steile Felswände, aus deren Ritzen die graugrüne, schön 
geformte O rum m itis Ovtvrueli in üppigen Exemplaren hervorwächst. Auch außerdem 
gewahrten wir eine Menge Pflanzen, welche zur F lo ra  des S üdens zählen, und 
mehr a ls  einmal verwünschte ich das Mißgeschick, welches m ir meine M appe geraubt 
hatte. —

Ein steter Wechsel der schönsten Landschaftsbilder erfreut von nun an das Auge, 
zuerst der S ee  von T enno , in seiner Farbe gleich dem nahen Lago di G a rd a ; auf 
der Höhe die braunen düsteren Häuser des D orfes T e n n o ,  tief unten die mit der 
herrlichsten Vegetation bedeckte Ebene, welche sich von A r c o  bis R i v a  ausbreitet, 
der majestätische M onte B a ld o , der hufeisenförmig gestaltete M onte B rione und 
allmählich auch die blaue F lu t deS GardaseeS, Eines um daS Andere vor unseren 
erstaunten Blicken auftauchend. Endlich führt uns ein steiler Fußpfad durch einen 
O livenhain hinab nach —  R i v a .
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Zplitsommertage im Gebirge.
Von

L a  M  a r a.

II.

Kreulh, Lnterrottach, Weureuth, Hindelalpe, Niederstem etc.
Der schönste Allsflug in der Nähe Tegernsees ist und bleibt immerdar B a d  

K reu th .
Eingehegt zwischen üppigen Waldbergen, die sich bis zu beträchtlicher Höhe 

erheben, liegt es auf sonnigem Wicsenplan, eine Colonie bildend, die in sich Alles 
einschließt, was die Lebensbedürfnisse der Curgäste erheischen. W ir staunen ob der 
Sorgfalt, mit der denselben allenthalben Rechnung getragen. Macht sich die Für
sorge für materielles Wohl, als specifisch bayerische Eigenschaft, dem Reisenden fast 
durchgängig im Lande wohlthätig fühlbar, so erscheint die Verpflegung der Kreuther 
Badegäste geradezu beneidenswerth. Nirgends während unsrer sechswöchentlichen 
Abwesenheit von der Heimath speisten wir schmackhafter als hier, ohne daß unser 
natürlicher Appetit des künstlichen Reizmittels jenes bitterschmeckenden Kräutersaftes 
bedurft hätte, den man den zur Molkencur Verurtheilten allmorgendlich credenzt.

Zwar wurden w ir, nachdem wir uns statt der erwarteten Badeankömmlinge in 
simple Passanten entpuppt, von den enttäuschten Kellnern an die wenig einladende 
Tafel des düstern Billardzimmers verwiesen, als die Freuden der großen Table d'hote 
nicht gehörig zu würdigen verstehend; nichts desto weniger aber gewann ein unver
gleichlicher Gemsbratcn, das Meisterwerk des Küchenchefs, eines wahren Künstlers 
in seiner Art, unsern Beifall in zu hohem Maße, um nicht einen dankbaren Platz in 
unsrer Erinnerung zu beanspruchen. In  freundlicher Umgebung ward uns das 
berüchtigte Lieblingsgetränk der Sachsen gereicht, das man in Bayern im Allgemeinen 
ungleich besser bereitet findet als in unsrer Heimath. Man pflegt den Kaffee zumeist 
in dem unmittelbar hinter dem Hause gelegenen sogenannten Wäldchen zu genießen, 
unter dessen dichtem schützenden Laubdach zu jeder Tageszeit eine milde Kühle weht. 
Die Füße auf dem reichen Mooskissen ausgestreckt, ruht sich's unendlich wohlig hier, 
während im Grunde die Wasser rauschen, und die blauen Schatten der Berge nach
barlich durch die grünen Zweige Hereinblicken. Man meint, hier müsse jedem Kranken 
Genesung, und jedem Gesunden vollstes Gedeihen kommen. Und dennoch hört man 
mehr als eine Klage über das Einförmig - Melancholische des hiesigen Aufenthaltes 
laut werden. Freilich nicht immer blaut der Himmel in so ungetrübter Herrlichkeit, 
wie er sie unS gezeigt. Es mögen auch Tage kommen, wo die Luft in den Bergen 
zu eng, und die Sonne zu düster scheint, wo man sich hinaussehnt aus dieser Thalenge 
nach einem uneingeschränkteren Blick über ein weiteres freieres Stück Himmel und 
Erde, als es hier dem Auge sichtbar. Dem Gesunden wird sich solche Empfindung
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immer in minderem Grade aufdrängen, als dem Kranken, der nur zu gern zu düsterer 
Lebensanschauung neigt. Ihm  steht ja die ganze Welt offen, und nicht nur im Thale 
drunten wie Jener, sondern auch auf den Höhen droben darf er ungehindert seine 
Straße ziehen. Wer gern steigt, mag sich zuerst am H ö l l e n s te in ,  der sich dicht 
hinter dem alten Bad erhebenden Höhe, versuchen. Er mag sich an dem lieblichen 
Ausblick in's Weißachthal bis Tegernsee und drüber hinaus, wie an der grandioseren 
Perspektive des Blauberges und Schinders bis zur fernen Zugspitze hin erlaben, 
um endlich auf der H ö l l e n s te in  - A l m  Rast zu halten, wo ihn die dralle 
Sennerin' mit Milch oder Kaffee zu erquicken freundlich bereit ist. Von weiteren 
Touren empfehlen sich zumeist die G a i s -  und K ö n ig s a l p e ,  der B l a u b e r g  
und Sch i ldenste in ,  wie vor allem der durch sein köstliches Panorama 
berühmte Schinderberg.  Doch nicht nur zu stolzer Höhenfahrt, auch zu unbe- 
schwerlicher Wanderung im Thale ladet die unermüdliche Schönheit der Natur 
hier «Herwegs ein; mag man die Anlagen verfolgen, in deren Mitte pietät
volle Dankbarkeit dem hohen Reorganisator Kreuths, König Maximilian I., ein 
Denkmal errichtete, oder, von ihnen seitwärts abschweifend, am Wasser unten seinen 
Weg suchen, an der Thalwiese vorüber, auf der die Schützen der Umgegend — die 
Aristokratie nicht ausgenommen — ihre Preisschießen abzuhalten pflegen. Dann 
verbirgt die landesübliche malerische Jägertracht der Joppe und kurzen Kniehosen 
jeglichen Standesunterschied, der Graf und der Bauer kämpfen nebeneinander um 
die Ehre des Preises; in dem sonst so stillen Thale regt sich ein vielgeschäftiges Leben, 
und das Echo in den Bergen antwortet ohne Unterlaß dem Knallen der Stutzen, daS 
die nistenden Raubvögel droben zu jähem Fluge emporschreckt. — Holder Romantik 
voll ist namentlich der Weg, der durchs Achenthal  nach dem gleichnamigen See 
führt; schön auch, obschon durch eine ausgebreitetere Thalweite sich schlingend, die 
Straße, die der Weißach entlang über Dorf K r e u t h ,  Ege rn  und Rot tach in 
Tegernsee mündet.

Der mächtige Rücken des Wallbergs trennt das Thal der Weißach von dem der 
Rottach, einer nicht minder schönen, nur engeren, von tiefem Schatten eingehüllten 
Bergschlucht. Wer, um nach dem in der Ausladung dieses Thales gelegenen Dörfchen 
Enterrottach zu gelangen, den Pfad nach der „Wolfsgruben" einschlägt, kommt am 
Fuße des Wallberges an einem freundlichen Anwesen vorüber, das eine eigene Ge
schichte hat. Ein seltsames Menschendasein spinnt sich hinter diesen weißgetünchten 
Mauern hin. Der Vorüberschreitenve kann durch die niederen blumenumgitterten 
Fenster deS Zimmers zu ebener Erde eine Frau in städtischer Kleidung sitzen sehen, 
deren freundliches Antlitz schlichte, vom Alter gebleichte Zöpfe umrahmen. Zu ihren 
Füßen sitzen ein paar strickende oder nähende Bauernkinder, während sie einem anderen 
höher gewachsenen Mädchen an ihrer Seite soeben ein altes Stück Leinen ausbessern 
lehrt. Den vornehmen Besuchern der Gegend, die sich in ihrer Nähe zeigen, gönnt sie 
keinen Blick; sie scheint ganz und gar nur der kleinen Welt, die sie umgiebt, hingegeben. 
Und dennoch verräth ein einziger Blick in das ländlich ausgestattete Zimmer, daß es 
eine Zeit gegeben, wo dessen Bewohner eine größere Welt gekannt. DaS Maler-
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geräth in der Ecke und die eleganten mit Goldschnitt gebundenen Bücher auf dem 
grobgeschnitzten Tische contrastiren wundersam mit dem bäurischen Charakter des 
Hauses, als dessen Besitzerin man dem neugierig Fragenden „die B a r o n  H a n s "  
nennt. Jedes Kind im Dorfe kennt die wunderbare Geschichte der wunderbaren 
Frau; selbst novellistischer Behandlung hat sie schon mehrfach zum Stoff gedient 
(vergleiche darüber „Pichler, allerlei Geschichten"). Historisch ist, daß vor ungefähr 
vierzehn Jahren eine Baronin M ., eine Nassauer Hofdame, in die hiesige Gegend 
gekommen, krank und mit der Welt zerfallen, Gott weiß es warum. Sie lebte eine Zeit
lang am Achensee drüben in Tirol. Dort lernte sie auf der Gaisalm, dem kleinen grünen 
Halbeiland, das am steilen Westufer des Sees in das blaue Wasser hineinragt, den 
Senner Hans kennen. Der schlichte Bursch gewann ihre Neigung, und bald darauf 
reichte sie ihm ihre Hand. Alle Einsprüche ihrer Familie und der Gerichte fruchteten 
zu nichts. Ih r  geringes Vermögen reichte zum Ankauf des kleinen Anwesens am 
Wallberg aus. Das bewirthschafteten sie gemeinsam, ohne sonderlichen Erfolg, bis 
sie es endlich andern Händen übergab und sich in jenes stille „Austräglerstüble" 
zurückzog, darin.wir sie soeben belauscht. Hier lebt sie glücklich und zufrieden nach 
ihrer eigenen Versicherung und vermehrt ihr dürftiges Einkommen, indem sie die 
Kinder des Nachbardorfes unterrichtet. Nicht in vornehmer Abgeschlossenheit, sondern 
in freundlichem Verkehr steht sie mit Groß und Klein, mit A lt und Jung, und „Alle 
haben sie lieb", so berichtete mir ein Kind, das ich am Wege aufgriff. Jegliche 
Berührung mit der großen Welt aber meidet sie sorglich, und von einem kurzen Besuch 
Münchens kehrte sie krank zurück, von der Empfindung überwältigt, wie wenig sie selbst 
mehr zu ihr gehöre. Je mehr sie sich aber von der Welt zurückzog, in eben dem Maße 
begann dieselbe sie zu suchen. Sie selbst erzählt, wie neugierige Fremde nicht selten 
in ihr Haus drängen, „um die Philosophin zu sehen", die es gewagt, den Gesetzen der 
Gesellschaft so kühn zu trotzen. „Das macht mich ganz nervös!" klagte sie einem 
ihr befreundeten Herrn, und bittend hörten wir sie hinzufügen, „man möge die alte 
Frau doch in Ruhe lassen; es sei ja Ruhe und Frieden das Einzige, was sie noch auf
Erden begehre."  Und ihr Mann, den der Volksmund in unbewußter Ironie
„Baron Hans" getauft? Von dem schmucken Burschen, der er vor Jahren gewesen 
ist wenig mehr übrig geblieben; er ist alt und grau geworden inzwischen. Beim 
Scheurer, dem Rottacher Gastwirth, verrichtet er Knechtsdienst, sei eS im Haus, im 
Feld oder Garten. Dort trafen wir ihn, die Hacke in der Hand, den Kopf mit dem 
verwitterten Haar über das Stacket gebeugt; der Sonnenschein spielte über dem breiten 
Goldreif, den er am Finger trug, und das gestickte Käppchen auf seinem Haupte ver
rieth eine geübtere Hand, als die einer gewöhnlichen Bäuerin. W ir frugen ihn, ob 
er wohl der „Hans" sei, und als er das lächelnd bejahte, begannen wir mit ihm ein 
kurzes Gespräch, in dessen Lauf er auch seines Verhältnisses zu seiner Frau, wie einer 
hier allgemein bekannten Thatsache, gedachte. Ein Zug freundlicher Gutmüthigkett 
charakterisirte sein Gesicht, und nichts von der Gemeinheit des Ungebildeten sprach
aus seinem Wesen, und dennoch!  Kopfschüttelnd, das ungelöste Räthsel ohne
Unterlaß im Sinn, gingen wir von dannen.
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Auf einem Unweg gelangen wir nun nach E n te r ro t t a c h ,  dessen Entfernung 
von Egern auf directer Straße kaum zwei Stunden beträgt. Im  dortigen Gasthofe 
ruht man gern eine Weile, bevormanzu den Wasserfal len weiter schreitet. Dann 
geht eS bergaufwärts, einen schönen Waldweg hinan, bis uns das immer lauter 
werdende Brausen belehrt, daß wir dem Ziele nahen. Hoch malerisch ist der wilde 
Sturz des Wassers, das, in ein enges Felsenbett gezwängt, sich auf den tiefer liegenden 
Vorsprüngen immer von Neuem sammelnd, neue Cascade» bildet, bis es sich hochauf
schäumend in einer dunkeln Waldschlucht dem Blick entwindet. I n  senkrechter Steile 
steigt die eine Bergwand aus dem Wasser empor, während ein schmaler, durch ein 
primitives Geländer geschützter Pfad bis zur halben Höhe des Falles an der andern 
hinanleitet. Bänke sind daselbst angebracht und laden den Träumer zu melancholi
schem Verweilen ein. Am Abhang des gegenüberliegenden Vorbergs hockte ein Maler 
und mühte sich, das B ild  vor ihm in Farben festzuhalten. Sonst herrschte wett und 
breit die tiefste, menschenleerste Einsamkeit; nur die Laute der Natur noch drangen 
vom Wasser herauf oder aus den Lüften hernieder an unser O h r: in den Wipfeln 
rauschte es leise geheimnißvoll, und dann und wann hob ein Raubvogel kreischend 
seine Schwingen. Es ist ein O rt, um heimwehkrank zu werden, und wie ich eine 
leise Anwandlung dessen bei meiner sonst so heiteren Gefährtin spürte, da legte 
ich schnell ihren Arm in den meinen und kehrte der schwermülhigen Stätte den 
Rücken.

Gleich dem Wallberg, dessen östliche Abhänge die ebengedachten Rottachfälle 
entsenden, gilt auch die gegenüberliegende B o d e n a lp e  und vor allem der sich 
in Gestalt eines riesigen Grabes erhebende Hi rsch-  oder S a t t e l b e r g  als loh
nendes Ziel für den Bergsteiger. Mindere Anstrengung erfordert eine Tour nach 
der N eu reu th .  Man beginnt dieselbe am besten vom Westerhofe aus, einem 
jener gastlichen Gehöfte, wie sie sich auf den Tegernsee zunächst liegenden Höhen 
mehrfach finden. Durch dichtes Gehölz und Gestrüpp, auf möglichst ungebahnten 
Wegen steigt man von dort aufwärts, um, auf baumlosem Gipfel angelangt, durch 
ein ungeahnt reiches Panorama überrascht zu werden. Träumend schweift der Blick 
hinaus über die grenzenlose Weite des Flachlandes; der Slarenberger See und die 
Thürme Münchens grüßen wie ferne Schemen zu uns herüber; Hunderte von Dörfern 
und Flecken, üppige Fluren, Wälder und Auen füllen die unendliche Ebene. Eme neue 
Welt von Bergen thut sich vor uns auf ; höher und immer höher thürmen sich blaue 
Ketten hinter einander empor; wir schauen hinein in's Herz von Tirol, und inmitten 
von Allem thront glänzend im Mittagssonnengold die schneeige Kuppe des Groß- 
venedigers.

Die Beleuchtung war so günstig, daß unser Führer uns rieth, die Tour noch 
weiter auszudehnen. So wanderten wir tapfer weiter, den zuweilen unwegsamen 
Pfad über Stock und Stein, über entwurzelte, halb verfaulte Baumstämme, durch 
Sumpf und Moor nicht scheuend, nach der G in d e la lp c .  Interessante Spuren 
eines gewaltigen Naturereignisses treten unweit der Letzteren zu Tage. Eine traurige 
Verwüstung hat hier die Natur in ihrem eignen Reiche angerichtet. Scheitel und
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Abhang eines Berges, den ehedem üppiges Waldesgrün krönte, stehen nun kahl, 
ihres Schmuckes beraubt. Hunderte von kräftigen Bäumen liegen, durch elementare 
Macht gefällt, entwurzelt in wüstem Durcheinander, langsam verkommend, ohne daß 
sich in dem Holzreichen Lande eine Hand bereit fände, das aufgehäufte Material zu 
nutzbaren Zwecken auszubeuten, bevor die Zeit ihr Zerstörungswerk daran vollendet. 
Wie in einem Todtenacker der Natur schreitet der Fuß des Wanderers nun dahin, 
sich mühsam seinen Weg bahnend über die Leichen des Waldes und die frische Vege
tation, die sich in unverwüstlicher Lebenskraft über jene hinwegschlingt. Durch 
WildesGestrüpp von hochgewachsenen vielartigen Farrenkräutern und Moosen, Heidel
beeren, Brombeeren und Himbeeren, neben denen auch hier und dort eine späte 
Erdbeere reift, müssen wir hindurch über wahre Felder von Genzianen, deren blaue 
oder violette Kronen wir — eine Eigenthümlichkeit der Alpenflora — von um so 
kürzeren Stielen getragen finden, in je höhere Regionen wir emporsteigen. In  
kurzer Zeit müssen die Blumen da oben ihr Dasein vollenden. Wo sich aber eine 
freigelegene Matte dem Sonnenlichte öffnet, blüht uns eine bunte Farbenpracht 
entgegen. Wirpflücken uns die weiße keusche karnnsma, die hier viel ausgesprochener 
als in der Ebene gefärbte, großblüthige Lupln-ama, die gelbe Inula und vdr^san- 
tllemuiu eoronni urn, U/osotis und Onvnm und ^.stsr alpina, weiße und gelbe 
Anemonen und Menthen aller Art, Cyclamen und Rhododendron zum vollen Strauß, 
und naschen von den Beeren, die hier in Fülle am Wege gedeihen und oftmals ver
dorren, ohne daß eine dankbare Hand sich nach ihnen ausstreckt. —

Auf der Gindel- und Kreuzbergalpe lohnt eine weite Fernsicht die geringe Mühe 
des Steigens. Auch der Blick auf den Schliersee und den gleichnamigen, als 
Sommerfrische der Münchner beliebten O rt, liegt hier erschlossen. Geübte Fuß
gänger wählen den Weg dahin meist über diese Höhen, während Andere die Straße 
durch das liebliche A a lb ach tha t ,  den sogenannten „Prinzenweg", jenem beschwer
licheren, wenngleich für den schöneren geltenden vorziehen. Es war dieselbe Straße, 
die auch uns heimwärts führte von unsrer Bergfahrt, nachdem wir uns zuvor, wie 
billig, auf der oberen Sennhütte der K reuzbe rga lpe gehörig erfrischt und ge
rastet hatten. Köstlich ruhte sich's auf der Holzbank hinter dem riesigen Ofen, der 
das hohe Bett der Sennerin freundnachbarlich beschirmt, und mit kaum zu stillendem 
Appetit verzehrten wir je zwei mit einem Löffel die kühle Milch, die uns die gast
freundliche Wirthin in irdenem Asche darbot. Ein Stück hartes Anisbrot, frische 
Butter und jener sauer-süße Topfenkäse, wie man ihn hier zu Lande bereitet, voll
endeten die frugale Mahlzeit, zu deren Genusse wir Alle in naiver Gütergemeinschaft 
uns des einzigen Messers bedienten, das der Haushalt unserer Sennerin auszuweisen 
hatte. Die Ankunft neuer Gäste, die sich heute in ungewöhnlicher Anzahl auf der 
sonst so einsamen Almhütte einfanden und die sich nun mit den kargen Resten, die 
wir zurückgelassen, begnügen mußten, zwangen uns endlich diesen Platz zu machen 
und uns früher, als es wol sonst geschehen wäre, von dem Stillleben hier oben 
loszureißen.
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Eine seltsame Poesie liegt für das Kind der Ebene in solchem Sommerleben. Dies 
Fernsein von allen Gewohnheiten und allem Comfort städtischen Lebens, diese patri
archalische Einfachheit und Freiheit von allen Gesetzen und aller Tyrannei der 
Gesellschaft, dies Erhabensein über all' die kleinen und großen Freuden und Leiden 
der fernabliegenden Welt üben, verbunden mit den Reizen einer großartigen Gebirgs- 
scenerte, eine eigenthümliche Anziehungskraft für den, der sich in beschaulicher Einsam
keit und ruhiger Selbsteinkehr den gewohnten Genüssen einmal entschlagen mag. 
Selten, daß auch wir bei unsern täglichen Streifzügen an einer Sennhütte vorüber 
gekommen, an deren Thür wir nicht angeklopft, oder deren Umfriedigung wir nicht 
kühn überstiegen; denn ein regelrechter Zugang gehört hier zu den Ausnahmen. Fast 
immer darf der Fremde auf einen freundlichen Empfang zählen, obwohl sein Besuch 
der Sennerin nicht zu Gute kommt, da sie die wenigen Kreuzer, die sie ihm für das 
Genossene berechnet, gewissenhaft ihrem Herrn, dem Bauer, abliefert. Ein einziges 
M a l nur sollten wir um eine entgegengesetzte Erfahrung reicher und in unserer Lieb
haberei für die Sennhütten und ihre Bewohnerinnen ein wenig erschüttert werden. 
W ir waren, das freundliche Städtchen Miesbach berührend, nach Schliersee hinüber
gefahren und, um uns wenigstens eine der Herrlichkeiten der uns ziemlich düster und 
melancholisch erscheinenden Umgebung anzusehen, eben im Begriff, uns nach dem 
„Neuhaus" übersetzen zu lassen, als uns an Bord, seitens eines bayerischen Offiziers 
und dessen etwas emancipirter Schwester, die Aufforderung wurde, die Zeit doch mit 
einerTour nach dem Spitzingsee auszunutzen. W ir acceptirten dankbar die Einladung, 
sie zu begleiten, und stiegen nun, die Straße nach Bayerisch-Zell, mit dem Ausblick 
auf die schroffen Formen des Wendel- und Breitensteins links lassend, durch das von 
netten Anwesen belebte Josephsthal den waldigen Pfad zum Brecherspitz empor. 
Nicht eben steil und beschwerlich, denn er ist selbst leichtem Fuhrwerk zugänglich, ist 
der hinaufführende Weg; dessen ungeachtet kam das Steigen einer unserer Damen, 
einer sonst erprobten Bergsteigerin, heute so sauer an, daß sie bereitwillig auf den 
Vorschlag einging, in einer nahegelegenen Sennhütte, auf der „Stockeralm" zu ver
weilen, indeß wir unser Ziel weiter verfolgten. Während wir wohlgemuth das Joch 
des Spitzing und das Ufer des schwarzgrünen Alpensees erreichten, der von hohen 
Kiefern und grauem Gestein umrandet — eine einzige menschliche Ansiedlung weithin 
sichtbar — ein B ild  schwermüthigster Abgeschiedenheit gewährt, ahnten wir nicht, 
daß wir die heitere Gefährtin, die Seele und den Magnet unserer Gesellschaft, inzwi
schen in unheimlicher Situation zurückgelassen. Beschämt ob unseres Touristen- 
Egoismus und gänzlichen Mangels an Ritterlichkeit hörten wir sie nach unserer Rück
kehr berichten, wie wir sie einem wahren „Satan von Sennerin" in die Hände ge
liefert. Die scheinbar unbedeutende Kluft, die die Alpe von der Straße trennt, mühsam 
hinunter und wieder aufwärts klettenid, über mooriges Wicsenland und steinigte Fels
hänge zur Hütte vordringend, hatte sie Plötzlich ein rauher Anruf erschreckt. Ein 
häßliches Menschenbild stand vor ihr, das in blane Leinwandhosen und Blouse ge- 
gekleibet, eine dampfende Pfeife im Munde, weit mehr einem Mann als einem Weibe 
glich, die Hand mit dem Harken, dessen man sich zum Einheimsen des Heu's bedient.
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wie drohend hoch erhoben. Schreiend und schimpfend wehrte sie dem einsamen Gast, 
der mit durchnäßten Füßen und fröstelnden Gliedern schüchtern für Geld und gute 
Worte um einen Platz am Feuer und einen Trunk Milch bat, trotzig den Einlaß. 
„Ich mag dein Geld nicht. Laß mich in Frieden! Bleib'in der Stadt, widerwärtiges 
Menschenpack!" So ungefähr lauteten, in eine menschlichere Sprache übersetzt, die 
kaum verständlichen, wahrhaft thierischen Töne, die sie von sich gab. Tobend lief 
sie um die Hütte herum und machte sich bald hier, bald dort zu schaffen. „Hast' ne 
Cigarr'?" fragte sie dann plötzlich etwas freundlicher, und ehe noch die völlig Einge
schüchterte Zeit zur Erwiderung fand, öffnete Jene vor ihr die Thür und forderte sie 
mit einem kurzen gebieterischen „Kannst kommen!" auf, ihr zu folgen. „S tö r' 
mein Feuer nicht!" sagte sie rauh ; dann schloß sie die Thür hinter ihr ab und schürte 
die Flamme frisch an, daß sie hoch in dem rauchigen Raume emporschlug. M it  der 
Hand auf eine schmuzige Holzbank am Heerde deutend, warf sie ihrem Besuch eine 
harte Brodrinde hin, schob einen Napf mit Milch daneben und nahm dann selbst an 
der Seite der Dame Platz, indem sie näher lind näher an sie heranrückte und mit 
gemeiner Art ihr Kleid und Mantel zu betasten begann. „B ist schon satt?" rief 
sie höhnisch, als diese, der es von Minute zu Minute unheimlicher zu Muthe ward, 
Speise und Trank kaum berührte; und wie sie nun, entschlossen, der peinlichen 
Situation ein Ende zu machen, die Alte bat, sie wieder hinauszulassen, da brach der 
helle Zorn bei Letzterer hervor. „Erst 'rein, dann 'raus! Geh zum Henker!" schrie 
sie wüthend und schob die Erschreckte unsanft zur Thür hinaus, eine Schmähfluth 
von Worten hinter ihr dreinschickend. Draußen stand diese nun, einsam, den kalten 
Winden schutzlos preisgegeben: da kamen wir von der Höhe herab. „Gott  sei Dank, 
daß Ih r  da seid!"  rief sie und flog uns entgegen. Drüben vor der Hütte stand noch 
das Mannweib und blickte, auf ihren Harken gestützt, zu uns hernieder; —  mit der 
Sennerinnenpoesie aber hatte es bei uns für lange Zeit ein Ende!

Doch auch die Erinnerung an eine freundlichere Begegnung knüpft sich für unS 
an den Besuch Schliersee's. Es ist eine Eigenthümlichkeit der Verfasserin dieser 
Zeilen, daß sie, wo sie auch sei, an Kirchen und Gottesäckern in der Fremde 
ungern vorübergeht, ohne eine wenigstens flüchtige Einkehr darin zu halten; denn 
sie meint, daß ihnen meist ein charakteristisches Gepräge innewohnt für den O rt und 
die Gemeinde, der sie angehören. So traten wir auch nach beendigtem Diner bei 
der „Fucherliesel" in der nahe gelegenen Kirche ein. Es war still und leer darin; 
war's doch in der Mittagsstunde. Nur eine Bäuerin lag unweit des Ausgangs' 
knieend in Gebet versunken. Ih r  Auge fiel auf uns, als sie sich erhob, und ein 
frohes Lächeln flog über ihr gutmüthiges Gesicht. Alsbald trat sie an uns heran 
und bot uns die Hand zum Gruße. W ir waren ihr TagS zuvor in der Egerner 
Gegend begegnet, und sie hatte uns erzählt, daß sie Kathi Frank heiße und aus 
Murnau sei und den weiten Weg von dort bis hierher zu Fuß zurückgelegt habe, 
um ihren Bruder zu besuchen, der, ein Kreuther Holzarbeiter, im Mühlenwerk 
unlängst das Unglück gehabt, einen Finger einzubüßen. M it  einem Zehrpfennig 
zur Weiterreise und hundert guten Wünschen hatten wir sie verabschiedet: nun
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trafen wir sie heute so unerwartet an dieser Stätte wieder. Thränenden Auges 
erwiderte sie unseren Fragen, daß ihren Bruder, kaum von dem ersten Unglücksfall 
geheilt, ein neues Mißgeschick heimgesucht und ihn eines zweiten Fingers beraubt 
habe, so daß er nun elend im Krankenhaus zu Tegernsee liege. Auf seine Bitte 
unternehme sie jetzt eine Wallfahrt nach dem mehrere Stunden von hier entfernten 
Birkenstem, um der Mutter Gottes ein wächsernes Fingerlein darzubringen. 
„Woll's die Jungfrau ihm alleweil segnen!" sagte sie seufzend, indem sie sich zum 
Weitergehen anschickte, ohne des heftigen Hustens zu achten, der ihre Brust zu 
zersprengen drohte. Uns rührte die treue Schwesterliebe und der kindlich - fromme 
Wunderglaube; drum boten wir der braven Kathi einen Platz in unserem Schiff, 
daß sie wenigstens ein halbes Stündlein des weiten Weges erspare. B is  Neuhaus 
wanderten w ir mitsammen; dann schieden w ir, von ihren dankbaren Segenswünschen 
begleitet, und sahen sie einsam ihre Straße weiter ziehen. W ir wissen nicht, ob die 
himmlische Jungfrau der irdischen Bitte erhört und dem Ktanken Genesung gesandt 
hat; wer aber der Kathi Frank aus Murnau begegnet, der wolle ihr Grüße bringen 
von den fröhlichen Reisegefährten aus Tegernsee!

Nicht so weit indessen hätte unsere Wallfahrerin nach dem wundertätigen 
Muttergottesbild zu Pilgern brauchen. Unfern Tegernsee erhebt sich inmitten der 
Berggruppe, die der Egerncr Bucht im Norden als Hintergrund dient, ein Fels, 
der R ie d  erst ein genannt. S tarr und steil senkt sich seine graue Wand östlich zu 
Thale, nur in ihrem untersten Theile mit Grün umwachsen; von seiner schmalen 
Zinne droben kann man bei Hellem Himmel die weißen Mauern eines Capellchens 
herniederleuchten sehen. Vor Jahren ward dasselbe von frommer Hand der heiligen 
Jungfrau zu Ehren aus schlichtem Holze errichtet, bis Sturm und Wetter, die hier 
oben zuweilen unsanfl ihr Spiel treiben mögen, den schwachen Bau mit der Zeit 
zerstörten, und milde Gaben das Kirchlein stifteten, das wir jetzt sehen. Mühsam 
mußte Stein für Stein den unbequemen Steig hinausgeschafft werden, eine Aufgabe, 
der sich die Männer und Jünglinge der Thalgemeinden willig unterzogen, während 
das Reliefbild der Heiligen, das von Münchener Künstlern geschenkt und ausgeführt 
ward, von Jungfrauen hinaufgetragen wurde. Nur wenige Ellen im Geviert 
umfaßt das anspruchslose Gebäude; dennoch bleibt außerhalb desselben kaum noch 
für einen schmalen Umgang Raum, von dem aus man einen reizvollen Einblick in 
die Thäler der Roltach und Weißach. wie diesseits in das des Aalbachs und in die 
Weiten der oberbayerischen Ebene genießt. Ein Geländer schützt den nicht Schwindel
freien vor dem Sturz in die gähnende Tiefe, die sich dicht vor ihm aufthut. Spuren 
ordnender, fürsorglicher Hände begegnen wir hier überhaupt mannigfalt. In  den 
Felsen gehauene Stufen erleichtern an den steilsten Stellen das Erklimmen der 
schroffen Höhe, und keine der sieben Stationen, die den religiösen Charakter des 
Riedersteins bezeichnen, sahen wir ohne den Schmuck bunter Blumen und frischen 
Grüns. Ein frommer Mann aus Tegernsee verrichtet den Dienst eines Meßners 
bei der Capelle. An jedem Sonn- und Festtag hört man ihn das Glöcklein oben 
läuten, das die Gläubigen zum Gebete ruft. Und nicht vergebens klingt es hinunter 
in's Thal; denn sie sind ein frommes Volk, die Oberbayern.
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Gelegenheit zu mannigfaltiger Betrachtung gewährt das Verhältniß des Volkes 
zur Kirche. Innige Gläubigkeit, ein gewisser Hang zum Ueberirdischen, Jenseitigen 
charakterisirt den Bewohner dieses Landesstrichs. Schon in der Pietät, mit der er 
seine Todten ehrt, liegt dies ausgesprochen. Es ist als ob dieselben mit ihm fort
lebten, als ob er sie theilnehmen ließe an Allem, was ihn bewegt, an Lust und Leid 
seines Hauses und seines Lebens. Wie er den sonntäglichen Kirchgang nur bei 
dringendstem Vorkommniß versäumt, so unterläßt er es auch nie, vor begonnenem 
oder nach beendetem Gottesdienst an den Gräbern der Seinen zu kurzem Gebete zu 
verweilen und eine Blume darauf niederzulegen oder sie mit geweihtem Wasser zu 
besprengen. Nirgends fanden wir sorgsamer gepflegte Gottesäcker als in diesen 
Gegenden. Keinem Grabe fehlt das Weihbecken, keinem das mehr oder minder 
schmuckvoll gearbeitete Kreuz, und zu einem freundlichen Blumengarten sehen wir 
den ernsten Ruheplatz der Todten umgewandelt.

W ir wohnten dem Begräbniß eines Kindes bei. Ohne Sang und Klang, 
aber mit vielem Geräusch, das die unausgesetzte einförmige Wiederholung der 
Worte: „Heilige Bkutter Gottes, bitte für uns!" verursachte, ward der junge Welt
bürger zu Grabe getragen. Die Pathin, die den kleinen Sarg auf ihren Armen 
trug, eröffnete den Zug. Ih r  folgte eine Anzahl klagender Weiber, Verwandter 
und Freunde; das halbe Dorf war unter den Leidtragenden. Nachdem der Sarg 
in der der Kirche gegenüberliegenden Capelle feierlich eingesegnet worden, bettete 
man ihn in das bereitstehende, kaum eine Elle tiefe, kleine Grab, und während man 
dasselbe mit einer dünnen Erdschicht bedeckte, psalmodirte der blonde, hochauf
geschossene Lehrergehülfe mit schwacher, ungeschickter Stimme die lateinischen Worte 
der Begräbnißliturgie. Die tiefe Andacht, mit der sämmtliche Anwesende der 
ernsten Handlung folgten, hatte etwas Ergreifendes; etwas Ergreifendes und Wohl
thuendes zugleich auch die Theilnahme der ganzen Gemeinde an den persönlichen 
Erlebnissen des Einzelnen. Denn wie sie Alle mit dem Trauernden trauern, so 
freuen sie sich auch Alle mit dem Fröhlichen.

W ir ließen uns die Gelegenheit nicht entgehen, auch bei eiuer Hochzeilfeier im 
Dorfe gegenwärtig zu sein. Der „Bartlm ä", der Gastwirth von Egern, führte 
seine junge Braut heim; was Wunder, wenn die Theilnahme eine noch größere und 
allgemeinere war als sonstwol? Schon um sechs Uhr in der Frühe ladeten die 
Glocken zur Kirche: da ward es auf der Gasse unten am See lebendig. Bald 
darauf spazierte der ganze Zug vor unsern Fenstern vorüber, an der Spitze 
„Hochzetlader" und Brautführer; die blumengeschmückte Braut und der stattliche 
Bräutigam paarweise von den Aeltern geleitet. W ir eilten nun selbst zur Kirche 
hinüber und fanden. Dank der Führung unseres gefälligen Wirthes, in einem 
Kirchenstuhl des Altarplatzcs Aufnahme. Hier lauschten wir der einfachen aber 
würdigen Rede des Pfarrers, nach deren Beendigung die Celebration einer Messe 
folgte, worauf schließlich das neuvermählte Paar und seine Gäste von ihm 
„abgespeist" wurden, — das heißt das heilige Abendmahl empfingen.
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Die Ausführung des musikalischen Theiles der Messe erregte bei dieser wie bei 
anderen Gelegenheiten unser Staunen. Nur ein von der Weihe der Kunst und der 
Kirche durchdrungener S inn vermochte mit den verfügbaren bescheidenen Mitteln so 
befriedigende Resultate zu erzielen. Nicht in künstlerischer Vollendung selbstver
ständlich, aber präcis, von religiösem Feuer beseelt, erschien die Wiedergabe der, 
wenn auch nicht classischen, so doch dem Zweck entsprechenden, würdigen Composition. 
W ir konnten nicht umhin, dem „Herrn Lehrer", der hier, wie zumeist auf dem 
Lande, zugleich die Stelle des Cantors vertritt, unsere Freude darüber auszusprechen. 
W ir fanden in ihm einen Musikenthusiasten vom reinsten Wasser, der mit Spitta in 
Wahrheit von sich singen konnte: „Ich und mein Haus, wir sind bereit D ir ,  Herr, 
zu dienen." Denn nicht nur sein nettes, gebildetes Weib und sein zwölfjähriges, 
blauäugiges Töchterlein waren bei den sonn- und festtäglichen Kirchenmusiken als 
Grundfesten des Soprans unermüdlich thätig; auch seine beiden Knaben schwangen 
in dem kleinen Orchester wacker den Violinbogen, während seine Magd dem Alt, 
sein Adjunct dem Tenor als Anführer diente. Bald genug hatte er auch an uns 
die verwandte Seite entdeckt; denn die lange mühsam unterdrückte Sehnsucht nach 
Musik loderte nun unaufhaltsam in uns empor. Eine unserer Damen ist im Besitz 
eines hohen Soprans von seltener Schönheit und einer den Dilettantismus weit 
überragenden Ausbildung. In  der Schreiben» dieser Zeilen entpuppte sich eine 
verborgene Orgelspielerin, der freilich schon seit Jahren alle Uebung mangelte — so 
ward es uns nicht schwer, von dem gutherzigen Musikfreund die Erlaubniß zu 
jeweiligen Studien auf der Orgel zu erlangen. Unsere Leistungen hatten das Glück 
sich seinen Beifall zu gewinnen. Besonders das Ave M aria, zu dem Gounod 
Bachs erstes Präludium aus dem wohltemporirten Clavier umgeschaffen, und 
Schubert's „Hymne an die Jungfrau" schmeichelten sich dergestalt in sein Herz, daß 
wir uns auf seine Bitten dazu verstehen mußten, dieselben selbst während des 
Gottesdienstes gemeinsam vorzutragen. Das Erste ward an Stelle des Graduale, 
das Zweite statt des Offertoriums eingelegt, wobei wir natürlich den Claviersatz des 
Originals etwas orgelgerechter umgestalten mußten. Unserer Sängerin aber wurde 
die Genugthuung, von mehr als einem Andächtigen zu hören, ihm seien bei ihren 
Tönen die hellen Thränen in'S Auge gekommen. Die Kunde von unseren musikalischen 
Productionen verbreitete sich alsbald so weit, daß uns von den verschiedensten Seiten 
die Aufforderung kam, beim Gottesdienst mitzuwirken. Die Herren Lehrer der 
Umgegend wurden unsere besten Freunde und räumten uns bereitwillig den Platz 
an der Orgel ein. Und es machte uns Freude, ihren Einladungen möglichst Folge zu 
leisten; denn es ist ein schönes Ding um das Bewußtsein, Hunderte von Herzen auf 
der Andacht Schwingen mit sich emporzutragen in eine reinere, verklärtere Welt. 
So fuhren wir eines frühen Morgens im dichtesten Nebel nach dem beinahe zwei 
Stunden entfernten, am entgegengesetzten Ende des Sees gelegenen Gmund, um 
St. Aegidius, dem Schutzpatron der dortigen stattlichen Kirche, zu Ehren ein neues 
Lied zu singen. Auch in dem stolzeren Bau der Schloßkirche zu Tegcrnsee mußte 
unsere Sängerin ihre Künste produciren. Das war ein Lichtpunkt in der im übrigen
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ziemlich verunglückten Musikaufführung. Gerieth doch der Chor während des Credo 
in eine so bedenkliche Schwankung, daß die Orgel plötzlich mit mächtigem Brausen 
einfallen mußte, um das Chaos der rathlos umherirrenden Stimmen zu übertönen 
und zum Schweigen zu bringen. Interessant war unS die darauffolgende einiger
maßen fanatische Predigt, insofern sie die gegenwärtig alle Gemüther beschäftigende 
Klosterfrage behandelte und vom Standpunkt der Kirche aus beleuchtete, indem sie 
die gegen Letztere und deren Diener erhobenen Anklagen als „pure Verleumdung" 
darstellte.

Im  Ganzen aber bot sich uns im Laufe unseres mehrwöchentlichen Aufenthaltes 
in jener Gegend keinerlei Gelegenheit dar, über die häufig gerügte Bigotterie ihrer 
Einwohnerschaft zu klagen. Niemals, selbst nicht in unserem Verkehr mit den 
Dienern der Kirche, machte es sich uns unliebsam fühlbar, daß wir einem anderen 
Bekenntniß als Jene angehörten, und kein einziges M a l ward in unserer Gegenwart 
der Scheidung zwischen Katholicismus lind Protestantismus Erwähnung gethan. 
Natürlich zeigten auch wir keine Neigung, die frommen Gebräuche der Schwester
kirche zu stören oder zu mißachten, ja wir nahmen auch keinen Anstand, der Verherr
lichung der Mutter Gottes unsere Kräfte zu leihen. Es ist eine schöne hiesige Sitte, 
daß keiner der Kirchengänger es am Tage der Maria versäumen mag, einen Strauß 
zu Füßen des Altars der Himmelskönigin niederzulegen und die somit geweihten 
Blumen dann als einen Haussegen wieder mit sich heimzutragen. Wenn nun auch 
wir der Gebenedeiten eine Gabe darbringen sollten, was hatten wir ihr Besseres zu 
bringen, als ein Lied zu ihrem Preise? So klangen Cherubini's klassisches Ave 
Maria und Beethoven's „Gott ,  Deine Güte reicht so weit" durch die blumen- 
geschmückte, weihrauchdurchduftete Kirche, nachdem wir uns zuvor allerdings der 
Kühnheit schuldig gemacht, die Worte unseres alten Gellert der Maria zu Liebe ein 
wenig zu modificiren.

Das war unser Abschied von Egern. Es wurde nun Zeit für uns, die Zelte 
hier abzubrechen, um sie andern Orts wieder aufzubauen; denn was es zu genießen 
gab auf diesem Flecklein Erde, das hatten wir genossen. Nicht leicht freilich — das 
verbargen wir uns keineswegs — konnten wir gemüthlichere Wirthsleute als unsere 
Reinhards, ein traulicheres Daheim, als wir es hier verließen, wiederfinden. 
Dennoch trieb uns der Drang nach dem fernen Unbekannten weiter hinein in die 
Enge der Berge, in eine noch gewaltigere, himmelanstrebendere Welt. Und so 
sagten wir denn an einem klaren Septembermorgen, als der Wind kühl herüberstrich 
über den See, der lieben Stätte Lebewohl und fuhren, den Blick noch lange 
dankbar nach der freundlichen Landschaft zurückgewandt, in die herbstliche Morgen
frische hinaus.
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Wan-erungen durch die SMHiiler des Monte Rosa.
Von

Ludwig Gantter.

I I .

A  e r  Z) r  t a s e e.
2. D e r See uud die I n s e l  und Kirche S ä n  J u l t o .

Um 4 Uhr war der ausgehöhlte Baumstamm bereit, der uns nach Orta tragen 
sollte. Carlo Bertrami ruderte uns sicher über die himmelabspiegelnde Fläche. Der 
O r t a s  ee vermittelt die Alpenwelt mit der südlicheren Landschaft vielleicht ruhiger 
als der Comer- oder der Langensee, welche entweder zu schnell den italienischen 
Charakter annehmen oder zu lange den des Hochgebirges beibehalten. Der Omegua- 
schieß — man gestatte mir das von der Idee der flach hingeschossenen Ebene her
rührende ächt deutsche Wort für das englische 8llest ok rvater — gleicht eher einem 
der kleinen Seen am Nordhang der bayerischen Alpen. Da die montane Region, 
Berge von 2— 4000' Höhe, ziemlich steil sich in den See fußt, so können die 
Kastanien- und Nußwälder nicht an's Ufer herabhängen. Es fehlt also der süd
liche Reiz des Villagürtels. Keine Pinien und Cypressen einer Tremezzina be- 
zaubern das Auge, kein Bcllaggio sendet seinen Limonenduft herab, keine Jsola 
Madre läßt aus den Ritzen des wasserzerspülten Felsrandes Agavencandelaber, 
purpurne Cacteen und goldige Fackeldisteln aufschießen. Wol aber senkt sich dieser 
stille, von grünem Licht umwobene, süddeutsch gerahmte Omegnaspiegel ebensotief 
in das Gemüth des von ihm umfangenen Glücklichen, der, wenn er so sanft dahin
gleitet, jene »Kraft unaussprechlicher M ilde" fühlt, welche Platen in seinem Tage
buche schildert, als er einst „a l souve 8pirar äi plueiä uuiu" sein krankes Gemüth 
auf solcher Wasserfahrt erquicken durfte.

Einen höchst eigenthümlichen Hintergrund zum Omcgnaschieß bilden die zer
sägten, hohen Marmorberge des Tosathales, welche so massig und ernst herein
schauen , daß sie auf einem Gemälde unnatürlich und steif erscheinen würden. Nur 
wenig Ortschaften finden Platz an den Ufergehängen. Dort am Fuße des Monte 
Cregno birgt sich Nonio, und dort oben liegt Cesara (spr. Cesüra), bei welchem ein 
schöner, breiter Wasserfall an Rebhügeln herabstürzt. Auch die Landzunge la Punta 
mit der schimmernden Kirche aus dem Felscnknauf nimmt sich malerisch aus, und 
jetzt erst, wenn diese umrudert ist, öffnet sich ein oberitalienisches Seebild, das mit 
der unteren Hälfte des Comersees wetteifern kann.

Vor allem überrascht der unvermuthete Anblick der Insel S ä n  G i u l i o .  
Sie scheint zuerst an's Land angewachsen, aber löst sich allmählich davon ab, von 
einzelnen Pinien überragt, an die Halbinsel Lenno am Comersee erinnernd. 
Schmucke, weiße, villenartige Häuser mit hängenden Gärtchen liegen fromm zu den
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Füßen des hochterrassirten bischöflichen Palastes und des Alles überragenden priester- 
lichen Seminars, ein amphitheatralisch aufgebautes Häuseroval, das wie ein Schiff 
vor Anker zu liegen scheint. Ein wonniges Eiland, auf dem man sein Dasein in 
Ruhe verdehnen, wo man, wie die Griechen sagten, sein Leben verbaden möchte! 
Hier müssen alle Einwohner Brüder sein, hier kann kein Kampf mit der Welt, 
kein Verbrechen das süße Leben stören, hier muß sich der Denkspruch am Hause zu 
Vanzone — Vita äulvoäo — verwirklichen, hier muß der „schöne Sitz des ewigen 
Friedens" sein, der puruino cle Irr sumu pur, den Humboldt in Südamerika auf
fand. Nicht schöner kann jene Donauinsel sein, von welcher Alexander Petöfi singt: 
„Mein Engel, hast du die Donau gesehen ulld jene Fusel mitten im Fluß? So 
pflanze ich dein B ild  hier mitten in's Herz. O wolltest du auch so in mein Herz 
die grüne Hoffnung tauchen!" .

Und dazu diese Umrahmung des Jnselbildes! Im  Hintergründe schauen nicht 
mehr die ernsten, steifen Wände der Candogliabergc herein, sondern es liegt der 
Motterone mit seinen grünen Rasenkuppen weich hingestreckt da. Oestlich erhebt 
sich der buschwipflige, baumwedelnde, sanftkuppige Sacro Monte von O rta, mit 
dem allezeit frischgebadeten Städtchen an seinen Borden und dem stattlichen Kloster 
McSma auf dem lorbeerumhegten südlichen Vorsprung. Westlich lugt daS ver
stohlene Pella mit seiner Fischerrhede und seinen Fabrikgebäuden aus der Wald
schlucht hervor, überragt von der fast gottvcrmessen auf dem Gesimse einer wetter- 
zernagten Felswand sich hervorwagendeu Wallfahrtskirche der Lluäonnu äel Lasso 
äi Lolsto. Hinter Pella wölben sich die Höhen des Colmapasses vogesensanft. 
Südlich schließt sich der See ab als runder, lagunenfarbiger Wasserspiegel, mit einer 
niederen, aber üppigen Rebhügelkette, auf welcher sich der hohe Wartthurm von 
Buccione am Horizont abzeichnet, hinüberschauend in die weite, blutgetränkte 
Novaresische Ebene, die er einst in den stürmischen Zeiten des Mittelalters scharf 
im Auge zu behalten genöthigt war. Noch hängt die Glocke darin, welche die ganze 
Umgegend zu den Waffen rief; aber jetzt ist sie längst verstummt; denn selbst in den 
blutigen Tagen des italienischen Einigungkrieges, wo nicht blos in der Ebene, auf 
den nahen Schlachtfeldern von Novara und Magenta gekämpft wurde, sondern die 
Berge des Lago Maggiore den Geschützesdonner aus den Forts von Laveno wider
hallten und die Rothhemden Ganbaldi's am Lago di Varese ihr B lu t vergossen und 
den Freischaarenkrieg den ganzen Comersee entlang bis in's Innerste des Veltlins 
verpflanzten, blieb der Ortasee ungestört vom Waffengetöse, blieb die Insel Sän 
Giulio „der schöne Sitz des ewigen Friedens!"

Nicht minder reizend als die Insel liegt das Städtchen O r t a  da. Auch 
hier tauchen die Häuser mit ihren Gartenbändern unmittelbar in's Wasser, das 
rundgewölbte Erdgeschoß bildet zugleich einen Schlupfhafcn und eine Badewanne; 
jeder Hausbesitzer hat seinen Lustkahn darin angctaut. Keine Straße, kein Quai, 
keine Helgoland'sche „Bindfadenallee" führt am Gestade hin. Die Häuser schweben 
über dem See wie einst vor 15,000 Jahren die Pfahlbauten der prähistorischen 
Lacustermenschen, und schläfst du im ersten Stocke, so hörst du daS Wasser unter
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deinen Füßen an das Fundament des Hauses anprallen, denn das ganze Städtchen 
ruht auf einem Felsenriff und tauchertief geht es von der Schwelle des rosigen 
Lichts jäh hinunter in die purpurne Finsterniß.

Doch halt! wir sind noch nicht zu Bette in Orta, noch nicht einmal im 
Städtchen. Denn wir ließen uns zuerst nach der Insel rudern, die uns'allzu 
unwiderstehlich anzauberte.

Selten in meinem Leben überwältigten mich die Eindrücke der altchristlichen 
Baukunst mehr denn heute Abend, als wir vom baumbewölbten, schmalen Landungs
platz der Insel eine hohe, aber enge, granitene Treppenflucht hinaufstiegen und 
unmittelbar in eine der ältesten christlichen Kirchen traten, aus deren Halbdunkel 
Steinbilder, Pfeilerreihen und Kapitäler hervortraten, so uralt und seltsam, als die 
des Doms zu Ravenna oder der St. Ambrosiuskirche zu Mailand. W ir standen 
auf urchristlichem Boden; aus dem Ende des 4. Jahrhunderts tauchten die Ge
stalten der heiligen Brüder Julius und Julian vor uns auf. Wenn auch in später 
umgewandelter, architectonischer Hülse, befanden wir uns doch auf dem Boden und 
innerhalb des Heiligthums der von ihnen gegründeten Kirche, und in der dunklen 
Crhpta standen wir an ihrem unzweifelhaften, authentischen Grabe. Welcher Zug
wind historischer Erinnerungen umwehte unsere Stirne, freilich moderkalt und 
gespensterhaft! Denn noch hat kein Geschichtsschreiber es unternommen diese ge
schichtlich so äußerst merkwürdige Stätte, in der sich auch ein Stück deutscher Ge
schichte abwickelt,*) durch Quellenstudien und Detailschmuck zum Gegenstände einer 
Monographie zu machen. Höchlichst zu verwundern aber ist es, daß auch die Kunst
geschichte dieses kirchliche Monument unbeachtet gelassen hat. Weder Schnaase noch 
Kugler, weder Förster noch Reichensperger thun seiner Erwähnung. Auch Lübke 
kennt die Kirche nicht, nach eigener Versicherung. Bei dem Dunkel und der 
Meinungsverschiedenheit, die noch bei Kunstkritikern in Betreff der Uebergangszeit 
von der urchristlicheu Basilika des 4. und 5. bis zum romanischen Pfeilerbau deS
10. und 11. Jahrhunderts herrscht, könnte diese annoch so unbeachtete Kirche viel
leicht manches Räthsel lösen. i?or8e! würde Bertrami sagen. Inzwischen mögen 
die Bleistiftnotizen eines Kunstlaien die Aufmerksamkeit des Kunstkritikers darauf 
lenken.

Die K irche S ä n  G i u l i o  steht auf einem aus dem Felsen geebneten Platze 
im westlichen Theile der Insel. Obwol schon am Ende des 4. Jahrhunderts ge
gründet, gehört der jetzige romanische Pfeilerbau nach Grundriß, Baustil und 
Ornamentik jener Zeit an, in welcher der karoling'sche Einfluß sich in der Lombardei 
geltend machte, also dem 10. oder 11. Jahrhundert. Sie ist also Zeitgenossin der 
Kirche Sän Michele zu Pavia und der St. Ambrosiuskirche zu Mailand, und dies 
ist auch der Eindruck, den sie gleich beim ersten Eintreten trotz mancher Verunstaltung

*) Für unS Deutsche gewinnt die Insel dadurch ein besonderes historisches Interesse, daß 
Kaiser Otto der Große hier Berengar'S Gemahlin Willa zwei Monate lang mit großer Macht be
lagerte, und sich der ganze Ersolg von Otto'S zweitem Römerzuge an diesen Kamps knüpft.
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aus der Zopfzeit macht. Sie ist durch zehn gedrückte, schwere Rundbogenpfeiler in 
drei Langseiten und ein Transept getheilt. Das Langhaus ist 45 Schritte lang und 
25 Schritte breit, das Transept 30. An den Ecken der Schauseite erheben sich zwei 
viereckige romanische Thürme mit abgestutzter Pyramide. Das Hauptportal, zu 
dem 'kie hohe ^raäinata, einst mit Marmor-, jetzt mit Granitstufen, führt, wird 
durch einen von zwei Säulen getragenen Portico gebildet, aber ohne die Porphyr- 
löwen, welche häufig vor Porticos aus jener Zeit —  wie an den Domen zu 
Cremona und zu Trient — hingekauert sind. Im  Innern erregt zuerst die herr
liche steinerne Kanzel mit ihrer reichen, seltsamen Ornamentik die besondere Auf
merksamkeit des Beschauers. Sie wird vorn von zwei schwarzen Porphyrsäulen 
mit korinthischen Kapitälern getragen, hinten von einer kannelirten, schmälern Säule 
aus grünem Serpentin. Das Pulpitum selbst ist ungemein massiv mit vier cylinder- 
förmigen Eckausweitungen und mit einem Acanthusfries umschlungen. Die vordere 
Seite prangt mit dem scharf profilirten symbolischen Adler- und Feigenlaubwerk. 
Starke Relieffiguren schmücken die andern Seiten, lauter bizarr bewegte Ornamente 
und phantastische Thiergestalten, wie sie sich durch die ganze Zeit der Karolinger 
und Hohenstaufen am lombardischen Baustil zeigen. Leider erscheint die Kanzel 
schwerfällig, weil sie bis an die Abschrägung des Pfeilerbogens reicht. Ein großer 
steinerner Opferstock, der die ganze Breite eines Mittelpseilers einnimmt, erweist 
sich als der leere Sarkophag des longobardischen Verräthers Mimulph. *) Hätte 
man den Sarg unter der Kanzel anbringen können, wie den angeblichen Sarkophag 
Stilichos in der S t. Ambrosiuskirche zu Mailand, so wäre die bildnerische Ver
wandtschaft beider Kanzeln noch auffallender. Mimulph's Grabtruhe zeigt antiki- 
sirenden S til. Das Basrelief, Sän Giulio darstellend, wie er auf seiner Kapuze 
über den See schreitet, um das Ungethier auf der Insel zu ersäufen, ist natürlich 
erst nach der Desecration des Leichnams eingemeißelt worden.**)

*) Derselbe war Herzog von Sän Giulio und hatte im Jahre 590 das Eindringen der Franken 
in'S longobardische Reich über den St. Gotthard begünstigt, wcßwegen er von dem Longobarden- 
könige Astolph enthauptet wurde. Vor 200 Jahren wurden seine Gebeine aus der Kirche herauS- 
gegraben, als nicht würdig, neben einem so großen Heiligen zu ruhen.

" )  Zum Verständniß der verschiedenen Lcgendenbilder in der Kirche diene folgende kurze 
historische Notiz: J u l iu s  und J u l ia n u s  wurden (der ältere im Jahre 930) auf der Insel Aegina 
geboren, also zur Zeit des Papstes Sylvester I. und des vor kurzem bekehrten Kaisers Constantin. 
Die einen Biographen machen sie zu Kindern von vornehmen, die andern von blutarmen Leuten. 
Jedenfalls waren die Eltern Christen, denn sie schickten die zwei Knaben »ach Athen, wo sie unter 
der Leitung eines EuboluS und Protarius sich zu Priestern heranbildeten. Schon bereisten sie als 
apostolische Sendlinge die griechischen Provinzen, als die große Christenverfolgung des arianischen 
Kaisers Valcnö sie nöthigte, sich nach Italien zu flüchten. Sie litten dort lauge Zeit die bitterste 
Noth, waren aber unermüdlich in ihrem BekehrungSamt. Als TheodosinS nach Besiegung des 
Marimuö im Jahre 389 triumphirend in Rom einzog, stellten sich ihm beide Brüdcr vor „ in  be
staubten Kleidern, arm, todcSmatt und durch Bußthuung abgezehrt", und baten ihn um eine kaiser
liche Licenz, das Evangelium in allen Theilen seiner ausgedehnten Herrschaft predigen z» dürfen. 
Thcodosius gewährte sie ihnen, und sie wirkten nun hauptsächlich in Oberitalien, standen in Ver
bindung mit St. AmbrosiuS in Mailand und St. GaudcnziuS in Novara, von wo aus sie sich an
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Die Seitenwände der Kirche sind in den Nischen mit Fresken bemalt und zwar 
von keinem geringeren Meister als Gaudenzio Ferrari, dem Schüler Lionardos da 
Vinci und dem innigen Freunde Raphaels, nebst Luini dem vorzüglichsten Reprä
sentanten der lombardischen Malerschule, dessen nähere Bekanntschaft wir aber erst 
morgen zu Varallo, dem Hauptorte seiner Thätigkeit, machen können, da es hier zu 
dunkel war, um uns von dem Kunstwerth seiner ohnehin schon stark dunkelnden 
Wandgemälde überzeugen zu können. Nur einige luiniweiche, weibliche Formen 
ließen uns ihre Schönheit ahnen. Die Vergleichung mit Luini lag nahe, denn es hängt

den Ortasee begaben, über welchem noch „die tiefe Nacht des Heidenthums" lag. Zu Gaudianum 
(dem jetzigen Gozzano) erbauten sie die erste Kirche. Große Wunder wurden von ihnen hier verübt. 
So fuhren eines Tages cinige Landleute durch den Ort, wo gerade an der Kirche gebaut wurde. 
St. Julius ersuchte sie um Benutzung ihres Wagens zur Herbeischafsung des Materials. Sie 
gaben aber vor, es liege ein Todter darauf, den sie bestatten müßten. Wirklich hatte sich einer 
von ihnen scheintodt auf den Boden des Wagens hingelegt. S t. Julius durchschaute ihre Lüge 
und warnte sie vor den Folgen. Sie aber spotteten seiner und fuhren weiter. Kaum waren sie 
einige Schritte weit entfernt, so machten sie die schreckliche Entdeckung, daß der Scheintodte in der 
That ein Leichnam war! Die größten Wunder verrichteten die Heiligen jedoch in dem Städtchen 
Orta selbst, das damals Mucorus hieß. (Beiläufig gesagt, wird der Name Orta von bortus, der 
Garten, abgeleitet; Georg von Martenö in seinem vortrefflichen, nur allzu wenig beachteten Werke 
über Italien führt sogar den Namen auf das deutsche Wort „H ort" zurück, da die befestigte Insel 
Sän Giulio ein Hort der Longobardenfürsten gewesen.) Als er dort zum ersten Mal ankam, sah 
er eine Felseninsel im See vor sich liegen, die ihn ebenso anlockte, wie uns am heutigen Abend. 
Aber Niemand wollte mit ihm hinüberfahren, weil die Insel voll Dorngcbüsch, giftigen Schlangen, 
Drachenbrut und anderem Ungethier sei. Da betete er: „Herr, Du hast auf dem See Tiberias Deinen 
Apostel Petrus über die Wasser wandeln lassen, als Du ihn zu D ir riefest, führe mich nun auch 
hinüber zu dieser Felseninsel, damit ich ein Gotteshaus darauf erbauen kann." Da breitete er 
seinen eapotto auf der Wasserfläche aus, stellte sich mit seinem Wanderstab darauf und gelangte 
trockenen FußeS hinüber, wie es in der Kirche bildlich dargestellt ist. Er bahnte sich nun einen 
Weg durch das Gebüsch und pflanzte ein Kreuz auf dem Felsen auf. Dann sprach er den Bann
strahl gegen alles Gewürm aus. Da kroch cS aus allen Höhlen und Spalten, und alles Gethicr 
ersosf im See. Noch sieht man in der Sacristci die vsrtsdru eine« Ungeheuers als Gedcnkmal 
aufgehängt. Die Gelehrten Giulini und Cotta — nicht unser Geologe Bernhard, sondern der 
Mailänder Chorographe — streiten darüber, ob es ein Drache oder eine Schlange gewesen sei, 
während der Naturforscher Amorctti behauptet, es sei ein Walfisch gewesen. Noch ein anderes 
Wunder ist in der Kirche abgebildet. Ein Wolf hatte einen Ochsen zerrissen, der, mit einem andern 
in'S Joch gespannt, Bauholz zur Kirche herbeiführen mußte. Der Heilige nöthigte sogleich den 
Wolf, sich in dasselbe Joch anspannen zulassen, und, siehe da! Wols und Ochs liefen friedlicher 
nebeneinander her, als Pegasus und Karrengaul im Schiller'schcn Gedicht. St. Julius besaß auch 
einen prophetischen Geist, u t kudulu äoeot. Julian, welcher in Gozzano geblieben war, um den 
Kirchenbau zu leiten, machte dort eine Gruft für sich selbst und lud seinen Bruder ein, dieselbe zu 
besichtigen. Da weissagte Julius: „ I n  wenig Tagen wirst du darin begraben liegen." Julian 
wurde am nächsten Tage krank und starb schnell darauf, im Jahre 391. Noch ruht sein Leichnam 
unter dem Altar der dortigen Kirche; St. Julius aber starb zwei Jahre nachher, am 31. Januar 393. 
Auch nach St. Julius Tode blieb die Insel ein Hauptort priesterlicher Thätigkeit, und wegen ihrer 
sicheren, durch Befestigung fast uneinnehmbaren Lage wurde sie zu gleicher Zeit ein Sitz weltlicher 
Macht, so daß sie schon im 6. Jahrhundert die Residenz eines nach ihr benannten HerzogthumS 
wurde.
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eine heilige Familie von letzterem hart daneben an einem Pfeiler. Einige Oelbilder 
von Sassoferrato,Fiamminghino (aus der späteren lombardischen Schule, 1640) und 
Nocco Delfini, eines Priesters der Insel, der einen schreckhaft realistisch aussehenden 
Todtenkopf malte, scheinen wenigstens beachtenswerth zu sein.

Die Wandpilaster sind zum Glück nicht überstukkirt worden wie die M itte l
pfeiler. An ihren massig derben Kapitälern grinsten uns phantastische Thierköpfe, 
Schlangen und menschliche Spukgesichter mitten aus dem reichsten Blätter- und 
Blumenwerk an. In  der Crhpta tragen Säulen aus Marmor das Gewölbe, dar
unter eine sehr schlanke, mit reich verzierten großen, römischen Kapitälern, nicht in 
Würfelknäufen, wie sie sonst die Crypten romanischer Bauten zeigen. Dies, und 
der Umstand, daß diese Chorgruft in den Felsen gehauen ist und daher beim Um
bau der Kirche im 10. oder I I .  Jahrhundert als wirkliche Grabstätte Sän Giulio's 
beibehalten werden konnte, zeugen dafür, daß sie von der Gründung der Kirche im 
4. Jahrhundert datirt.

Als wir von dem Castellan zum Sarg Sän Giulio's geführt wurden, der im 
Jahre 1748 aus der Crhpta herausgegraben und in einem sourolo unter dem 
Hauptaltar beigesetzt wurde, geschmückt mit bischöflichem Gewände und umfunkelt 
von Crhstallen und Edelgesteinen, obschon er nie die bischöfliche Würde angenommen 
hatte und stets nur die einfache Kapuze trug, auf welcher er über den See wandelte, 
rief er uns zu: a Kiuoeoiiio, LiKuori, prexbiamo uu kater prima. Er stutzte 
gewaltig, als wir weder auf die Kniee sanken, noch das Vaterunser nachbeteten. 
Mich trieb es bald aus der Gruft hinauf zur Orgel, deren zinnreicher Prospekt 
meine alte Lust zum Orgelspiel wachrief. Nachdem ich die einzelnen Register probirt, 
unter denen sich eine sehr weich gestimmte Vox Humana befand, fing ich mit voller 
Orgel einige fugirte Sätze zu spielen an. Das zu so ungewöhnlicher Zeit ertönende 
Orgelspiel hatte mehrere Lehrpriester und die Seminaristen in die Kirche gelockt. 
Nachdem sie eine Zeit lang zugehört hatten, kam ein Priester zu mir herauf und 
sagte: „Oh!  Sie spielen so ernst, so unmelodisch, bitte, spielen Sie uns uua 
maroia tsässea — einen deutschen Marsch!" M it  dem.„kleinen Rekruten" oder 
dem „ Nordstern-Dessauer" wollte ich doch eine Kirche nicht entheiligen, in welcher 
zwölf Jahrhunderte aus der Crhpta zu mir herausschauten, ja selbst Benedict'S 
Kreuzfahrer-, auch Mendelsohn's Sommernachtsmarsch schien mir nicht am Platze. 
So ließ ich denn den herrlichen Sängerchor aus Tannhäuser: „Freudig begrüßen 
wir die edle Halle" schwunghaft erklingen und zum Schluß rollte der herrlichste 
deutsche Siegcsmarsch: „Eine feste Burg ist unser Gott" ,  zuerst in reinstem Drei
klang und im ursprünglichen kräftigen Rhythmus, und dann als äa eapo in den 
vollgrisfigen Accorden und der pompösen Modulation Meherbeer'S durch die dunkeln
den Räume. Gewaltig war der Eindruck auf die Zuhörer. „Wer ist der eompositore 
dieser waroia maestosa? — Ich wollte den Namen Luther'S nicht nennen, und 
antwortete daher: „E r ist vom Maestro Giacomo Meherbeer aus der Oper 6 Ii 
Ilxouotti." — „Oavvöro? — Ja, wahrhaftig. — Das ist un maostro stupenäo!"
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Uebrigens sollte die Orgel auch Veranlassung zu einem, für mich nicht sehr 
schmeichelhaften Gelächter geben. Als ich die vollen Register zog, von denen einige 
seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden waren, warf der Balgenwind Unrath, 
der mit Guano viel Ähnlichkeit hatte, aus den Pfeifen mir auf den Kopf, was bei 
meinen jungen Freunden große Heiterkeit erregte, da sie mir zu diesem Vogelmist 
als probates M itte l der Hirnbefruchtung und Haarerzeugung herzlich gratulirten.

Doch zurück zu den architektonischen Notizen über die Kirche.
Der Campanile, der sich über der Chornische erhebt, ist mit einer Löschhut- 

kuppel gekrönt worden. In  trüben Nächten sieht man bei starken Gewittern fünf 
bis acht Flämmchen über der Kuppel brennen, welche erst aufhören, wenn das Ge
witter vorüber ist. Dies wurde zuletzt, nach Versicherung eines der Priester, am 
25. Ju li 1840 beobachtet.

Der Landungsplatz, von dem aus die granitene Treppenflucht zur Kirche führt, 
ist der einzige freie Platz am See; denn die Häuser springen mit ihren kleinen 
Gärtchen unmittelbar in's Wasser vor, so daß eine schmale Gasse hinter den Häusern, 
die sich mit Granitgeleise um die ganze Insel herumzieht, die Verkehrsader bildet. 
Mehrere dieser Häuser werden als Villeggiaturen benutzt, die übrigen werden von 
den oanonioi und von Erwerbsleuten bewohnt. Ein Albergo und zwei Trattorien 
finden auch noch Platz, denn der stolze Palast der Bischöfe von Novara, Fürsten 
der Riviera d'Orta, auf den Trümmern von Berengar's Palast 1541 errichtet, 
mit seinem auf nacktem Fels aufgefüllten, mit Cedern und Südfruchtbäumen prangen
den Terrassengarten, und das Priestcrseminar, ein grandioser Neubau aus dem 
vorigen Jahrhundert, machen sich auf der Insel zu breit, um noch viel Raum für 
andere Insassen übrig zu lassen.

Der Abend war schon tief herabgesunken, als wir von der Insel nach dem 
gegenüberliegenden Städtchen O r t a  ruderten. Dennoch stiegen w ir, der köstlichen 
Kühle und des gewürzigen Wohldufts wegen, unverzüglich den grasverwachsenen 
Graupelweg hinauf zum S a c r o  M o n te .  Wohl wußten w ir, daß auf diesem 
berühmten Calvarienberg achtzehn abgesonderte, von Hainen umfriedete, große 
Kapellen mit lebensgroßen Bildcrgruppen aus Dorrn oottn stehen. Und doch 
bebten wir unwillkührlich zurück, als uns die Ncugierde an das breite Gitter der 
ersten lockte, und wir darin einen kniecnden Mönch erblickten, der mitten in der ihn 
umstehenden starren Gruppe langsam die Hände zu erheben anfing, bis sid über 
seinem Haupte sich wie zur Erhebung der Hostie falteten. Das Gesicht jedoch blieb 
in dem schauerlichen oinurosouro so steif und starr, wie das der andern Thonbilder. 
Noch standen wir in stummer Verwunderung da, denn es schien, als ob ein Schein- 
todter aus seinem Grabe stiege — als plötzlich die Hände des Mönchs herabsanken, 
und er wieder so regungslos und gespeusterhaft dakniete wie zuvor. W ir wallten 
weiter, unfähig uns die Erscheinung zu erklären. Als wir an eine andere Kapelle 
kamen, wo Jesus als Mönch gekleidet auf einer Eselin mitten unter einem wunderbar 
ergreifenden, dramatisch gruppirten Haufen von Kindern und Weibern, Männern 
und Pferden den Mittelpunkt bildet, trat ein Priester aus dem Haingehcge hervor,

Alprnsreund. II . 2. 7
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und fragte: „S o ll ich auch diese Figur in Action setzen?" Es war der hier oben 
wohnende Officiant, der, um die Fremden zu überraschen und die Wallfahrer zn 
berücken, die Fäden in Bewegung setzen muß, welche den lieben Heiland zur 
Marionettcnpnppe machen. Aber auch ohne diesen Daus sx maoliinu schienen die 
meist ächt künstlerisch modellirten Gestalten Leben zu athmen, indem das Abend
dämmerlicht, das durch die Gitter in die dunklen Kapellen drang, sie zitternd 
umspielte.

Dieser Sacro Monte, auf welchem die Passionskapellen, so verschieden von 
den meist öden Calvarienbergen, von dem üppigsten Baum- und Buschwerk um
schattet werden, ist einer der köstlichsten Parkgärten Oberitaliens. Der Kiesweg 
geht weiter oben in Riedgraswege über, die sich in den mannigfaltigsten Bosquets 
verlieren. Auf der Höhe breitet sich ein weiter schattiger Plan aus, voll der herr
lichsten Pischuug von nordischem und südlichem Baumwerk —  Gruppen von pracht
vollen Lärchen, schottischen Föhren, deutschen Fichten, massigem Taxus, Laubgängc 
von Ulmen, Linden, italienischen Eichen, vereinzelten Buchen und Ahornen, das 
Ganze durchwunden von Gebüschen und Hecken von Lorbeeren, Mhrthen, Flieder, 
Cytisus- und Sorbusarten — überall eine Naturwüchsigkeit und Ungezwungenheit, 
die keinen Gedanken an Landschaftsgärtncrei aufkommen läßt und einen viel 
wohligeren Eindruck macht als selbst die so kunstwilde Jsola Madre. Dazu kommt, 
daß man auf dem Sacro Monte zu Orta den ganzen liebelangen Tag vom ersten 
Lcrchenschlag bis zum spätesten Cicadengczirp frei und unbehelligt herumwandcln 
und in einer gastlichen Trattoric sich dehnen kann, während auf den borromäischen 
Inseln der Besucher nur in Begleitung eines trinkgeldsüchtigcn, kurzabferligcnden, 
weitcrschiebenden crustocko fußflugs fortgetrieben wird.

Gewiß! dcrOrtasee verdient es nicht, von den Grandtouristen, die den Pracht
hotels zu Baveno, Stresa und Arona zuströmen, so vornehm über die Achsel an
gesehen zu werden. Aber auch dem bescheideneren Alpenwanderer gewährt ein so 
köstlich lieblicher, naturfrischcr, historisch merkwürdiger und so leicht faßbarer, 
catullischer Erdcnwinkel eine höchst wohlthuende Rast! Vergleiche ich diesen See 
mit den andern oberitalienischen Seen zweiten Ranges, so erscheint er mir als der 
lieblichste, der wohligste unter ihnen. Der Luganersee,  der ihn an Mannig
faltigkeit des mehrfach verzweigten Gestades und an Ausdehnung übertrifft, trägt 
noch dvn erhabenen, großartigen und manchmal üppigen Charakter seiner beiden, 
großen Nachbarn, denen die Mailänder ihn auch beigesellen, wenn sie sich ihrer 
,/1'ro rühmen. Von Porlezza bis Lugano zeigt er eine lachend grüne Land
schaft, sonst aber fallen seine bis über 5000" ansteigenden Ufcrberge schroff gegen 
den See ab, und der Sän Salvadore, der ihm den Hanptcharakterstcmpcl aufprägt, 
ist eine wilde, schrundige Felsmasse. Das comfortablc Parkhötel zu Lugano und 
der Umstand, daß dieser See im Winter gänzlich nebelfrei ist, machen übrigens in 
neuester Zeit die Stadt Lugano zu einer belebten Fremdenstation. Der Lago di  
V a resc ,  obschon ein reizender „Wasserschieß", ist schon zu sehr in die lombardische 
Ebene hinausgerückt und entbehrt daher der abschließenden montane» Umrahmung,
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welche allerdings durch den eleganten Gürtel der zahlreichen Mailänder Villen 
ersetzt wird. Der L a g o d 'J s e o ,  durch den der Oglio fließt, ist kein gemüthlicher 
See zum längeren Aufenthalt. Der Hauptort Lovere liegt am Rande der großen 
Moräne, die einst der Ogliogletscher bis hieher vorschob; die Vegetation des Ge
stades besteht meistens aus dem Oclbaum, der stets der Landschaft eine düstere 
Färbung giebt, die Umrahmung ist alpinisch schroff, so daß die Landstraße sich lange 
Strecken weit hinter dem Felsengrat des Ufers herumwindcn muß, auch der große 
Jnselberg, Mont d'Jsola, mit seiner kahlen, klaffenden Wandung und den Trümmern 
seines einst so stolzen Schlosses Rocca Martinengo trägt eher den Charakter des 
Rauhen und Ernsten. Dieser See ist ein Schatz für den Landschaftler, aber keine 
Wohnstätte der lauschigen Ruhe, zumal die Bevölkerung, fast ausschließlich in den 
großen Seidenspinnereien beschäftigt, ein ganz fabrikmäßiges Wesen angenommen 
hat. Selbst der Dampfer, der den See befährt, ist eher ein Markt- als ein Passagier- 
schiff, und ich verlor einst allen Genuß der pittoresken Landschaftsbilder am See, 
als ich an Bord dieses vnpore unter Waarenballen, Fruchtkörben, Wein- und Oel- 
fäßchen, Horn- und Borstenvieh eingezwängt war. Immerhin verdient auch dieser 
See die gänzliche Vernachlässigung nicht, in der ich ihn stets getroffen, und welche 
Ida von Düringsfeld noch im Jahr 1868 beklagt, indem sie (im Ausland vom 
16. Januar 1869) sagt, daß sie auf der ganzen Fahrt durch Italien nur drei 
Menschen fand, die den Jseosee besucht hatten — einen lombardischen Handlungs- 
reisendcn, den Dichter Dall'Ongaro, der seine poetische Novelle: „Die letzten 
Barone", an diesen See localisirt hat, und ihren Gesanglehrer zu Mailand. Es 
bleibt nun nur noch der Lag o d ' J d r o  zur Vergleichung übrig, zwischen dem Jseo- 
und Gardasee. Es ist eine sich erweiternde Felsenkluse, in der der Chicse auf 
seinem wilden Lauf durch das Val Sabbia sich zwei bis drei Stunden lang in einem 
350' tiefen Bette ausruht. Die steilen Uferwände erschließen aber hie und da 
kurze Thalrinnen, die durch den Reichthum und die Seltenheit ihrer Flora den 
Botaniker anlocken. Somit ist man gerechtfertigt, wenn man den Ortasce — mit 
seinem süddeutschen Omcgnaspiegel und seiner obcritalienischen andern Hälfte — 
a l s d e n l ie b l i c h s te n ,  w o h l i g  st e n d e r k l e i n e r n  südl ichen Alpenseen 
charakterisirt.

Es war Nacht geworden, als wir in's Städtchen Orta hinabstiegen. So ein
ladend der hell erleuchtete, anerkannt gute und billige Albergo Sau Giulio auf dem 
Marktplatze uns zuwinkte, zogen wir doch den vornehmeren Leon d'oro vor, weil er 
hart am See liegt. Auf seiner Terrasse weilten wir bis zur Mitternachtsstunde 
Träumend lag die Insel Sän Giulio vor uns. Das von einer leichten Nachtbrise 
aufgegrübelte Wasser hatte den Reflex ihres letzten Lichtes abgemascht. Der Himmel 
war — wie M ilton sich ausdrückt — staipovvckereck, sterngepudert. Die Milch
straße, dieser Scelcnweg, auf dem die nordische Mythologie Frau Hulda, die uns 
heute früh das Herrgottsvögelein als Wetterpropheten zugesandt hatte, zur Erde 
fahren läßt, schien mit einem sanften phosphorartigen Schimmer anszukicmen, wie 
die Maghellanischen Wolken der südlichen Hemisphäre. Kein Laut war hörbar.
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nur das Nippen der Fische an der Wasserfläche, die sich an dem Widerschein zu 
ergötzen schienen, den unsere Naphtalampe auf den See warf. Es war nun Zeit 
zur Ruhe zu gehen; hatten wir doch den Taumelkelch des Naturgenusses bis auf 
die letzte Neige ausgeleert!

Von Lana über den Gampen in den Vonsberg.
Von Pros. V. Zingerle.

II.

U e b e r  den H a m p e n .
Die Pöllerei war verstummt, doch die Pulverdämpfe zogen noch wie Ossian'sche 

Nebelgebilde an der Falschauer hin. Die Schaaren des Volkes verloren sich, denn 
ein Herbstabend, so mild, klar und sonnig, wie nur der September im Süden ihn 
zu bieten vermag, hatte sich auf's Thal gesenkt, und die längeren Schatten mahnten 
zur Heimkehr. W ir wandten uns aber dem unteren Dorfe zu, wo die schöne 
gothische Pfarrkirche mit einem preiswürdigcn Flügelaltar, einem kostbaren Neste 
alter Holzschneidekunst, und zwei kleineren Altären des berühmten Bildhauers 
Knabl in München zum Besuche ladet, um von dort nach Tisens emporzusteigen, 
von dem seine Landschaftskenner behaupten, es sei die schönste Perle der Meraner 
Gegend.

Hinter der Kirche beginnt der Anstieg. Zur Rechten des Weges grauen auf 
sanfter Höhe die mächtigen Ruinen des Schlosses A l t b r a n d i s ,  der Wiege des 
Grafengeschlechtes, das sich durch Liebe zur tirolischen Geschichte und durch seine 
mittelalterlichen Ideen einen bekannten Namen erworben hat. Staatsmänner, 
Landeshauptleute und Historiker zählt das berühmte Geschlecht, dessen Wiege und 
Gruft in Lana sich befindet, zu seinen Söhne». Die noch in ihrem Zerfalle groß
artige graue Burg hebt sich gar malerisch von dem hellgrünen Buschwalde ab, der 
ihren Hintergrund bildet. Borwärts schreitend gelangen wir zu einem weit- 
gestreckten Kästenwalde, dessen Laubwerk im Sonnenschein beinahe golden funkelt. 
Darin erinnert man sich unwillkürlich an den übermüthigen, streitsüchtigen Völlaner 
Bauern, der einen Baum in der gräflichen Waldung fällte um zu erfahren, wie das 
Processiren mit einem hohen Herren gehe — und siehe mit Hilfe eines Bozener 
Rechtsfreundcs gewann der Völlaner den Sieg über Seine Excellenz Grafen Clemens 
von Brandis! Da ließ der Bauer, der den Streit vorn Zaune gebrochen hatte, 
die österreichische Rechtspflege hochleben, denn man sehe nun, daß der Bauer auch 
einem Herren gegenüber „aufkommen" könne. Aus dem entzückenden Laubwalde 
schweift der Blick gerne das Thal entlang bis zu den Bergen, die dasselbe im Süden 
abschließen. T  örfer und alte Burgen schmücke» die von der Etsch durchschlängelte
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Gegend, und die bewaldeten Porphyrhügel des Tscheggelberges mit ihren mannig
faltigen eigenthümlichen Formen erfreuen immer das Auge, besonders aber wenn 
nackte Parthien der röthlichen Felsmassen in der Abendbeleuchtung beinahe feuerroth 
glühen und einen grellen Contrast zum Waldesgrün bilden. Den einzigen Mißton 
in das anmnthige Landschaftsbild bringt die weit sich ausbreitende Etsch. Einen 
großen Theil der Thalsohle nimmt der träg dahinschleichende Fluß, nehmen die durch 
ihn erzeugten Sümpfe ein. Wie lange wird man noch weitgedehnte Thalstrecken, 
die der besten Cultur fähig sind, unbenützt den Gewässern überlassen? W ir können 
begreifen, daß man aus historischer Liebhaberei und dem conservativen Prinzipe zu 
Ehren das Sterzinger Moos in seiner alten Herrlichkeit erhalten hat — allein die 
Eindämmung der Etsch würde den Reichthum des Landes, die Gesundheit und 
Schönheit der Gegend außerordentlich erhöhen. Wird sich im weißgrünen Hause 
zu Innsbruck niemals ein wackerer Kämpe finden, der sich der Etschfrage endlich an
nimmt, die freilich keine brennende ist, aber wenigstens über drei Millionen Quadrat
klafter bebaubaren Grundes abwerfen würde? Man sollte endlich hiezulande 
lernen, nicht bloß Schätze für Jenseits zu sammeln, sondern Erträgnisse auch für 
Diesseits zu erwerben. Wie ein Garten mit Maulbeerbäumen und Reben bepflanzt, 
lacht die Thalsohle in Valsugana, die vor hundert Jahren noch größtcnthcils aus 
Moorgründen bestand, und zeigt uns, was einem praktischen Volke gelingt. Mau 
folge endlich auch hier im oberen Etschlande dem Beispiele der Perginesen und 
Borger — und tausendfältige Frucht wird nicht ausbleiben W ir möchten deshalb 
unserm Volke zurufen:

„Erlange dir daS köstliche Genießen,
der feuchten Breite Gränzen zu verengen
Und, weit hinein, sie in sich selbst zu drängen."

Züge von Wanderern, Deutsche aus den Dörfern Tiscns und Prissian, Italiener 
aus dem Nonsberge schritten rasch an uns vorüber — und immer wieder rückten 
neue Schaaren nach. Wie sich hier Kästenbäume und Föhren unmittelbar zu einem 
Gehölze vereinen, wie hier südliche und nördliche Vegetation im lieblichsten Wechsel 
sich paart, so klangen deutsche und wälsche Laute im bunteil Gemische, und romanische 
und germanische Typen zeigten sich unsern Blicken. Der häufige Verkehr mit dem 
Nonsberge bewirkt es, daß die meisten Bauern auf dem paradiesischen Gelände 
TisenS-Völlan auch des italienischen Idioms kundig sind, wie man auch den obern 
NonSbergern, hier Nansberger genannt, nachrühmt, daß sie die deutsche Sprache 
verstehen. — Als wir uns einmal zurückwandten, um das nun von der Festfreude 
ausruhende Lana zu sehen, stand das Schloß Leonbnrg  auf einsamem Föhrcnhügcl 
„in  der Abenddämmerung Schleier" vor uns. Es ist noch eine Höhenbnrg aus 
älterer Zeit, die durch die Mächtigkeit des Mauerwerkes ebenso imponirt, als durch 
ihre Bauweise, und durch ihre Aussicht von dem Zielberge bis zum doppclzinkigen 
Schlern entzückt. Wer jemals diese Burg betreten hat, dem wird dies B ild  alter 
Bauart und mittelalterlicher Ritterwohnnng nie entsckwindcn. Mag Leonbnrg auch 
nicht — wie Burglechner behauptet — schon im 6. Jahrhundert erbaut worden sein.
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so ist es dennoch eine der ältesten Burgen des Etschlandes und kam schon im 12. Jahr
hundert in den Besitz der Brandeßer. —

Bald hatten wir die Höhe des Weges erreicht und an freundlichen Gehöften vor- 
über wanderten wir in's Dorf. Die Wanderung war immer durch die prachtvollste 
Aussicht aufs Thal und das jenseitige Mittelgebirge verkürzt — und nun lag auf 
einmal die Ebene von T is ens  vor uns, die in sanfter Steigung an das dunkle 
Waldgebirge sich anlehnt, und bald schritten wir durch die Häuser des Dorfes dem 
Barthelwirthshause zu, das sich bei Fremden und Einheimischen des besten Rufes er
freut. Wenn man das Fremdenbuch durchblättert, findet man nur die ausgezeich
netsten Zeugnisse, und ein Pros. aus Prag spricht darin sogar seinen Dank den 
freundlich gesinnten Göttern aus, die ihn gütig hieher geführt unter dies gastliche 
Obdach und in dieser Natur unbeschreibliche Reize. Auch wir können dem Barthcl 
nur das Beste nachrühmen, und sein „Weißer" mundete ausgezeichnet, wenn wir 
auch nicht wußten, wo er den Most dazu geholt hat. —

Am frühen Morgen traten wir wieder hinaus in die lachende Gegend, wo sich 
sammtgrüne Wiesen und dunkle Wälder, Rebgelände und Pfirsichbäume, riesige 
Kästenstämme und Nadclgehölze aller Art neben einander befinden. Zwischen den 
ebenen Matten öffnen sich aber tiefgerissene Schluchten, in denen am wildrauschcndcn 
Bache im kühlen Schatten eine Mühle steht. Neben den freundlichen Gehöften 
ragen alte Burgen und stattliche Edelsitze und geben der Gegend einen erhöhten 
Reiz. Man hört oft behaupten, daß die alten Ritter keinen Sinn für Naturschön- 
heitcn besessen hätten. Wenn man aber die mittelalterlichen Lieder voll von 
Frühliugspracht, Blumenschmelz und Vogelgesang liest, so gewinnt man eine gegeu- 
thcilige Ansicht — und wenn man Tirol bereist, so wird man gestehen müssen, daß 
die alten Herrn nicht nur die zweckmäßigsten, sondern auch die schönsten Stellen für 
ihre Burgen wählten. Sicht man Schlösser und „Ansitze" an einem Orte gehäuft, 
so kann man getrost schließen, daß die Gegend durch Lage und Natur bevorzugt sein 
müsse. W ir verweisen nur auf das burgcnreiche Eppaner Mittelgebirge, auf die 
Gegend von Obermais — und auf die von Tisens, das uns F a h l b u r g ,  Katzen
zungen, Z w i n g e n b u r g  und das durch seine Fernsicht und sein Echo berühmtes 
W e h r b u r g  nebst mehreren Edelsitzen ausweist. Und wirklich verdiente diese mit 
allen Reizen der Landschaft reichlich bedachte Mittclregion, daß vornehme Herrn hier 
ihre Wohnungen aufschlugen, denn was der oft genannte Gnadenwald und der waldes- 
dunklc Angerberg für das Jnnthal, was Kaltem und Eppan für die Gegend von 
Bozcn ist — das ist im erhöhten Maße dies Mittelgebirge von Tisens für das obere 
Etschland. Vor den Mittclbergen Jnnthals hat es die südliche Vegetation und die 
malerischen Burgen voraus, vor Kaltem und Eppan die Nadelwaldungen, vor allen 
aber besitzt es die reichste Aussicht, denn das ganze Etschthal von Meran bis in die 
Gegend von Leifcrs liegt vor den Blicken ausgebreitet — ja selbst die Octzthaler 
Ferner sehen wie lüstern herein in dies südliche Eden.

Tisens muß sehr all sein. Es begegnet uns schon bei Paul Wamefried, der 
uns erzählt, daß das Kastell T i s a n a  zum Herzogthum Tricnt gehört habe und von
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den in's Nonsthal eiiigcdrungenen Franken 590 zerstört worden sei. Also damals 
schon zog man über Tisens und den Gampenpaß nach dem Nonsberge, dem ̂ nrrnnion 
der Alte». Der Sage nach war auch Tisens die älteste Pfarre der Umgegend, der 
einst das ganze Gebirge von Hocheppan bis znm Völlanerbache zugehörte. Ein 
altes kirchliches Denkmal ist die St. Michaeliskirche, deren Wandgemälde wohl 
eines Besuches werth sind. Wenn die gerühmten Sandsteine und die grauen 
Burgen von Tisens sprechen könnten, würden sie uns eine vielgestaltige Chronik 
dieses von der Natur so bevorzugten Dorfes geben können. Sie würden uns 
wunderbare Märchen erzählen von blutigen Kämpfen ums alte Kastell, von Römern 
und Franken, vom spätern glänzenden Ritterleben, das trotz des äußern Glanzes 
oft so dürftig und leer erscheint, und von den stürmischen Wellenschlägen der Refor
mation, die selbst dies Eiland berührten. Ja selbst in Tisens predigte man das 
neue Evangelium, und ein Theil der Gemeinde war demselben nicht abgeneigt — 
„doch zum Glücke wohnten," wie Beda Weber sagt, „die G r a f e n  von B r a n d t s  
oft hier, und diesen verdankt man zum guten Theile die Reinigung der Gemeinde in 
Haupt und Gliedern!" M it der vielgerühmten Glaubenseinheitsseligkeit der-Tiroler 
war es im 16. Jahrhunderte bekanntlich nicht weit her, und es braucht wahrhaft 
eine eherne Stirne, um in Einem Athem fort behaupten zu können, das Volk von 
Tirol habe „immerfür die Glaubenseinheit geschwärmt", und die „Jungfräulichkeit" 
des Bodens von T irol zu rühmen. Man lese doch nur Tinkhausers gediegene Be
schreibung der Diözese Brixen durch, und man wird sowohl von der Glaubcns- 
cinheitSlicbe der Tiroler als von der Jungfräulichkeit des Bodens — und von der 
Wahrheitsliebe gewisser Panegyriker einen kuriosen Respekt bekommen. —

Wer Muße findet, wandert von Tisens hinüber nach dem nordwestlich gelegenen 
V ö l l a n .  Was ein Mittelgebirge Südtirols bieten kann, giebt dieser 1 >/., Stunden 
lange Weg, Her bald durch Föhrenwald, bald durch fruchtbare Felder, bald in eine 
dunkle Thalschlucht mit klappernder Mühle und rauschendem Forellenbach niederführt, 
bald wieder auf einen Hügelvorsprung, der die reichste Aussicht in's Thal bietet. 
Düster, wie der Eingang zum Orkus, lagert .sich der schwarze Teich im Föhren- 
dunkel. Daneben aber ragt der vielbesuchte Hügel von S t. H i p p o l i t u s ,  von 
dem man das schöne Thal der Etsch mit 20 Dörfern und 40 Burgen überblickt. 
In  Völlan, berühmt durch seine Kastanienwälder, lockt das weitläufige M  a i e n - 
bü rg  zu einem Besuche — einst eine der schönsten Hofburgen im Lande, nun eine 
zerbröckelnde Ruine. Graf Veit Benno von Brandts hatte die Burg mit großen 
Kosten erweitert und sie mit sehenswerthen Wandgemälden geschmückt. Lange 
haben sich die Fresken im Wind und Wetter erhalten, bis endlich die splitternackte 
Andromeda und die schwangere Nymphe Callisto einen frommen Herrn so empörten, 
daß er mit einem spitzen Hammer diese heidnischen Nuditäten zerhackte! — Was 
würde der selige Graf Veit Bcnno Brandts zu diesem apostolischen Feuereifer 
sagen? —  W ir dürfen uns übrigens darüber nicht wundern in einer Zeit, wo man 
selbst nackten Engclchen Röckchcn anziehen läßt und sich am Christuskindlein ärgert, 
wenn es nicht vollständig „eingefatscht" ist. — Von Völlan führt ein lohnenS-
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werther Weg durch den O a r w a l d ,  der ein prächtiger Urwald ist, nach Ulten — 
ein anderer kürzerer nach Ob er lana.  Ersteren müssen wir allen Freunden 
deutscher Waldesherrlichkeit empfehlen, denn die Bäume zeigen beinahe tropischen 
Wuchs und überwuchernde Triebkraft, hier ragen sie in stolzer Jugendkraft, dort 
droht ein Ueberreifer schon einzustürzen oder liegt weithingcstreckt auf dem schwellen
den Mooskissen. Unter den breitästigen Waldesriesen aber prahlen in seltener 
Pracht hochfiederige Farn und ein reiches Gewirre anderer Pflanzen, die kühlen, 
feuchten Waldschatten lieben. In  der Tiefe dagegen rauscht durch die enge Fels
schlucht oder glänzende Erlenauen die Falschauer.

Uns war es diesmal nicht gegönnt, die Wechselreichen Parthien von Böllan 
und die kühle Wildniß des Urwaldes zu durchschweisen, die wie goldne Märchen 
aus der Kinderzeit in unserer Erinnerung haften, denn es zog uns mächtig fort, 
einmal die gepriesenen Wunder des Nonsberges zu sehen, der von Kennern als die 
originellste Gegend des Landes so oft gerühmt wurde. Die Sehnsucht nach dem
selben war bei uns nicht neu, schon öfters hatten wir den Stab ergriffen, um dies 
gelobte Land zu besuchen, allein immer traten des Lebens Mächte unserm Beginnen 
feindlich entgegen. —

Das war ein sonniger Morgen am 9. September, als wir wohlgemuth das 
Barthelwirthshaus in Tisens verließen und hinauswandertcn unter riesigen Kastanien- 
bäumen, die ihre Aeste schaltend über den Pfad breiten, und deren Laubwerk golden 
in der Morgensonne funkelte? Vor uns erhob aus grüner Waldespracht der graue 
Gantkogl sein scharfgeschnittcnes Profil. Blickten wir gegen Osten, so lagen die 
lachenden Gehöfte von Tisens und Prissian mit ihren sammtgrünen Wiesen vor 
uns. Das Schloß Katzenzungen grüßte uns vom bebuschten Hügel herab, auf dem 
Fclsvorsprunge gegen Nals breitete sich die stattliche Wchrburg mit ihren Thürmen, 
und weiterhin zeigte sich eine reiche Fernsicht auf Thal und Berg, auf Schlösser und 
Dörfer. Unter den Bergen bildeten der Jausen und das aus dem Eckenlicde be
kannte Jochgrimm die Marken des reizenden Panoramas. Da bogen wir in ein 
Thälchen ein, der Thurm von Z w i n g e n  bürg,  eines seit 1273 oftgcnannten 
Schlosses, starrte uns entgegen, eine trotzige, fast geisterhafte Ruine. Diese alte 
Burg war nach ihrer Lage ganz geeignet, den Saumpfad nach dem Nonsberge 
abzusperren, und heutzutage noch macht sie den Eindruck einer Wegelagerin. Die 
Aussicht in'ö Weite ist wie mit einem Schlage auf einmal abgeschlossen, dagegen 
erfreut dunkler Forst allüberall das Auge und der Einblick in die romantische 
tiefe Waldschlucht zur Linken. Die einsame Waldesstille war diesmal belebt von 
Hunderten Nonsbergern, die vom Feste in Lana zurückkehrten. Zeigten die meisten 
Waller ächt italienische gebräunte Gesichter, so verriethen andere auf den ersten 
Anblick ihre deutsche Abkunft durch Thpus, lebensfrische Färbung und sorgfältigere 
Kleidung. Es waren dies Angehörige der deutschen Gemeinden im Nonsberge. Ein 
hübscher blitzäugiger Bursche schloß sich an uns und machte unsern Begleiter. Ob- 
wol Deutscher, schjen er von der Beweglichkeit seiner italienischen Nachbarn etwas 
ererbt zu haben, denn nie fand er Ruhe, immer war seine Zunge in Bewegung.
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Bald gab er Bemerkungen über die Gegend, bald einen derben Witz. Stockte das 
Gespräch, pfiff er eine Melodie oder stimmte ein Lied an. Am übelsten kamen aber 
die vorübergehenden Mädchen weg, deren keines er ohne eine schelmische Neckerei vor
über ließ. Selten blieben freilich die Schönen ihm ihre Antwort schuldig. „Dort 
drunten bei den Föhren sind seltene Käfer," begann er. „So,  kümmern Sie sich 
auch um derlei Dinge?" erwiderte ich. „J a , was in diesen Gegenden lebt und 
nistet, das kenne ich Alles," sprach er mit sichtlichem Stolze und erzählte nun, wie 
er mit dem berühmten Entomologen P. Vinzenz Gredler, „der nach Pflanzen ging 
und Käfern", diese Wälder und Thäler durchstrichen habe. Unser aufgeweckter Bursche 
war aus der deutschen Gemeinde St. Felix und sollte seines tüchtigen Talentes 
wegen studiren. Er wurde deßhalb nach Bozen geschickt, wo er einige Jahre am 
Gymnasium zubrachte — allein es wurde ihm zwischen den Mauern zu enge, 

und in den Sälen, auf den Bänken, 
verging ihm Hören, Seh'n »nd Denken.

„Wissen S ie," sprach er, „m ir ward nie wohl in der Stadt drunten. Wenn mau 
einmal die freie Luft, die Wälder und Berge gewohnt ist, steht man zwischen den 
Mauern ab, wie der Fisch auf dem Trocknen." Wie uns der Bursche erzählte, zog 
es ihn aber später auch aus der Heimath fort, er wanderte nach Rom und diente 
6 Monate im Nationalinstitute ,̂11' aniina dort. Allein in der ewigen Stadt stieg 
wieder das lockende B ild des Nonsberges vor ihm auf und führte ihn zurück in die 
Waldfrische Heimath. Seine Mittheilungen zeigten aber, daß er an der Tiber sich 
wacker umgesehen habe, und daß sein scharfes Auge nicht nur die Schönheiten der 
Wälder, sondern auch Anderes, heiße eS Leben oder Kunst, zu beobachten verstehe. 
So ward durch heiteres Gespräch die Waldwanderung gekürzt. „D a geht es nun 
einen Scheibenschuß lang aufwärts — und dann kommen wir in die Hauptstadt 
G fr ill,"  sprach er plötzlich — und wir stiegen bergan. „Nun umgeschaut!" com- 
mandirte er plötzlich. Es geschah, und über den weiten Waldessaum hinaus, der 
zu unsern Füßen lag, sahen wir abermals die Wehrburg und das reizende Möltncr- 
gebirge und Thäler und Berge, und in blauer Ferne zeigte der Rosengarten seine 
zierlichen Dolomitnadeln und der Schiern seine hohen Doppelthürmc. Welche 
Feder könnte dies reiche B ild  schildern! — Bald machten wir eine Biegung, und 
G f r i l l ,  das kleine Dörflein mit seinen 8 Gehöften, lag wie eine Oase rings von 
Wald umgeben vor uns. Am Wege „reckte aber unser Herr Gott den Arm her
aus", und wir verstanden den frommen Wink und traten in's kleine Wirthshaus. 
Dies konnte die Menge der Wanderer heute nicht fassen, und viele lagerten sich vor 
dem Hause. Es war ein buntes Gemische von Gestalten, Typen und Trachten. Hier 
dunkle Gesichter aus Fondo und Castelfondo und andern italienischen Dörfern, dort 
deutsche Burschen und Mädchen aus den deutschen Gemeinden Laurein, Proveis und 
St. Felix, und selbst diese waren wieder durch ihre Tracht verschieden. Im  ein
samen Wirthshause zu G frill, das die einzige Station zwischen Scnalc und Tisens 
ist, soll ein so lustiges Leben sein, daß ein Passcyrer sagte: „Schiena wars woll in 
G frilla , wann die Hella nit war" (Schön wäre es wohl in G fr ill, wenn die Hölle
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nicht wäre). Was Wunder, wenn es heute fröhlicher hier zuging, als in andern 
Wirthshäusern Tirols, wo man jeden Tanz als Erfindung des Teufels verpönt und 
jede Zither verbannen möchte! — Zitherklängc vernahm man zwar keine, aber der 
Wirth spielte mit einer Harmonika füßebewegcnde Weisen, und ein Italiener be
gleitete ihn, indem er einem Kamme schmetternde Clarinetstöne entlockte. Und in 
enger Stube schwebten die glücklichen Paare dahin im rasenden Tanze, der mit 
himmelhohem Jauchzen und mächtigem Gestampfe begleitet wurde. Da blieb es 
nicht beim Walzer und dem Deutschen und andern gewöhnlichen Tanzweisen stehen, 
sondern ein junger Wälsche führte mit einer schönen Caftelfonderin gar reizende 
pantomimische Tänze aus, denen der lauteste Beifall lohnte. Kurz es ging zu „wie 
im ewigen Leben", und gewaltig wogte es durcheinander. Nur die schlanke Pro- 
veiserin, das schüchterne Mädchen mit den Gazellenaugcn, sträubte sich gegen das 
sündige Vergnügen und mußte dafür den Tort vernehmen, die „Madien" in Provcis 
seien so w ild, daß jede, die nach Lana komme, ein Weib werde. Daß dies lustige 
Treiben unserm Begleiter absonderlich gefiel, brauche ich nicht erst zu bemerken — 
und wir versaßen dort „wegen des ewigen Lebens" drei volle Stunden. Und als 
wir das treffliche Häus verlassen hatten, lauschte noch der Bursche den ferner 
hallenden Klängen und seufzte: „M it  der schwarzäugigen Castelfonderin hätte ich 
noch gerne einen getanzt."

Bei G frill stunden noch herrliche Nußbäume mit breiten Kronen, von nun an 
wanderten wir durch dichten Föhren- und Fichtenwald. O ft mischen bemooste statt
liche Buchen ihre Hellern Tinten in die dunklen deö Nadelholzes. Moosige Fels
blöcke ragen hier und dort wie graue Denksteine einer längstvergangencn Zeit. In  
der Feme rauscht der Bach, der links in der Tiefe durch die waldige Thalschlucht 
schäumt. Nur grüne Waldeinsamkeit und blauen Himmel und ziehende Wolken 
erblickt das Auge und erfreut sich an dieser ächtgcrmanischen Landschaft. Unwill- 
kührlich athmet man hier freier und frischer auf, und des Dichters Worte kommen 
einem in den S in n :

Das ist deutschen Waldes Kraft,
Das; er kein Sicchthum leidet,
Und alles, waö gebrestcnhaft,
Aus Leib und Seele schneidet.
Daß ich wieder singen und jauchzen kann,
Daß alle Lieder gerathen,
Verdank ich nur dem Streifen im Tann,
Den stillen Hochwaldpsaden.
Aus schwarzem Buch erlernst du ö nicht,
Auch uicht mit Kopfzcrdrehen:
O Tanneugrii», o Sonnenlicht!
O freie Luft der Höhen!

Auch unser Bursche hatte die Schwarzäugige vergessen, denn auch in ihn war 
die herzcrweiterudc Waldlust gefahren, und er jauchzte und jodelte, daß im engen 
Waldthale das Echo wachgerufen wurde. Bald öffnet sich aber die waldumhegte
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Erlwiese mit erfrischender Quelle, wie geschaffen zu eiizem Tanzplatze für Eiben in 
tiefster Waldeinsamkeit. Wer denkt hier nicht an Kinkel's Traum im Spessart und 
den zauberischen Neigen, den die Elben auf stiller Waldwiese im Mondschein 
schlingen? — Heute war aber auch dieser Plan von Reisigen belebt und am eisigen 
Bergquell lagerten schäkernde Burschen und Dirnen, und der Unterhaltung that die 
verschiedene Nationalität keinen Eintrag. Zur Linken erhob sich der dichtbewaldete 
Felskegel Tillkamm in einer solchen Formschönheit, daß sich das Auge an ihm kaum 
sattsehcn konnte. Nun gcht's wieder bergan auf schattigen Pfaden, dichter Wald 
lacht hüben und drüben, und Baumriesen von seltener Größe und Pracht, darunter 
preiswürdige Buchen, umsäumen den Saumpfad. Jede Aussicht verschwindet — 
nur die imposante, graue Riesengestalt des Jfinger blickt aus der Ferne in die harz- 
duftcnde Wildniß herein. Bald war die Höhe des Gampenpasses  (5210') 
erreicht — der schmale Bergeinschnitt, über den Römer und Deutsche, blinkende 
Ritter und fromme Pilger hin und wieder zogen! Zur Linken des Weges bezeichnet 
ein Stein mit den Buchstaben L  und ^ die Grenze der Königreiche Bayern und 
Italien am Beginne unsers Jahrhunderts, daneben eine schwarzgelbe Stange die 
Marke des Bozener und Trienter Kreises. Wälschtirol, oder wie die Wälsch- 
nationalen sich ausdrücken, der heilige Boden des Trentino ist nun betreten, allein 
noch umrauscht einen deutscher Wald, noch weiter umklingt einen deutsche Zunge. 
Bergab zieht anfangs durch Wald, dann durch Wiesen der Weg, und nach einer 
halben Stunde grüßt aus lachendem Wiesengrunde die stattliche Kirche von „Uns re r  
l i eben  F r a u  im W a lde "  mit dem kleinen Dörflein und zerstreuten Gehöften 
entgegen, ein freundliches Alpenlaudschastsbild rings von dunkclm Forste umrahmt.

Aus dem Ortlergebiete.
Von Felix Liebeskind.

Es ist eine befremdende Wahrnehmung, daß die Stilfscrjochstraße bis in die 
neueste Zeit von Alpenreisenden wenig überschritten wird, trotzdem es in der ganzen 
Alpenkette keine Jochstraße giebt, die mit ihr an Großartigkeit und landschaftlichen 
Schönheiten rivalisiren könnte. Ohne den Wagen verlassen zu müsse», kann selbst 
der, welcher die geringste Anstrengung scheut, einen weiten Blick in die Geheimnisse 
der ganz nah gelegenen Gletscherwelt werfen, und zwar einen so kostbaren, inter
essanten, wie sonst nur sehr selten. Da erhebt sich unmittelbar dem Wege gegenüber 
der mächtige Ortler hoch über das felsige steile Pleißhorn, seinen schrecklich zer
klüfteten Ferner in das Thal herabsendend, rechts daneben fließt der große Trafoi- 
und der breite Madatschferner herab, unten aber ruht ein saftiges grünes Thal, in 
welchem das freundliche Trafoi und die Heiligen drei Brunnen liegen. Die un
zähligen Windungen der Straße sind nicht ermüdend, ungern trennt sich der Reisende 
hat er die Jochhöhe, 8722', erreicht, von dem herrlichen Alpcnbilde. Doch auch der
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weitere Verlauf der Straße ̂ ist eine ununterbrochene Kette landschaftlicher Schön
heiten, bis hinab durch das Addathal nach dem poetischen Comosee.

Wird schon die große Straße auffallend von Touristen gemieden, so ist dies 
natürlich für die kleinern Nebenthäler in erhöhtem Maße der Fall. Kaum z. B. 
kommt das großartige S u l d n e r t h a l  in Aufnahme, welches bei der kleinen Festung 
Gomagoi sich südöstlich abzweigt, noch immer ist dasselbe wenig bekannt, wenngleich 
seine so leicht zu erreichenden Aussichtspunkte die vielgerühmte und besuchte Wengernalp, 
Scheidcck u. s. w. bei Weitem übertreffen. Der durch dieses Thal so leicht zumachende 
Uebergang in das Martellthal über das Mahr i tsch joch,  9886', wird sehr selten 
im Verhältniß zum Hochjochpaß des Octzthals unternommen, wiewol letzterer keine 
Spitze am Wege hat, die so ganz ohne alle Mühe vom Joche aus zu erreichen wäre 
wie die Schöntaufsp i tze,  10,504', deren Aussicht sich zu den prächtigsten der 
Alpen rechnen kann. In  langen großen Bogen liegt ja von dort die immense Kette 
des Ortlers von der Zufricdspitze bis zur Hochleitenspitze vor dem Bcsteiger (das 
trefflich ausgeführte Panorama von Grefe versucht ein B ild  von der Großartigkeit 
dieser Aussicht zu geben).

Noch viel weniger bekannt sind aber die südlich gelegenen Nebenthäler. Worin 
der Grund solcher Vernachlässigung seitens der vielen Touristen zu suchen sei, ist 
nicht die Absicht des Verfassers zu erörtern. W ill ihm aber der freundliche Leser in 
einige dieser Thäler folgen, so soll er ihm ein willkommener Begleiter sein; vielleicht 
daß er dadurch Veranlassung nimmt, sich später näher darin umzuschauen.

I.
Aer Hresero.

(M it einem Panorama.)

Verlassen wir das so schön und malerisch gelegene Neue B a d  bei B o r m i o  
als Endstation der Stilfserjochstraße und folgen auf kurze Zeit der gut gebauten 
Straße, welche weiter in das Addathal führt, bis nach Bormio selbst, biegen dann 
links bei einer buntbemalten Kapelle ab und wenden uns in daS V a l F n rv a .  .Ein 
ziemlich guter Fahrweg führt in das Thal, welches vom tosenden Frodolfo durch- 
flossen, bald enger und ernster wird und nach etwa 2 Stunden Gehens eine pracht
volle Ansicht des Tresero gewährt, dessen eisige scharfkantige Pyramide sich hoch 
emporstreckt. Eine kleine Stunde weiter ist St. Catharina erreicht. Dieser O rt ist 
ein viel besuchtes Bad, liegt auf einer ebenen Alluvialterrasse der Thalsohle und 
besitzt einen tintcnähnlich schmeckenden Eisensäuerling, welcher aus einem Moorgrunde 
hervorkommt, aber nicht so kräftig ist, wie der von Pcjo. St. Catharina liegt in der 
M itte der Vereinigung dreier Thäler, welche die Gestalt eines V haben, Val 
Fnrva westlich, Val del Forno fast ganz nördlich bis zum Cevedale, Val Gavia 
südlich bis zum Paß Lago nero sich erstreckend. In  der M itte dieser Schenkel liegt 
der T  r e s e r o.

Verläßt man Bormio früh bei Zeiten, so kann man gut zwischen 9 und 10 Uhr 
in S t. Catharina sein. Erlaubt es dann die Lufttemperatur, so sollte man dem
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C o n f i n a l e  einen Besuch machen, welcher zwischen Val Furva und Val dcl Forno 
liegt. Dieser lang gestreckte Berg ist selbst für ganz ungeübte Wanderer leicht zu 
besteigen, der Weg zur Spitze auch ohne Führer zu finden; dennoch möchten wir 
nicht jedem anrathen, die geringen Kosten zu sparen, weniger weil Gefahr daraus 
entstehen könnte, als weil durch Umwege viel Zeit verloren gehen könnte und damit 
eine größere Anstrengung verlangt werden würde als eigentlich nöthig. Für Solche, 
welchen die Besteigung des Pizzo Tresero zu mühevoll erscheinen sollte, oder deren 
Kräfte es nicht erlauben, eine längere Tour auszuführen, kann die Besteigung des 
Confinale nicht genug empfohlen werden. Vom Gipfel, der in 3—4 Stunden leicht 
zu erreichen ist, hat man einen umfassenden Ueberblick über den immensen Circns 
des Ortlerkammes, vom Ortler selbst, Königspitze, Cevedale, Monte Rosole, Pallou 
dellaMare,Viüs, Saline, Punta S. Matteo, Tresero, Gavia, Sobretta und Gobetta. 
Ich enthalte mich einer eingehenden Beschreibung der höchst interessanten Aussicht, 
um Wiederholungen zu vermeiden, denen ich bei Besprechung des Panoramas vom 
Pizzo Tresero nicht entgehen könnte. Es genüge zu bemerken, daß ich schon gegen 
4 Uhr wieder in St. Catharina war, wo ich zu Nacht zu bleiben gedachte.

Während ich indessen mein bescheidenes Mittagsesscn mit dem üblichen alpinen 
Heißhunger und dem köstlichen Durste verzehrte, blitzte der Tresero so verlockend in 
das Thal herab, daß mir der Gedanke unerträglich wurde, den schönen Abend so 
ungenutzt unter den gelangweilten Badegästen zu verbringen, die zum größten Theil 
jene traurigen Unterhaltungen pflegten, die man so gerne flieht. Was mich weiter 
zu einer Aenderung meines Entschlusses bewog, war der Umstand, daß Jul. Payer 
mit Entrüstung von den hiesigen Wirthshauspreisen spricht und sie räuberische An
fälle nennt, denen ich keine Lust hatte mich zu unterwerfen. Ob er Recht hat, kann 
ich nicht behaupten, mein Essen war, wenn nicht gerade billig, doch nicht theuer. Als 
nun auch noch ein Führer sich vorstellte und mir seine Dienste anbot, war ich schnell 
entschlossen auf ein Bett zu verzichten, und machte mich sofort auf den Weg zur 
T re s e ro a lp e ,  die ich ohne viel Mühe.noch vor Sonnenuntergang erreichte.

Als ich mich durch hohe Eiseuhutpflanzen und bodenlosen Mist und Morast, 
der die Hütte (Malga) umgab, durchgewürgt hatte, trat der H irt, durch das Schreien 
meines Führers aufmerksam gemacht, aus der niedern Thür mir entgegen. Ein 
großer Mann mit üppigem, krausem, schwarzem Haar- und Bartwuchs, schwarzen, 
rollenden Augen, schmutzig, nur in ein paar Lumpen gekleidet, machte er eher den 
Eindruck eines Ninaldo Ninaldini, vulgo Schinderhannes, als den eines friedlichen 
„Pastoris". Er bot mir seine mächtige Faust zum Gruße und stellte sein geringes 
Eigenthum gastfreundlich zu meiner Verfügung.

C o m p a g n o n i ,  mein Führer, warf sich sofort auf die Bank hinter dem Feuer, 
ich aber ging noch vor bis an den Rand der Terrasse, theils mich am Sonnenunter
gang zu erfreuen, als auch um die schöne» Formen des Confinale zu zeichnen. Zu 
meiner Freude konnte ich damit kaum fertig werden, eS erstarrten mir die Finger im 
kalten, lustig wehenden Winde, und der versprach für morgen einen schönen Tag. 
Als ich in die Hütte zurückkam, loderte dort ein mächtiges Feuer, und der Nord
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deutsche sah mit Neid, daß das Holz hier wohlfeiler ist als bei uns unten im Norden. 
Als dann die drei Sennen mit dem Geschäfte des Melkens fertig waren, der jüngste 
Junge seine Ziegen glücklich complet im S tall hatte, und kein Schwein mehr draußen 
grunzte, ging es zur Bereitung der Polcnta.

Dieselbe wurde einfach in Wasser mit Salz gekocht. „N a  I^v i! l'ni-86 ässira 
lluttir«? (Aber Sie, wünschen Butter vielleicht?)" Und mit Grazie laugte er ein 
Stück vom B ret, zog den Finger durch den Mund und schnitt damit ab. M ir  
grauste! Sehr ungnädig wurde pon der Versammlung bemerkt, daß ich mit meinem 
Messer das betreffende Stück entfernte, welches von Compagnon! ohne Weiteres 
hintergegessen wurde.

Als ich mir meinen Thee unter großer Neugierde gekocht hatte, gab ich den 
Hirten davon zu kosten. Man fand ihn sehr köstlich, und aller Groll war gewichen. 
Nun wurden sie sehr gesprächig, fragten der Kreuz und der Quer; Compaß, Pampe, 
Uhr, Schleier, alles wurde einer eingehenden kritischen Besprechung unterzogen, sie 
dagegen suchten mich mit Erzählungen von Bären zu unterhalte», die sie häufig 
heimsuchen sollten und erst vorige Woche ein Schaf geraubt hatten Der H irt wies 
mir endlich einen viereckigen Kasten zum Lager an, mit Lumpen bedeckt, wenig ein
ladend aussehend, doch das Beste, was er hatte. Ich breitete meine Decke aus und 
verlangte, daß mein Führer neben mir schlafen sollte- Doch H irt und Führer 
weigerten sich unter endlosen Verbeugungen — „Dem Gast das Bett, wir wissen, 
was sich schickt." Der Alte deckte noch zwei Schaffelle über mich. „b'ara mann 
kreüäo o kelieo notto" sagend, stieg er mit seinen Gefährten in einen geheimniß
vollen Raum dicht unter dem Dache. Eine Schaar von Flöhen (pulox alpinem 
superbus) stürzte über mich her, bald nahte auch das freundliche Hausthier Wanze, 
und Martern aller Arten begannen. Das Feuer auf der Erde loderte noch ein paar 
M al auf, phantastisch das schwarze Gebälk der Hütte beleuchtend, dann verlosch es. 
Der Geruch des frischen Felles war mir sehr unangenehm; der Wind pfiff sehr 
empfindlich durch die Hüttd; die Insekten zernagten mich zu arg; etwas Aufregung 
dazu wegen der bevorstehenden Besteigung — kurz ich konnte nicht einschlafen, so 
müde ich. auch war. Da hörte ich plötzlich jemand leise herabsteigeu, herumtappen 
und an mein Lager stoßen. Schnell brannte ich meine Lampe an, es war der Alte. 
„Was sucht Ih r  denn?" — „Nichts, nichts, keine Ursache sich zu stören, schlafen Sie 
ruhig fort", und murrend stieg der H irt wieder hinauf, mit den Andern murmelnd. 
Wem wäre es da nicht wie mir gegangen? Allein, fern vom bewohnten Orte, unter 
fremden unheimlichen Gesichtern, fremder Sprache, wem wäre eS da nicht etwas 
unheimlich geworden? Trotzdem, daß mich das Mißtrauen noch einige Zeit wach 
hielt, schlief ich aber doch endlich ein, wiewohl nur auf kurze Zeit. Als ich wieder 
erwachte, sah ich durch die Ritzen' der Balken Helle; auch das kleine, neben der Ein- 
gangSthür befindliche Fenstcrchen aus geöltem Papier war schon licht, ich rief daher 
dem Führer, der auch sofort herabkam, das Feuer neu anfachte und Holz zulegte. An 
wie unrechtem Platze war mein Mißtrauen gegen diese Leute gewesen! Als man mir 
warme Milch gegeben hatte, und alles bereit zum Anfbruch war, frug ich, was sie
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für die Nacht haben wollten. „Oelr, Oeli, nientö ü ziur ecketto ck' umiot/.iu., mu 
si^nor, I'ospitalitü von 8i passn ckrr no i; 86m pnveri, 6 vei o, mrr czuel pnovo 
oll' klbdinm o 86inpr6 ä iv i80 ooi sor68tiori!" (Oh, nichts, alles aus Freundschaft, 
mein Herr, die Gastfreundschaft zahlt man bei uns nicht, es ist wahr, wir sind arm, 
aber das Wenige, was wir haben, theilen wir stets mit den Fremden.) Ich sagte: 
„Ich habe gegessen, mit Euch getrunken und bin gewohnt zu zahlen, aber nichts 
geschenkt zu nehmen, macht Euere Rechnung."—  „Was wir gaben, ist keinen Soldo 
werth, wir schenkten nichts, weil arme Teufel nichts zu verschenken haben." Ich gab 
ihnen, ob ihrer Gastfreundschaft erfreut, ein kleines goldenes Fünffrankcnstück, es war 
vielleicht zu viel, und man verwöhnt damit die Leute, doch ich schämte mich des 
gehabten Mißtrauen und wollte es wenigstens, wenn ich es auch ihnen nicht gestand, 
wieder gutmachen. Ich hatte die Genugthuung, ihnen eine große Freude zubereiten; 
das Goldstück wurde bewundert, und es hagelte„I^orck"und „Looollonriu." — „Und 
wen» Sie glücklich vom Pizzo herunterkommen, so vergessen Sie uns ja nicht, kehre» 
Sie hier ein, Polcnta wird für Sie dasein, behalteri Sie uns in gutem Andenken," 
sckloß der Alte seine Rede. Alle drei begleiteten mich noch ein Stück, dann gingen 
die zwei Sennen zu ihrem Vieh, der Junge, aber gefolgt von seinen Ziegen, ging noch 
weit mit, die besten Stellen durch den Felsenwirrwar und Geröll zeigend.

Es war gegen 4 Uhr, als ich von der Hütte aufbrach, der Morgen ganz hell, 
und alles fest gefroren. Genau nach der Beschreibung des Alten hielt ich mich streng 
östlich, immer aufsteigend. Schon um 5 Uhr hatte ich den untern kleinen Ferner 
erreicht. Als ich mich hier hcrumwandte, erblickte ich im fernen Westen einen einzigen 
kleinen roth leuchtenden Punkt, gleich darauf einen zweiten breiteren, größer strahlend, 
kein Zweifel, daß der Erste der Montblanc, der zweite der Monte Rosa sein mußte, die 
schnell mit dem Compaß gerichtete Karte stimmte genau in der Richtung übetein. 
Bald darauf blitzten auch die Bernina und die Spitzen ihrer Kette auf, und schnell 
ging das Licht herunter auf Sobretta, Monte Gavia. Leider war mein Standpunkt 
noch nicht hoch genug, um eine Rundschau zu halten, ich hatte nur einen Theil des 
Westens vor mir. Als wir den kleinen Gletscher überschritten hatten, bogen wir in 
den vom Gipfel sich südwestlich erstreckenden Kessel ein, der aus Val Furva haupt
sächlich sichtbar ist. W ir betraten ihn ziemlich hoch oben und vermieden auf diese Weise 
die weiter unten sich befindlichen großen Spalten. Der Ferner war hart gefroren. 
Compagnoni wollte dircct znr Spitze. Da ich aber keine Steigeisen mithatte, und 
die Neigung eine sehr starke ist, so schien mir dies nicht gerathen, weil im Falle eines 
Ausgleitens auf dem hatten Schnee ein ziemlich tiefer Sturz unvermeidlich gewesen 
wäre, der, wenn auch nicht von schlimmen Folgen begleitet, doch einen nicht unerheb
lichen Zeitverlust verursachen konnte. Ich wand mich daher wieder östlich und stieg, 
einige breite Spalten mit leichter Mühe umgehend, auf einen kleinen Sattel, der sich 
auf dem scharfen Grate befindet und an kleinen Felsköpfen, die zu beiden Seiten her
vorblicken, leicht erkennbar ist. Von hier folgte ich ohne viel Mühe dem nicht zu 
steilen Grat, der zur Spitze führt. Derselbe ist häufig durch Felsen, die von unten 
nicht sichtbar sind, unterbrochen, und diese bieten recht angenehme Richtpunkte. Kurz vor
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8 Uhr hatte ich die Spitze erreicht, also ganz bequem, ohne zu eilen, in ungefähr 
4 Stunden. Die Besteigung, die von unten aus nicht leicht aussieht, ist es sonach 
doch, wenigstens auf dem Wege, den ich nahm. B is zum Eise ist die Steigung eine 
mäßige, immer geht es längst der Wände hin, Geröll ist Wohl vorhanden, doch nicht 
beschwerlich; die einzige steile Stelle ist da, wo man den Kessel betritt; der Grat 
aber ist sehr gut zu gehen, wenngleich zu beiden Seiten der Abfall ein tiefer und 
steiler ist. Wie ich mich später überzeugte, ist der Aufstieg vom Gaviaferner bei 
Weitem unangenehmer, denn abgesehen davon, daß der untere vom oberen durch 
eine sehr steile und nicht gut zu steigende Wand überragt wird, hat der obere viele 
Spalten und sehr tiefen Schnee, der, wenn er nicht ganz hart gefroren, wohl sehr 
ermüden mag. Ebensowenig dürfte es gerathen sein, auf der andern Seite die 
große Gletschermulde weiter unten zu betreten, da sie dort sehr zerrissen und mit 
Klüften zerfetzt ist. Den Weg von dem Fornogletscher habe ich weder auf noch ab 
gemacht, er schien mir, von der Spitze aus gesehen, sehr steil und ermüdend zu sein; 
doch kann man sich in dieser Beziehung leicht irren, und ich wage kein bestimmtes 
Urtheil zu fällen, mir scheint es der schwierigste und gefährlichste Anstieg zu sein.

Die Spitze des Tresero selbst ist klein, ganz mit Eis bedeckt, vierkantig, die 
Kante, auf welcher ich heraufstieg, geht ganz genau südlich und fällt auf der anderen 
Seite nördlich mit einer geringen Neigung nach Westen ab. Die westliche dagegen 
zieht sich etwas mehr nach Norden, und die östliche vereinigt sich in einer mehr süd
östlichen Richtung mit der zweiten niederen Spitze und der Punta S. Matteo.

Wohl keine Spitze ist so geeignet, einen vollständigen Ueberblick der gesammtcn 
Ortlcrkctte mit ihren bedeutendsten Gipfeln zu gewähren wie die des Tresero. In  
weitem Halbkreis umfaßt das Auge den ganzen Zug vom Monte Video an bis zur 
Punta di S. Matteo und weiter über diese nach Süden die mit ihm zusammen
hängende Presanella und den Adamello. In  erschreckender Tiefe liegt unten St. Cha- 
tharina in mikroskopischer Kleinheit; Badehaus, Terrasse, Brunnen und die Kur
gäste sind deutlich zu erkennen. Rechts begrenzt durch die sanft lind weich ansteigenden 
Formen des Confinale und links von der Sobretta, liegt zwischen beiden das dunkele 
waldige Thal der Furva, darüber glänzend im herrlichsten Grün der Thalkessel von 
Bormio (Val di Dentro) mit unzähligen weißen Sternchen und Linien, als welche 
die vielen Häuser und Ortschaften erscheinen; darüber breitet sich im Morgenglanze 
die lange Kette der Bernina aus mit ihren abenteuerlichen Spitzen, und über diese 
ein wahres Meer von Eisspitzen, die zu bestimmen, aufzusuchen und zu nennen eine 
höchst ermüdende und wohl undankbare Arbeit wäre. Ich wenigstens fühlte keine 
Lust dazu und zog cS vor, mich in vollen Zügen an der Aussicht zu weiden und zu 
erfreuen. Nur des Monte Rosa möchte ich erwähnen, der breit und massig sich aus 
dem Chaos erhebt, so auch die spitze Nadel des Piz Linard und den kaum noch zu 
findenden Montblanc. Wenden wir uns mehr nördlich, so fällt vor allem der 
nördlich streichende Ortlerzug und der westlich sich davon verlängernde Cristallokamm 
in die Augen. Von dieser Seite gesehen ist es auffallend, warum man letzterem 
diesen Namen gab, denn die steilen Felswände, die nach Val Zebru abfallen, sind
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nicht geeignet, diese Bezeichnung zu rechtfertigen. Ihre röthiiche Farbe hat nichts 
mit dem gemein, was mau gewöhnlich unter Cristall versteht. Auch von Norden 
aus gesehen, verdient eigentlich eher die Trafoier Eiswand, welche sich zwischen 
Zebru- und Trafoiergletscher aufbaut mit der schönen Schneeglocke, der schlanken 
Thurwieserspitze und dem Eiskogel die Bezeichnung: Cristallkamm.

Der eigentliche Ortlerkamm erscheint vom Tresero nicht so imposant, wie von 
der Schöntaufspitze im Suldnerthal. Vom Ortler ist nur der untere südwestliche 
Theil sichtbar, ein gutes Stück des oberen Ortlerplateau und die feine Spitze, die 
Südseite jenes Schneehügels, der sie bildet; der breite Rücken des Zebru schließt sich 
hier an, fällt zu einem Joch herab, das wol noch namenlos ist, steigt dann schnell 
zur mächtigen Königspitze auf, die auch von hier aus höher als der Ortler selbst 
erscheint. I n  der M itte dieser Spitze senkt sich ein steiler Grat herab, auf welchem, 
wie mir scheint, Stephan Steinberger seine erste Besteigung ausführte. Die Fort
setzung dieses Grates geht in ziemlich gleicher Höhe eine Strecke fort, bildet dann 
mehrere kleine Spitzen, und erhebt sich zur Spitze des Confinale, der sich nun sanft 
nach Val Furva niedersenkt, und diesen kurzen Arm beendet. Die Königspitze fällt 
steil zum Königsjoch nieder, dann hebt sich der Grat über drei kleine Spitzen zu 
seinem Centralpunkte, dem Cevedale. Diese Spitzen überschreiten jede 10,000 Fuß 
und erscheinen, vom Suldnerthal gesehen, als sehr mächtige Herren, die sie auch sind, 
sie bilden den Anfang des berüchtigten Suldnerferners. Nur die hohe Lage des 
Cedehferners, 8000', der sich bis zu ihren Schultern hinaufzieht, läßt sie klein er
scheinen. Zwischen der Suldnerspitze und dem Cevedale erscheint eine schroffe, ziem
lich steil ansteigende Nadel, welche ich als M . PaSquali zu erkennen glaubte, während 
ich den von Jul. Payer in seiner Karte angeführten Monte Nosole nicht finden konnte.

Von den drei Gipfeln des Cevedale sind zwei sichtbar, derselbe senkt sich nach 
Süden ziemlich lang gestreckt nieder, zwei Spitze» an seinem Ende bildend. Ob 
diese als Monte Rosole zu bezeichnen sind, darüber bin ich mir nicht klar geworden. 
Der ganze südliche Kamm liegt nun Spitze für Spitze klar da, vom Pallon della mare 
fließt der größte Ferner des Ortlers nieder, Vedretta del Forno, dem Auge ein herr
liches Schauspiel! Gleich einem riesenhaften, gcfrornen Wasserfall stürzt ein Theil 
desselben sich westlich wendend über das Felsgcrippe herab, welches Jul. Paher be
zeichnend „Treppe" nannte, der andere Theil fließt, einem mächtigen Strome gleich, 
breit hinab. Zwischen Vios und Saline tritt eine kleine Felswand, sich gegen den 
Strom stemmend, hervor; von Punta Cadini kommt dann ein zweiter Fluß herab, 
gleich unterhalb vereinigt er sich mit dem frühern und dem vom Grat, welcher den 
Tresero mit Punta di S. Matteo verbindet, und nun stürzt dieser mächtige Eisstrom, 
wild zerklüftet, herab nach Val Cedeh. Der Fall beträgt über 4000 Fuß, auf eine 
Länge von 26,000 Fuß, vom Anfang bis zum Ende am Frodolfo gerechnet; der Ferner 
bedeckt allein 0,330 Q u .-M .; im ganzen Ortlergebiete ist es der größte und wobl 
auch der schönste. Vom Pallon della mare zieht sich nun der Kamm, wenig niedere 
Einschnitte, doch schön geformte Spitzen, Vios, Saline rc. bildend, zur prächtigen 
Punta S. Matteo, eine herrliche, ganz reine Eisspitze, die sich als letzte Erhebung
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des Kammes hoch aufbäumt und dann schnell steil in das Thal abfällt. Noch ein
mal hebt sich dann der Kamm zum Corno dei tre signori, und bildet dann die Ver
bindung mit der Kette der Presanella. Von S. Matteo steigt der Grat nieder, 
welcher mit der Spitze unseres Standpunktes sein Ende erreicht. Der Grat ist 
scharf, vielfach überhängend, wenig durch Felsen unterbrochen und mag nicht gut zu 
begehen sein, so verlockend es auch sein mag, auf ihm zur Punta S . Matteo aufzu
steigen. Gleich hinter der auf dem Panorama gezeichneten zweiten Spitze des Tresero 
ist der Punkt, wo Jul. Payer mit seinem Führer Pinggera gegen 800 Fuß hoch auf den 
Fornogletscher stürzten, indem sie versuchten, die Schneide zu begehen. Eine breite, 
schwerfällige Wand erhebt sich südlich: die Presanella, besetzt mit abenteuerlich ge
zackten Spitzen, und znletzt dahinter der Adamello, einem Zuckerhut nicht unähnlich.

Ich hatte auf dem Gipfel gegen drei Stunden verbracht, theils mit Zeichnen, 
theils mit Orientiren und Aufsuchen. Gern hätte ich auch noch die Kette bis Monte 
Video ausgeführt, allein die Finger wurden zu steif und versagten den Dienst, während 
mein Kopf heftig schmerzte, weil ich nicht verstand, durch den Schleier zu zeichnen. 
Außerdem trieb Compagnoni zur Eile, und er hatte Recht, denn als wir zum Gavia- 
ferner abstiegen, sanken wir oft bis über die Knie in den weichen Schnee. Wie schon 
früher erwähnt, ist der Abstieg vom oberen zum unteren Ferner sehr steil, das Gestein 
hat gar keine Festigkeit und läuft unter den Füßen davon. Trotzdem wir oft sehr 
langsam und vorsichtig niedersteigen mußten, war der untere Ferner, welcher seiner 
riesigen Mittelmoräne wegen fast wie zwei aussieht, doch in 1 '/? Stunde erreicht. 
Ich wandte mich längst des Gaviathals nach Lago nero, in der Absicht nach Ponte 
di Legno zu gehen. Nachdem ich etwas geruht und meinen Fuß verbunden hatte, 
der durch einen nachrutschenden Stein verletzt worden war, änderte ich aber meinen 
Plan und zwar aus dem Grunde, weil es mir schien, daß Monte Gavia von hier 
aus sehr leicht und bequem gemacht werden könnte. Ich wollte die gute Gelegenheit 
nicht vorbeigehen lassen und stieg sofort an. Ueber nicht zu steil sich erhebende 
Grasmatten geht es ganz leicht bis zum Paß, von da aus längs des felsigen Grates 
ohne besondere Schwierigkeiten bis zur Spitze. Der ganze Weg ist langweilig, die 
Aussicht lohnt selbst nicht die unbedeutende Mühe; nur der Tresero erscheint in 
schöner Form, so ist auch der Blick nach Südost ganz nett. Vom Joch fuhr ich über 
ein Schneefeld schnell nach Val Rezzo ab. Hier verließ mich Compagnoni, der nach 
St. Catharina zurückkehrte, ich gab ihm gern das Zeugniß eines guten Führers, der 
sich nach Kräften bemühte, alles zu erleichtern; gefällig und heiter, fällt seine Ge
sprächigkeit nicht znr Last.

So wenig ansprechend das obere Thal Rezzo auch ist, ja monoton, so sehr 
gewinnt es, wenn man einmal die oberen Terrassen, die durch sehr steile Abstiege 
von einander getrennt sind, verlassen hat; schöne landschaftliche und malerische 
Motive machen es interessant und bieten reiche Abwechslung. Bei Fumero, einem 
kleinen Ort nahe dem Ausgang, erscheinen die ersten Buchen, das Flüßchen treibt 
mehrere Mühlen, und es ist ungemein anheimelnd, an ihnen vorbei unter dem 
Schatten der Blichen und Tannen auf ziemlich ebenem Pfad dahin zu schlendern.
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Unwillkürlich bemächtigten sich meiner heimathliche Ideen, als wenn ich nicht in Italien 
weilte, sondern im Harz in der steinernen Rinne, oder in der sächsischen Schweiz im 
Pohlenzthal. Doch das dauert nicht lang, schnell ändert sich die Landschaft, das 
Thal wird ganz eng, in tosenden Fällen stürzt der Bach herab, und glaubte man 
vorher, man sei schon im Val Adda, so hatte man sich getäuscht, hoch am Berge zieht 
sich der Weg fort bis zu dem malerisch am Berge angeklebten Frontale; da, zwischen 
Pinien und Kastanien hindurch, sieht man endlich hinab auf die Adda, ein herrlicher 
Anblick! In  unzähligem Zickzack geht jetzt der steinige Weg hinab und kostet wohl 
noch eine sauere halbe Stunde für denjenigen, der schon vor 2 Stunden am gast
lichen Herde sitzen zu können glaubte. Hat man indessen den hochstämmigen Wald 
erreicht, — kurz nachher, wenn man eine Kapelle, welche über den Weg hinweg 
gebaut ist, passirt hat — so kann man die Straße verlassen und zwischen Wiesen 
einen steilen Pfad einschlagen, der schneller zur Landstraße nach Bolladore führt. 
Bolladore erreichte ich um 8 Uhr. Um 10 Uhr war ich in Grossotto, wiewol 
ich gehofft hatte, um diese Zeit schon in Tirano zu sein, wohin ich mein Gepäck 
gesandt hatte.

Die ganze Tour ist demgemäß in 2 Tagen zu machen, beide Besteigungen des 
Confinale und des Tresero inbegriffen. Läßt man die undankbare Parthie des Gavia 
auS und wendet sich vom Gaviapaß gleich südlich, so gewinnt man noch ein paar 
Stunden mehr. Unbedingt nothwendig ist es, von St. Catharina Provisionen mit
zunehmen, da bis nach Bolladore nichts zu bekommen ist, oft nicht einmal Milch. 
Führer durch Val Rezzo gänzlich überflüssig, da ein guter Steig hinabführt, der nicht 
zu verfehlen ist. Wenn man die oberen Schafhütten erreicht hat, so halte man sich 
stets rechts an der Thalwand; der links über den Bach führende Steig geht wol 
noch eine Weile abwärts, führt aber dann steil auf eine Schafalpe. Dies kleine Thal 
ist empfehlenswerth durch den schnellen, überraschenden und mannichfaltigcn Wechsel 
der Landschaften, die es bietet, Hochthal mit schroffen Felswänden und Gletschern, 
Wicsenthal, ernst und eintönig, dann wildromantisch, mit tief im Felsen eingenagtem 
Flußbette, ähnlich wie bei Zwieselstein, endlich lieblich und idyllisch, bietet es an seinem 
Schluß, wie schon oben bemerkt, einen prachtvollen Blick in das Addathal. Beschwerde» 
sind keine da, auch nicht für den wenig geübtem Bergsteiger. Confinale ist ganz 
leicht, wenig anstrengend, die Tour durch Val Rezzo ein Spaziergang, auch für 
Damen passend. Der Tresero bietet keine nennenswerten Schwierigkeiten, erfordert 
nur etwas Ausdauer für denjenigen, der das Steigen nicht gewohnt ist. Dem rechten 
Bergsteiger bietet er gar keine Hindernisse, wenigstens nicht auf dem von mir 
beschriebenen Wege, welchen Compagnon! jetzt stets führt, wenn nicht anders ver
langt wird.

8
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Alpine Si lhouet ten.

i. 

Der lateinische Sauer.
Eine Erzählung von Adolf Pichler.

(Fortsetzung.)

Norbert'S Müttcrlein war indeß geschäftig gewesen, seinen Reisekoffer vollzupacken. 
Wie sie nun Stück um Stück die Wäsche hineinlegte, wozu sie selbst den Flachs gebrochen, 
den Faden gesponnen und gebleicht hatte, wurde ihr gar schwer um's Herz; sie dachte 
an die lange Zeit, wo sie ihn nicht sehen sollte: Winter, Lenz und Sommer!. Bon 
Innsbruck war er doch bisweilen heimgekommen, er begleitete sie zu Weihnachten in die 
Christmcsse und lobte dann das Birnbrot, welches sie ihm vorsetzte, oder er färbte zu 
Ostern, wie einst in den Knabenjahren, die Eier und ätzte mit Scheidwasser Figuren 
und Sprüchlein darauf, so daß alle Nachbarn daran eine Freude halten. Welche Wonne 
füllte erst ihre Brust, wenn ihn an Festtagen der Dechant zur Tafel lud, und dann hie 
und da jemand fragte: „ Is t es wahr, der Hochwürdige hat Eucrn Studenten zu Tisch 
behalten?" Das sollte nun alles nicht mehr sein; denn Brixcn war von Kufstein zu 
fern. Als sie nun dieses überlegte, wurden ihre Augen trüb, sie nahm die Brille von 
der Nase und sing an emsig zu wischen und zu putzen. Dadurch wurde aber der Blick 
nicht Heller; sie setzte sich auf den Koffer und weinte heftig in die Schürze. Da trat 
der Vater herein, theilnehmend blickte er auf sie und setzte sich, als wolle er ihren Schmerz 
nicht stören, langsam und ohne Geräusch hinter den Tisch. Sie richtete sich auf und 
fuhr, über die Truhe gebeugt, in der Arbeit fort. Er rauchte schweigend seine Holzpfeife 
aus und klopfte, als sie verglommen, die Asche auf das SimS.

„Eigentlich," begann er auf einmal, „ gefällt mir die ganze Sache nicht recht. Der 
Norbert führte sich zwar immer redlich auf; war er auch bisweilen fidel, wie die Stu
denten sagen, so liegt das doch noch weitab vom Lumpen, allein —  etwas fehlt ihm doch 
zum Geistlichen, ich kann cS nicht sagen, aber ich fühle deutlich, daß ihm etwas abgehe."

Das Mütterchen sah ihn groß an. Er fuhr nun mit erhobener Stimme fort: 
„Siehst du, er hat in der Rechenkunst eine zweite Classe; wäre das nicht, so könnt' er 
Beamter — "

„WaS fällt dir ein," unterbrach ihn das Mütterchen, „da müßte er ja in die 
Schreibstube; für ihn taugt nur Feld und Wald, und die stehen ihm als Priester offen. 
Wie herrlich muß es sein, wenn er mit dem hochwürdigsten Gut, um die Schultern den 
prächtigen, goldgestickten Rauchmantel, mit der Frohnleichnamsprozcssion durch die Korn
felder geht; die Gemeindeältcstcn — und vielleicht auch du darunter — tragen an den vier 
Stangen den Thronhimmel über ihm; da bleibt er dann wol vor seines BaterS 
Acckcrn stehen und segnet sie noch insbesondere."

„Das wäre alles recht," meinte der Alte, „mir geht aber seine zweite Elaste, die 
ihm so manchen andern Ausweg versperrt, immer im Kopf um. Vorgeworfen habe ich 
es ihm nie, denn er ist sonst gut und ehrlich, er kann nichts dafür, daß ihm der Herrgott 
den Verstand nicht besser anfgethan hak. Ueberhaupt läßt sich da nicht viel reden; jeder 
muß es selbst versuchen. Ich weiß gut, wie sehr mir einst der Soldatcnrock gefiel, daß 
ich vom Pflug der Trommel nachlief; kann, trug ich aber den grauen Kittel am Leib nud
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den Schießprügel auf der Achsel, so hält' ich beides schon wieder gern weggeworfen. 
Gott verzeih mir die Sünde, ich jubelte fast, als mich nach einem halben Jahr ein 
Säbelhieb dienstuntauglich machte. Darum red' ich auch dem Norbert nichts ein, er 
thue was immer, wenn er nur brav bleibt; denn das Herz macht den Menschen und 
nicht der Rock."

Da kamen einige Nachbarn, denen bald andere folgten. Sie wollten von Norbert 
Abschied nehmen, der war aber noch nicht heimgekehrt. Die Alten vertieften sich bald 
in ein Gespräch, die Bursche horchten, die Hände in den grünen Hosenträgern, den Reden 
der Väter. Es wurde vielerlei verhandelt über Ernteaussichten und Wochcnmarkt, und 
ob das Almvich Heuer gedeihe. Bald darauf trat Norbert ein. Er mischte sich unbe
fangen in die Unterhaltung und erzählte mit der größten Lebhaftigkeit von den neuen 
Versuchen, die der landwirthschaftliche Verein im Hofgartcn zu Innsbruck mit ver
schiedenen Früchten veranstaltet habe. Es schien fast, er verstehe sich besser auf 
Düngungsmethoden und Dreschmaschinen, als auf Sinns, Tangenten, Quadrate und 
philosophische Fragen.

Endlich mahnte die steigende Dunkelheit zum Aufbrnch. Jeder wollte noch dem 
künftigen Theologen ein herzliches Wort sagen, dieser bot rings die Hand und mit lauten 
Glückwünschen schied endlich der Schwärm.

Auf der Schwelle wandte sich ein Schulkamerad Norbert's noch um, er hatte den 
Abend sehr wenig gesprochen und rief nun zurück: „Norbert! der Hans, ich und der 
Jagg haben versprochen, dir, wenn du die erste Messe liest, einen Maibaum vor daS 
Haus zu pflanzen, den höchsten, den wir im ganzen Walde finden. Behüt' dich Gott! " 
Er ging rasch hinaus. Eltern und Sohn waren nun allein. Da wurde alles Mögliche 
besprochen, und um ja nichts zu vergessen, jede Sache vom guten Mütterchen mehrmals 
vorgebracht. Der Vater sagte, cS sei ja auch morgen früh Zeit, weiteres zu bereden, 
obwol im Grund gar nichts mehr zu verhandeln übrig war. Nun traten die Knechte ein 
und knieten an den Bänken nieder. Norbert betete den Rosenkranz vor und alles ging 
zur Ruhe.

Die Sonne schien bereits in das Thal, als der Student durch den Knecht geweckt 
wurde, der vor seinem Fenster die Sense dengelte. Rasch stand er auf, aller Trübsinn 
war von ihm gewichen, sei es nun, daß Maricn's Bild vor seiner Seele stand, oder daß 
ihn die Aussicht auf eine Wanderung nach Süden heiter stimmte. Er trat zu seinen 
Eltern in die Stube. Der Vater war ruhig wie immer, die Mutter blickte auf den 
Sohn, und als sie ihn so froh und wohlgemut!) sah, fühlte auch sie neue Zuversicht. Sie 
wiederholte noch einige Aufträge; da griff der Alte plötzlich in die Tasche und zog eine 
alte Uhr hervor, die in einem Silbergchäusc lag, durch dessen zierlich geflochtene Schnörkel 
rother Lack glänzte. Er reichte sie dem Jüngling. „Sie ist von meinem Großvater," 
setzte er hinzu, „ ein gutes Werk mit Stahlschraubcn; ich kann wohl auf den Kirchthnrm 
schauen oder wenn ich auf dem Felde bin, wird ja zur Essenszeit die Glocke gezogen; ein 
Student aber soll sich vor allem andern stets erinnern, wie kostbar die Zeit sei, damit 
er keine Minute versäume."

Der Sohn nahm schweigend das Geschenk.
„Begleiten kann ich dich nicht," fuhr der Bauer fort, „ich habe nothwendig auf dem 

Neubrnch zu schaffen; wenn du wieder kommst, wirst du deine Freude haben, wie der 
Acker schön und eben liegt, den jetzt ästige Baumwnrzcln dnrchkricchcn. So, nun hast 
du gehört, wie ich es meine, lebe wohl!"  Da spritzte das Mütterchen noch Weihwasser 
auf seine Stirn und bezeichnete sie mit dem heiligen Kreuz; er drückte ihr zitternd die 
Hand und ging stumm, ohne sich umzusehen, aus dem Haus, denn es gelang ihm mir 
schwer, seine Rührung noch länger zu bezwingen.
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Der Morgenwind wehte ihn frisch an, als sollte er mit dem Herbstnebel die trüben 
Gedanken verscheuchen; die Schönheit von Wald und Feld gaben ihm allmählich seine 
ursprüngliche Stimmung wieder. Schnell hatte er den Saum des Waldes erreicht, durch 
den der Steig znm Pendling emporführt. Den Weg unterbrach ein Bergrunst, über 
welchen sonst einige unbehauene Balken führten. Er sah schon von Weitem, daß eine 
alte Tanne, unter der er oft zu rasten pflegte, nicht mehr stand, nur ein Stumpf ragte 
noch mit langen Schiefern über die Haselstauden. Der Sturm hatte den Stamm so 
gebrochen, daß er mit dem Wipfel noch den andern Rand des Abgrundes erreichte. Die 
Brücke war unter der Wucht seiner Zweige eingestürzt. „Was für ein herrlicher Weg
meister der Wind is t!" rief Norbert lachend, „einen Steg bricht er ab und baut aber 
dafür gleich einen neuen." Er trat auf die gestürzte Tanne, die über dem Runst hing, 
ohne zu bedenken, was er wage. Als er wie ein Seiltänzer über die Mitte des Baumes 
hinüberging, begann dieser heftig zu schwanken und Steine rollten nieder. M it einem 
Sprung, um den ihn der kühnste Gcmsenjäger beneidet hätte, erreichte er den andern 
Rand, während der Schwung seines Fußes den Stamm völlig aus dem Gleichgewichte 
brachte, daß er, krachend und sich auf den breiten Aesten überwälzend, in die Schlucht 
hinabstürzte. Norbert schnalzte mit der Zunge, wie es die Bursche zu machen pflegen, 
wenn sie den Gegner in's Gras gerungen haben oder ein Schnadahüpfel beginnen 
wollen. Bald darauf sang er ein bekanntes Liedlein, welches recht gut für einen Senner 
getaugt hätte:

„Der Gamsbock am Schrofen,
Und 's D irnl im Thal:

A lustiger Jäger 
Will boad's auf a mal."

Ungefähr um zehn Uhr erreichte er den bestimmten Platz. Hier war es schattig 
und kühl; er setzte sich auf den grllnbemoosten Brunnentrog, in welchen das lautere 
Alpenwasser aus den Holzröhren niederplätscherte. Hie und da guckte ein Berghuhn aus 
dem hohen Farrenkraut und flatterte verschüchtert davon. Plötzlich klang ein leises, 
melodisches Summen in abgebrochenen Sätzen von der gegenüberstehenden Felswand, es 
war der Wiederhast von Alpenglocken. Norbert sprang rasch auf und ging thalein. Bald 
begegnete er der Leitkuh, dem schönsten Stück der Heerde. An den vergoldeten Hörnern 
waren Laubgcwinde und Blumen mit wallenden AtlaSbändern festgebunden, daß sie wie 
ein Triumphbogen znsammcnneigten. Darunter befand sich auf der breiten Stirn ein 
Tirolerschütz befestigt, den der Senner auf der Alm aus Zirbelholz geschnitzt hatte; so oft 
die Kuh den Kopf schüttelte, bewegte er sich am Drahte mit. Bom Nacken hing am 
breiten gestickten Ledergurt eine große Glocke; die Kuh schien in diesem sonderbaren 
Aufputz ein Gefühl des Stolzes zu haben; denn so oft eine aus dem Zug vordrängen 
wollte, kehrte sie sich um und zeigte ihr die Hörner. Nach dem Rindvieh folgten die 
Ziegen und Schafe; der Geisbnb zerrte den Bock am Stricke daher, damit er nicht durch 
ungeeignete Galanterie die Ordnung der Heerde störe. Es war ein stattlicher, schwarz
zottiger Kerl mit frechaufgedrehtem Schwänzlein und langen Hörnern, um die ein Kranz 
von Bergißincinnicht und Immergrün gewunden war. — Norbert mußte weichen, uni den 
Zug vorüber zu lasten; zuletzt kam Marie an der Seite des Senners um die Waldecke. 
Sie bot ihm einen freundlichen Gruß; jener gab ihm alsogleich eine ungeheure Peitsche, 
damit er neben dem Bieh Hertrabe und kein Stück voin Weg abkommen laste. So er
reichten sie gegen Mittag das Dorf. Die Bauern standen schon bei den ersten Häusern, 
des Einzugs gewärtig, voran der Wirth mit einer ungeheuern Schnapsflasche, aus 
welcher er ein Stengelglas füllte. Er reichte eS dem Senner zum Gruß und fragte 
lachend: „Was hast du denn heul' für einen Kühbuben angestellt?"

„Ja , dip Marie," antwortete dieser, das Glas absetzend, „die Marie hat
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den Studenten anfgedungen — sollst leben, du bist doch das schönste Mädl in Lang- 
kainpfen!"

Marie nippte ein wenig aus dem dargebotenen Glase.
„Geh," rief der Senner, „verzieh nicht so den Mund —  hätt' es dir Norbert zu

gebracht, würdest du schon ausklinken!"
Die Bauermädchen in Tirol verachten sonst den Schnaps eben nicht; es ist sogar 

der Brauch, daß die Buben beim Fcnsterln ein Fläschchen Liqneur mitbringen.
Der Zug setzte sich bald wieder in Bewegung, und nach einer Weile hielten sie vor 

Marien's Haus. Der Student half noch dem Mädchen und dessen Vater im Stalle; 
er kettete die Rinder an und steckte duftiges Heu in die Krippe. Beim Mittagsefscn 
erzählte Marien's Bruder von dem großen Schießen, welches am nächsten Morgen zu 
Angeth beginnen sollte.

„D a könntest du mich begleiten," wandte er sich an Norbert, „w ir brechen Abends 
auf, vielleicht geht auch der Zieler Jochele mit." Angeth war freilich nur zwei Stunden 
entfernt, und es war vorauszusehen, daß ein rüstiger Reisender eher um die Welt herum
kommen würde, als Norbert bei so kurzen Tagmärschen nach Brixen; indeß nahm er die 
freundliche Einladung unbedenklich an. Während jener den schweren Stutzen sorgfältig 
in Stand setzte, ging er mit Marie. Sie halte ihm noch so vieles heimlich aufzutragen, 
und weil er ihr Vetter war, führte sie ihn unbedenklich über die Treppe in ihr Kämmer- 
lein. Hier war alles so nett und sauber. Die braunen Holzwändc, durch blaue Leisten 
zierlich in Felder abgetheilt, zeigten da und dort fromme Sprüche, die mit Hellem 
Zinnober in großen Fracturbuchstaben vom Schullehrer hingemalt waren. Zu Häupten 
des breiten Himmelbettes hing ein kleines Aliärchen, darauf die unbefleckte Jungfrau 
zwischen Georginen und Astern, ringsum allerlei Flitter, Täfelchen und Schnitzwerk, wie 
es das Mädchen bei Katechesen und Prüfungen oder auch von wandernden OrdcnSbrttdcrn 
erhalten hatte. Der Jüngling betrachtete das alles mit wahrem Behagen. Auf einem 
Gestelle standen glasirte Scherben mit Blutnelken und Rosmarin, von denen in Tirol 
die Bräute einen Strauß zur Kirchfahrt mitzunehmen pflegen. Da hält ein Mädchen 
viel darauf, daß es die Blumen selbst gepflanzt und für den Ehrentag gepflegt habe.

„Schau, schau!" rief Norbert, mit dem Finger hindeutend, „hast du darauf auch 
schon gedacht?" und seine Stimme bebte wie von heimlicher Beklommenheit.

„Das nicht," erwiderte Marie, „wozu sollte ich auch? wenn du deine erste Messe 
liest, will ich ein Kränzchen davon tragen. Ich möchte dich nm etwas bitten und hab' cö 
schon lange auf der Zunge."

Norbert sah sie forschend an.
„Ich würde," fuhr sie fort, „bei deiner Primiz gar zu gern die geistliche Brau« 

vorstellen."
„M eine Hand darauf," rief der Student, „du wirst es und keine andere!"
Um ihre Wangen spielte ein sanftes Lächeln, als wäre ihr die schönste Zukunft vor 

kündet. So bescheiden war dieses kindliche Herz, daß es ihm genug schien, an jenem 
Ehrentag die Braut des nengcwcihten Priesters, die katholische Kirche symbolisch darzu
stellen ; kein anderer Wunsch, kein anderer Gedanke erwachte in ihr, denn das stand wie 
eine hehre Nothwendigkeit vor ihrer Seele, daß Norbert Geistlicher werden müsse. Marie 
pflückte ein Zweiglein Rosmarin und Nelken, das sollte Norbert mitnehmen auf die Reise 
und auch in Brixen nicht wegwerfen, als Zeichen dessen, was er ihr versprochen. Da 
pfiff es vor dem Fenster, Hans war bereit; noch einmal drückte Norbert Marien die 
Hand, noch einmal blickte er in ihr Auge und verließ dann das Haus. Sie aber, als 
sein Schritt verhallt war, kniete vor dem Muttcrgottesbilde nieder, und heiße Thränen 
flössen auf ihren Busen; sie betete, daß ihn die himmlische Jungfrau auf allen Pfaden 
geleite und schirme, damit er rückkehrcud sein Wort lösen könne.
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Die beiden Jünglinge schritten wacker vorwärts, an der Esche vor dem Dorfe 
harrte der Zieler Jochele, einen Bündel nnter dem Arme, darin das Festgewand, in 
welchem er um die Scheibe tanzen sollte. —

„D u wirst doch morgen auch mitschießeu?" redete er den Studenten an.
„Das gerade nicht," antwortete dieser, „ich gehe nach Brixen in die Theologie."
„Nun, ein Schuß nach deni Frühstück kann dir nichts schaden. Möcht' doch sehen, 

ob du im Stande bist, einen Stutzenlauf zu richten; du liefst zwar den ganzen Tag mit 
der Büchse im Wald um, das Wild soll sich aber, nachdem der erste Schrecken vorbei war, 
ganz wohl befunden haben."

„Du Schwätzer, mit dir schieß ich doch, wenn es g ilt!" erwiderte Norbert rasch.
„E i ja, freilich! ich erinnere mich, wie du einmal einen Hasen erschössest, der hatte 

an jenem Tage besonderes Unglück; er machte so nahe vor dir ein Männchen, daß du 
ihn ebensogut hättest bei den Ohren packen können. Du hast Glück; wenn man dich auf 
einen Tannenwipfcl setzte, würde vielleicht ein Hirsch zu dir hinaufklettern, um die Ehre 
zu haben, von deinen Meisterschüssen zu fallen. Gilt's eine Maaß Wein, du fehlst die 
Scheibe und wär' sie so groß wie ein Stadelthor?"

„Zehn soll eS gelten!" rief Norbert, „einen Schuß thu' ich noch, eh' ich fortgeh, 
und" —

„Und ich stelle mich vor die Scheibe," unterbrach ihn Jochele lachend, „da bin ich 
am sichersten vor der Kugel. Doch Spaß bei Seit', ich lasse dich beim Schießen ein
schreiben, nach Brixcn kommst du auch Nachmittag früh genug." —

So erreichten sie Angeth. Sie kehrten bei einem Bekannten ein und schwätzten 
noch auf ihrem Lager im Heustadel rief in die Nacht von den Dingen, die da kommen 
sollten, bis Einer nach dem Andern schlummerte.

In  aller Früh begann ein reges Leben auf dem Schießstand. Schwegelpfcifc und 
Trommel erklangen frisch und munter, denn das ist die Schlachtmnsik des tiroler Land
sturmes, die auch zum unblutigen Spiele um die Festpreise erklingt. Stutzen um Stutzen 
krachte, daß es weithin durch die Bergschluchtcn hallte; bei jedem Glücksschuß sprang 
hinter der Scheibe der hölzerne Hanswurst empor. Wenn der Ranch verschwand, trat 
der Zieler Jochele in seiner rothen Jacke vor, tanzte so oft um die Scheibe, als die Zahl 
der eingeschossenen Kreise betrug und jauchzte jedesmal zu Ehren des glücklichen Schützen. 
Wenn aber, wie es auch bisweilen geschah, ein Bursch mit dem Gewehr nicht recht um
zugehen wußte, so schlug Jochele einen Purzelbaum und zeigte dem Unglücklichen den 
Rücken, dem ein Bock von schwarzem Tuche aufgenäht war. Ein allgemeines Gelächter 
erscholl dann, so daß sich der Fehlende beschämt zurückzog, und wie die Schützen im 
Nothfall immer Ausreden haben, die Schuld auf Wind, Licht ovcr Pulver schob.

In  einem solchen Augenblick trat Norbert mit Hans ein; der Schützenmeister sagte 
ihnen, daß sie, als spät eingeschrieben, noch zu warten hätten, sie möchten sich indeß unter 
den andern umthun oder die ausgesetzten Preise betrachten. Auf einer breiten, aus 
Fichtcnzweigen geflochtenen Pyramide steckten zwei grünwcißc Seidenfahncn mit dem 
rothen Adler von T iro l; jene rechts war statt der Fransen mir Ducaten umrandet und 
die links mit blanken Zwanzigern. Zwischen beiden stand als drittes Best ein horn- 
gcschnitztcr Becher mit Silberfassung, er ruhte auf einem Gestell aus struppigen Adler
klanen. „Das wär' eine Freud'!" meinte Hans und konnte die Augen nicht abwenden; 
Norbert schwieg, es mochte ihm ein wenig bange sein, daß er vor dieser Menge trefflicher 
Schützen und mit ihnen um das Best schießen sollte.

„Trefft nur gut," sagte ein Alter, und faßte ihn treuherzig bei der Hand, „seht 
Ih r die Scheiben dort am Getäfel? Manche ist über hundert Jahr alt, und der Kern
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schuß auf jeder angemerkt, ebenso der Nanie desjenigen, der ihn gethan. Mancher findet 
einen seiner Vorfahren verzeichnet und will nicht schlechter sein als dieser; deßwegen 
strengt er sich an ein guter Schütz zu werden." Da wurde Hans aufgerufen, er trat 
vor und schoß; es war, als wollte Jochele gar nicht aufhören, um die Scheibe zu tanzen, 
die Kugel war tief in den vierten Kreis gedrungen. Nun traf Norbert die Reihe, aus 
der Zielerhütte kam der R u f: „Die Maß Wein, die Maß W ein!" Der Student ließ 
sich nicht beirren, fest ergriff er das frischgeladene Rohr, er zielte scharf und lang, Blitz 
und Knall! —  er athmete tief auf, als er den Kolben von der Wange absetzte. Jochele 
stand unbeweglich vor der Scheibe, wie der hölzerne Hanswurst über ihr; dann riß er
ste rasch vorn Pflock und eilte zum Schießstand. —

„Eine blinde Henne hat ein Weizenkorn gefunden: das Centruni!"  schrie er von 
Weitem. Niemand wollte es glauben, am wenigsten der Student, bis sich alle durch 
den Anblick überzeugten; ja einige Zweifler bohrten da noch mit dem Finger in das 
eingeschossene Loch, Alle standen verdutzt. Da ergriff ihn HanS bei der Hand und 
sprach: „Von jedem Andern that' es mich verdrießen, wenn er mich abgeschossen hätte, 
daß es aber dir gelungen ist, Norbert, das freut mich, als ob ich selbst das Best heim
tragen dürfte." —

„Wer das Glück hat, führt die Braut heim! " murmelte ein Schütz nebenan.
„Es ist Zufa ll!" sagte ein Anderer unwillig, denn Keiner mochte auf so schnöde 

Weise den Preis verloren sehen — „nur Zufall!"
„Zufall?" schrie Norbert dreist, „ich werde die noch übrigen zwei Schliffe thun, 

denn dreimal jeder hat das Recht, da wollen wir sehen!" Es wurde geladen, er schoß 
drei Kreise; denn ist der Schütz einmal im Zuge, verläßt ihn das Blei nicht! sagt ein 
Spruch, der sich hier bewährte. Da meinte jener Alte: „Norbert taugt eben so wenig 
für die Theologie, als eine Trommel zu einer Kirchenglocke."

Das Schützenglück des Studenten wurde auf das Lebhafteste besprochen, er sollte 
auf diese und jene Frage über das Wie und Warum Aufschluß geben; er vergaß ganz 
auf Brixen und trank in der Aufregung ein Glas rothen Tirolerwcin um das andere. 
Das Hauptbest war gewonnen, er zeigte den regsten Antheil bei jedem Knall und prüfte 
wie ein Altmeister Schuß und Richtung, wem die zweite Fahne oder der Horubcchcr ge
hören solle? Und Abends! Da durfte er als erster Schütz beim Feste nicht fehlen. So 
verfloß Stunde um Stunde unbemerkt, schon dämmerten im Thal die Schatten und nur 
noch das Kaisergebirg glühte in Purpur; da schlug der Schreiber dreimal auf den Tisch 
und das Schießen war beendet. Jochele nahm die Scheibe auf den Rücken, hinter ihm 
Schwcgler und Trommler, dann Norbert mit freudestrahlendem Gesicht, die Goldfahnc 
in der Hand, ihm folgte der alte Schütz mit der silbernen und Hans mit dcm Hornbechcr; 
darauf die andern, herrlichen, stolzen Gestalten, an Kraft würdige Gestalten Tirols. Sie 
zogen durch die breite Gasse des Dorfes. In  dem Augenblick, als sie vor das Thor des 
Wirthshauses, wo ihnen das Mahl bereitet war, hinkamen, fuhr ein glänzender Wagen 
rasch vorbei; niemand achtete darauf.

Als Norbert bei der Tafel obenan saß, und die Schützcnckwre mächtig erklangen, 
daß es von der Wölbung des SaalcS hallte, dachte er wol im Stillen: wär' doch Marie 
dabei! Er flüsterte Hans leise den Auftrag in's O hr: das Gold dem Vater zu über
geben, die Fahne aber sollte Marie in ihrer Kammer unter dem MuttcrgottcSbildc auf
stellen. Der Vater! Des Jünglings Brust erfüllte Stolz und Freude — er dachte nicht 
daran, was der gute Alte sagen würde, wenn er ihn statt in Brixen, wo er schon ein
getroffen sein sollte, hier als Schützenkönig fände. Er dachte nicht daran; daß cö nicht 
geschah, dafür sorgte die Gesellschaft redlich — jeder trank ihm zu, Lärm und Lustigkeit 
waren gegen Mitternacht auf das Höchste gestiegen, so daß man kaum das eigene Wort 
verstehen konnte. Als es zwölf Uhr schlug, griffen einige Schützen zum Stutzen, warfen
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ihn über die Schultern und eilten, ein kurzes B'hüt Gott! rufend, davon. Der kalte 
Luftstrom, welcher durch die offene Thüre floß, brachte die Uebrigen zur Besinnung und 
bald war die Gaststube leer.

Die Frühstunden sind es, in welchem uns jedes Verschulden, welches der im 
Taumel verbrachte Tag nicht zum Bewußtsein kommen ließ, am schwersten auf's Herz 
fällt; wir sehen kalt und nüchtern die Sachen, wie sie wirklich sind, ohne daß die 
Phantasie den trügerischen Schein darüber zu breiten vermag. Die Empfindungen, mit 
denen Norbert erwachte und das leise Tiktak der Uhr vernahm, die neben dem Bett auf 
dem Tische lag, waren keineswegs so heiterer Art, als jene, mit welchen er sich nieder
legte. Er raffle sich heftig auf: der Glücksschuß, das Abendgelag, Alles ging in seinem 
Kopfe wüst wie ein Fiebertraum durcheinander. Sein Blick traf die Fahne. Ihre 
Farben schienen ihm verblaßt, der Schimmer des Goldes getrübt; ein trauriger Herbst
tag zeigte alles fahl und verblichen. Das Tiktak der Uhr hämmerte an sein Ohr, wie 
die Stimme des Gewissens, mahnend an versäumte Pflichten. Er empfand die bitterste 
Reue; klar stand eS vor ihm: die Aufnahme in Brixen ist vorüber, wie willst du dein 
„Z u  spät" entschuldigen, was sollst du sagen?

Unter solchen Gedanken kleidete er sich hastig au; er war noch nicht fertig, da 
klopfte es, Hans schob den Kopf durch die Thürspalte: „Nun, Gott sei Dank!"  murmelte 
er, „ der Dampf ist ausgeschlafen. Willst du kaltes Wasser? "

Norbert schüttelte den Kopf und ergriff gähnend den Hut.
„W ir haben noch einen traurigen Gang," begann Hans wieder, „schon nach dem 

Betläuten hat der Cooperator hergeschickt, seit Wochen ist er krank, und wird wol auch 
nicht mehr gesund — er will mit dir reden. NachtS wurde er plötzlich schlechter, das 
Zügenglöcklein vermeldet ihn, wie mir der Bader zugeraunt, gewiß bald dem Todtcn- 
gräber."

Norbert meinte, da müsse wol ein Irrthum sein.
Hans fuhr fort: „Schon gestern, als es ihm noch ganz leidlich war, fragte er nach 

d ir , die Häuserin traute sich jedoch ob dem Gekrach nicht in den Schießstand, und der 
Schütz, dem sie eS auftrug, hat es im Rummel vergessen."

Sie traten in das Freie. Norbert ging schweigend an der Seite von Hans. Er 
kannte den jungen Priester, den die Bauern als leutcscheu nicht sonderlich beachteten, 
schon lange und erinnerte sich nun mancher sonderbaren Rede, die er von ihm über den 
geistlichen Stand vernommen. Jetzt den Inhalt erwägend, wurde er noch nachdenklicher.

So gelaugten sie an den Widum. Auf dem Gang vor der Thüre kuieeten die 
Weiber, sie beteten den Rosenkranz, wie die Männer in der Stube die Absätze laut 
angaben. Als Norbert eintrat, flüsterte ihm eine zu: „Schleun' dich nur, er hat schon 
die Seel' auf der Zunge, wär' nur sein Vater da!"

Beklommen griff Norbert nach der Klinke, der Priester lag im Bett ausgestreckt, 
den Rücken auf Polster gestützt, athmete er schwer. Ueber sein fahles Gesicht beugte sich 
der Pfarrer mit dem Krucifix und sprach leise Worte des Trostes, die jener wenig zu 
beachten schien. Sein halbgeschlossencs Auge war mehr nach innen gewendet; als er 
jedoch das Knarren der Thür hörte, öffnete er es weit und starrte stumm hinaus. Der 
matte Blick fiel auf Norbert, er hob den Arm und faßte krampfhaft seine Hand.

„Laß dir rathen von einem Sterbenden," begann er, „laß dir rathen, Norbert, 
geh' nicht in die Theologie, und wenn du um Brotrinden betteln müßtest, geh' nicht und 
werd' nicht so unglücklich, wie ich es war." Er lehnte sich matt zurück und schloß die 
Augen wieder. Erstauntes Flüstern ging durch das Zimmer, der Geistliche verdoppelte 
sein Gebet, griff zum Sprengwedel und ließ die geweihten Kerzen anzünden, um den 
Teufel, der ihn noch am Thor der Ewigkeit versuche, zu verscheuchen.
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Norbert trat betroffen zurück, er wagte nicht fortzugehen und kniete neben den 
Bauern nieder, um mit ihnen zu beten.

Der Priester war nicht im Orte geboren, sondern zu Wörgl. Man hatte eilig 
hingeschickt, den Vater zum letzten Abschied zu holen; endlich fuhr rasch eine Kalesche 
vor, schwere Schritte nahten, der Alte trat weinend an das Bett des Sohnes. M it 
letzter Kraft richtete sich dieser auf und sprach —  jedes Wort fast unter der Wucht der 
nahen Ewigkeit: „Vater, eh' ich aus dieser Welt scheide, muß ich reden mit dir. Du 
hast mich elend gemacht für dieses Leben, elend, elend, elend, und wenn mir in jenem 
Gott verzeihen soll, daß ich heimlich ein schlechter Priester war, so muß meine selige 
Mutter verbitten, die mich nicht aus falscher Eitelkeit gezwungen hätte, geistlich zu 
werden. — Gott erbarme dich meiner —  erbarme dich meiner! Vater, stirb du leichter 
als ich, der Fluch meines verfehlten Lebens soll nicht auf dir lasten und dich in die Hölle 
drücken. Aber meinen Bruder zwing nicht, sonst . . . . "  Er verstummte, kalter Schweiß 
floß von seiner Stirne, „Jesus nimm mich auf," seufzte er plötzlich, das Seufzen ging 
über in Stöhnen, er verschied.

Der alte Bauer ergriff heulend seine Hand, es war eine jener furchtbaren Scenen 
voll des tiefsten Leides, bei denen selbst Engel sich verhüllen und Gott mitleidig bitten, 
er möge sie vorüber gehen lassen, wie einst jene in Gethscmane.

Norbert stand auf der Straße, er wußte nicht, wie er heruntergekommen; ohne 
von jemand Abschied zu nehmen, schritt er vorwärts.

(Schluß folgt.)

Miszellen aus der Alpenwelt.
I iro le r  WogelHändler.

Non Dr. Ludw. v. Hörmann.
Gegen Ende des vorigen und im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts erblühte 

in dem Gebirgslande Tirol ein eigenthümlicher Industriezweig, der sich namentlich im 
Oberinnthale, dessen rauhe Natur nur unbedeutenden Ackerbau gestattet, so schnell empor
schwang, daß viele der neuen anfangs ärmlichen Industriellen zu Wohlstand gelangten. 
— Es war dies der Handel mit Kanarienvögeln. Lange Zeit war dieser Erwerbszweig 
ein Privilegium der Spanier, die sie direct von den kanarischen Inseln importirten, allein 
durch irgend einen Zufall — es soll ein mit Kanarienvögeln befrachtetes Schiff gestrandet 
sein — kamen diese goldfarbigen Sänger auf die Insel Elba, wo sie eine Colonie 
gründeten. Das Privilegium der Spanier war nun zu Ende, da italienische Specu- 
lanten die auf Elba prächtig gedeihenden Vögcl bald auch ihrerseits in den Handel 
brachten. Durch italienische Vogelhändler kamen sie sodann nach Tirol, wo sie gewisser
maßen eine neue Heimath fanden.

Es liegt im Tirolervolke ein naives und zugleich tiefes Gefühl für die Natur und 
Alles, was mit ihr zusammenhängt. Besonders sind die Tiroler Liebhaber der Vögcl. 
Kaum wird man eine Bauernstube treffen, die nicht einen Krummschnabel beherbergt, der 
hoch oben an der Zimmerdecke in seinem kleinen Drahtkäfig herumklcttcrt und nach dem 
Volksglauben das Hans vor Unglück und Hexerei und vor allen Krankheiten der Insassen 
zu bewahren hat. Desgleichen begleitet ein solcher Spiritus tamiliaris den Karren des 
Dörchers auf seinen Landstreichereien. Auch andere Vögcl genießen Schutz und Vcr-
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ehrung, z. B. die freundlichen Hausschwalben, das der MuttcrgoncS geweihte „Brandclc" 
(Rothschwänzchcn), ja an einigen Orten Oberinnthals wird sogar bei Begräbnissen ein 
Käfig mit einem Vogel nuten an den Sarg gehängt. In  Tirol fand also die Vogelzucht 
den gcignelstcn Boden. Jni Winter, der in dem Alpcnlande lange genug dauert, zog 
man die kleinen Pfleglinge groß, lehrte sie mit unsäglicher Mühe allerlei Kunststückchen 
und pfiff ihnen kurze Liebchen so lange vor, bis die befiederten Schüler sie endlich tadellos 
nachpsiffen. Später hatte man dazu eigens konstrnirte kleine „Oergelen". Ging dann 
der Sommer in's Land, so nahm der „Bogclträger" seine „Vogelkraxcn", ein Traggestcllc 
für zwanzig und mehr kleine Käfige, auf den Rücken und zog damit auf die Wanderschaft. 
Diese war meistentheils von sehr glücklichem Erfolge begleitet. Der Handel mit Vögeln 
nahm einen stets größeren Aufschwung, sintemal um diese Zeit das Halten dieser nied
lichen Sänger zur Mode geworden war. Gut gezähmte Exemplare, die eine eingelernte 
Melodie pfeifen konnten, waren gesuchte und mit schwerem Golde bezahlte Artikel.

So durchwanderten diese Leute mit ihren Vogelkrippcn zu Fuß Europa nach allen 
Richtungen; auf den deutschen Jahrmärkten, wie auf den Straßen von Wien, London und 
Paris konnte man diese schmucken kräftigen Bursche in ihrer malerischen Gebirgstracht 
antreffen, und überall waren sie gern gesehene Gäste. Ja bis nach Petersburg und Kon- 
stantinopcl trieb sie ihre Wanderlust und ihr Erwerbssinn.

„Gelbe Vögel trag' ich aus,
Gold'nc Vogel bring' ich z' HauS"

hieß ihr JnnungSspruch, der sich auch in den meisten Fällen als wahr erwies. So kam 
das anfangs bescheidene Geschäft allmählich in Aufschwung. Ganze Colonien von Kanaricn- 
vögeln wurden gehalten, gezüchtet und abgerichtet. Die Vogelträger bildeten eine eigene 
Zunft und betrieben den Handel im Großen; aus den „Vvgclträgern" wurden bald 
„Vogclherrcn", die eS für bequemer und rentabler hielten, selbst zu Hause zu bleiben und 
lieber verläßliche Leute mit der singenden Waare in die Fremde zu schicken. Besonders 
Jmst war dcr Hauptsitz dieses neuen Industriezweiges. Dort gab es wohlhabende Insassen, 
die für diesen Zweck Kapital zusammenschössen und dann den Profit theilten. Mancher 
solcher „Ganzgcwinnmacher" schlug sich in der besten Zeit jährlich 3 — 600 damalige 
Kaiscrgnlden heraus. Alan erinnere sich an den reichen Tamerl in Jmst und an dessen 
treuen Kraxcnträger Scraphin, den Spindlcr in seinem „Vogclhändler von Jmst" ver
herrlicht hat, dieses Unicnm von Ehrlichkeit, obwol er ein Vinschgcr war. Sonst nahm 
man gewöhnlich Leute aus dem Schwabenlandc, weil diese im besondern Ruf der Ehr
lichkeit standen. Doch gerade dieser Umstand brachte die Sache in Verfall. Denn als 
die guten Schwaben merkten, daß das Handwerk einen so goldenen Boden habe, gaben 
sie ihre Trägerschaft auf, verlegten sich selbst auf die Züchtung und verpflanzten den 
ganzen Handel nach Schwaben. Die Konkurrenz wurde immer größer, die Kanaricnvögcl 
waren nicht mehr seltene Waare wie früher und verloren infolge dessen an Werth 
Dessenungeachtet erhielten sich die tirolischen Händler noch lange in Ansehen, bis endlich 
die Sache mehr und mehr aus der Mode kam. Nun ging freilich die ganze Herrlichkeit 
mit Riesenschritten ihrem Ende zu. Erhalten hat sich nur noch als kulturhistorische 
Kuriosität der berühmte „Vogclball" zu Obcrhofcn, der alle Vogeluarrcn vom Jnnthale 
versammelt, um dem harmlosen Wettstreit der befiederten Sänger zu lauschen und dem 
„Jägerlatein" durch klassisches „Vogcllatcin" die Stange zu halten. Doch davon ei» 
andermal.
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Die Keitqireüe M itteröad in Ilt te n .
Das Thal Ult'en, südwestlich von Meran gelegen, heißt in alten Urkunden Ultun, 

Ultin, Ultina, de Ultimis, wahrscheinlich als Grenze Deutschtirols gegen das benachbarte 
Wälschtirol so benannt. Dieses neun Stunden lange Thal, von der tosenden Balschauer 
durchströmt, ein in neuerer Zeit wegen seines Holzreichthums für den Handel höchst 
wichtig gewordener Punkt, birgt einen sehr werthvollen Schatz in einer- Heilquelle in sich, 
welche, obwol seit Jahrhunderten bekannt, dennoch nur selten von außertirolischen Kur
gästen besucht wurde, theils, weil sie im Auslande bisher wenig bekannt war, theils, 
weil die Beschränktheit der Mittel es den frühern Besitzern nicht erlaubte, größere mit 
dem heut zu Tage üblichem Comfort eingerichtete Räumlichkeiten zu bauen.

Das frühere Badehans, ein anspruchsloser Holzbau, brannte vor mehreren Jahren 
vollkommen ab und machte dem nun bestehenden, neu aufgeführten soliden Steinbauc 
Platz. Dasselbe ist von Lana 3, von Meran 5 und von Bozen 7 Stunden entfernt.

Der Weg von Lana aus ist zwar anfänglich steil und holprig, gewährt aber seiner 
stets abwechselnden wunderschönen Aus- und Ansichten halber über die mit dem saftigsten 
Grün geschmückten Wiesen und mit den üppigsten Waldungen bepflanzten Hügel und 
Berge einen eigenthümlichen Reiz und übt auf jeden Wanderer, der Sinn für eine groß
artige Natur, wie sie nur Gcbirgsländern eigenthümlich ist, mitbringt, einen unwider
stehlichen Zauber aus. Obwol der Weg ohne alle Gefahr mit leichtem Wagen gut fahr
bar ist, so ist̂ er doch angenehmer zu Fuß oder zu Pferd oder Esel zurückzulegen.

Hat man vom Eingänge in's Thal, vorn Fuße des Sonnenbcrgs die Höhe, den 
sogenannten Außcrhof, wo Erfrischungen zu Gebote stehen, erreicht, so zieht sich der 
Thalweg in vielen Windungen fort bis zur Schloßruine Eschenloh (Eschcnmald), die sich 
mitten im Thalc auf einem Hügel in wilder Schönheit malerisch erhebt. Im  12. Jahr
hundert Besitzthum der Grafen von Eppan, kam das Schloß im 14. an die Herren von 
Tarantsberg, später die Annaberger, und unter Maximilian dem I. an die Grafen von Trapp. 
Man gelangt von da weiter auf eine Ecke mit erweiterter Aussicht, wo vor unsern Augen 
ein freundliches Dörfchen liegt, St. Pankraz, auf grünem Hügel mit seiner von einem 
hohen schlanken Thurme überragten, im gothischen Stile erbauten Pfarrkirche, am Fuße 
des mit schlanken Fichten bewachsenen MariolbergcS, von welchem gar freundlich das 
St. Hclcna-Kirchlein auf den Wanderer hcrablugt. St. Pankraz hat 2 Gasthäuser. 
In  beiden wird man gut, billig und zuvorkommend bewirthet. Weiter wandernd gelangt 
man zum Ladcrbad mit sehr primitiver Einrichtung und ohne besondern therapeutischen 
Werth. Eine Viertelstunde weiter überrascht uns eine schauerliche Fclsenenge. Wir 
befinden uns an der Kluft des „Mcrannloches", welche nach Mittcrbad führt, während 
das Hauptthal rechtsab zwischen Schiefcrschluchtcn nach den Dörfern St. Walburg, 
St. Nicolauö, St. Moritz und St. Gertraud sich bis zur Nagclspitzc zieht, über welche 
man zum Bad Rabbi gelangt. Hinter dem Mcraunloche liegt nun M  i l t e rbad am 
Fuße dnftreicher Alpen, der Aalcr-, Gampcn- und Spitzncralpe. Herrliche Ausflüge sind 
dahin, so wie nach den beiden Laugenspitzcn zu machen, welche eine wundervolle Aus
sicht über dic Octzthalerfcrner und die Ortlcrgruppc gewähren und ohne alle Beschwerden 
selbst von Damen bestiegen werden können.

Das gegenwärtige Badchans hat 2 große Spcisesäle, 63 größere und kleinere 
Wohnzimmer mit bequemer Einrichtung und bietet somit hinlängliche Unterkunft für 
150 -  200 Gäste. Nebenan steht das Kaffeehaus mit geräumigem Saal. Ein Piano- 
fortc ist eine erwünschte Zugabe für Tanzlustige. Vor diesen Gebäuden dehnt sich ein 
großer, ebener, viereckiger, mit schattigen Bäumen bepflanzter Promcnadcn-Platz aus, an 
besten unterm Ende eine niedliche Kapelle zum Besuche des fast täglichen Gottesdienstes
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einladet. Hinter dieser schlangelt sich ein reinlich gehaltener Spazierweg durch den 
angrenzenden mit Lärchen und Fichten dicht bewachsenen Wald. Der Hauptbau dehnt 
sich nach rückwärts in einen langgestreckten Nebenbau aus, in welchem ebenerdig die 
durchaus gemauerten, sehr reinlichen Badezimmer sich befinden. Es sind deren 26 an 
der Zahl, mit einer, zwei und drei Badewannen Im  obern Stockwerke sind 2 russische 
Dampfbäder zweckmäßig angebracht. Auf Verlangen oder auf Ordination des Arztes 
werden auch jederzeit Fichtennadelbäder bereitet.

Oestlich hinter dem Badehaus führt der Weg nach der eine Viertelstunde weit ent
fernten Heilquelle, von welcher in gedeckter Rinne das Wasser geleitet wird. Sie entspringt 
auf waldigem Hügel aus einem tief in Porphyrfelsen natürlich eingebetteten Schachte. 
Das Wasser ist daselbst krystallhell, von säuerlich tintenhaftem, jedoch nicht unangenehmem 
Geschmack und hat eine Temperatur von -s- 7° R. Es enthält wenig Kohlensäure, 
Schwefelwasserstoffgas, freie Schwefelsäure, kohlen- und schwefelsaures Eisen in großer 
Menge, etwas Salzsäure uud Kochsalz.

Die äußerst glückliche Mischung des Eisens mit einer beträchtlichen Quantität von 
Mittelsalzen bewirkt, daß das Wasser in den verschiedenartigsten Krankheiten, sowol als 
Bade- als auch als Trinkkur gebraucht, die überraschendsten Erfolge erzielt und daher 
vo r den meisten bekannten e i senhal t i gen t i r o l e r  Q u e l l e n  unbe 
s t re i tbar  den Vor zug verdient .  Es wird mit günstigstem Erfolge angewendet 
in rheumatischen und arthritischen Leiden, gegen Lähmungen aus was immer für einer 
Ursache, gegen Bleichsucht und andere Menstruationsstörungen, passive Blutflüsse, Früh- 
und Fehlgeburten, Sterilität, Nervenschwäche, Erschlaffung der Eingeweide, Stockungen 
in Milz und Leber. In  der Rcconvalescenz nach langwierigen, mit großem Blut- und 
Säfteverlust verbundenen Krankheiten stellt es die verlorengegangenen Kräfte rasch und 
sicher wieder her. Bei veralteten Geschwüren und Wunden bewirkt es, wenn nicht voll
kommene Heilung doch sehr bedeutende Besserung. Nicht weniger verdient es bei ver
schiedenartigen chronischen Hautausschlägcn und in scorbutischen Leiden empfohlen zu 
werden. Gegenanzeigen bilden Phtisis, große Vollblütigkeit, ausgeprägte Anlage zum 
Schlagfluß. Aber auch für solche Kranke ist ein längerer oder kürzerer Aufenthalt 
cmpfehlenswerth, namentlich für Meraner Kurgäste, welchen im hohen Sommer der Hitze 
wegen der Aufenthalt in Meran nicht mehr zusagt, und die daher kühlere Orte aufzusuchen 
pflegen, da in der Anstalt täglich frische Molken, sowie frische Ziegen- und Kuhmilch 
verabreicht wird.

Eine zweite Trinkquelle befindet sich ani Fuße des Aufstieges zum Bade, deren 
Wasser magnesiahaltig ist und gegen Unterleibskrankheiten mit Nutzen gebraucht wird.—

Die Verpflegung ist gut und billig, die Bewirthung eine sehr aufmerksame, zuvor
kommend freundliche, namentlich von Seite des liebenswürdigen Besitzers, Herrn Anton 
Kirchlechner, der auch stets für unterhaltende Lectüre und Zeitungen sorgt.

Zu weitcrn Ausflügen, nach dem Laderbad, nach St. Pankraz, St. Walburg rc. 
stehen stets Esel oder Maulthiere zu billigen Preisen bereit.

Mitterbad liegt etwa 2800 Fuß über der Meeresfläche, ist gegen die rauhen Nord
winde vollkommen geschützt und kann daher im Sommer auch als klimatischer Kurort 
empfohlen werden. Für ärztliche Hülfe ist ausreichend gesorgt.

Mögen diese Zeilen dazu beitragen, die freundlichen Leser des „Alpenfreuuds" 
zum Besuche des Ultenthales und seines Mitterbadcs aufzumuntern.

v r. weck. v. Piipctschck.



AnS unserm M bum .

Aus unserm Album.
Schön ist das Land Tirol!

An ein Mädchen.

Schön ist das Land Tirol, und seine Schätze 
Sind unversiegbar wie sein Gletschereis,

Das leis berührt mit seineni Strahlennetze 
Die Alpenrosen und das Edelweiß.

Schön sind die lieblich dunkeln Föhrenwälder,
Durch die der Wildbach schäumend sich ergießt,

Und all die gold'nen Mais- und Roggenfelder,
Durch die des Jnnstroms blaue Welle fließt;

Die Traubengärten dort am Etschgelände,
Woraus der Purpur dir entgegenlacht,

Und hier das Echo dieser Felsenwände,
Das donnernd einst erscholl zur Freiheitsschlacht!

Doch wie viel Reize die Natur verschwendet,
Als sie geschmückt dein Vaterland Tirol,

In  dir seh ich das ganze Bild vollendet,
Dn bist des Landes herrlichstes Symbol.

Rein wie des Berges eiskrystall'ne Funken,
Der an des Himmels lichte Wolken grenzt,

So ist ein milder Strahl auf mich gesunken 
Aus deinem Auge, das in Unschuld glänzt.

Wie Waldesluft, im Frühling eingesogen,
Umweht dein lieblich frischer Odem mich,

Und wie das Thal der Aehren gold'ne Wogen,
So schmücken deine blonden Locken dich.

So spiegelt sich des Landes Pracht und Blüthe 
In  deinem Reiz, der Alles überwiegt;

Verschmäh' es nicht, treuinniges Gemüthe,
Daß dir ein Dichterherz entgegcnfliegt!

Balthasar Hunold.

Äuf der Schloßruine Greiftilstein.
WaS faßt dich leise Schwermuth im Gemüthe, 
Daß jene kühne Burg in Trümmer schwand! — 
Trifft and'res Loos die welke Doldenblllthc,
Die dort ihr Köpflein neigt vom Mauerrand?
Weckt dieses Bild in cig'ner Brust da drinnen 
Vielleicht ein Mahnen dir mit einem Btal,
Als sähst du deines Lebens stolze Zinnen 
Zerbröckelt glüh'n im Abendsonncnstrahl?



1 2 8  Feuilleton.

Klag' wie du willst, das ändert nicht der Dinge 
Urew'gen Lauf: hinsinkt, was vollgereift!
Erfreu' den Sinn vielmehr am Schmetterlinge,
Der wohlig um dein trübes Auge schweift:
Bon Blüth' zu Blüthe schwingt er sich, was kümmert 
Ihn die Zerstörung rings? Ob Stein um Stein 
Hinfällt, von unsichtbarer Hand zertrümmert,
Er nippt und honigschlllrfcnd — schläft er ein.

Angelika v. Hörmann

F e u i l l e t o n .

Z» unserm Artikel: „Praktische Winke für Reisende in die Glocknergruppe"
(Bd. I I .  S . 62) bemerkt Herr J o h . S t ü d l  brieflich: 1) daß die Verbesserung des neue» Ka i ser  
We  gs jetzt sclivn vollständig durchgeführt sei, 2) daß die Kaiser Führer die berüchtigte Schar t e  
z wi sche« G r o ß -  u » d K l e i n g i o  <k » cr mittelst Drahtseile» und Eisenstiftcn g a n g b a r  gemacht 
hätten, so daß deren Betreten von nnn ab ganz ungefährlich, 3) daß Touristen, welche das Fnscher -  
l h a l  von Piuzga» aus besuche» und vonFcrlciten Parthiccn »nternchmc» wolle», sehr gut thun, sich 
im D o r f c F u s c h  F ü h r e r z u  nehmen, 4) daß die beiden V e n c d i g e r  I o h a n n i s h ü t t e n  Ende 
I u l j  d. I .  vollendet werden sollten. —

Nachciuer uns vorliegende» offiziellen „Nachwei suug über  denWildstand der ärarischen 
Jagden in T iro l und  V o r a r l b e r g  >869" befanden sich die meisten Gemsen im Forstbczirk 
Mairhofe» (1000 Stück), alsdann kamen die Forstbczirke Pertisau (806), Schwaz (406), Scharnitz 
(318), Langkampfe» (300), Achenthal (220), Rcutte (180), Bludcnz (148). Die meisten Hi rsche 
gab's im Forstbczirk Pertisau (400 St.), Achenthal (150), Langkampfe« (80). —

Die südtirolischen Gemeinden Eppan, S t. Pauls, Missian, Berg, Untcrrain, Frangart sind 
M itte Jun i von einem furchtbaren Hagelwetter heimgesucht worden. Der a» den Ncbpflanzunge» 
— bekanntlich liege» die Orte mitten in dem berühmtesten tiroler Weinland — angerichtete Schaden 
wird auf 300,000 Fl. angegeben. Die Weinprcisc für Etschländer Weine sind in Folge dessen schon 
erheblich in die Höhe gegangen. —

Die Pusterthaler Bahn macht gute Fortschritte; die Franzcnsfeste, von der sie abzweigt, ist 
bereits durchbrochen, die Erdarbcitcn des Eisack sind aus lange Strecken fast vollendet. Am 15. Juni 
wurde die Eröffnung des ersten Tunnels hinter der Franzcnsfeste gefeiert. Die Hoffnung, daß die 
Unternehmer vor dem contractlichcn Termin die Strecke bis L i c n z vollenden, ist somit nicht »»be
gründet. E. A . . r .

Der österreichische Touristen-Club in W ie  n hatte am 2. Jun i seine zweite Plcnarvcr- 
sammlung. Aus dem Geschäftsberichte ersehen wir, daß die Mitgliederzahl 22 l beträgt, daß zum Bau 
der Unterkunftshütte am Hochjochferner (Octzthal), für andere alpine Baulichkeiten und Wegverbeffc- 
rungcn nicht unbedeutende Beiträge bewilligt wurden, daß ferner am Z i r b i t z k o g e l  in Steiermark 
mit der Erbauung eines Tonristcnhauscs begonnen wurde. Zur Regelung des Fübrerwcscns wurden 
mehrere Führcrbüchcr aufgelegt, die an geeignete Persönlichkeiten vertheilt.werden sollen. Die Ausgaben 
des Clubs waren nicht gering, und doch war der Kassabcstand ein günstiger. I n  den Versammlungen 
wurden Vortrüge über mehrere gemeinsame und von kleineren Abtheilungen unternommene Bergfahrten 
gehalten. Aquarelle, Panoramen, Farbcndruckbilder und Blumcnbilder waren massenhaft aufgestellt, 
besonders ragte» die künstlichen Alpenblnmen der Gräfin Baudissin hervor. E. A ..  r.

Bevölkerung von Ucberctsch. Der „Bozner Zeitung" entnehmen wir, daß die letzte Volks
zählung für die Gemeinde Eppan nnr eine Gcsammt-Bevölkerung von 4553 Personen ergebe» 
hat. (Die Pfarrgcmeinde S t. Pauls 3556, die von S t. Girlan 987.) Im  allgemeine» macht sich 
im schönen und fruchtbare» Ucberctsch, dem dcntschc» Paradies, cineAbnahme der Bevölkerung bemerkbar, 
was wol daher rührt, daß die Gemeinden bei Erthcilung von Heirathslizenzc» zu streng sind, wodnrch 
sie eben nur dem Vordringe» des Wälschthnms blindlings in die Hand arbeite». ( In  mehreren 
Gemeinden des Burggrafcnamts Hai man bei der letzten Volkszählung dieselbe traurige Wahrnehmung 
gemacht; wie die Ursache, so wird auch hier die Folge, d. h. die allgemeine Vcrwälschung, die nämliche 
sein.) E. A . . r .

Verantwortlicher Herausgeber: v r .  Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor in Gera.

Druck von Fischer L Wittig i» Leipzig.



Zchuieherische Lerg- und Leebitder
von

E m i l  Auer .

l.

A e r p i la t u s .
„„Wie der verfluchte Heide uns angrinst," sagte der jüngere 
der beiden Kaufleute, während die Wolke schwärzer wurde 
und sich auf der Spitze des Pilatus niederzulassen schien, — 
„valie roli-o l ich trotze dir Sünder.""

(Scott, Anna von Geierstein.)

Die Schweiz scheint nicht nur in unserem Jahrhundert des Humbugs die 
Zufluchtsstätte aus verschiedenen Gründen verfolgter, ruheloser Geister zu sein, schon 
im grauen Alterthume muß sie als Asyl für Solche gegolten haben, denen 
die Heimath aus unsauberen Gründen zu enge wurde. Wenigstens hat mich die 
Sage, die sich an den Namen des schönen mythenreichsten Berges der Schweiz, an 
den Pilatusberg bei Luzern, knüpft, auf diesen Gedanken gebracht.

Der Kaiser T i b e r i u s ,  in hohem Grade unzufrieden mit der schlechten Ver
waltung der dem P i l a t u s  anvertrauten Provinz, ließ ihn nach Rom berufen. Vor 
den Kaiser gebracht, empfing ihn dieser zum Staunen und Verdruß Aller sehr freundlich 
und entließ ihn, anstatt ihn zu strafen, ganz huldvoll. Kaum jedoch war Pilatus 
hinaus, als bei dem Kaiser der alte Zorn wiederkehrte, und der Landpflcger aber
mals vorgeladen wurde. Doch auch bei diesem zweiten Erscheinen verschwand, wie 
durch ein Wunder, der Haß des Fürsten, und der reichlich beschenkte Pilatus verließ 
zum zweiten M a l ungestraft den Kaiserpalast. Diese Erscheinung wiederholte sich 
noch öfter, und man kam zu dem Schluß, der Landpfleger müsse ein Zauberer sein 
oder ein ihn schützendes Amulet tragen. Untersucht, fand man auf seinem Körper 
das Kleid dcS gekreuzigten Christus; sowie er dessen beraubt war, verfiel er auch der 
schonungslosen Ungnade unv ward in den Kerker geworfen, in dem er sich selbst 
entleibte. Sein Leichnam, in die Tiber versenkt, regte den Fluß so gewaltig auf, 
daß man ihn wieder herausfischen und in ein anderes Wasser werfen mußte; aber 
auch hier verursachte er Sturmfluth und Wogenbrandung, bis man ihn zuletzt — in 
den kleinen See'  des P i l a t u s  nach Helvetien brachte und dort versenkte. Hier 
trieb er als Spukgeist sein Unwesen Jahrhunderte lang, schädigte Hirten und Herden 
und wurde namentlich bis zum Nasen wüthend, wenn Jemand Steine nach ihm in 
den Bergsee warf. Dann entstanden gräßliche Ungewitter mit Hagel und Ver-

Alpensrcund. II. 3. 0
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Wüstung, sodaß ein wohlwciser Rath der Stadt Luzern im 14. Jahrhundert sich 
genöthigt sah, bei hoher Strafe den Besuch des Pilatus zu verbieten, und eigene 
Wächter anstellte, denen die Bewachung der Zugänge oblag. Endlich wurde der 
Ruhelose durch die Künste eines mächtigen Zauberers, der zu glücklicher Stunde den 
O rt besuchte, exorzisirt und in den dunkeln See auf dem Gipfel gebannt, wo er nur 
ein M a l des Jahres an dem Tage, wo er das unschuldige B lu t verurtheilte, herauf
kommt und sich, in seiner Amtstracht und auf seinem Richterstuhl sitzend, wie vor 
Alters, zeigt. Zu andern Zeiten durfte er nicht erscheinen, ohne gerufen oder durch 
die Annäherung eines Fremden in seiner Ruhe gestört zu werden. —  W ir sehen, wie 
hier selbst im Aberglauben die Schweizer ihren praktisch-prosaischen Charakter bei
behalten. Sie begnügen sich nicht, wie Deutsche oder Engländer es thun würden, 
mit dem abstrakten Schrecken des Gespenstes eines bösen Landpflegers; er muß in 
Wirklichkeit die Triften beschädigen und die'Schafe würgen, ehe sie die Heimsuchung 
ganz würdigen können.

Eine andere Variation der grauenhaften Sage läßt Herrn Pilatus, von den 
Gewissensbissen über die Verurtheilung Christi gefoltert, selbst die Alpen übersteigen 
und seinem Leben durch einen Sprung in den Bergsee ein Ende machen. Es ist 
allerdings nicht unnatürlich, daß denjenigen, welcher bei dem Tode des Herrn die her
vorragendste Rolle spielt, der Volksgeist als das besondere Ziel seines Zornes und 
Hasses wählt, wenn er auch nicht der Schuldigste war. Der merkwürdige Abscheu, 
den das Volk in mehreren katholischen Ländern gegen ihn an den Tag legt, und der 
hauptsächlich in den einige Mysterien begleitenden Ceremonien an den Tag tritt, wo 
die Umstehenden über sein B ild  herfallen und es prügeln, kann wohl auf Unkenntniß 
der Ueberlieferungen geschoben werden. Aber wie steht's mit demselben Gefühl in 
Erzählungen, welche offenbar von Geistern herrühren, die nicht den unteren Klassen 
angehören? —

Genug der Volkssage, die den armen römischen Landpfleger zum Taufpathen 
nimmt. Jetzt kommen die Sprachforscher, lächeln über die Sage und machen ety
mologische Kunststücke. Pilatus sagen sie, sei das verstümmelte kileatrm (behütet), 
weil seine höchsten Zacken oft mit einem Nebelhut verdeckt sind; das klingt schon 
wahrscheinlicher, kann man doch heute noch in Luzern und der Umgegend das Sprüch
lein hören:

„Hat der PilatuS einen Hnt,
So wird- das Wetter gut,
Hat er einen Strich wie ein Degen,
So gibt'S Regen!"

Andere wollten Pilatus von pilure (kahlmachen) ableiten; die Leser haben die 
Wahl, wem sie Recht geben wollen. Im  famosen Sagenbuch von L ü t o l f  findet 
man übrigens, daß fast derselbe Bergname auch an anderen Orten vorkommt. Lm kilri.2 

sei ein Berg im waadtländischen Jura (Bezirk Nyon) ,  ferner gäbe es einen Berg 
? ilu t mit einem See, aus welchem Unwetter entstehen, südwestlich von Vienne. Dem
nach scheint es fast, daß der Zusammenhang der Legende vom ruhelosen Landpfleger
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mit dem Bergnamen Pilatus ursprünglich nicht bestanden, sondern daß die Loca- 
lisirung der Legende auf unsern Berg erst später stattgefunden hat. Es ist eben eine 
gefährliche Geschichte, in's Ethmologisiren zu gerathen; man findet sobald keinen 
Rückweg. Nach Gatschet ' s ortsethmologischen Forschungen ist Pilatus gar vorn 
ahd. Zeitwort dillon abzuleiten, was „spalten" bedeutet; an Spalten ist der Berg 
freilich überreich, daher sein zweiter, besonders im vorigen Jahrhundert viel 
gebrauchter Name ch'ruoinont (Fractmont, Frakmünd) von mon8 ü'uetus, zer
rissener, zerklüfteter Berg. Die Zerklüftung des Bergs, die Sprünge seiner Fluh
wände und die bizarren Formen seiner höchsten Spitzen fallen allerdings sofort in's 
Auge, aber die Luzerner sind meiner Ansicht nach nicht die Leute, die sich für ihren 
schönsten Berg einen romanischen Namen octrohiren ließen.

Doch habe ich höchste Zeit, wie ich glaube, die sprachforscherlichen Spielereien 
aufzugeben, wenn ich nicht den Unwillen der Leser heraufbeschwören will.

Was nun die Geschichte der Er f orschungen und Bes te i gungen 
des merkwürdigen Berges anbelangt, so erlaube ich mir, dieselbe nach den Zusammen
stellungen des gelehrten Forschers Ed. Osenb r ügg en ,  im Auszug, mitzutheilen. 
Als die Pilatussage in aller Buntfarbigkeit im spätern Mittelalter verbreitet war, 
bethätigte sich, wie erwähnt, die Sicherheitspolizei durch das Verbot des Zutritts zu 
dem Pilatussee und selbst des Besuchs des Berges von Seiten der Fremden. 
D i e b o l d  S c h i l l i n g  erzählt, daß noch zu seiner Zeit, also um das Jahr 1500, 
der Zugang zum See „bei Leib und Leben und Gut" verboten war. Leute, die 
etwqs in den See geworfen hatten, sollen in früherer Zeit sogar enthauptet worden 
sein. Mehr beglaubigt ist, daß 1387 sechs Geistliche wegen Versuchs, den Berg zu 
besteigen, in Luzern in's Gefängniß geworfen wurden und Urfehde schwören mußten. 
Aber nicht blos die Luzerner waren hierin vigilant, sondern auch Unterwalden. In  
dM  ältesten Landbuch von Obwalden wird berichtet, es sei Klage gekommen, daß 
Leute mit Trommelschlag und anderem Getön auf den Berg gegangen seien, daher 
habe die Landsgemeindc beschlossen, „wer der wäre, der solches an denselben Enden 
thäte, daß jemand Schaden davon beschehe, den solle man nach Sarnen führen und 
in den Thurm legen, ihm dann einen Rechtstag setzen und nach seinem Verdienen 
ohne Gnade strafen, damit sich andere wüßten darnach zu halten und sich fürhin zu 
hüten." Ferner wird berichtet, daß alljährlich im Frühling die Sennen der Alpen 
am Berge in Eid genommen wurden, keinem Fremden den Weg an den See zu zeigen, 
und versprechen mußten, frevelnde Besteigcr gefangen zu nehmen. Von der Regel 
dcS Verbots für Fremde den Berg zu besteigen wurde jedoch eine Ausnahme bei 
zuverlässigen Personen gemacht, denen man es zutrauen konnte, daß sie von der Ge
staltung keinen Mißbrauch machen würden. Aber auch bei diesen wurde die Vorsicht 
angewendet, daß man sie versprechen ließ, bisweilen mit einem Eide, nichts in den 
See werfen zu wollen; dazu gab man ihnen eine Begleitung mit. So kam im 
Jahre 1518 der Herzog Ulrich von Württemberg hinauf und in demselben Jahr der 
bersihmte St. Galler V a d i a n u s  (Joachim von Watt) mit gelehrten Freunden. Das
war schon die erste wissenschaftliche, besonders dem berüchtigten See gewidmete

>>'
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Expedition. Die Erlaubniß hierzu mußten sie sich gleichfalls von Luzern erholen. 
Der H irt, welcher ihnen als Führer diente, wurde in der Nähe des Sees von Furcht 
Und Zittern ergriffen, und selbst den Reisenden war es dort nicht ganz geheuer. 
Conr ad  Geßner  von Zürich mußte sich die obligate Luzerner Erlaubniß erwirken 
und bestieg mit drei jungen Leuten den Pilatus; seine Beschreibung desselben 
erschien 1555 im Druck. Er tritt darin schon dem Glauben an den Zusammenhang 
des Berges mit dem Landpfleger Pilatus und dem noch von Vadianus angenommenen 
Vorurtheil, daß durch den See Gewitter und Ueberschwemmungen entstünden, ent
gegen. Er hatte auch das Verdienst, der erste Naturforscher zu sein, der auf die 
reiche botanische Ausbeute hinwies, welche an dem Berge zu machen sei.

Sein jüngerer Zeitgenosse, der als Historiker berühmte Stadtschreiber Renvart 
Cysat  (1545—1614) schrieb unter anderm: „W ir sahent am spitz des Bergs in 
felscn gehowen das Herzog Ulrich von Wirtemberg alls er eine zhtt lang zu Lucem 
sich gehalten Anno 1519 dis ort selbs persönlich auch besichtiget und solche sin 
gedächtnuß allda ingehowen lassen."

Die Geistlichkeit und Regierung von Luzern suchte, nachdem gegen Ende des 
sechzehnten Jahrhunderts sich die Aufklärung ein gewisses Recht verschafft hatte, die 
mystischen und fabelhaften Gerüchte über den Berg und seinen See zu bannen. 
Der Dekan und Stadtpfarrer Johann Müller begab sich 1585, ohne Zweifel mit 
Zustimmung der regierenden Herren, mit einer zahlreichen Gesellschaft auf den Berg 
und an den See. Man rief den Landpfleger (sogar in verschiedenen Sprachen) und 
warf Steine in den See, aber weder der Landpfleger, noch ein Ungewitter erschien. 
Um zu beweisen, daß der See weder bodenlos sei, noch feuerige Dünste ausspeie, 
mußten Leute hineinwaten, und es zeigte sich keine Veränderung. 1594 ließ man 
sogar das „Seeli" abgraben, und dasselbe war fortan nur ein Sumpf oder eine 
Pfütze, die sich nur noch bei der Schneeschmelze mit Wasser füllt. Viele der Berg
steiger finden den einst so vielberühmten See gar nicht, da er nicht am üblichen Weg 
zur Höhe sondern bei der B r ü n d l e n a l p  liegt. Johann Leopold Chsat ,  der 
Enkel des Obengenannten, schreibt 1661 in seiner umfangreichen Beschreibung des 
Vierwaldstättersees in seiner naiven Weise: „Was aber von des P ilati See und 
desselben armseligen verdammlichen Geist inn- und außerhalb dem Schweizerland 
geschrieben und gesagt wird, das ist lauter Fabelwerk und Gedicht." Bei dem um
wohnenden Volk aber erhielt sich der Glaube an den Pilatus und seine Wetter
macherei länger. Noch in diesem Jahrhundert, ja noch vor ein paar Jahrzehnten, 
war der Gebrauch, daß Sennen auf den Alpen des Berges, gegen eine bestimmte 
Besoldung, den sogenannten „Rufkäse", jeden Abend bei Sonnenuntergang durch den 
Milchtrichter mit lauter Stimme einen feierlichen Segen sprachen, der den Unhold 
verhindern sollte, ihnen und ihrem Vieh während der Nacht Schaden zu thun. 
Uebrigcns ist diese Sitte eine ziemlich allgemeine; auch anderwärts rufen Sennen 
des Abends besonders den „englischen Gruß" in's Gebirge, damit kein Stück der 
Herde versprengt werde, und sie selbst von den feindlichen Mächten, die nächtlicher
weile aus den Gebirgsschluchten hervorkommen, verschont bleiben. Heutzutage ist
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alles anders geworden, der fortgeschrittene Geist der Zeit und die aufgeklärten 
Schweizerbauern selbst sehen in all'dem Erzählten nur noch die überspannte Phantasie 
eines dunkeln Zeitalters, der arme römische Landpfleger ist zu seiner Ruhe gekommen, 
um die ihn, der so lange gebüßt hat, gewiß Niemand beneidet. —

Aber der Pilatus hat noch andere geheimnißvolle, vom Schleier der Volkssage 
umhüllte, Stellen. Vor allem ist die D o m i n i k h ö h l e  zu nennen. Der Eng
länder W.Coxe liefert in seinen von 1776— 1786 gemachten Reisen in der Schweiz 
folgende beachtenswerthe Schilderung derselben: „Der Pilatusberg besitzt eine eigen
thümliche Merkwürdigkeit. In  einer Höhe von 5000 Fuß und an dem steilsten Theil 
des Berges, unweit der Bründlenalp, gewahrt man in der M itte einer in schwarzem 
Fels sich öffnenden Höhle ein riesenhaftes Standbild, welches von weißem Stein zu 
sein scheint. Es stellt einen in ein Gewand gehüllten Mann dar, der einen Ellen
bogen auf ein Piedestal stützt und ein Bein über das andere legt. Es ist so regel
mäßig geformt, daß es kein Naturspiel sein kann." In  seiner „ Anleitung, die Schweiz 
zu bereisen" schreibt Eb e l :  „Auf der Bründlenalp erblickte man nach S.-O. in 
einer Höhe von 100 Klaftern, in der M itte eines hervorstehenden schwärzlichen 
Felsens, den Eingang einer Höhle, in welcher eine Bildsäule steht, welche die Berg
bewohner . Unsern  C o r n e l l ", auch St .  D o m i n i k , und den Eingang der Höhle 
Do mi n i k l o c h  nennen. Man kann sich auf keine Art dem Eingänge nähern; die 
Höhle geht durch den ganzen Felsen und öffnet sich auf der andern Seite, unterhalb 
der Tomlisalp, wo die Oeffnung M o n d  loch genannt wird, weil in dieser Höhle sehr 
viele M o n d -  oder Be r gmi l c h  gefunden wird'). Der Zugang zu diesem Mond
loch ist gefährlich und sehr beschwerlich; tödtende Kälte stößt heraus, und ein Bach 
stürzt aus dem Eingänge hervor, welcher 16 Fuß hoch und 9 Fuß breit ist. Der 
Bach in der Höhle bringt durch sein Fließen sonderbares Tönen hervor, welches die 
Pilatusbewohner das „Bergklingeln" nennen und sehr merkwürdig finden. Zehn 
Schritte hinein erweitert sich die Höhle zu großen Gewölben; nach 4— 500 Fuß 
verengert sie sich aber dergestalt, daß man auf dem Bauch mitten durch strömendes 
Wasser kriechen muß. Einige Versuche, durch die ganze Höhle bis zur Bildsäule 
hindurch zu kriechen, sind mißglückt; sie haben aber soviel gezeigt, daß die Höhle 
durch den ganzen Felsen geht, und daß in ihrer entgegengesetzten Oeffnung die 
sonderbare Gestalt sich befindet. Von der Bründlenalp aus betrachtet ist die B ild 
säule von weißer Steinmasse, dem Augenmaß nach 30 Fuß hoch und hat Aehnlichkeit 
mit einem Menschen, der sich mit seinen Armen auf einen Tisch stützt, die Beine quer 
übereinander schlägt und die Stellung nimmt, als bewache er den Eingang der Höhle. 
Ein gewisser Huber aus Luzern (aus Kriens) wollte diese sonderbare Gestalt in der 
Nähe untersuchen. An einen Strick befestigt, ließ er sich von dem Felsen hinab;

" )  Diese Substanz ist weist, porös und zcrreiblich und wird flüssig vom Felsen ausgeschwitzt; 
sie wird auch in einer Höhle auf dem N ig i und an andern Orten der Schweiz gefunden. Manchmal 
gibt man ihr den Namen S t c i n m a r k ,  Gcstncr nennt sie ^Vxnrienm saxntilo. S ie wurde als 
Arznei sehr geschätzt, wahrscheinlich ihrer Aehnlichkeit m it der Magnesia wegen.
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ein Felsvorsprung hinderte ihn, zu dem Eingang der Höhle, um welchen er herum- 
schwebte, zu gelangen; er ließ sich wieder hinaufziehen, versah sich mit einer Haken
stange und gleitete noch einmal hinunter; allein unglücklicher Weise brach jetzt der 
Strick, und Huber wurde zerschmettert. Wie er das erste M al heraufgezogen war, 
versicherte er, die Bildsäule sei für ein zufälliges B ild  der Natur zu künstlich 
gearbeitet. Seitdem glaubt man, daß die auf den Pilatus von den römischen 
Legionen desertirten Römer diesen Stein zu einer Bildsäule gehauen hätten, und 
daß seitdem durch die stete Verwitterung der Felsen der Weg hinauf vernichtet worden 
sei. Is t es vielleicht ein großer Tropfstein?" — Spätere Forschungen ergaben, daß 
eine Verbindung der Dominikhöhle und des Mondmilchlochs, wie sie Ebel und Andere 
annahmen, nicht existirt. Das Haupträthsel, die Figur betreffend, löste ein kühnes 
Unternehmen im Jahre 1814. J g n a z M a t t ,  ein Gemsjäger aus Tirol, erklärte 
sich im Sommer dieses Jahres bereit, den Versuch des Eindringens in die Dominik
höhle zu machen. Stundenlang vor dem Wagstück war die Bründlenalp mit Neu
gierigen bedeckt. M att führte sein Vorhaben mit der größten Festigkeit und Umsicht 
aus und als er am Ziel angekommen war, erhoben die Zuschauer ein Freuden- 
gcschrei, eine Musik fehlte nicht, die dem Wackern Tusche brachte, von denen die 
Felsen widerhallten. M att kletterte sogar dem räthselhaften Steinkoloß auf die 
Schultern und unternahm alsdann die Messung von Figur und Höhle. Er hatte 
sich im Ganzen 306 Fuß herabgelassen. Die Höhe der Höhle betrug 90, die Tiefe 
120, die Breite 28 Fuß. Die Wände, aus festem Kalkstein, fand er mit unzähligen 
Wassertropfen übersickert. Ein am Eingang der Höhle stehendes Felsstück war die 
angebliche Statue, mit blendend weißem Kalk überzogen. Aus den verschiedenen 
Rissen erklärte sich, wie der Stein, aus der Ferne gesehen, einer menschlichen Figur 
gleichen konnte. Die Höhe derselben beträgt ca. 8 Fuß, ohne den Kopf, der aus drei 
übereinander liegenden Kalksteinen besteht, die 2 Fuß hoch und beweglich sind. Ein 
weiterer Felsen von derselben Steinart repräsentirt den Tisch, an den sich die Figur 
anzulehnen scheint. Der Tiroler hatte mit seinem Wagstück ein Räthsel gelöst, das 
den Schweizern lange Zeit Kopfzerbrechen verursacht hatte. Das größte Bedauern 
der geldliebenden Helvetier war, daß M att den Schatz nicht fand, der in der Höhle 
liegen sollte. Die Sage läßt Dominik, einen seiner Schandthaten wegen ver
wunschenen und versteinerten Menschen, eilten unermeßlichen Schatz von Gold und 
Silber hüten; wer den bösen Geist wirksam beschwört, kann den Schatz heben! — 

W ir sind mit der Mythographie der Höhle noch nicht zu Ende. Auf der 
B r ü n d l e n a l p  stand einst eine dem h. Dominik geweihte Kapelle, worin die frag
liche Bildsäule aufgestellt war. Ein Bergsturz überdeckte das Kirchlein, das B ild  
aber wurde wunderbar die Fluh hinauf in die Höhle gerettet. Man sieht, die Sache 
wird immer haarsträubender, ich habe keine Schuld, rechte man mit den Luzerner 
Chronikenschreibern. Doch kann ich's kaum über mich gewinnen, den Mhthcncyklus 
zu schließen, ohne noch einer Sage zu gedenken, die so recht ein Pendant zu unserer 
deutschen schönen Kyffhäusersage bildet. Im  Hintergründe des Dominiklochs schlafen 
nämlich die „ d r e i T c l l e n  " ihren Zauberschlaf, aus dem sie einst, wenn die Zeit
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gekommen ist, erwachen, um ihr Vaterland noch einmal von der Knechtschaft zu 
befreien. Nach einer weiteren ebenfalls charakteristischen und schönen Sage entstand 
das mysteriöse Steinbild so: Es lebte in der Höhle ein Riese,  der treu über das 
Schweizervolk wachte, so lange es einträchtig bei jeder Gefahr zusammenstand, und 
kein Zweispalt unter den Söhnen des gleichen Stammes herrschte. Er rief es zum 
Kampf, sobald ein Feind sich an der Grenze blicken ließ. Aber einmal schlief er ein, 
und als er erwachte, mußten seine Augen ein blutiges Schauspiel sehen: da unten 
im Lande standen Schweizer gegen Schweizer in unseligem Bruderkampfe. Der 
Niese erstarrte vor Schrecken; er ward zu Stein und so blieb er bis zum heutigen 
Tag. Todt ist er jedoch nicht; wenn die Eintracht wiederkehrt, und jeder Schweizer 
den andern als Bruder liebt, dann wird er erwachen und wieder einstehen für das 
Vaterland bis an's Ende der Tage. Möge ihm und seinen kaiserlichen Compagnons 
im Khffhäuser und Untersberg die Zeit nicht zu lange werden! —

Noch einige Eigenthümlichkeiten des Echo's an den Felswänden und Schluchten 
dieser Berggegend seien erwähnt. Im  Jahre 1814 wurde dem Oberst Pfhffcr von 
Altishofen von einem alten Senner erzählt, daß drei junge Leute einmal der Figur 
in der Höhle verschiedene Namen zuriefen, sie, resp. das Echo, habe aber auf keinen 
derselben Antwort gegeben, nur auf den Ruf :  Domini! habe sie geantwortet. 
Genannter eifriger Forscher hat die Sache einfach so erklärt, daß einsilbige und rasch 
gesprochene Worte vom Echo allerdings nicht zurückgegeben werden, dagegen längere, 
gedehnt gerufene Worte sehr wohl; hieraus erklärt sich obige Frage wol leicht.

Auch irdische Schrecken, in der Gestalt von f e u r i g e n  Drachen,  die ihre 
Wohnung in den Höhlen des Bergs hatten, fehlten nicht. Wagner beschreibt einen, 
den im Jahre 1649 ein Zeuge von Glaubwürdigkeit ( ! ) ,  der Oberschultheiß von 
Luzern, sah. Dieser, Namens Christoph Schorer, sah, „während er Nachts den 
klaren Frieden des Himmels betrachtete", etwas, was, sollte man glauben, der» 
Frieden seines eigenen Gemüths hätte nachdrücklich stören müssen. Es war nichts 
Geringeres, als ein feuriger Drache, der aus einer Höhle des Pilatus herauskam. 
Er hatte einen langen Schwanz, einen gebogenen Hals und einen Kopf, wie ?ine 
Schlange. Bei jedem Schlag seiner Flügel flog ein Funkenregen durch die Luft, 
und alles in allem war es ein Drache nach dem besten Muster (ein schweizerischer 
„ T a z z e l w u r m  "!). Anfangs hielt er es für eine Lufterscheinung, aber nachdem 
er es „aufmerksam beobachtet hatte", kam er zu der Ueberzeugung, daß es keine Luft- 
erscheinung, sondern ein „ächter" Drache sei. Ungefähr dreißig Jahre später ent
deckte man in einer Höhle auf dem Berge ein riesenhaftes Gerippe, welches genau 
dem von Schorer gesehenen Drachen entsprach. Dieser Fund beglaubigte natürlich 
in einer Zeit, die im Urwelts-Studium noch etwas zurück war, die Angaben Schorerö 
vollständig. Der unterrichtete Leser aber wird unschwer herausfinden, daß das, was 
der würdige Schultheiß sah, wirklich eine Lufterscheinung war; im Gerippe des 
Drachen jedoch würde er die fossilen Ueberreste eines Sauriers, wahrscheinlich des 
Pterodacthlus erkennen, der in der That dem sagenhaften Drachen ähnelt. Nach
dem Wagner obige Drachenhistorien erzählt hat, fährt er fort, daß es noch andere
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Erzählungen gebe, die er wegen der sie begleitenden Umstände nicht für ganz ächt 
halten könne. Nach dem, was er als authentisch erzählt, möchten wir aber wol 
wissen, was er für „unächt" hält! —

Ich bitte nun, mich bei einer B  esteigung des Berges zu begleiten.
Es herrschte noch das Zwielicht des Morgengrauens, als wir an der langen 

Tafel im „Schwan" zu Luzern  das unvermeidliche, copiöse schweizerische Franken- 
Frühstück zu uns nahmen. W ir zündeten unsere zu jeder Tageszeit unschädlichen 
„Vevs^-Ionxs" an und machten uns auf den Weg. Der reine Himmel und der 
frische Nordostwind versprachen einen herrlichen Tag. Der See und seine Ufer 
lagen ohne Glanz und Farbe noch grau und düster vor uns, kein qualmender Dampf
schiffschlot, kein Segel, ja nicht einmal ein Nachen mit obligatem angelnden Eng
länder war zu erblicken, nur ein Schwärm von Möven kreiste unaufhörlich über der 
spiegelglatten Fläche. W ir hüllten uns fest in's Plaid — der Wind war mehr als 
erfrischend — und trabten munter die schöne Allee nach H o r w  entlang. Dann 
folgten wir dem herrlichen Weg an den stillen, vom Tannenwald eingerahmten 
Gestaden des Vierwaldstättersees. Hier hatten wir schöne Blicke auf den links 
liegenden Bürgenstein und das Buochserhorn; gerade vor uns der dichtbewaldete 
Lopperberg, um den eine neue Straße sich nach Alpnach windet. Der Pilatus entzog 
sich unsern Augen immer mehr und verschwand zeitweise hinter den Verbergen ganz.

Ehe wir's glaubten, war H e r g i s w y l  und damit der Fuß des Pilatus erreicht. 
Hier füllten wir unsere Feldflaschen mit billigerm und besserm Wein, als wir ihn in 
Luzern erhalten hätten. Einer unserer Reisegefährten war nicht so glücklich, im 
Besitze der praktischen Feldflasche zu sein, wollte aber doch den Wein nicht entbehren 
«nd ließ sich eine runde Glasflasche füllen, die er vorne am Riemen seiner Reise
tasche befestigte, ein höchst ungemüthlicher Transport, der später noch zu einer tragi
komischen Scene Anlaß geben sollte. W ir stiegen nun an schmucken Bauernhöfen 
und Wiesen, am Wirthshaus zum „ B r ü n n e l i "  vorbei und erreichten bald eine 
unter Tannen herrlich gelegene Ruhebank mit reizendem Niederblick. Die ersten 
Strahlen der Sonne beleuchteten ein prächtiges Bild. Im  Vordergrund der Vier- 
waldstättersee mit seiner Kreuzform, darüber der Rigi, ganz vorn der Bürgenstock, 
dahinter die Mythen, etwas tiefer daneben die Firnflächen des Glärnisch, mehr 
rechts der breite Rücken des Frohnalpstockes, dahinter das Schneehorn und der 
Axen, davor nach links abfallend der Baum und das Buochser- und Stanserhorn 
mit ihren Matten und Tannen. Einer der Gesellschaft, in viel geringerem Grade 
Naturschwärmer als wir anderen, ließ uns nicht lange in diesem Bilde schwelgen, 
uns die Schrecken der später zu befürchtenden Hitze und die mögliche Versäumniß der 
Tablc d'höte, zu der er um 1 Uhr auf Klimsenhorn-Egg vom Pilatus zurück sein 
wollte, mit grellen Farben ausmalend. Ich verkenne die Annehmlichkeit, die die 
Schweiz durch ihre Berggasthöfe bietet,- nicht; aber das Mißliche daran, daß viele, 
besonders weniger energische und zum Phlegma geneigte Naturen ihre besten
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Stunden an den (allerdings behäbigen) Tafeln unter blasirter, befrackter und behand
schuhter Gesellschaft zubringen, ließe mich diese Sorte Fortschritt gerne vermissen.

Die Sonne machte sich, trotzdem es erst sechs Uhr war, doch an diesen Fels
wänden schon recht bemerkbar, und wir hielten es für gerathen, dem von uns in Aus
sicht genommenen Gipfel des „Esel" zuzueilen. Letzterer ist der besuchteste der vielen 
Pilatusgipfel. Des T o m l i s h o r n  (6565'), nur um 30' höher, bietet seiner vor
geschobenen Lage wegen eine noch umfassendere Aussicht, ist jedoch nur ganz schwindel
freien Personen zu empfehlen, obwol die früher sehr schlimme letzte Strecke des 
Wegs hinauf seit mehreren Jahren um vieles besser geworden ist. Das Kl imsen- 
horn ist ziemlich unbedeutend, und die Aussicht besonders gegen Süden zu beschränkt, 
als daß es die Zeit lohnte. Ich machte beim Rückweg eine kleine Excursion dorthin 
und fand fast- ausschließlich Damenwelt vor, wahrscheinlich der vom Hotel aus 
leichten, sich zum Nachmittagsspaziergang eignenden Besteigung halber. Da waren 
norddeutsche Superintendententöchter, die schwärmten, und machten „himmlische", 
„göttliche", „entzückende und superbe"Notizen in's Tagebuch, einige sie begleitendeBlau- 
strümpfe — dorribilo clietu — ritten den Pegasus, wie es schien; LnAlmk luäies 
suchten, lasen und blätterten beständig im unvermeidlichen Murrah und geriethcn in 
Verzweiflung, wenn sie ein Felsstück oder einen Baum nicht verzeichnet fanden; 
pariser äsmi-monäe mit thurmhohcm Chignons, hochgeschürztem Jupon und 
tadelloser ekuussurö ü la montaAno blies, auf den eleganten polirten Bergstock 
gestützt, den Rauch türkischer Cigaretten vor sich hin und bedauerte den puuvrs 
H enri, der im Lager von CHLlons Staub schlucken und Rekruten drillen mußte, 
und kritisirte das neueste Sardou'sche Rührstück und einen Fehdeau'schen Prosti- 
tutionSroman.

Unser Weg wurde jetzt zwar ziemlich steil, aber er blieb durchweg gut; Herr 
Blättler, der Besitzer des Hotels auf Klimsenhorn-Egg, hat ihn um 40,000 Francs 
aus seiner Tasche herstellen lassen, doch glaube ich weniger der Bergsteiger als 
seines Hotels wegen! Hinter der Alpe Al t cngschwend genossen wir bei einer 
Bergecke wieder eine prachtvolle Aussicht. Bald war auch die Alpe F r a k mü n d  
erreicht! W ir athmeten frisch auf, als wir aus der Enge auf den luftigen Wicsen- 
plan heraustraten. Hier beginnt steiniges Trümmerfeld, und der Weg macht 
beständigen Zickzack. Das Klimsenhornhaus und eine Kapelle werden in einem 
Bergsattel sichtbar. Der Weg über die kahlen Geröllhalden wird immer steiler; 
nach einer weiteren Stunde haben wir das H o t e l  B l ä t t l e r  erreicht. Hr. K. aus 
Hamburg, der schon vor sechs Uhr Morgens für das rechtzeitige Eintreffen zum 
Diner in dem ihm, wie wir nachher sahen, allerdings mit Recht gerühmten gastlichen 
Haus Sorge getragen hatte, persuadirte uns hier zu einem Gabelfrühstück. Das 
veritable englische Beefsteak und eine Flasche köstlicher Vmo ci'^sti ließ uns das 
Eingehen auf den Vorschlag unseres Gourmands nicht bereuen; er selbst aber war 
für den „Esel" verloren. Die herrliche Küche:

„H a lb  zog sie ihn, halb sank er hin
Und ward nicht mehr gesehn."
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W ir aber zogen mit neuen Kräften von bannen unserm „hohen Ziele" zu. Gerade 
vor uns liegt das spitzige Tomlishorn, die umliegenden Felsmassen werden immer 
zerklüfteter, wilder und schrecklicher. Für schwach constituirte Personen sind etwaiger 
Schwindclanwandlungen halber an einigen gruseligen Stellen eiserne Griffstangen 
in den Felsen eingefügt. Man sieht, daß für alle denkbare Bequemlichkeit gesorgt 
ist, wenn einen die Lust zu einer Pilatusbesteigung anwandeln sollte. Hat man 
Geld genug, und ist man zu commod zu steigen, so bleibt auch das erspart, und man 
kann zu Pferd und von Klimsenhorn-Egg aus per Sänfte „auf den Esel" kommen!

Nach einigen Straßenwendungen standen wir vor gigantisch sich aufthürmenden 
Kalkmassen, die den Weg zu sperren schienen. Die Natur selbst hat hier eine Art 
Tunnel, das Chrisi loch, geschaffen. Durch eine schwarze, schief eingesenkte, kamin- 
artige Höhle kletterten wir auf zwei festen Leitern empor. Die Sache sieht anfänglich 
gefährlich aus, ist aber ohne alle Gefahr. Chrisiloch! was soll das heißen? Lütolf 
meint, es sei einfach eine Corruption von „Kricchloch". Osenbrüggen läßt den 
Humor spielen und meint, die Felsenhöhle heiße so, weil hier „ke ine  K i rschen"  
wachsen, nach der Melodie von Iueu8 u non lueencio.

Wer beschreibt unser Entzücken, als wir aus der Höhle traten! Ich möchte 
diesen Punkt ohne Uebertreibung einen der überraschendsten der ganzen Schweiz 
nennen. Man ahnt nichts beim Uebersteigen der Leitern, 'da plötzlich, im Moment, 
wo man den Kopf aus der Höhle erhebt, liegt das ganze Berner Oberland mit seinen 
Schneewüsten frei vor dem Blick erschlossen da. Das herrliche Wetter und die reine 
Luft, die uns Fortuna diesen Tag schenkte, machte dieses imposante Schaustück zu 
einem vollendet schönen. Aber „das Unglück reitet schnell". Freund B . war der 
letzte auf den Leitern, wie er überhaupt meist den Nachtrab bildete. Als er die Laute 
freudiger Ueberraschung von den Vorangehenden hörte, wollte er sich beeilen; kam 
vermuthlich mit dem Körper zu nahe an die Sprossen und zerdrückte seine bisher mit 
so großer Vorsicht transportirte Weinflasche in tausend Splitter. Der Wein war 
rother und die Beinkleider seines Besitzers hellgrauer Farbe. Ich w ill schweigen 
von der Scene, die folgte, vom Spott der Gesellschaft und dem Gelächter aller jener, 
deren Blicken er sich für selbigen Tag noch aussetzen mußte; ich will vollends 
schweigen von dem Verdruß und den Verwünschungen, die in Luzern die Ausgabe 
von 21 Francs für eine neue „Körpersäulenbeklcidung" verursachte.

Nun ging's über einen zerfressenen Grat, von dem aus man einzelne Grauen 
erregende Niederblicke in unzugängliche Felsschluchten hat; wir fanden da (im 
August) noch tüchtige Schneemassen. Was aber erblicken wir dort? Auf dieser 
unwirthlichen Höhe n o ch ein großes Haus, gar noch ein Hotel, das den unvermeid
lichen Namen H o t e l  B e l l e v u e  führt! Ich möchte wissen, wie viel „Hotel 
Bellevuc's" in der Schweiz cxistiren; nicht nur, daß jede Stadt und jeder Flecken 
mindestens eins besitzt, glaube ich, daß es bald kein Dorf mehr geben wird, das nicht 
sein „Hotel Bellevue" auszuweisen hat. Und worin besteht sehr häufig, wie ich aus 
eigener Ueberzeugung weiß, diese Uoliovue? Oft aus weiter nichts als einem un
bedeutenden Waldberg oder ein paar Fclsblöcken mit Heustädcln im Vordergrund.
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Man müßte wahrlich aus Lüneburg oder der Mark sein, wollte man oft in diesen 
„LsIIevus's" schöne Aussichten entdecken. Damit soll jedoch keineswegs gesagt 
sein, daß das Hotel am „Esel" seinen Beinamen nicht verdiene. W ir ließen uns 
freilich nicht zum Aufenthalt verlocken, sondern setzten den Marsch auf die nur noch 
zehn Minuten entfernte Spitze fort ; Freund B. hielt sich ohnedieß aus Gründen 
scheu ferne.

W ir erreichten den Gipfel glücklich und hatten von Luzern, ausschließlich des 
Aufenthalts im „Hotel B lättler", etwas über fünf Stunden gebraucht. Der 
hölzerne Pavillon auf der Spitze kam uns gut zu Statten, besonders Freund B., 
der hier vor allem seine Jnexpressibles trocknete; hätte er ein chemisches M ittel zur 
Tilgung der ungeheueren Flecken bei der Hand gehabt, ich glaube, er hätte seine 
ganze Baarschaft dafür geopfert.

Außer unserer nur aus fünf Personen bestehenden Gesellschaft (Hr. K. war jetzt 
vielleicht schon in ein zweites Gabelfrühstück verwickelt) befanden sich noch zwei Polen 
auf der Spitze, sie waren auf den Boden gelagert und stritten und gestikulirten 
gewaltig, dabei deuteten sie oft auf verschiedene Kolosse des Berner Oberlandes, so 
daß ich vermuthete, sie stritten sich um Bergnamey. Unsere Karten (sie besaßen, 
wie es schien, keine) hätten ihnen leicht aus der Verlegenheit geholfen, aber sie fanden 
nicht für nothwendig, uns darum zu ersuchen. Nachdem sich mein Echauffement 
gelegt hatte, wickelte ich mich des starken Luftzuges wegen in mein Plaid und machte 
mich an die Rundschau, indem ich mich isolirt auf einem Felsblock niederließ; für 
meine übrige Reisegesellschaft bin ich auf einem Berggipfel immer unzugänglich.

Ich unterließe es lieber ganz, eine Beschreibung des Geschauten zu liefern, denn 
ich fühle mich zu schwach, es würdig zu thun; doch will ich versuchen, den Lesern 
einen annähernden Begriff von der Aussicht zu verschaffen, die daS trunkene Auge 
auf diesem Prachtgipfel findet. W ir stehen 1000' höher als der höchste Punkt des 
uns gegenüber liegenden weltberühmten Nigi, wir sind den Berner Alpen um mehr 
als vier Stunden näher als er, und doch ist der Pilatus immer noch ein vorge
schobener Posten der Alpen. Deßhalb kann man dreist behaupten, daß das Pano
rama großartiger ist als von seinem Rivalen, dem „Modebummelberg" Nigi. Der 
Rigikultus stammt übrigens erst aus den fünfziger Jahren. Früher war der Pilatus 
der besuchteste Berg der Schweiz; seit man dem bequemen, Comfort liebenden Reise- 
publikum unseres Zeitalters zwei Hotels auf den Berg gesetzt hat, ist der Pilatus 
wieder eine bedeutende Concurrenz für den Rigi geworden.

In  der nächsten Umgebung sind es die Spitzen und Zacken des Pilatus selbst, 
die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, vor allem die spitzige Pyramide des 
Tomlishorn, ich verwünschte sie übrigens, weil sie ein schönes Stück Aussicht gegen 
Westen wegnimmt. Zu unsern Füßen liegt der Vierwaldstättersee, wie ein smaragd
grüner Spiegel mit lilafarbenen Reflexen durchzogen, in blauem Dufte ausgebreitet; 
man glaubt, ihn mit einem Stcinwurfe erreichen zu können. Sein oberer Theil 
zeigt ganz richtig die Krenzform, wenn auch in nicht sehr geraden Linien. Luzern 
schimmert prächtig herüber mit seinen Zinnenmauern, die einem weißen Halskragen,
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der jetzt beliebten Stuartskrause unserer Damen, nicht unähnlich sehen; die Stadt 
schmiegt sich malerisch in den Schooß der Hügel; mein gutes Fernrohr ließ mich 
das Gewimmel am Hafen beobachten. Dann folgen am See Tribschen, der gegen
wärtige Sitz des vergötterten und ebenso verkannten Richard Wagners, am Ende des 
Küßnachter Busens das klassische Küßnacht, dann am Fuße des Rigi das liebliche 
Wäggis, der Gemüsegarten von Luzern, in dessen gegen alle rauhen Winde geschütztem 
Seewinkel Feigen- und Mandelbaum sowie Edelkastanie im Freien überwintern, 
das aber auch eine traurige Erinnerung aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
auszuweisen hat, indem hier ein Bergrutsch, ähnlich wie bei Goldau, stattgefunden 
hat. Gut erkennbar ist Vitznan, dann im Hintergründe hinter den beiden sogenannten 
„Nasen" Brunnen, der Hafen von Schwhz. Die Aussicht auf den Urnersee ist 
ganz verdeckt; sichtbar sind noch an Seeorten: Beckenried, und am Alpnachersee: 
Winkel, Stansstad und Rozlach. Der Zugersee schimmert freundlich' herüber, 
scheinbar nur durch den unbedeutenden Kiemenberg 'vorn Küßnachterbusen getrennt. 
Die Orte Chain, Zug und Oberwhl sind deutlich zu erkennen. Von den nah- 
gelegenen Bergen Präsentiren sich im Osten angefangen am auffallendsten: dieRigi- 
gruppe, der Burgenberg, der aus der Mitte des Sees wie eine Insel aufragt, der 
Vitznauer Stock, die Fronalp, das schöne Buochserhorn, die wuchtige Masse des 
Stanzerhorns, der Brünigpaß, davor der Spiegel des kleinen Lungernsees. I n  
weiterer Entfernung erblickt man im Nordosten den Uetliberg bei Zürich mit seinem 
Berghotel, ferner den Pfannenstiel, blos dadurch ausgezeichnet, daß sich auf ihm das 
Denkmal des Naturforschers Oken befindet; dann folgt der Säntis, die Krone der 
Berge des Appenzeller Landes, die wildzerrissene Kette des Churfirsten am Wallensee, 
der kleine und große Mythen, die Hüter von Schwhz; der gewaltige, schneebedeckte 
Rücken des Glärnisch, die Clariden, der mächtige Tödi, rechts daneben das doppel- 
zackige Scheerhorn, der Tschingelgletscher (über den der fleißige Leser des Alpen- 
freundes von Hrn. Dürrschmidt schon Näheres erfahren hat), die Windgälle, derUri- 
Mothstock, die abgestumpfte Pyramide der Wallerstöcke, dahinter der spitze Spannort, 
weiter rechts der T itlis, die höchste Spitze in Unterwalden, an der gewaltigen Firn- 
decke leicht kenntlich. Das wonnevolle Auge eilt weiter zu der Kette der alles über
ragenden, zu jeder Jahreszeit in unveränderlicher Weise erglänzenden Berner Alpen.

Und rings im weiten Kreise 
Ein stiller Gcisterchor 
Steigt, eine Welt von Eise,
Der Alpenkranz empor.

AuS dem granitnen Nocken 
Hebt sich des Hochlands Stirn;
Auf tausend Zinken und Zacken 
Erglüht der schimmernde Firn.

Da fehlt keiner der weltberühmten alten Bekannten dem Blick: das Finstcr- 
aarhorn, die Schrcckhörner, das Wcllhorn, Wettcrhorn, der Grindclwaldgletscher, 
die unzertrennlichen Gesellen Eigcr und Mönch, die blendende, an Höhe alle hinter
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sich lassende Jungfrau, die imponirende Blümlisalp schließt diesen schönsten Berg
kran; der Welt. Wildstrubel, Diablerets und der bescheidene Niesen wollen übrigens 
auch genannt sein, um dem freundlichen Leser zu beweisen, daß es keinen bedeutenden 
Berg der deutschen Schweiz gibt, den das bewanderte Auge auf unserm herrlichen 
Gipfel nicht herausfände. Im  Westen erblickt man die lange Jurakette, in bläulicher 
duftiger Ferne den Saum der Vogesen, den Schwarzwald und die schwäbischen Höhen. 
Einige wollen selbst den Straßburger Münster gefunden haben; ich war nicht so 
glücklich, war aber doch hinlänglich zufrieden mit dem, was ich, vom heitersten 
Himmel begünstigt, geschaut hatte. Ich konnte nicht satt an dem Panorama 
werden; immer wieder ließ ich den Blick darüber schweifen; ich dachte weder an 
Speise und Trank. Endlich mahnte meine Gesellschaft, die mit ihren Borräthen 
längst fertig war, an die Rückkehr, zu der ich mich denn auch, da die Sonne schon 
ziemlich tief stand, verstehen mußte,  obwol die weißen Schneespitzen gerade jetzt erst 
in reinster Schärfe klar vor uns lagen, und die Mittelhöhe der Berge einen überaus 
schönen bläulich nüancirten Ton angenommen hatte, in dem sich noch alle Modu
lationen unterscheiden ließen. Ich rechne die Stunden auf jenem Pilatusgipfel zu 
den genußreichsten meines Lebens. Der Wechsel der Farben und Lichter jenes Tags, 
er hat sich unauslöschlich in meine Erinnerung geprägt.

Du schwelgst mit truncknen Blicken,
Ein stiller Priester hier;
Ein wonniges Entzücken 
Zieht durch die Seele Dir.

Es weht ein Geistergrüßen 
Dich an in scl'ger Brust —
Eine Welt zu Deinen Füße»,
Ein Himmel in Deiner Brust.

singt der begeisterte Tschudi  weiter.
Die Zeit bis zum Untergang der Sonne hätte nicht gereicht, die Ebene zu 

gewinnen, und wir zogen es vor, im Hotel Bellevue zu übernachten, um auch noch 
den Genuß eines Sonnenaufgangs auf dem Pilatus zu haben. Da wimmelte es bei 
unserer Ankunft von Vertretern der drei Nationen, die das größte Contingent zu den 
Alpenreisenden stellen: die langweiligen Unterthanen ok Iier Unjest^, die Söhne 
Spree-Athens, und die leichtfüßigen, munteren Gestalten des zweiten Kaiserreichs — 
sie saßen in bunter Mischung an den langen Tafeln und setzten den sehr eßbaren 
Vorräthen wacker zu. Eine Ouintettmusik fand den Weg nicht zu weit und nicht zu 
hoch herauf, um dabei Geschäfte zu machen. Wie jämmerlich ist doch der Verdienst 
unserer süddeutschen und österreichischen wandernden Musici gegen diese, meist aus 
der französischen Schweiz gebürtigen Spielleute I Allerdings muß zugegeben werden, 
daß die Leistungen Letzterer auch fast durchwegs höheren Ansprüchen gerecht werden, 
als die Erstgenannter. Ich sah auf ihren Teller fast nur Franken fallen. Auch im 
Winter nähren sich diese Miniaturkapellen trefflich in den vielen englischen und 
russischen Winterquartieren am Genfersee.
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Inmitten der Fröhlichkeit warf mir die Erinnerung an ein gräßliches Ver
brechen, das hier in den letzten Monaten des Jahres 1863 stattfand, einen trüben 
Schatten. Die wenigsten der Anwesenden hatten wol Kunde von der schrecklichen 
Geschichte; ich hatte sie früher schon gelesen und w ill sie meinen Lesern mittheilen. 
Am 14. Nov. 1863, zu welcher Zeit die beiden PilatuShotels, Klimsenhorn-Egg und 
Bellevue, schon von der nur aus je einem Mann bestehenden Winterverwaltung 
bezogen waren, kam nachmittags 1 Uhr ein Fremder an erstgenanntes Gasthaus. 
Er sah gerade nicht aus, als ob er zu jenen Bergenthusiasten gehöre, die aus Ueber- 
fluß an Zeit lind Geld solche Wintertouren unternehmen, um etwas zu leisten und 
zu genießen, was außer dem Kreise des gewöhnlichen Wanderlebens liegt. Der 
Mann, der Sprache nach Italiener, stand in den Dreißigern und flößte dem Wächter 
Odcrmatt und seinem Knaben, den er bei sich hatte, so wenig Vertrauen ein, daß er 
ihm den Eintritt in's Haus verweigerte und seine Bewirthung im Freien vornahm. 
M it den Finanzen des Gastes schien es Matthäi am Letzten zu sein, er bot Odermatt 
seine Taschenuhr zum Kauf an, und jener gab, um des Besuchs los zu werden, mehr 
dafür, als die Uhr werth sein mochte. Der Fremde aber zog bergauf. Odermatt 
ging ihm bald nach, da er es für Pflicht hielt, seinen Nachbarn Jmfeld auf Hotel 
Bellevue zu warnen. Denn daß der Verdächtige dahin ging, stand außer Zweifel. 
Jmfeld saß mit dem Fremden an einem Tische und trank mit ihm ein Gläschen 
Schnaps, als Odermatt eintrat. Letzterer warnte seinen Collcgen und entfernte 
sich wieder. Jmfeld, weniger mißtrauisch als der andere, gab Odermatt wenig auf 
seine Warnung; ihm schien der Fremde ein ordentlicher Mann. Am nächsten Tage, 
einem Sonntage, ließ Jmhof nichts von sich hören, obwol die Nachbarn sich sonst 
von Zeit zu Zeit Zeichen zu geben pflegten, Montags in aller Frühe begab sich 
Odermatt, nichts Gutes ahnend, mit seinem Sohne zum Bellevuehotel, um nach
zusehen. Beide riefen laut, niemand, nur das Gebell des Hündchens, das Jmhof 
gehörte, gab Antwort. Ein entsetzlicher Anblick bot sich Odermatt und seinem 
Sohne, als sie auf eine Leiter stiegen und in das Zimmer des Kameraden sahen. 
Der todte Wächter lag in seinem Blute, sein Hündchen winselte kläglich. . Der 
schreckliche Vorfall, gleich an das Polizeiamt in Tarnen berichtet, wurde folgenden 
Tags von demselben untersucht. Ein schaudererregendes B ild  bot sich den anwe
senden Gerichtspersoncn. Der Leichnam, durch B lu t und eine Menge von Wunden 
am Kopfe und an den Händen entstellt, lag auf dem Boden neben dem Bett in 
einer Blutlache. Es mußte der furchtbarste Kampf auf Leben und Tod stattgefunden 
haben, wie der gräßlichen Unordnung, den zerbrochenen Tischen, Stühlen, Messern, 
Tellern und Holzstückcn zu entnehmen war. Rührend war die Treue des Hündchens, 
das nicht von der Leiche wich. Man glaubte in den andern Zimmern Einbrüche zu 
finden; außer dem Gelde und der Uhr. sowie dem Schnaps des Wächters fehlte 
aber nichts. Die Kunde von diesem schändlichen Verbrechen an dem armen, zur 
Winterszeit auf seiner unwirthlichen Höhe ohnedieß wenig beneidenSwerthen Wächter 
drang rasch in alle Häuser und Hütten, und Tausende vsgilirten aus ihre eigene 
Faust auf den Mörder, der ja deutliche Spuren des Kampfes an sich tragen pmßte.
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Kern Mensch hat ihn jedoch wieder gesehen. Der Wege in's Thal sind nicht viele; 
möglich, daß der Unmensch in der Dunkelheit in einen der fürchterlichen Abgründe 
gestürzt ist oder seinem Leben selbst ein Ende gemacht hat; denn, trug er bedeutende 
Verletzungen im Gesicht, so wußte er, daß seine Entdeckung unausbleiblich gewesen 
wäre. Ein im Jahre 1868 in einer Schlucht gefundenes Gerippe ließ die Identität 
mit dem Mörder deßhalb nicht feststellen, weil auch vor einigen Jahren ein Basier auf 
dem Pilatus auf räthselhaste Weise, wahrscheinlich durch Verunglücken, verschwunden 
war. Im  Hotel sind alle Spuren der Mordthat vertilgt, und auch in der Erinnerung 
der meisten, die s. Z. von ihr gelesen, sind sie wol erloschen. Vielleicht war es 
Unrecht, solch eine traurige Geschichte wieder aufzufrischen — und doch hat sie ihre 
Berechtigung insofern, als sie die Alpenwanderer warnen mag, vor dem in den 
Bergen zahlreich herumlungernden Gesinde! auf der Hut zu sein. Auf einen 
Schurken vermag auch die herrlichste Gegend nicht mehr einzuwirken! —

Der Morgen nach unserer Pilatusbesteigung graute; der gehosfte Sonnen
aufgang ging freilich vor sich, aber wie? Dicke Luft, Nebelwolken und graue Dunst
massen war alles, was wir sahen. Nun hielt uns nichts mehr auf dem merkwürdigen 
Berg, der mir, da ich alle seine Sagen und Geschichten vor meiner Besteigung kannte, 
Respekt einflößte und doch zugleich die höchste Wonne fühlen ließ, die es für einen 
Bergsteiger gibt. Im  Klimsenhornhaus fanden w ir, wie ich vermuthete, Bon- 
vivant K. mit einem sehr substantiellen Dejeuner beschäftigt. W ir wollten ihn mit
nehmen, er aber versicherte, sich hier sehr wohl zu befinden, habe überdieß die 
Bekanntschaft einer liebenswürdigen jungen Französin gemacht und gedenke für die 
nächsten Tage hier Villeggiatur zu halten. Hulumt «ibi! dachten wir uns und zogen 
weiter. Ich habe übrigens von der mir unvergeßlichen Figur nichts wieder gehört, 
er wußte meine Adresse genau, ich die seinige, des fast ständigen Bummlers, nicht. 
Vielleicht hat er seine Gründe, mir vom Ausgang seiner Schweizerfahrt nichts wissen 
zu lassen?

W ir mußten nun, da wir den 'Abstieg über Alpnach projectirten, wieder einen 
Rückweg machen. Die Schwüle wurde unerträglich und die schrecklichen gelbgrüncn 
Gewitterwolken beschleunigten unsere Schritte. Leider vergaßen wir das goldne 
kestina lento, schlugen einen unsicher» Fußweg ein und versäumten sogar, ein uns 
begegnendes Mädchen zu fragen, ob der eingeschlagene Weg zu unserm Ziele führe. 
Unsere Karten, der Stand der Sonne und später ein Stück See, das durch die 
Bäume heraufblinkte, führten uns nach längerem Umherirren wieder auf den richtigen 
Pfad. Der berühmte Culturhistoriker Riehl, der in einem seiner trefflichen Bücher 
die Handwerksgeheimnisse deS Land- und Volksstudiums in liberaler Weise, freilich 
im Bewußtsein seiner Unübertrefflichkeit, mittheilt, sagt dort unter anderm mit 
Recht: „ M a n  so l l  n iemand  um den Weg f ragen."  Dieß ist eine goldene 
Regel für jeden Fußwanderer in Ländern, welche Spezialkarten besitzen, gleichviel 
was sonst der Reisezweck des Wanderers sei. Denn wer sich auf's Fragen verläßt, 
der fällt aus einem Irrweg in den andern; auch gefährdet der einsam Wandernde 
nicht leichter seine Sicherheit als durch's Wegcfragen. Vollends aber einen Führer
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mitzunehmen, zerstört alle Poesie des Wanderns, denn die tiefste Wanderpoesie ist 
Selbstsuchen, Selbstfinden, Selbstverfehlen, kurzum durchaus auf eigenen Füßen 
gehen und sein eigener Herr sein. Und neben der frischesten Wanderpoesie ruht 
dann auch die strengste Schulung des ForschenS im Selbstsuchen. Nur jenseit der 
Schneelinie und auf den Gletschern behauptet der Führer sein unantastbares Recht, 
weil man auch auf der besten Karte den Schnee nicht schmelzen und wachsen, das 
Eis nicht bersten und zusammensrieren sieht!

Trotz der drohenden Haltung des Himmels und des Vorauseilens meiner 
Gesellschaft sah ich mir im Dorf Alpnach die durch ihre Plumpheit auffallende 
Kirche mit ihrer in Goldbuchstaben prangenden naiven Aufschrift an. Dieselbe 
belehrt den Wanderer, daß dieß nicht der Menschen, sondern Gottes Wohnung und 
darum so kostbar gebaut sei. Kaum angekommen im „Hotöi äu Llont k ila te " 
ging das Donnern und Blitzen und der Sturm auf dem See in großem Maßstab 
kos. Ich freute mich von ganzem Herzen, daß mir auch noch das Schauspiel eines 
Sturms am Vierwaldstättersee bescheert war. Die andern, weniger für einen See
sturm begeistert als ich, flüchteten sich in die Hotelsalons und warteten bei einem 
ergiebigen Vesperbrod der Dinge, die da kommen sollten. Ich aber ließ es mir nicht 
nehmen, vollständig in mein Plaid gewickelt, das majestätische Schauspiel in un
mittelbarer Nähe des Sees zu genießen. Da fiel mir jene unvergleichliche musikalische 
Naturnachahmuug des „Schwans von Pesaro" ein, die bei solcher Gelegenheit ent
standen sein muß. Die Leser errathen unschwer, daß ich Rossini's unsterbliche Tell- 
Ouvertüre meine. Vergeblich bemühte ich mich damals, mich der treffenden Worte 
aus dem Schwanengesang Schillers zu entsinnen, der, ohne je am Vierwaldstättersee 
gewesen zu sein, die trefflichste Beschreibung eines Seesturmes dort g ibt:

„Wehe dem Fahrzeug, da« dann unterwegs,
In  dieser furchtbar'n Wiege wird gewiegt!
Hier ist das Steuer unnütz und der Steurer,
Der Sturm ist Meister, Wind und Welle spielen 
Ball mit dem Menschen. — Wenn der Sturm 
In  dieser Wasserkluft sich erst verfangen,
Dann rast er um sich mit des Raubthiers Angst,
Das an des Gitters Eiscnstäbe schlägt!
Die Pforte sucht er heulend sich vergebens:
Denn ringsum schränken ihn die Felsen ein,
Die himmelhoch den engen Paß vermauern."

Alles in der Welt nimmt ein Ende, auch ein Sturm am Vierwaldstättersee, eine 
Pilatusfahrt und — eine Beschreibung derselben. Der Dampfer fuhr langsam, 
gleichsam grollend und erzürnt über seine Verspätung, in den Hafen, nahm uns auf 
und setzte uns wohlbehalten auf den Quai von Luzern:

„Und Ufer, Gcbirg und Bäume 
Verschwamme« in Abendgluth;
ES plätscherten leise die Schäume 
Der blauen friedlichen Fluth."
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Von Lnna über den G am M  in den Vonsberg.
Von Pros. V. Zingerle.

IN.

Unsere liebe I r a n  im Walde und S t. Je lir .
Wälder und Haine weihten die alten Germanen ihren Göttern. Im  geheimniß

vollen Waldesdunkel glaubten sie sich der Gottheit näher und brachten dieser Gebet 
und Opfer dar. Mochten die verschiedenartigsten Stürme am Geiste unseres Volkes 
rütteln und ihm seine alten Liebhabereien, Sitten und Gebräuche zu entführen 
suchen, mit einer Ausdauer und Zähigkeit, die den Germanen kennzeichnet, klammerte 
es sich häufig nur fester an das Althergebrachte und hegte mit desto treuerer Liebe 
die überkommenen Traditionen. Zu diesem alten Erbthume, das treu bewahrt 
wird, gehört die Liebe zum Walde. Nicht nur weht uns aus den Volksmärchen und 
Volksliedern erquickender Waldduft und der Preis des dunkeln Forstes 'entgegen, 
sondern auch den Kunstdichtern hat der grüne Wald eS angethan, und sie werden 
seines Lobes nicht müde. Von der Waldscligkeit der Minnesänger bis herab auf 
Viktor Scheffel ist der Wald mit Lied und Reim gefeiert worden. Wurde ja selbst 
Frciligrath, wenn er an den tropischen Herrlichkeiten sich satt gesungen hatte, yom 
grünen, düstern Walde seiner Heimath entzückt:

„Waldesnihc, Waldcslust,
Bunte Märchciiträumc!
O, wie labt ihr meine Brust,
Labt ihr meine Träume!"

Das Volk in T iro l hat aber auch noch die altgermanische Sitte gewahrt, im 
Walde seine gclicbtcsten Andachtsstätteu zu haben. Nicht an der Heerstraße oder 
auf weitem Felde stehen meist seine Wallfahrtsorte, sondern im einsamen Waldcs- 
dunkcl. Ich verweise nur auf Maria Larch, Maria Tax, M ariahilf im Grünwaldc, 
Zum heil. Wasser, die Waldrast auf dem Scrlosberge u. a.

Unter allen diesen Gnadenorten zieht aber „Unsere  l iebe  F r a u  im 
W a ld e "  durch den lieblich klingenden Namen an. Wie alt mag diese Wallfahrt 
am Fuße des Gampenpasses sein? Vermuthlich wurde hier von den Vorüber
ziehenden ein Muttergottcsbild verehrt, ehe noch ein Haus stand. Im  Jahre 1185 
wurde ein hier bestehendes Kloster schon exempt erklärt, 1212 weihte der Bischof 
Fricderich von Wangen die Kirche der heiligen M a ria ! — Das deutsche Volk hat 
den schönen deutschen Namen der Waldgemeinde immer gewahrt und nennt ihre 
Bewohner „Waldner" geradezu; dieJtaliener und die oft wälschelnde Büreaukratie 
zu Innsbruck nennen dieselbe Lenulv. W ir haben hier denselben Namen wie beim 
Thalc Schnalö, daS urkundlich Konnles, LenrUuv heißt — und beide erinnern an 
Senne, Senncrci schon durch ihren Klang. Man wird ja heute noch, wenn man daö

M vru lreund , I I .  ! 0
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enge, von allen Seiten von Wald und Bergen umschlossene Thälchen mit seinen 
Wiesen sieht, unwillkürlich an Schillers Vers: „ In  einem Thal bei armen Hirten" 
erinnert. Da der Gampenpaß schon in frühester Zeit einen der beliebtesten Wege 
vom Burggrafenamt nach dem Nonsberge und nach Italien bildete, mochte ohne 
Zweifel schon frühe hier ein Hospital errichtet worden sein. Im  12. Jahrhundert 
bestand hier schon ein Kloster, dessen religiöse Gemeinde am Beginne des 14. Jahr
hunderts schon ganz in Verfall gekommen war, was uns bei einem „Gotteshaus" 
in der „guten, alten Zeit" nicht überraschen kann. Dies „Klösterle" soll an der 
Stelle des nunmehrigen Gasteighofes gestanden sein, den man zuerst erreicht, 
wenn man vom Gampen niedersteigt, und der noch von seiner Höhe das ganze 
Thälchen beherrscht. Daß hier nicht „Templer" saßen, wie B . Weber erzählt, hat 
der fleißige I .  Ladnrner jüngst nachgewiesen. Das Kloster war wahrscheinlich von 
Brüdern bewohnt, die nach der Regel des heil. Augustin hier in stiller Waldein
samkeit, des „Weltgetümmels" müde, Frieden und Ruhe suchten. 1321 wurde das 
Kloster ganz dem Augustinerstifte in der Au bei Bozen übergeben, und jetzt besorgen 
die Seelsorge zwei Benediktiner aus demselben Kloster, das nun den Namen Gries 
führt. Gewiß ist, daß das Kloster am Gampenpasse zugleich ein Hospital für die 
Vorüberwandernden war. Die Zierde der Gemeinde bildet die Pfarrkirche, deren 
Bau im Jahre 1487 vollendet wurde. Es ist eine schöne gothische Hallenkirche, die 
durch Größe und Ebenmaß der Verhältnisse entzückt und zu den bedeutendsten 
gothischen Bauwerken Tirols gehört. Das Gnadenbild, das auf dem Hochaltare 
sich befindet, soll im Moorgrunde hinter der Kirche gefunden worden sein. Es ist 
eine Madonnenstatue, meisterhaft aus Thon gebildet, von seltener Lieblichkeit und 
dürfte dem 14. Jahrhundert angehören. Unsere liebe Frau im Walde wird häufig 
von deutschen und italienischen Pilgern besucht — und die Tisenser steigen 
wenigstens jährlich ein M al in Proccssion über den Gampen, um ihr den Tribut der 
Verehrung zu bringen. Der würdige Herr Pfarrer Ambros Steineggcr, welcher 
um's schöne Gotteshaus sich schon viele Verdienste erworben hat, geht mit dem 
lobcnswerthen Gedanken um, dasselbe in kunstgerechter Weise restanriren zu lassen. 
W ir müssen aufrichtig wünschen, daß die M itte l so reichlich fließen möchten, um dies 
Denkmal deutscher Baukunst an der deutschen Grenze in entsprechender Weise her
stellen zu können. Eine ältere für Bankünstler und Archäologen interessante Kapelle 
steht neben der Kirche. Für Kunstliebhaber dürften aber die Reliefs des alten 
gothischen Altars, die sich im Presbytern«« befinden, durch ihren Werth besonderen 
Reiz haben.

Die Bewohner haben durchaus noch mit löblichster Treue deutsche Sprache 
und Sitte erhalten, obwol sie lange schon zur wälschen Prätur Fondo gehören, 
und ihnen die Erlasse meist in der ihnen fremden italienischen Sprache zugestellt 
werden. Die guten Leute, müde der italienischen Advokatenwirthschaft und anderer 
Mißständc, haben schon wiederholt an die Regierung die Bitte gestellt, vom wälschen 
Verbände losgemacht und dem deutschen Bezirksamte Lana zugetheilt zu werden. 
Bisher verhallten ihre Bitten an tauben Ohren. W ir können die politische Weisheit
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nicht verstehen, die ganz deutsche Gemeinden unter wälschem Regimente zappeln 
läßt! —  Es muß einer Regierung, nach simpelm Laienverstande, selbst daran gelegen 
sein, diese deutschen Gemeinden, welche die wichtigsten Höhenübergänge in-'s obere 
Etschthal bewachen, grunddeutsch zu erhalten. Wer möchte aber behaupten, daß 
eine wälsche Verwaltung hiezu förderlich sei? —  Als im Jahre 1866 Garibaldi in 
T iro l eingebrochen war, brannten die deutschen Gemeinden in Nonsberge vor 
Begierde, „die Gemsenwacht" auf ihren Bergen zu übernehmen. Und wer die 
Gegenden kennt, wird gestehen müssen, daß diese Bauern im Stande sein würden, 
dem Feinde die ihnen von der Natur anvertrauten Uebergänge zu wehren. Was 
geschah aber! Anstatt diese Gemeinden mit Waffen zu versehen, wurden ihnen die 
Gewehre abgefordert. Und dies geschah in so brutaler Weise, daß ein bekannter 
Herr jedem mit Erschießen drohte, der seinen Stutzen nicht ausliefern würde. W ir 
setzen nun den Fall, Garibaldi's Scharen hätten die erwarteten Lorbeeren im heiligen 
Trentino geblüht. Dann wären nicht nur die vier deutschen Gemeinden wehrlos 
dem Feinde überliefert, sondern es wären ihm jene Pfade, zu deren Vertheidigung 
sie genügen, geöffnet gewesen. W ir setzen ferner den möglichen Fall, das Trentino 
würde im Falle eines Unglückes an Italien abgetreten — sollten dann diese ganz 
deutschen Gemeinden und, die wichtigsten Höhen, in deren Besitze sie sind, auch 
italienisch werden, so daß die Italiener nach Belieben in's deutsche Etschthal nieder
steigen können? —  Man löse nach unserm schlichten Unterthanenverstande diese 
Dörfer von Fondo und Cles ab. Dann sind diese deutschen Gemeinden und mit 
ihnen ihre strategischen Punkte gerettet.

Was die deutschen Gemeinden von italienischen Vorständen oft zu erwarten 
haben, möge ein Factum zeigen. Es ist bekannt, daß die Regierung Gratisschul- 
bücher armen Kindern gewährt. Sechs Jahre lang verlangte ein italienischer Schul- 
inspektor kein einziges deutsches Buch für die ihm untergestellten deutschen Schulen! 
— Nun ist die Aussicht über die Schulen der deutschen Gemeinden dem P. Ambros 
Steinegger anvertraut, der mit warmem Eifer die Hebung der Schulen zu fördern 
sucht. Der wackere Lehrer R om ed iu s  J o r d a n e r ,  ein robuster Deutscher, dem 
selbst bei seinen sechzig Jahren jugendlicher Eifer nicht abhanden gekommen ist, 
begeistert sein „junges Volk" für seine Sprache. Der aufgeweckte Mann von 
seltener geistiger Rührigkeit ist eine Art Universalgenie, denn er vergoldet und malt, 
schnitzt und drechselt, versieht die Stelle eines Buchbinders und fertigt ganz hübsche 
Erucifixe. Nebenbei findet er aber immer noch Zeit, sich in Büchern, namentlich in 
alten Historien umzusehen. M it besonderer Vorliebe liest und erzählt er Sagen 
und Märchen und theilt sie zum Nutz und Schimpf auch der rothbackigen jungen 
Welt mit, die neben ihm aufschießt wie ein frischer Birkenanflug neben der alternden 
Eiche. M it Begeisterung ersuchte er mich, allen Jenen zu danken, welche die Schule 
mit so schönen und lehrreichen Preisbüchern und andern Dingen bedacht haben. 
Man ist nun darauf bedacht, das Einkommen des Lehrers zu erhöhen. Der wackere 
Jordaner, der gerne seine Witze macht, daß er mit dem Flusse Jordan verwandt sei, 
macht zwar darauf keine Ansprüche. Allein, meint er, ein Anderer könnte von.
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Gehalte nicht leben — und man müsse einen ordentlichen Lehrer auch ordentlich 
bezahlen —  auch des Ansehens halber. Zudem werde sein Nachfolger vom Lande 
heraufkommen müssen, und ein solcher verdiene schon etwas mehr, weil er hier im 
Walde leben müsse. Auf die Frage, ob sich nicht in der Gemeinde selbst Jemand 
znm Lehrer bilden wollte, erwiderte er: „Mein Gott, unsere Gegend ist nicht 
Vinstgau, von dem man sagt, eö sei eine Kuh, die alle Monat Schullchrer und 
Studenten kälbert." —

Nordwestlich vom Thälchen, in dem wegen seiner hohen Lage nur Hafer, Roggen 
und Gerste gedeiht, erhebt sich die 7686^ hohe Laugenspitzc,  die wegen ihrer 
unvergleichlichen Aussicht häufig bestiegen wird. Bequem durch Wald und über 
Bergmähdcr aufsteigend —  man kann sogar bis beinahe zur Spitze reiten — erreicht 
man in 3 Stunden den Gipfel, der ein so reiches Panorama bietet, wie kein zweiter 
Berg Südtirols, den Jfinger, Jochgrimm und das Rittnerhorn nicht ausgenommen. 
Auch wir wollten diesen Genuß nicht versäumen, allein, als wir frühmorgens auf
brechen wollten, lagerten sich dichte Wolken um den Berg, und auf den Rath der 
Leute hin standen wir von unserem Vorhaben ab. Später als die thaunasscn 
Wiesen nicht mehr im Brillantenschmucke schimmerten, machten wir einen Gang nach 
dem nur drei Viertelstunden entfernten deutschen Dorfe S t. F e l i  x. Anfangs ging 
eö durch duftenden Wald, bald aber lichtete er sich, und zur Rechten in dinemWiesen- 
grunde zeigte sich die gothische ChristofvruSkirche, erbaut in der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts. Sie ist den heil. Pilgrimcn Christoph und Jakob, dem Zwölf
boten, geweiht und beweist, daß hierein starker Wanderzug stattgefunden habe. Denn 
die Christofskirchen finden sich in T iro l nur an im Mittelalter vielbesuchten Wegen 
und deuten häufig auch auf ein in ihrer Nähe bestandenes Hospital. W ir biegen 
um den Berg, das Thal wird weiter. Wiesen und Gehöfte zeigen sich und die Kirche 
von St. Felix. DaS sonnige Gelände, aus dem diese Gemeinde liegt, ist fleißig 
bebaut, und die günstige Lage läßt schon Obstbäume vorkommen, die in „Unserer 
lieben Frau" gänzlich mangeln. Zur Linken sanft ansteigendes Gebirge, zur Rechten 
die schauerlich tiefe Schlucht des Novellabaches und weiter drüben malerische Wald
hügel und dahinter die hohen Berge. Die romantische Schlucht Blochriß, aus der 
oft wildeS Bergwasser niederstürzt, bildet die Grenze beider deutschen Gemeinden. 
An den Felsen derselben glänzte die Bärentraube mit ihren rothen Früchten.

W ir stiegen sachte bergan und dann ging es durch Lärchcnwicsen eben hinaus 
auf die Crcschern, Gcmeindcwiesen mit herrlicher Aussicht. Ein großer Theil der 
wundervollen, von tiefen Schluchten durchrissenen schiefen Ebene —  eine solche bildet 
daS NonSthal im Großen —  lag vor unS, ein Land im Kleinen, rings von Bergen 
umschlossen. Die zur Linken zeigen sanfte weiche Linien und sind bis zur Höhe 
bewaldet oder von Bergwicscn begrünt, die jenseits des Noce zeigen schroffere 
Formen. Aus der blauen Ferne blickten die Bergriescn der Tricntncr Gegend 
herein in die duftige Landschaft. Und welch überraschender Reichthum von Dörfern 
und Weilern I — Zur Rechten drunten lag St. Felix, vor uns Tret. das erste ita
lienische Dorf, weiter hinaus, jenseits einer tiefen Qucrschlucht, die der FondcrBach
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in das Kalkgebirge gegraben, ragte der hohe Thurm von Fondo, breitete sich der 
schöne Markt, an ihn reihten sich die Gemeinden Malosco, Sarnoniko, Ronzone, 
Cavareno, Amblar und Donn. Die Schlucht von St. Romedio zeigt sich, und drüber 
hinaus noch sieht man die Dörfer Tavon und Coredo; rechts von Fondo lagern 
sich die Dörfer Vasio, Sejo, Dambel, Romeno und weiter drüben jenseits der Ein
schnitt des Sulzthales. Hätte sich nicht sonniger Dust über die Gegend gebreitet, 
würde das Auge noch mehr Ortschaften erblickt haben. Doch auch so war der Aus
blick überraschend, bezaubernd schön. Von der einsamen Bergwiese, wo nur spär
liches Alpengras gedeiht, sah man tief hinunter in den weiten Kreis, wo schon die 
Rebe grünt, und Kastanienbäume ihre süße Frucht zeitigen, wo ganze Haine von 
Maulbccrbäumen gezogen werden. Es war, als ob man vom Berge Nebo in'S 
gelobte Land hinunterblickte. Ja ein gelobtes Land ist dieses prachtvolle, an eigen
thümlicher Schönheit so reiche Gebiet, von dem der alte Landreim singt:

Anff Nouser Pcrg wol crpawen 
Vier und zwaintzig Schlösser z'schawen,
Vierthalbhundcrt Dörfer sürwar 
Und vier und zwaintzig Pfarren gar,
Hat Visch und Wildprät, Wein und Kor»,
Geschickht und glcrt Leut daruff erborn.

Keine Landschaft Tirols zeigt diese schöne Rundung, diesen Wechsel von lachenden 
Gefilden und schauerlichen Thalschluchten, diese Paarung von südlicher Weichheit 
und nordischer Großartigkeit. Blickt man so von der Höhe in das glänzende Land
schaftsbild hinunter, dann wird einem leicht erklärlich, daß die in ihren Genüssen 
verwöhnten Römer hier gerne ihre Sommerfrischen hielten, daß Dietrich von Bern 
die Ncugicrde nach dieser seligen Insel reizte, und er hoch zu Roß es bereiste, daß 
sich der Adel Südtirols hier so viele Burgen baute — und daß heute noch Wälsche 
und Deutsche darin das Juwel des Landes erkennen. Würden die Touristen, die 
Meran besuchen, ahnen, welch eine an allen Reizen übersättigte Landschaft hinter 
der Laugeuspitze und dem Mcndelgebirge liegt, sie würden in der alten Landes
hauptstadt den Staub von ihren Füßen schütteln und hinüberstcigen in die Wundcrwclt 
des Noccgebictes. Wir fanden die Aeußerung eines sehr nüchternen Gelehrten, daß 
der NonSbcrg die schönste Gegend T i r o l s  sei, bei unserer Wanderung 
mehr als bestätigt. Nur die zauberhafte Seelandschaft von Caldouazzo im lieblichen 
Valsugana bildet ein würdiges Gegenstück.

Wir kehrten über St. Felix nach unserer Station zurück— von dem blendenden 
Panorama mit südlicher Herrlichkeit und Färbung in das einsame Thälchen mit 
dunkelm WaldcSschatten.

IV.

Laurenz und Aroveis.
„Lasten; und Provcis findet man nicht, auch wenn man's sucht," sprach unser 

Cicerone in der Schenke zu Gfrill. Als ich ihm meinen Entschluß mittheilte, auch
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diese deutschen Gemeinden zu besuchen, lachte er mir iu's Gesicht und behauptete: 
„D ie finden Sie aber nit." —  Desto größer war dadurch meine Neugierde, diese 
entrückten Dörfer zu entdecken, und am 11. September nahmen wir wieder den Stab 
in die Hand, begleitet von einem tüchtigen Führer. Der Weg führte uns an der 
rechten Berglehne von „Unsere liebe Frau" empor, und bald befanden wir uns im 
dunkeln Walde. Ex ward enger und enger; und endlich wand sich nur noch ein 
schmaler Steig durch das Waldlabhrinth, der auch streckenweise ganz verschwand. 
Höher und höher ging es bergan, immer dichter und üppiger wurde die Wildniß. 
Nur Wald lind blauer Himmel! —

Endlich kamen wir in ein Hochthälchen, durch dessen Almwiesen ein spiegelklares 
Büchlein floß. Einige Steine, wie künstlich behauen, ladeten zur Rast. W ir über
schritten das Gewässer und stiegen durch einen Urwald, wo viele riesige Stämme 
modernd am Boden lagen, längs eines lustig niederstürzenden Büchleins empor und 
gelangten nach einer halben Stunde zum Passe, von dessen Höhe man niedersteigt 
nach Proveis. Uralte Lärchenstämme von seltener Höhe und Dicke erfreuten das 
Auge. Rasch ging es bergab, und die Alm von Lau renz  mit ihrer verwitterten 
Sennhütte, ihren Ställen und sammtgrünen Wiesen lag vor uns. Das Vieh war 
schon größtenteils abgetrieben, aber bläulicher Rauch wirbelte aus der Senn
hütte empor und gab uns das freudige Zeichen, daß wir Menschen nahe sind. W ir 
traten ein und fanden einen Hirten aus Ulten, der hier seine Dienste that und sich 
zum Abzuge nun rüstete. Der gebräunte H irt hatte die größte Freude, Menschen
kinder zu sehen, nöthigte uns, zur wärmenden Flamme des Herdes zu sitzen, und 
erwies uns patriarchalische Gastfreundschaft. Er betheuerte uns, nur ungern aus 
seiner Einsiedelei zu scheiden, denn im Sommer sei eS auf den Almen gar so schön, 
besonders aber hier zwischen den grünen Wäldern. Nur wenn Hochgewitter kämen, 
und die Blitze, wie es hier der Fall ist, häufig in nächster Nähe niederzückten, sei es 
etwas unheimlich. Zum Glücke ließen sie aber meist die Leute und das liebe Vieh 
in Ruh und schlügen nur in die Bäume. „Aber das Donnern solltet's da mal 
hören! Das kracht anders als das'große Gschoß in Lana, und das Rumpeln hört 
dann die längste Weile 'nicht auf," fügte er sichtlich erfreut vom großartigen Ein
drucke des rollenden Donners hinzu. W ir verzichteten aber gerne auf einen solchen 
betäubenden Genuß und freuten uns an der leckem Milch, die in einem großen Holz
napfe vor uns stand. Die Hirten wandern oft von ferne zu, um einen Dienst auf 
einer Alm zu finden. So erzählte unser Gastfreund, daß auf der Ultener Alm zwei 
Männer aus Luserna, dem deutschen Dorfe an der venetianischen Grenze, im Dienste 
seien und ihre Sache recht brav machten. Er schien an den Fremden, die da weit 
aus der „Walsch" heraufgekommen seien, seine Freude zu haben und bemerkte 
wiederholt, daß es auch Deutsche seien, was manche hohe Herren noch immer 
bezweifeln möchten. Glauben ja diese, daß die deutschen Gemeinden im heiligen 
Trentino nur Phantasien eines deutschen Professors seien oder vielleicht, daß diese 
Deutschen sich erst in jenem Entwicklungsstadium befinden, wo sie noch keine rechte 
Sprache haben. Schmellers, Bergmanns, Steubs und von Atlmairs ausgezeichnete
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Forschungen über dies nationale Thema scheinen an solchen Herren ganz spurlos 
vorübergegangen zu sein. Nun freilich, wer wollte sich mit solchen Grillen plagen! 
Wer sollte für die groben Deutschen und ihre rauhen Klänge Sympathien haben, 
wenn ringsum das süße 8i erklingt! — Nur so vorwärts, meine Herren! Hegt 
und pflegt die süßen Laute, schwärmt für alles Wälsche, beklagt euch aber nicht, 
wenn der von euch gesäte Same in Aehren schießt. Wir wünschen, daß dem 
Italiener seine Nationalität und deren Sprache, Sitte und Rechte ungeschmälert 
bleiben. Wir fordern aber das gleiche Recht für uns! Welch ein Lärm würde 
sich vom Cap Passaro bis Bormio erheben, wenn man einer italienischen Gemeinde 
eine nur deutsche Schule geben wollte! Und wenn man hier ganz deutschen Dörfern 
endlich deutsche Schulen gewährt, erhebt sich ein Geheule über Germanisiren, als ob 
hungerige Wölfe zu Tausenden über ein Schncefeld jagten, und jeder, der für das 
deutsche Recht einsteht, gilt als großer Germanisator. Seit Jahren machte man 
Propaganda für die wälsche Sache, schwärzte wälsche Schulen und Prediger in 
deutsche Gemeinden ein, und wenn einer deutschen Ortschaft endlich Rechnung 
getragen wird, dann dies Zeter und Mordio, als ob eine Sündfluth über's ganze 
heilige Trentino hereinzubrechen drohte. Bei St. Leonhart, dem großen Roß
patron, ist ein solches Vorgehen halbwegs billig? Wir überlassen die Antwort 
darauf jedem unpartheiischen Beurtheiler. — Es ist eine zwar traurige, aber unleug
bare Thatsache, daß das deutsche Element nirgends mehr Schädigung erfahren hat 
als im Reiche der römisch-deutschen Kaiser selbst. Man könnte über dies uner
quickliche Theina ein langes Lied pfeifen! Doch genug hievon!

Wir bogen rechts ein in dunkeln Wald und stiegen allmählich wieder durch die 
Wildniß. Nur Wald und Fels und Moos, soweit das Auge sah. Hier und dort 
erblickte man einen Streifen blauen Himmels durch die wirren Acste. Endlich kamen 
wir wieder in's Thal zum Bache, der zwischen malerischen Felsgruppen heraus- 
springend eine kleine Cascade bildet. Es ist hier ein schönes harmonisches Bild wildester 
Waldeinsamkeit! — Man denkt in dieser großartigen Wildniß unwillkürlich an die 
Scene im Eckenliede, die uns Dietrichs Kampf mit den vier riesigen Waldwcibern 
Birkhilde und Nodelgart schildert. Im  tiefern Nonsberg hatte der Amelungen 
Trost den Riesen Ecke erschlagen, später, vorwärts steigend, dessen Bruder Nasolt 
gefangen. Weiter vordringend im wilden Tanne stieß er mit deren Mutter Birk
hilde zusammen, die gar schrecklich über große Baumstämme sprang und mit grimmigem 
Muthe manchen großen Schlag dem Berner schlug, bis sie ihm unterlag. Als aber 
ihre Tochter Nodelgart, die stärkste Magd, die man in jener Zeit fand, den TodeS- 
schrei ihrer Mutter vernahm, brach sie einen Baum aus der Erde und stürmte so 
durch den Wald, daß die Bäume niederstürzten, wo sie über Stock und Stämme sprang. 
M it lauter Stimme schreiend lief sie den Berner an, der im heißen Kampfe auch 
die Wüthende besiegte. Hier scheint der wilde dunkle „Tann" zu sein, den die 
Riesenweiber bewohnten, hier scheinen noch die mächtigen Stämme zu liegen, welche 
die Riesenmaid niederbrach, hier ragen die Bergwände, die vom Kampfeslärm wider
hallten. Die ganze Landschaft scheint wie zum Hintergründe eines solchen Helden-
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kampfcs von der Natur entworfen zu sein. Der Weg führte am rechten Ufer des in 
der Tiefe rauschenden Baches hinaus an schönen Wiesen vorbei, auf denen die Leute 
soeben Grummet mähten. Der würzige Duft der reichen Schwaden zog durch's 
enge Thal, das hier einen reizenden Gegensatz bildet. Jenseits des Baches dunkler 
Wald, diesseits lachende Wiesen mit Lärchen hier und dort besetzt. An einzelnen 
Höhen vorüber gelangten wir zur Kirche von Proveis.

P r o v e i s ,  verwälscht aus dem älteren Frowies, ein ganz deutsches Dorf, liegt 
in einer lieblichen Alpengcgend und zählt ungefähr 60 Häuser mit 550 Einwohnern. 
Diese sollen auö Passeier gekommen sein und erst gegen daS Jahr 1200 Proveis 
gegründet haben. Nach einer andern Sage sollen Knappen sich hier zuerst ständig 
niedergelassen haben. Später bauten sich auch Ultner hier an, wie der Verkehr 
zwischen dieser Gemeinde und dem benachbarten Ultncrthale heutzutage noch sehr 
lebhaft ist. Wcchselheirathen kommen zwischen Proveisern und Ultnern nicht selten 
vor. Die erste Bevölkerung betrieb neben Viehzucht, welche von den fruchtbaren 
Wiesen und schönen Alpen begünstigt wird, auch Bergbau. Dieser ist aber längst 
eingegangen. Die Proveiser erfreuten sich früher vieler Freiheiten. Nach alten 
Briefen, die bis 1300 zurückreichen, waren sie frei von allen Lasten, 'Zuzügen, Vor
spann und Steuern und waren nur verpflichtet, zwei Brücken: Pontalto und die 
Roccchettabrücke zu erhalten. Seit 1800 müssen aber die guten Aelpler- auch 
Steuern und Lasten tragen, daß ihnen die Rippen krachen. Sie hatten früher ihr 
eigenes Dorfrccht, und noch vor 70 Jahren wurde „Rigel" gehalten, nun ist diese 
Rcchtssitte ganz verschwunden. Dagegen sind aber die Proveiser bis auf den heutigen 
Tag gute Deutsche geblieben und haben trotz aller Jtalienisirungsversuche von Trient 
und Clcs aus deutsche Sitte und Sprache rein erhalten. Ein großes Verdienst hat 
sich darum der Hr. Curat Franz Mitterer erworben, welcher die Versuche, eine 
italienische Schule einzuschmuggeln, mit Entschiedenheit zurückwies. Dafür hat er 
aber eine Schule für Mädchen errichtet, die wie die Knabenschule in erfreulichster 
Blüthe steht. Die armen Kinder besuchen trotz der Lawinengefahr die Schule gerne 
und lernen eifrig. Grausam hätten sie sich vor dem Schneerutschen im Winter auf 
dem Hin- und Herwege gefürchtet, aber die goldigen Bücher, die sie aus Innsbruck 
erhielten, hätten sie all diese Mühseligkeiten vergessen machen, erzählten die Kinder 
in der freundlichen Schulstube. Die heurige Preisvertheilung in Proveis wurde 
aber auch auf das feierlichste begangen. Ein Kind schrieb mir darüber im dortigen 
Dialekte: „Den Suntig hob'n die Austaalung kob (gehabt). Wier sein mit die 
Musikanten a (hinab) gangen untern Mieden aufn Plotz, und vier Kinder hobn die 
Biecher gatrogen, zwo« Bouamen und zwoa Madler. I  höt a mächti schics Buach 
bekommen. Es ist gonz guldin. I  hon mir vor Froa (Freude) leigarn (beinahe) 
nit za helfen gcwißt. Die Musikontcn hobn inS galant aufgemacht." Noch erglänzten 
den frischen Kindern die Augen vor Freude, als sie mir von den Preisen und Musi
kanten erzählten, und wie die Musik noch lustiger gemacht hätte, so daß sie auf dem 
Rückwege in die Wette gejuchzt hätten. Dieser Festtag wird in dem Kalender dieser 
armen Jugend stets roth eingeschrieben bleiben, und dankbar wird sie sich stets
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jener Herren erinnern, die aus weiter Ferne die goldigen Bücher gesandt haben. Die 
freundlichen Spender an der Donau, Jsar und am Jnn würden sich selbst freuen, 
wenn sie die Freude der braven Kleinen an ihren Geschenken sehen könnten. Mancher 
Leser wird staunen, wenn er soeben von Musik im einsamen armen Bergdorfe hört. 
Die Lust unserer deutschen Bauern an Sang und Klang ist bekannt, und beinahe 
jede Gemeinde in Deutschtirol hat ihre oft gar nicht übel eingeschulte Kapelle. 
Proveis theilt diesen altgcrmanischen Hang, und der strebsame junge Lehrer, der 
selbst in freien Stunden Zithern und Hackbretter verfertigt, sammelte die Burschen, 
die S inn und Liebe für Musik haben, um sich, unterrichtete sie und bildete eine ganz 
lobenswerthe „Bande", die an Sonntagen sich übt und kirchliche und weltliche Feste 
verherrlicht.

Unter den Gehöften ragt der Pergerhof hervor, ein stattliches weißes Haus. 
Hier soll sich Herzog Friedrich auf seiner Flucht zur Nachtszeit aufgehalten haben, 
bei Tage trieb er sich meist im Oberwalde um, wo heutzutage noch ein Hügel ihm 
zu Ehren der„Königsbüchcl" heißt. Eines Tages erkrankte der unbekannte Fremdling, 
und als dies die Nachbarsleute erfuhren, brachten sie ihm, wie es damals Sitte war 
und noch gebräuchlich ist, einen Pietschen (Weizcnbrot im Werthe von drei alten 
Kreuzern). Der vornehme Flüchtling sollte aber nicht dort seine Laufbahn beschließen. 
Er genas und verließ bald darauf unerkannt Proveis. Als er wieder zu Glanz und 
Ehren gekommen war, gedachte er dankbar der guten Leute, die ihn während seines 
Unwohlseins besucht und mit dem Pietschen beschenkt hatten, und stiftete ein groß
artiges Mittagsmahl für die ganze Gemeinde Proveis und Dona, eine Fraktion der 
Gemeinde Laurein. Die Stiftung hastete am Pergerhofe, und noch erinnern sich die 
ältesten Bewohner, daß dieses Mahl gegeben wurde. Später wurde sie zur Grün
dung eines Frühmesscrbenefiziums benutzt. Daß dieser historischen Sage eine That
sache zu Grunde liegt, beweist die vom dankbaren Herzog gemachte Stiftung. Sein 
Aufenthalt in Proveis soll ins Jahr 1415 fallen.

Sagen und Märchen stehen hier noch allenthalben in Blüthe, und das Volk 
weiß noch vieles von Riesen, Zwergen und wilden Fräulein zu erzählen. Die Perle 
dieser alten ächtdeutschen Volksüberlicferungen ist das Märchen vom Bärenhanöl, 
eines der schönsten deutschen Volksmärchen. Die Bestien, von denen dieser Riese den 
Namen führt, leben aber auch außer der Dichtung noch fort, und in diesem Sommer 
trieb sich eine Bärcnfamilic, aus drei theuren Häuptern bestehend, in den benach
barten Wäldern und Almen herum, so daß viele Schafe Wolle lassen mußten.

Das Reizendste aber, was das freundliche Proveis in seiner stillen Abge
schlossenheit bieten kann, ist die Aussicht von einer naheliegenden Wiescngruppc, 
Prada genannt. I n  Proveis glaubt man sich andern Ortschaften ganz ferne, nur 
dunkler Wald und grüne Wiesen, dazwischen kleine Weiler und Einödhöfe zeigen sich 
dem Auge — und jetzt öffnet sich auf einmal wie mit einem Zaubcrschlage die 
glänzendste Aussicht auf das Nonsthal. Unmittelbar zu den FüßeiMegt eine.Ein
buchtung voll finstern Fichtenwaldes. Wo aber das WaldeSdunkel endigt, zeigen 
sich die Gemeinden Lanza und Moccnigo und das stattliche Livo, dahinter das Thal
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des Sulzbergcs und das stadtähnliche Cles mit seiner stolzen Burg, dann das 
malerische Dorf Rallo und das Castell Thun, das Stammschloß des berühmten 
Grafengeschlechtes. Von anderen Dörfern nenne ich nur noch Denno, Flavon und 
Molveno. Das weite, außerordentlich mannigfaltige Landschaftsbild ist von herr
lichen Bergen, wie von einem Ringe, umschlossen. Unter ihnen zeichnet zur Linken 
sich durch seine schönen weichen Linien der 668U hohe Monte Rom aus, an dessen 
Fuße im Etschlande draußen das weinberühmte Tramin liegt. Aus der,'Ferne blicken 
in diesen Zauberkreis bläulichte Berge herein, die am linken Etschufer aufragen. 
Was das Menschenauge nur begehrt: Waldhöhen und tiefe Schluchten, lachende 
Felder und grüne Matten, stattliche Dörfer und trotzige Burgen liegen im bunten 
Gewirre vor dir ausgebreitet, jedoch immer weilt der Blick wieder mit stillem 
Behagen an dem malerischen Ringe dieser so mannigfach geformten Berge, die wie 
ein Zauberkreis dies wonnevolle Eden umschließen. Und über dem Bilde, das keine 
Feder schildern, kein Pinsel wiedergeben kann, lag der blaueste Himmel und auf 
ferneren Theilen jener zarte sonnige D u ft, wie ihn nur heiterste Herbsttage im 
lachenden Süden bieten können. Hier begreift man neuerdings, daß die Römer selbst 
aus den Paradiesen des tieferen Italiens nach der Anaunia ziehen konnten, denn sie 
bietet der Natur seltenste Reize.

Ja, hier könnte die Tage des irdischen Seins ausleben,
Ruhig, wie schwimmendes Silbergewölke durch Nächte des Vollmonds,
Irgend ein Herz, nach Stille begierig und süßer Beschränkung.

ZMsommertage im Gebirge.
Bon

L a  M  a r  a.

I I I .

Menses, Innsbruck, Leimreise.
Nach dem Achensee stand unser S inn ; so mußten wir zunächst bis Kreuth 

bekanntes Land passiren. W ir trafen an letzterem Orte gerade am Tag des Saison
schlusses ein, der vorschriftsmäßig stets in der M itte des September erfolgt. Wie 
öde und leer war es mit einem Male hier geworden, wo noch wenige Tage zuvor 
ein lautes Leben herrschte! Heimwärts gezogen waren alle die Gäste, die der 
Sommer gebracht, heimwärts von hoher Alm herab zog nun selbst das mit Tannen- 
reisern geschmückte Vieh nach dem Winterquartiere. Nur w ir  dachten noch nicht 
an Heimkehr. War uns doch der Reisegenius bis heute hold gewesen, und die kühle 
Klarheit des Himmels ließ Beständigkeit von oben hoffen. Wer aber am Achensee
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zu verweilen gedenkt, dem ist diese letztere dringend von Nöthen. Nichts trübseligeres 
als ein regnerischer Tag dort, wo uns Sonnenschein und Himmelsbläue ein wahres 
Eden erschließen! U ns wollte der blaue See gleich von Anbeginn seine volle 
Herrlichkeit offenbaren. I n  nächtlicher Stunde waren wir in der „Scholastik«" 
angelangt, entzückt von der Schönheit des Wegs, den wir, dem grünen Achen entlang, 
in offner Postkalesche zurückgelegt, „das schöne Land T iro l" bei unserm Eintritt 
freudig grüßend. Immer kühner und gewaltiger hoben sich die waldigen Berge 
himmelan, während die Sonne allmählich hinter ihnen hinabsank, und der Mond 
bleich zwischen Wolken hindurchleuchtete. Der See lag schon von Nacht und Dunkel 
zugedeckt, als wir ihn erreichten, nur dann und wann stahl sich ein einzelner Licht
strahl durch den umwölkten Himmel und zitterte in silbernem Reflexe über das 
Wasser, um schnell wieder zu verschwinden.

Welch ein B ild  enthüllte sich uns nun, als wir nach langem Schlummer erwachten! 
In  goldenes Morgenlicht getaucht lagen Himmel und Erde, ruhig in durchsichtiger 
Klarheit floß der See zu unsern Füßen, von Bergen umrahmt, deren graue Riesen
kronen in den blauen Aether hineinragten, während freundliches Grün nur ihre 
niederen Abhänge umkleidete.

Im  Vergleich zum Tegernsee ist der Achensee um vieles ernster, wilder, groß
artiger. I n  kolossaleren Verhältnissen formte die Natur diese Berggestalten; stolzer 
und schroffer bauen sie sich in die Lüste, näher und dichter rücken sie zusammen. Der 
Blick wird in's Enge gebannt und lernt nach Oben schweifen, um sich an Höhe zu 
ersetzen, was ihm an Weite mangelt. M it einem Wort, der Charakter dieses Bildes 
ist ein mehr hochgebirgiger als derjenige Tegernsees. Auch haben wir uns hier 
bereits um ein Bedeutendes über die Lage des letzteren erhoben, denn der Achensee 
liegt, als der höchste aller deutschen (im engern Sinne) Gebirgsseen, nahezu drei
tausend Fuß über Meeresspiegel. Man spürt dies alsbald an jener eigenthümlichen 
Schärfe der Lust, die uns so wohlthuend die Stirne kühlt, und die dem Nerven
leidenden besonders so heilsam ist. Der Athem wird freier, jede Bewegung leichter; 
es ist als ob Einem die Schwingen hier wüchsen; man kommt zu dem wundervollen 
Gefühle der Körperlosigkeit und vergißt die mancherlei Beschwerden des Leibes und 
der Seele, die Einem daheim das Leben belasten.

Das Haus, das uns barg, die alte, vielgenannte Scholast ik«,  deren Terrain 
mehrere Gebäude einschließt, liegt am nördlichen Ende des Sees hart an der Straße, 
die nach Jenbach und weiter nach Innsbruck führt. Die Versuchung lag nahe, 
dieselbe zu verfolgen, indessen der Thau noch in den Gräsern funkelte, und die terrn 
inooxnita des Seegebietes frischen Muthes zu erforschen. Der bald auf-, bald ab
wärts steigende Weg läuft meist dicht am Ufer hin, mit dem fortwährenden Ausblick 
auf den See, der, je mehr wir ünS der Mittagszeit nähern, aus seiner anfangs 
grünlichen Färbung in das reinste Ultramarinblau übergeht. Nur unweit der 
Scholastik« durchschneidet er ein kleines Gehölz, das sich über eine Landzunge, den 
sogenannten „Einfang" hinstreckt. Ein großes Etablissement ist hier im Entstehen, 
das bestimmt ist, einen gesteigerteren Luxus und.eine verfeinertere Civilisation, als



1 5 6 Spätsoinmertagc im Gcbirgc.

bisher an dieser Stätte heimisch gewesen, hierher zu verpflanzen. Der „ Sechof " 
heißt das neue Gasthaus der Frau Rainer, welche, nachdem sie jahrelang mit Mann 
und Geschwistern die Hauptstädte Europa's durchzogen, um der höheren und höchsten 
Gesellschaft die Nationallieder ihrer Heimath vorzusingen, nun den klugen Gedanken 
gefaßt, das Erworbene hier zu vermehren. Einstweilen schon findet der Gast für 
einige Stunden ein behagliches Unterkommen und beste Bewirthung, auch ein Klavier 
und allerhand Journale zu seiner Unterhaltung bereit. Der wiederkehrende Sommer 
aber soll das Ganze vollendet sehen*), und ein geräumiges Logirhaus den Fremden 
dann zu längerem Verweilen einladen. Eine gefährliche Concurrenz wird dann 
erstehen für die Scholastik« und die Pertisau, denen bisher allein das einträgliche 
Vorrecht gehörte, die Besucher des Achensees zu beherbergen; eine umso gefährlichere 
Concurrenz, als Jene (und die Erstere besonders) hartnäckig auf dem alten Privi
legium ihres „Hausbrauchs" bestehen, und es sich nicht beikommcn lassen wollen, 
denselben, den Anforderungen einer veränderten Zeit gemäßer umzugestalten. Doch 
hat das Schlichte, Ländliche der Scholastik« auch seinen gewissen Reiz; es stimmt 
harmonischer zur ganzen Umgebung, und die solide, ja wir möchten sagen, patriar
chalische Einfachheit ihrer Einrichtungen und Gebräuche berührt uns wohlthuender, 
als der raffinirte Comfort eines Unternehmens, das in erster Linie der Speculation 
zu dienen bestimmt ward.

Während der Sommermonate ist die Straße am See schon durch den tagtäg- 
lichen Postverkehr zwischen Jenbach und Kreuth belebt; mit dem Saisonschluß des 
letzteren jedoch stellt die Post ihre regelmäßigen Fahrten ein, und nur noch eine ver
einzelte Extrapost oder Lohnfuhre erscheinen als wechselnde Staffage der reichen 
Scenerie. Heimkehrenden Schafherden auch wol begegnet man zu dieser Zeit, wie 
sie von den Almen des Jnn- und des Zillerthales zu Scharen nach Bayern zurück
getrieben werden; denn die Sennhütten schließen sich nun zu, und den Bergsteiger 
erfreut nicht mehr wie sonst das helle Glockengeläute deS weidenden Viehes. In  
völliger Einsamkeit lag die Straße, als wir an jenem ersten Morgen auf ihr dahin- 
wandcrten. Da überraschte uns, gerade an jener malerischen Stelle, wo man, der 
Natur zu Hilfe kommend, hölzerne Brücken in das Wasser hineinbaute, da die allzu- 
nahcn Felsenwände sich nicht die nöthige WegcSbreite abzwingen ließen, der plötzliche 
Anblick einer Zigeunerbande. Ein finster blickender Mann mit schwarzem, tiefherab- 
hängcndem Schnurrbart bildete den Vortrab. Er trieb ein hinkendes Maulthier 
vor sich her, das augenscheinlich nur mühsam die ihm aufgebürdete Last fortzu
schleppen im Stande war. Ihm  folgte, einen Karren hinter sich drcinziehend, ein 
etwa siebzehnjähriger Bursch mit zottigem Haar und verschmitztem Aussehen; eine 
jüngere und eine ältere Frau, deren erste ihr Gesicht verbunden trug, hatten sich jede 
ein schweres Bündel aufgeladen. Die Olivenfarbe ihrer Haut, das Schwarz ihrer 
Augen und Haare, ihr ganzes verkommenes Aussehen ließen uns nicht in Zweifel, 
wessen Stammes Abkömmlinge wir vor uns hatten. Dennoch trieb uns die Ncugier,

*) ES ist vollendet. Vv. A.
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sie nicht unbefriedigt an uns vorüber zu lassen. Wir versuchten mit der älteren der 
Frauen ein Gespräch anzuknüpfen; doch mit einer Art vornehmer Zurückhaltung 
entgcgnete sie unsern Fragen, nur ein einsilbiges Nein hatte sie für jede derselben 
in Bereitschaft. Endlich entlockte ihr die unermüdliche Fraglust einer unserer Damen 
den Namen des steyrischen Ortes, von dem sie kamen, und wie um alles weitere 
abzuschneiden, fügte sie stolz hinzu: „Das Land unserer Väter ist Acghpten!" — 
„Wohin aber geht Ih r? " fragte unsere Gefährtin. — „Nach Bayern." — „Um Euch 
dort niederzulassen? " Sie schüttelte nur ernst das dunkle Haupt, das die Spuren 
ehemaliger großer Schönheit an sich trug. „Wandern ist unsere Bestimmung. Wir 
dürfen nicht rasten!" sagte sie dann mit einem funkelnden Blick der großen, wunder
samen Augen. „Und was ist Euer Gewerbe?" — „W ir geben Vorstellungen; die 
Geschichte der heiligen Genovcva, oder Faust, oder das Leiden Christi — oder auch 
Wasserfeuerwcrk lassen wir spielen."

Unser Interesse mehrte sich. „Wollt Ih r  nicht hier am See eine Vorstellung 
geben?" fragten wir dringlicher. „Gern, noch heute Abend, so wir ein Obdach 
bekommen im Haus am See," lautete die Antwort. — „Gut, für Gäste wollen wir 
sorgen, so kommt nur und spielt!" Sie wandte sich schon zum Gehen, da ward sie 
von einer unsrer Begleiterinnen zurückgehalten: „KönntIhr auch wahrsagen?" Sie 
schallte uns der Reihe nach mit einem durchdringenden Blicke all und nickte nur 
stumm. „Legt Eure Hand in meine!" sagte sie feierlich. „ScheutEuch nicht, wenn 
sie auch braun ist; S'ist eine reine, ehrliche Hand! In  der Hand steht Vergangenheit 
und Zukunft zu lesen; des Menschen Wesen und sein Schicksal! Laßt uns allein!" 
Wir traten zurück und sahen die Beiden aus der Ferne eine Weile ernsthaft mit 
einander reden. Dann folgte die Zigeunerin den Dreien, die ihr vorausgegangen. 
In  dem sonst so klaren Auge unserer Gefährtin sah ich etwas wie eine Thräne 
schimmern, als sie sich zu uns kehrte. „Sie hat mir wunderbare Dinge gesagt aus 
der Vergangenheit!" sagte sie leise. Wer aber wollte so indiscret sein, zu 
fragen? —

Nach mindestens andcrthalbstündiger Wanderung längs des Gestades gelangt 
man zur sogenannten Seespitz und sieht nun den See eine Biegung nach Osten 
nehmen, an deren Ende Dorf Buchau liegt. Diesem gegenüber präscntirt sich die 
grüne Wiescnbucht der Pertisau, mit sammt den bizarren Kalkfelsen, die ihr zu 
Hütern gesetzt, in ihrem Vortheilhaftesten Lichte. W ir lassen unS von einem der 
immer bereiteil Schiffe hinübertragen und sind nach einem halben Stündchen 
angenehmer Fahrt am Ziel. DaS dicht am Ufer gelegene „Fü rs tenhaus "  
gewährt freundliche Wohnung und gute Beköstigung; nur werden — da dasselbe 
Eigenthum des Ficchter Klosters ist — die Fasttage hier sehr streng gehalten, sodaß 
Liebhaber vonWeischspciscn an Freitagen bei dem nahen „Pfandler" oder „Karl" 
zu Gaste gehen müssen. Der hier herrschende Ton soll überhaupt, der häufigen 
Anwesenheit des Prälaten zufolge, im Ganzen ein ernsterer, stillerer sein als anderswo: 
nichtsdestoweniger zählt die Pertisau seit den letzten Jahren zu den beliebtesten 
Sommerfrischen der Alpen. An landschaftlicher Schönheit ist sie auch ohne Frage
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der Scholastika bei weitem überlegen; denn zu dem Blick über die volle Länge des 
Sees, den sie mit jener theilt, gesellt sich noch die schöne Aussicht auf Buchau und 
die Höhen desJnn- und Zillerthals, während andrerseits die dreifache Thalmündung 
in ihrer nächsten Nähe ihr eine Reihe abwechslungsvollster Ausflüge eröffnet. Das 
Tristenau-, das Bletzacher- und das Falzthurnthal mit dem Weg in die Hinterriß 
zweigen sich in nord- und südwestlicher Richtung ab und bieten Gelegenheit zu dank
baren Bergbesteigungen. Die Scholastika hat alledem nur die Straße nach Achen- 
kirchen, einen Spaziergang nach dein Wasserfall und dem weiteren Oberauthal, und 
eine Tour auf den „Unutz" entgegenzusetzen. Dafür gehört ihr der Vortheil un
mittelbarster Nähe der Verkehrsstraße, während jene, durch das Wasser abgeschnitten, nur 
auf einer Seite durch eine schlechte Straße vom Lande aus zugänglich ist. Eine kurze 
Strecke nur, bis zur sogenannten G a i s a l p e ,  führt der Weg von der Pertisau nach 
Norden am Ufer fort; dann neigen sich die Felsen zu jähem Fall in die Fluthen her
nieder, ohne daß sich ihnen ein Fuß breit Landes zu einem Pfad abzwingen ließe. 
Wer von der Pertisau nach der Scholastika hinüber will, wählt drum die Fahrt über 
den See, die je nach dem Winde eine bis anderthalb Stunde währt.

Auch am Achensee ist das Schifferamt vorzugsweise in den Händen von Frauen; 
außerdem liegt vor der Scholastika ein Hauskahn zu beliebiger Benutzung der Gäste 
bereit. O ft genug machten auch wir von dieser Vergünstigung Gebrauch und ruderten 
uns des Morgens in der Frühe, oder am späten Abend im Vollmondschein auf den 
See hinaus, wobei wir in der schönen Baronin H. aus Innsbruck, der liebenswürdigen 
Frau, deren Bekanntschaft wir der Scholastika danken, eine muntere Genossin fanden. 
Sie und ihr Gemahl, ein talentvoller Musikfreund und Componist, waren unsere 
steten Begleiter bei unseren Unternehmungen; nur eine Parthic auf den Unutz 
theilten sie nicht mit uns. Keiner der Besucher des Achensees aber wolle eine solche, 
wenn irgend möglich, versäumen. Uebcrmäßige Anstrengung fürchte er nicht; denn 
selbst für Damen ist sie wohl geeignet. I n  nächster Nachbarschaft der Scholastika 
führt der Weg in mäßiger Steile, anfangs durch Wald, dann über Matten, nach der 
„Köglalpe" empor, wo man in einer der vorhandenen Sennhütten den Durstigen gern 
mit einem Trunk Milch erquickt. Kaum zwei Stunden noch bedarf man von hier 
aus zur Erreichung der Spitze, deren Besteigung im Ganzen etwa drei Stunden in 
Anspruch nimmt. Kenner wie Amthor, der Tiroler Führer pur exvelleuoe *), 
rühmen die Aussicht, die man von oben genießt, als eine der entzückendsten in den 
nördlichen Kalkalpen. In  der That erschließt sie dem Auge ein wunderherrlicheS 
Gebirgsbild. Zu Füßen der Achcnsee, dessen tiefes Blau aus der Höhe gesehen an 
Intensität der Färbung gewinnt, während ein Kranz lichtgrüner Strahlen, die ihn 
umrandet, nur um so deutlicher erkennbar w ird ; dem Beschauer gegenüber und zur 
Seite die kahlen Bergnachbarn des Sees: der Rabenspitz und Seckor, das Sonnen- 
wendjoch und Kothalpenjoch vor allem; weiterhin dann die Grcnzbcrge des Jnnthals 
und jenseits derselben die Eismeere des Ziller-, Tuxcr- und Stubaierthals u. s. w.

Dank' schön! Macken Sie mich nicht stelz. Dr.A.
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Auch der nahegelegene J u i f e n  wird des öfteren bestiegen, ohne doch, wie 
man sagt, mit dem Unutz concurriren zu können, dem er auch an Höhe nicht 
gleichkommt.

Der Freund der Gebirgsnatur, der Poet und der Maler finden hier überhallpt 
reichlich ihre Rechnung. Selbst der Naturforscher wird sie nicht vergeblich suchen. 
Die Flötzformationen der Berge, die sich vom untersten Keuper bis zum Neocom 
entwickelt zeigen und zahlreiche Versteinerungen enthalten, interessiern den Geognosten, 
und den Botaniker überrascht die nicht häufig zu findende Species des kbocloclenäi ou 
edainuöoMus; auch Edelweiß sDeontopoäium ulp.) pflückt er auf den Bergen, 
und Alpenrosen gewöhnlicher Art (kllockoäönäion Iiii8utum) blühen ihm in ver
schwenderischer Fülle schon unten am Seeufer entgegen. Wem dagegen der Mensch, 
das heißt das schlichte Kind des Volkes, der Lieblingsgegenstand seiner Reise
beobachtungen bleibt, der wird sich in Tirol nicht viel mehr als in der Schweiz 
befriedigt fühlen. Der Tiroler ist nicht eben das, was man liebenswerth nennt. 
Beschränkter als der Schweizer theilt er gleichwol dessen berüchtigte speculative 
Gaben in Bezug auf den Reisenden, und wenn ihn Jener hierin noch immer über
treffen mag, so versteht er es dafür auch wenigstens, es dem Fremden in seinem 
Lande wirklich comfortabel zu machen, ein Talent, das diesem abgeht. Von der 
gerühmten Billigkeit Tirols haben wir wenig erfahren. Das Leben in der 
Scholastik« z. B . ist zwar im Einzelnen berechnet nicht allzu theuer, im Ganzen doch 
aber nicht viel billiger, als wir es in einer der ersten Pensionen des als theuer 
bekannten Ragaz gefunden, und wie viele Bequemlichkeiten genießt der Reisende 
dort I Der den Comfort Liebende oder seiner Bedürftige meide Tirol, wenigstens 
so lange, bis der jährlich sich mehrende Fremdenzufluß die Bewohner des Landes 
veranlaßt, den Ansprüchen seiner Gäste etwas bereitwilliger entgegen zu kommen. 
Selbst in Bayern wird er sich ungleich behaglicher finden; hier versöhnt ihn 
wenigstens die große Wohlfeilheit mit dem, was er von dem daheim Gewohnten 
entbehrt. Von dem treuherig-zutranlichen, kindlich-offenen Wesen des bayerischen 
Hochländers ist der Tiroler weit entfernt; er ist bigotter, abgeschlossener*), — hin
gegen musikalischer als dieser. Gesang und Zitherspiel ist seines Herzens Freude 
und sein liebster Zeitvertreib in müßigen Stunden. Wo zwei oder drei Tiroler 
beisammen sind, da hört man sie gewiß gar bald eine ihrer schönen Nationalwcisen 
singen; besonders das beliebte „B lau ist der See" und das Lied vom Andreas Hofer 
kann man sie immer von neuem wieder anstimmen hören. Unermüdlicheren Sängern 
als hier zu Lande begegneten wir nirgendwo. So erinnern wir uns eines wan
dernden Zitherspielers, der bei seiner Einkehr in die Scholastik« vom Morgen bis 
zum Abend mit nur geringen Unterbrechungen spielte und sang. Bald tischte er 
uns bei der Table d'hüte italienische Melodien aus, bald ergötzte er das ländliche

*) DaS wäre ja in optiwn tonnn eine geharnischte Philippika gegen die guten Tiroler. Die 
liebenswürdige Verfasserin hat da doch wol durch eine zu schwarze Lrille gesehen. Gehe sie nur 
öfter nach Tirol, was schon im Interesse des „AlpenfrenndcS" zu wünschen wäre, so wird sie sich 
schon noch mit den Tirolern versöhnen! Ur. A.
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Publikum dcr Gaststube durch- sein nicht ungeschicktes Nachahmen aller möglichen 
Stimmlagen oder durch seine endlosen Schnaderhüpferl, indem er auf jeden Neu
eintretenden einen neuen Reim improvisirte. Auch wir. die Gäste des „Hcrrenstüble", 
die zuweilen neugierig lauschend hinzukamen, blieben von seinen musikalischen I l lu 
strationen nicht verschont. Gerade das Naturwüchsige seiner Künstlerschaft aber zog 
uns an. Die Zither ist ein echtes Instrument der Berge, sie braucht und verlangt 
keine Virtuosität, ja ihr Charakter scheint uns vielmehr virtuoser Behandlung zu 
widersprechen. W ir hörten in Gmund den Bartel, Baherns berühmtesten Zither- 
spieler, dcr eben höherem Befehl zufolge der in Kreuth anwesenden Königin von 
Schweden seine musikalische Aufwartung gemacht hatte. Er verstand seinem 
Instrument seine süßesten Töne zu entlocken, aber mehr als unö lieb war, machte er 
eS gleichzeitig der Bravour dienstbar. Das Naiv-Musikalische des Tirolers hin
gegen muthet uns an und trotz seiner im Ganzen geringen Liebenswürdigkeit lernen 
wir das Volk am Ende noch lieben — um seiner Töne willen.

Ein sich mehr und mehr umdüsternder Himmel, der Sturm und Regen über 
den Achcnsee brachte und uns in die engen Räume des Hauses bannte, trieb uns 
endlich zur Abreise; die wenigen Tage der Freiheit, die unö noch blieben, wollten 
wir in Innsbruck genießen. Unsere neugewonnenen Freunde, Baron H.s, ent
schlossen sich, unö zu begleiten, und so fuhren wir denn eines Nachmittags in den 
Gefährden dcr Scholastik« gemeinsam von dannen. B is  Buchau hält sich der Weg 
am See; dann geht's hinab, einen mächtigen, steilen Berg hinunter; die springenden 
Wellen deö Kasbachs zur Seite, rechts und links Waldesgrün, hier eine Sägemühle, 
dort ein Eisenhammer, vor uns der Höhenzug des Jnnthals — bis wir Jenbach 
erreichen. W ir kennen kaum einen poesievolleren Weg als diesen. Vor der „Terrasse" 
machen wir Halt und blicken von hier aus zum ersten Male hinein in daö weite 
herrliche Flußthal, darin uns die Schienenstraße bis I n n s b r u c k  führt. Die 
Fahrt dahin ist kurz und abwechslungsreich. Das schöne Schloß Tratzberg, daö 
nach dem Brande neucrstandene Kloster Fiecht, das alte Schwaz und Hall, die 
Salinenstadt, fliegen an uns vorüber, dann sind wir am Ziel und suchen lins in 
dem neueröffneten Hotel de l'Europe, nahe dem Bahnhof, Quartier. Hier wohucn 
und speisen wir sehr befriedigend, bei mäßigen Preisen; vor unsern Fenstern die 
freie Aussicht über die Berge. Noch verhüllt uns ein neidisches Wolkenheer ihre 
Gipfel. Der kommende Morgen aber bringt der Sonne die Herrschaft wieder; 
hinter zerrissenen Wolken werden einzelne Spitzen sichtbar, bis endlich die Schleier alle 
sich lüften, und die von frischgcfallenem Schnee überdeckte, seltsam zerklüftete Gebirgs
kette in all ihrer Herrlichkeit vor uns liegt. Dabei wehen uns südliche Lüfte an, und 
die heitere Bläue eines fast italienisch gefärbten Himmels strahlt auf unö hernieder. 
Von üppigen Wiesen und Maisfeldern eingefaßt und einem breiten Fluß durch
strömt, bildet Innsbruck mit seinen vielen Thürmen und malerischen Kuppeln ein 
unendlich freundliches Städtebild, dessen grandiose Bergumrahmung ihm einen so 
eigenartigen Charakter verleiht, daß wir ihm nur etwa Salzburg zu vergleichen 
wüßkcn. Nur reichen die Berge dort nicht so weit in den Himmel hinein wie hier
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Äian kann ihnen hier nirgends entrinnen; selbst in die engsten Straßen der Stadt 
schauen ihre zackigen Spitzen aus traumhafter Höhe herab, daß man meint, sie 
müßten den Saum des Himmelsgewölbes berühren. Dennoch hat die Nähe dieser 
Felskolosse nichts Beängstigendes, Erdrückendes. Weit und sonnig streckt sich daö 
fruchtbare Thal, nur im Norden von jenen bewacht und vor rauhen Winden geschützt, 
während sich dem hohen Hintergründe im Süden die sanften Höhen des M itte l
gebirges vorschieben, dessen coupirtes Terrain, von Kirchen und Villen und Schlössern, 
ganzen Ortschaften und einzelnen Ansiedlungen belebt, der Landschaft eine heitere 
Stimmung aufprägt.

Die Stadt selbst hat im Verhältniß zu ihrer Einwohnerzahl eine ziemlich große 
Ausdehnung; doch trägt sie nirgends besonderen Reichthum zur Schau. Obwol 
das Centrum der tiroler Interessen, erscheint sie im Ganzen wenig belebt, und nur 
an Sonntagen sieht man die Landbewohner sich hier versammeln und in ihren ver
schiedenen Trachten muntere Gruppen bilden. Auch an besonderen Sehenswürdig
keiten ist Innsbruck nicht reich. Sie erstrecken sich im Wesentlichen nur auf die 
Franziskaner- oder Hofkirche mit den Denkmälern Kaiser Maximilian I. und 
Andreas Hofer's und einer Reihe aus Erz gegossener historischer Statuen (an denen 
auch Peter Bischer Antheil hat), sowie auf das Museum Ferdinandeum, das eine 
Sammlung vaterländischer Natur- und Kunstproducte, Hofersche Reliquien und 
andres enthält, und endlich das berühmte goldne Dach, welches indessen seinen 
Beschauern zumeist nur ein Gefühl der Enttäuschung abzugewinnen pflegt. Auch 
die kaiserliche Burg, die früher als fürstliche Residenz gedient, und worin Franz I. 
während der Vermählungsfeierlichkeiten seines Sohnes Leopold verschied, bietet 
wenig Interessantes. Ebenso will die Pflege der Kunst hier kein rechtes Gedeihen 
finden. Das Theater z. B . vermag nur bescheidenen Ansprüchen zu genügen. Für 
so gar Manches muß hier eben die Natur Entschädigung bringen —  und sie bringt 
sie auch. Denn es ist hier allenthalben schön, wohin wir blicken, mögen wir uns 
nach Norden oder Süden, nach Westen oder Osten wenden. Schon in nächster 
Nähe der Stadt verlocken der Hofgarten und die Anlagen an der Kettenbrücke zu 
angenehmer Promenade; und in entgegengesetzter Richtung der Berg Jsel, der 
Lieblings-Vcreinignngsplatz der vornehmen Welt, der gleichzeitig als herrlicher Aus
sichtspunkt wie als historische Stätte unsre Aufmerksamkeit fordert. W ir wandern 
hier auf blutgeweihtem Boden: die Tiroler Hcldenkämpfe an der Scheide des ver
gangenen und gegenwärtigen Jahrhunderts wurden hier zum Theile ausgefochten. 
Auf einer der benachbarten Höhen liegt tief von Waldesdunkel zugedeckt, ein stiller 
Gottesacker : dort ruhen die Krieger, die den Tod für's Vaterland gefunden. Kreuz 
und quer liegen ihre Gräber nebeneinander, wie ihre Leichen wol auf dem Schlacht
feld beisammen lagen; eine Gedenktafel bezeichnet den Namen eines Helden, und 
viele Votivbildcr wurden ihnen von ihren Angehörigen gestiftet. Den „Tummel
platz" haben sie die melancholische Stätte genannt und eine Capellc droben errichtet, 
zu der die sieben Stationen dem frommen Wanderer als Wegweiser dienen. In  der 
frühen Dämmerstunde cincS Herbstabcndö waren wir die einzigen Besucher derselben.

2Ul>ci>s>vunt>> II.  ̂ ^
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Der matte Schimmer der ewigen Lampe, die das Kapcllchcn erleuchtete, lies; das 
waldige Halbdunkel ringsum nur noch düsterer erscheinen. Herbstlich gefärbt schon 
standen die Bäume und welke Blätter rauschten zu unsern Füßen. Die Einsamkeit 
des Todes herrschte hier. Und als wir dcn Bcrghang Hinunterstiegen nach der Stadt, 
da lagen die Berge drüben in der Glorie des Abendgoldes. Die Sonne war 
hinabgesunken, aber ihr Wiederschein übergoß die Gipfel mit rother Glut, die nur 
langsam in mattem Violett und Grau erlosch. Durch die Luft zitterte das Ave- 
Marialäutcn —  da wanderten wir heimwärts.

M it dem Besuch des Tummelplatzes ist der des Schlosses Amras (oder AmbraS) 
leicht zu verbinden. Auch au dieses knüpfen sich historische Erinnerungen. Man 
sagt, daß es einst schon den Römern als Schutzcastell diente. Gewiß ist, daß es in 
der M itte des sechzehnten Jahrhunderts in den Besitz Kaiser Ferdinand I. über
ging und von diesem seinem Sohne Ferdinand II., dem Gemahl jener Philippine 
Welser geschenkt ward, deren Schönheit noch jetzt im Mund der Dichtung und 
der Sage fortlebt. Ih r  B ild , die Tische und Sessel und Schränke, die sie einst 
benutzt, werden uns noch gezeigt; auch eine Orgel, die ihren Hausandachten in der 
Schloßcapcllc gedient. Das Holzwerk daran ist mit kunstvoller eingelegter Arbeit 
verziert; nur stehen die mythologischen, beinahe lasciv zu nennenden Bilder, die sie 
darstellt, in wunderlichem Widerspruch zu dem Zweck und Charakter des Instrumentes. 
W ir konnten der Versuchung nicht widerstehen, ein paar Aceorde auf ihr zu greifen 
und staunten ob des im Verhältniß wenig zerstörenden Einflusses, den drei Jahr
hunderte auf dasselbe geübt. Von der reichen Sammlung von Kunstschätzen und 
Alterthümern aller A rt, die, von Ferdinand gestiftet, einst den Schmuck dieses 
Schlosses ausmachte, ist nur ein kleiner Ölest noch sichtbar. Das Uebrige ward, 
sehr zum Vcrdrussc der Tiroler, nach Wien gebracht, um dort, als eine der vor
nehmsten Sehenswürdigkeiten der Kaiscrstadt, im sogenannten kleinen Belvedere 
aufgestellt zu werden. Nichtsdestoweniger bleibt Amras noch immer ein Anziehungs
punkt für den Fremden, wozu schon seine interessante Bauart wie die Schönheit 
seiner Lage es genügend berechtigen. Sonst aber steht es einsam und verödet, seit 
Erzherzog Carl Ludwig, der mit seiner ersten Gemahlin, Margarethe von Sachsen, 
hier oft und gern seinen Aufenthalt nahm, nicht mehr als Statthalter von T irol in 
der Hauptstadt des Landes rcsidirt. Ihm  dankt man die Restauration des Schlosses 
und die geschmackvolle Umgestaltung seiner nächsten Umgebung in einen Park. Der 
sächsische Besucher wird hier mit Interesse die Plätze sehen, wo die liebliche früh
verstorbene Tochter seines greisen Königs am liebsten verweilte, und nicht ohne 
Rührung wird er die warmen Worte vernehmen, die der alte Kastellan ihrem 
Gedächtniß widmet. Auch einen Blick vom Schloßthurm, oder wenigstens von der 
Terrasse herab versäume man nicht sich zu gönnen; obwol die Aussicht von einem 
andern, dem schönsten Punkt der gesammten Jnusbrucker Umgegend noch weit über
treffen wird — wir meinen von den Lanser Köpfen.

Verschiedene Wege führen dahin, deren einer auch über AmraS leitet. Am 
besten wählt man den schattenreichen Waldweg, der den Paschbcrg hinan, das hell
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grüne Wasser der lebendige» S ill tief unter sich, in kaum. zwei Stunden nach Dorf 
V ill führt. Von hier aus, einer beliebten Innsbrucker Sommerfrische, erreicht man 
schnell und mühelos, zwischen Feld und Wald und Wiesen emporsteigend, die kegel
förmigen Erhebungen, von denen aus sich ein überraschend reiches Panorama 
entfaltet. I n  großartiger Allsdehnung liegt das von Dörfern und Städten belebte 
Jnnthal vor uns ausgebreitet, im Norden von den mächtigen Kalkalpen, gen Osten von 
dem Kufsteiner Kaisergebirge begrenzt, während es sich nach Westen zu, wo schon 
bayerische Höhen sichtbar werden, hinter der senkrechten Steile der Martinswand 
verläuft. Die Pforten zu zwei der vornehmsten Thälern Tirols, dem Oetz- (durch 
das Salrain) und dem Stubaithal liegen uns aufgethan. Einige Gletscher des 
Oetzthales tauchen bereits auf, und die Eisfelder des Stubaithales grüßen weit- 
glänzend zu uns herüber.'

Gern hätteil wir uns wenigstens eins dieser Thäler mich in der Nähe ange
schaut, wäre uns zu solcher Wanderung genügende Zeit geblieben; den einzigeil Tag 
aber, der uns noch übrig blieb, glaubten wir am Besten zu einer Fahrt über den 
Brenner, der neuen, jetzt so vielbesprochenen Vermittlungsstraße zwischen dem Norden 
und Süden, zu verwenden. Und wir hatten keine Ursache, unsere Wahl zu bereuen. 
Es ist ein Riesenwerk moderner Alpenbaukunst, das wir in der Brennerbahn 
bewundern, und etwas wie Ehrfurcht kommt uns an vor dem Menschengeistc, 
der sich die elementaren Mächte solchergestalt zu unterwerfen verstand. Unglaubliche 
Tcrrainschwierigkciten gab es zu überwinden, denn zu einer Höhe von nahezu vier- 
rnldcinhalbtausend Fuß trägt uns die keuchende Lokomotive empor. Felsen mußten 
gesprengt, Tunnel gebaut. Brücken und Dämme errichtet werden, indessen die Unguyst 
des Materials die Arbeit um ein Bedeutendes vermehrte. Die Berge bestehen hier 
vorzugsweise aus Thonglimmerschiefer; so mußte man das leicht bröckelnde, ab
rutschende Gestein, um es am Herabstürzen auf die Schienen zu verhindern, an den 
diesen zunächstlicgenden Abhängen mit einem dichten Netzwerk von Weidcnzweigen 
umflechten, das ihm die nöthige Festigkeit verleihen sollte. Dennoch ward das groß
artige Werk, das gegenwärtig nur in der Sömmeringbahn seines Gleichen findet, 
dieselbe aber an Kühnheit und landschaftlicher Abwechselung noch überbietet, binnen 
drei Jahren zur Vollendung gebracht. Der Landschaftsbilder, die uns eine Fahrt 
über den Brenner vor Augen führt, sind viele und mannigfaltige. Starre 
Schluchten und reichbewässerte Wiesengründe, gigantische Bcrggcstalten und wilde 
Hochthäler, tiefste Waldeinsamkeit, munter belebte Ortschaften und verlassene Ruinen, 
alterthümliche Städte und Schlösser —  das alles und mehr noch sehen wir neben 
den Wundern des Bahnbaus selber binnen wenig Stunden an uns vorüberziehen. 
Bald meinen wir in die Eisregioncn der Gletscher mitten hineinzufahren; bald 
entzückt uns die Ueppigkeit und Fülle einer südlichen Vegetation; ein märchenhafter 
Wechsel der Scenerie vollzieht sich vor unsern Blicken. Gegen sechs Stunden nur 
währt die Fahrt von Innsbruck bis Bozen, kurz genug, um an langen Sommertagen 
den mit seiner Zeit beschränkten Reisenden nach kurzem Aufenthalt wieder zurück
zuführen. Der vorgerückte Herbst aber — wir schrieben bereits den letzten September
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— erlaubt uns für dies Mal, die Tour nicht länger als bis Sterzing auszudehnen. 
Den weitaus längsten und interessantesten Theil der Strecke hatten wir somit kennen 
gelernt; denn nicht nur die volle Hohe der Steigung, auch das bedeutendste Stück 
ihres Falles bot sich unserer Betrachtung dar. Besonderes Interesse erweckt das 
Brennerbad mit seinem dunklen See und den Wasserstürzen der S il l und des Eisak, 
die hier ihren Ursprung haben und deren Wasserscheide der Brenner bildet. Als 
Curiosität auch ist es erwähnenswcrth, daß man die Entfernung zwischen den beiden 
Stationen Schelleberg und Gossensaß schneller zu Fuß als per Dampf zurücklegen 
kann. Die Bahn umschreibt hier einen weiten Bogen, um zu dem fast 600 Fuß 
tiefer gelegenen Orte zu gelangen, den uns ein directer Fußpfad in kaum fnnfzehn 
Minuten erreichen läßt. Großartig vor allem wirkt der sich uns von hier aus 
erschließende Anblick der Pflerschcr Ferner, die sich uns im Zauber der Mittags
beleuchtung darstellten'. Sterzing selbst liegt freundlich in einem weiten, wald- 
gekrönten Becken ausgestreckt, dessen Vorspränge mehrere Burgen zieren. Die 
Physiognomie der Stadt verräth, daß sie einst bessere Zeiten gesehen, daß aber ihre 
mittelalterliche Blütheperiode längst schon moderner Verkommenheit Platz gemacht 
hat. Die charakteristische Bauart ihrer Häuser mit Lauben, Erkern, Zimmern und 
breitem Dachgesims erinnert an jene frühgothische Weise, wie wir ihr in alten 
deutschen und norditalischen Städten häufig begegnen. Ein alterSgeschwärzter 
Campanile, schmucke Brunnen und bunte Frescogcmälde an den Häusern erhöhen 
die malerische Wirkung des Ganzen, dem gerade in dieser seiner Herabgekommenheit 
eine Art von südlichem. Gepräge inncwohnt. Die Fülle des hier verkäuflichen 
Obstes, seine Wohlfeilheit und Vorzüglichkeit deuten gleichfalls die Nähe des frucht- 
gesegncten Wälschlandes an.

So nahe liegt dasselbe vor uns; so süß und verführerisch klingt seine Lockung 
zu uns herüber und dennoch, dennoch mußte sie am Ende übertönt werden von 
der ernsten, unerbittlichen Mahnung zur Heimkehr. Ja, schweren Herzens kehrten 
wir um, um heimzukehren. Am wolkenlosesten Herbsttag sonnte sich die Welt — da 
nahmen wir Abschied von den Bergen, die uns so lange Zeit die gastlichste Heimath 
gewährt. Und wie sie uns Wochen hindurch fast ununterbrochen ein freundliches 
Antlitz gezeigt, so sandten sie uns nun auch zum Lebewohl ihr heiterstes Lächeln. 
Strahlend öffnet sich uns das Zillerthal mit seinen schneeigen Firne», die hohe Salve 
grüßt uns sonnenverklärt —  dann schloffen sich hinter uns die Pforten von Tirol. 
Doch unsere Blicke folgten noch lange seinen Bergen. Sie bleiben noch weithin 
sichtbar, und mit der gewissen Wehmuth des Scheidenden verweilt das Auge auf 
ihnen, wie sie iu majestätischer Schönheit den südlichen Horizont umgürten. Einem 
fernen Tranmlandc gleich sehen wir die schimmernden Kronen der Eisberge hinter 
den dunkeln Contourcn M  übrigen verschwinden; die Salzburger, die Tiroler und 
die bayerischen Berge schließen sich zu einer weiten Kette zusammen, die einzelne 
Gruppen nicht mehr erkennen läßt. Dann wichen sie mehr und mehr vor uns 
zurück, und die Strahlen der untergehenden Sonne trafen sie vereint mit unserm 
letzte» Gruße.
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Was war uns nun München, wo unterdessen das „Rhcingold"mit vielem Eclat 
scheinbar auf ewig versunken, aber durch ein königliches Machtwort wieder herauf
beschworen worden war? W ir kamen leider zu spät, um seine junge, vielbezwcifelte 
Herrlichkeit zu schauen. Was war uns Regcnsburg mit seinem grandiosen Dom 
nnd dessen wunderbarer Akustik, mit seiner Walhalla und deren göttlichen Victorien? 
Was ist die Kunst, als ein blasser Wiederschein der Natur, die die Offenbarung der 
Gottheit selber ist!

Aus Umwege» nach Gberammergan.
Bo»

E. Rabbiato.

I.

Starnöerg. Undechs. Ummersee. Zoljenpeißenkerg.
Nluudiw fum rivo», S!»i>i'.M> bilikruut.

„Waren Sie noch nicht beim P ass ionssp ie l? " ,  „Gehst du am Samstag 
nicht mit nach A m m c r g a u ?" Diese und ähnliche Fragen wurden während dieses 
Sommers nicht nur an mich, sondern gewiß an alle Münchener von Freunden und 
Bekannten fast täglich gerichtet. Es gehörte gewissermaßen zum guten Ton in 
München, das „ G ' s p i e l "  gesehen zu haben. Weder die Fragen noch der gute Ton 
bestimmten mich, als ich an einem schönen Maitagc die staubigen Straßen der 
Residenz und ihre dicke, schwüle Luft verließ und in den westlichen Theil der 
bayerischen Alpen eilte.

Ich habe die Excursion nach O b e r a m m e r g a u  auf Umwegen gemacht und 
glaube mir gerade dadurch, daß ich in den nachfolgenden Zeilen eine schöne, zu 
wenig bekannte Gegend zu schildern versuche, die vom gewöhnlichen Wege abseits 
liegt, den Dank manches Lesers zu verdienen. Das für einen Mann der Feder uner
quickliche „Alles schon dagewesen" des Rabbi Ben Akiba fällt mir immerhin auch 
dabei  schwer auf's Herz; aber ich tröste mich mit dem Gedanken, daß gerade die 
touristische Literatur sich noch am wenigsten über Plagiate und Wiederholungen 
beklagen kann, und daß selbst die wiederholte Beschreibung und Empfehlung wirklich 
schöner Landschaften nichts weniger als ein litterarisches Verbrechen gegen den 
Leser ist. —

Der Münchener  B a h n h o f  zeigt sich im Sommer bei heiterem Himmel 
trotz seiner Ausdehnung als ungenügend. Da stößt Schulter an Schulter und 
Reisetasche an Reisetasche. Die Liebe der Münchener zum Gebirge ist sprichwörtlich 
geworden. Von der Wahrheit kann sich jeder aufmerksame Beobachter beim Abgang 
eines Starnbcrgcr oder Nosenheimcr Zugs überzeuge». Da steht der Stabsoffizier
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in der Kochlerjoppe, das „Miesbäcker* Hütl schief am Kopf, eine Gruppe fröhlicher 
Handlungscommis, alle mit Bergschuhen und gewaltigen Bergstöcken bewaffnet; 
jene haben jedoch nur die Aufgabe, den an Glacestiefletten gewöhnten Merknrsöhnen 
Blasen an ihren Unterthanen hervorzurufen, diese leisten höchstens Dienste bei einer 
Prügelei mit Bauernburschen, um die Faustschläge derselben einigermaßen zu parircn. 
Gymnasiasten mit freudestrahlenden Gesichtern studiren emsig auf der Karte und 
bekommen für ihre Wißbegierde, die die Umstehenden als widerrechtliche Platzweg
nahme stempeln, unbarmherzige Rippenstöße. Vor dem großen Spiegel steht ein 
hoher Staatsmann und mustert gewissenhaft seine Toilette; um ihn schaart sich ein 
halbes Dutzend heirathsfähiger Töchter, sie gehen an den Starnbergersec, um Netze 
auszuwerfen — ihre Beute bilden aber weder Renken noch Birschlinge, sondern: 
Assessörchen, Substitnte oder doch Praktikanten. Endlich öffnen sich die Wartesaal
thüren ! Es dauert aber noch lange, bis wir sitzen, es müssen vorerst unsere Billetcn 
revidirt werden. Diese Manipulation beim AuStritt aus dem Wartesaal vorzu
nehmen, ist für das Publikum belästigend und zeitraubend und hat keinen Sinn. 
Eine ebenso widerliche Einrichtung auf den bayerischen Bahnen ist das Zusammen
pferchen nach einem O rt gehöriger Passagiere in e inen Wagen; es scheint mir 
dies nur ein Zeichen der Faulheit oder des schwachen Gedächtnisses der betreffen
den Condncteure zu sein.

Ich will die vorhandenen, guten und schlechten, Schilderungen der Strecke nach 
S t a r n b e r g  nicht vermehren. Wer die bayerischen Alpen öfter bereist hat, kennt 
den Weg zur Genüge. Für die übrigen Leser nur einige individuelle Anschauungen! 
P a s i n g , die erste Station, ist ein reizloser, jämmerlicher Ort, von den Münchenern 
wegen deS Würmbadcs und der Nähe der Stadt aber doch gerne besucht, der ächte 
Münchener verliert die edlen Formen seiner Frauenthürmc eben nur ungern aus 
dem Gesicht. Folgt P la ne gg  mit einer herrschaftlichen Brauerei und einem Wall
fahrtsort: M a r i a  Eich'. Dieser verdankt seine ungeheure Frequenz nur jener. 
Mariendienst ohne Gambrinusdienst existirt für den Münchener nicht; bequem, 
wie er ist, wallfahrtet er auch lieber per Dampf als zu Fuß. D iese  Sorte von 
Wallfahrern ist übrigens nichts weniger als fanatisch, sondern ganz harmlos und 
insultirt Dich höchstens auf der Rückfahrt im Rausch. Vor den frommen Vereinen 
aber, die mit dem Kreuz „ in  D 'O ach "  ziehen, nimm Dich in Acht, oder zieh' 
wenigstens Dein Käpplein und bleibe ehrerbietig stehen, wenn Du ihnen begegnest. 
Es könnte D ir  sonst gehen, wie im vorigen Jahre einem armen Fiakerknecht, der seine 
Ehrfurcht nicht gezollt und deßhalb vom Träger des Krerrzes mit diesem 
erschlagen wurde —  die Kreuze sind von Eichenholz und folglich noch härter als der 
Kopf. — Im  nahen Walde wurden schon verschiedene zarte und unzarte Ver
hältnisse geknüpft; für die unzähligen Waldrcncontres muß meist das Wallfahrts- 
kirchlein als Vorwand dienen.

Nun verliert die Gegend allmählich ihren bisherigen Charakter und nimmt den 
der Voralpen an. Das M ü h l t h a l  ist schon, besonders vom Waggonfenster aus 
gesehen, eine ganz reizende Idy lle ; und doch hat gerade hier gar mancher Neuling
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in den Alpen die erste peinliche Enttäuschung erfahren müssen. Warum? — Wer 
zum ersten Male in die Berge wandert, bringt eben gewöhnlich ungeheuerliche Vor
stellungen mit. I n  seiner Einbildung ist alles um's doppelte und dreifache 
potcnzirt, die Berge stellt er sich höher, die Seen großer, die Wasserfalle bedeutender 
vor. —

Die Eisenbahn führt nun vom Mühlthal fast eben so schnell an das Gelände 
des Sees hinab, als wir es hier gethan; das Gefäll ist bedeutend, und mit Blitzes
schnelle fliegt der Train den Abhang hinunter; es graut einem, und man glaubt, 
das Dampfroß renne schnurstracks in die Fluthen des Sees.

Da liegt nun der schöne, oft beschriebene und noch öfter gemalte See ruhig und 
friedlich, ein Gemälde, erhaben wie wenige in den bayerischen Alpen. Die Berge 
von der Benediktenwand bis zur Zugspitze, die die südliche Einrahmung des 
Sees bilden, sie sind heute jungfräulich verschleiert, doch nicht so, daß ihre groß
artigen Contourcn nicht hervorträten. Ein großer Theil der Passagiere wälzt sich in 
einem Knäuel dem Dampfschiff zu, das seine schrille Glocke eben zum letzten M al 
ertönen läßt, ein anderer Theil fährt mit der Bahn an die verschiedenen Stationen 
des westlichen Ufers oder darüber hinaus an den Fuß der Berge, wieder andere 
bleiben in Staruberg, dem Münchener Sanssouci, zurück, was für mich die schrecklichste 
Chance wäre; denn der freundliche Markt gleicht seit einem Jahrzehnt nur noch 
e inem großen lebendigen Modcwaarcn-Magazin. „Zweck des Aufenthalts" ist 
sehen und gesehen werden. —

Die Menge hat sich nach allen Richtungen zerstreut, es ist wieder so ruhig auf 
dem Perron, wie vor der Ankunft des Zugs. Eine Rauchsäule auf dem See und 
eine im Walde bezeichnen die Richtung, die die beiden Vehikel der Neuzeit genommen. 
Ich und einige Bauern besteigen den nach Andechs abgehenden Omnibus. Der 
wenig besuchte, aber deßhalb nicht weniger schöne, Nachbar des Würmsces, der 
A m m ersec, ist heute mein Ziel.

Bald lag das hochgelegene Schloß hinter uns, das einstmals unter Herzog 
Albrecht V. um die Mitte des 16. Jahrhunderts und etwa ein Säculum später 
unter dem verschwenderischen Kurfürsten Ferdinand Maria glänzendere Tage erlebt 
und nobleren Besuch empfangen hat, als heutzutage, wo sich die Bauern des Bezirks 
an den Gerichtstagen in seinen Corridorcn und Sälen herumtreiben. Damals 
ertönte Mandolinenklang und der wälsche Troubadourgesang in diesen Räumen, 
heute hörst Du dort nur das Gekritzel von Kielfedern und die prosaischen Worte des 
Mannes der Feder, der den sich über Steuerbelastung beklagenden Bauern anherrscht.

Der dreistündige Weg an den „heiligenBerg" AndcchS ist fast ohne Interesse. 
So unerquicklich wie die Gegend war der Diskurs meiner bäuerischen Reisegefährten; 
er drehte sich um die „schlechten Zeiten" und die ihnen aus der immer wachsenden 
Eoncurrenz entstehenden Nachtheile. Kostbar waren ihre Anschauungen über das 
Concil und die „armen geistlichen Herren", die jetzt so arg „derkampclt"')
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werden u. s. w. Für den altbayerischen Bauern ist es ein Glück, daß sein frucht
barer Boden ihn ohne sein Zuthun nicht nur nährt, sondern ihn zum wohlhabenden 
Manne macht. Was würde aus Menschen, die auf solcher geistigen Stufe stehen, 
im Norden werden! Jnsoferne als der natürliche Reichthum alles Streben bei 
dieser Bevölkerung ausschließt, ist er aber ihr Unglück, denn sie steht in Bezug auf 
Intelligenz tief, sehr tief. Jener berühmte Franzose hat mit seinen Worten: 
„Bayern ist ein Paradies von wilden Thieren bewohnt", die altbayerische Land
bevölkerung anbelangend leider heute noch Recht. Der geistreiche ( ! )  Professor 
Galetti sagt in einem seiner ungemein logischen Sätze: „Was der Mensch hat, 
braucht er nicht zu erwerben"; der altbaherische Bauer scheint auch so zu denken, 
möge er i mme r  so denken können.

Die Sonne brannte heiß auf meinen Rücken, als ich den he i l i g e n  B e r g  
hinansticg; wie mußte erst den Wallfahrern zu Muthe sein, die vor mir in langem 
Zug emporstiegen; sie marschirtcn seit Morgens drei Uhr en tb l öß ten  Hauptes. 
Es gibt Dinge, bei deren Wahrnehmung ich mich immer gewaltsam zurückhalte» 
muß, um darüber keine Reflexionen anzustellen, weil ich befürchte, das Gefühl irgend 
eines Zuhörers oder Lesers zu beleidigen; so auch hier. Die nachfolgende Stunde 
gab mir noch mehr Stoff zum Nachdenken. Der Gipfel war erreicht; er trägt die 
weit in's Land hinausschauendc Wallfahrtskirche und die hohen Stiftsgebäude, das 
Novizenhaus der Münchener Bcncdiktinerabtei S t. Bonifaz und ein Versorgungö- 
haus für verwahrloste Kinder.

Unmuthiger als all' das dünkt mich aber die gegen Süden gelegene Terrasse 
mit ihrer bezaubernden Fernsicht. Ueber einem düstern Wald blickt das blaue 
Gewässer des Ammersees herauf, über den mich der freundliche Leser heute noch nach 
Liessen hinüberbegleiten wird. Dieser schöne Marktflecken schaut auf unserer hohen 
Warte gar freundlich herüber, überragt von den Ucbcrbleibseln seines alten Klosters. 
Der Blick schweift weiter über saftige Triften und stolze Wälder nach Süden zum 
mächtigen Alpenwall. Die schönsten Berge unserer Nordalpen vom Allgän bis 
hinüber zum Jnnthal, in blauen Duft gehüllt, weckten damals unbeschreibliche 
Sehnsucht in mir.

Nicht zu verachten ist indeß auch der hübsche Wirthsgarten, der am Abhang 
des Berges liegt. Das Bier der Benediktiner kann sich zwar nicht entfernt mit dem 
vergleichen, das andere Klöster, wie z. B . die Patres Franziskaner in München 
brauen, aber wenn man von München bis Andcchs nichts zu sich genommen, läuft 
es trefflich die Kehle hinunter. Ich bedurfte nicht nur der Restauration, sondern 
auch der Stärkung für die Besichtigung der „Reliquien", die die Kirche birgt. Mein 
Glaube wurde zwar, wie ich nachher merkte, dadurch auch nicht stärker, aber ich fühlte 
doch wenigstens keine Leere im Magen beim Anschauen all' der heiligen Dinge! 
Da sind vor allem drei Hostien zu erwähnen, die, von verschiedenen Päpsten consecrirt, 
in eine goldene Monstranz gefaßt sind, dann das angebliche Siegeskreuz Karls des 
Großen, allerdings ein uraltes metallenes Crucifix, der Gürtel der frommen Büßerin 
Magdalena, einige Stücke vom Schleier und Tischtuch der Jungfrau M aria , ein



Starnbcrg. Andechs. Amniersoc. Hotzcnpcistcnt'erg. 109

Zweig von der Dornenkrone Jesu, Ueberreste seines Tischtuchs beim h. Abendmahle, 
des Schweißtnches, dessen er sich am Oelberge bedient, eine Stola des Evangelisten 
Johannes — worin ein von M a r i a  selbst e i n g e w i r k t e r  l a te i n i scher  
Vers ,  das vom h. Lucas  g e m a l t e Porträt Maria, der Brautrock der h. E li
sabeth u. s. w. Du wunderst Dich vielleicht, lieber Leser, im vorstehenden Abschnitt 
keine Fragezeichen zu finden — ich möchte eben nicht, daß die Druckerei meinet
wegen möglicherweise einen Guß dieses Schriftzeichens veranlassen müßte.

Die Wallfahrer bedurften mehr Zeit, ihren geistlichen Hunger zu stillen, als 
ich, denn ich hatte meinen Mittagstisch schon beendet, als sie in Scharen anrückten. 
Der Heißhunger der Leute und ihre Unterhaltung ergötzten mich. Ich ließ die 
Wandlungen und Erlebnisse des heiligen Berges an meinem Geist vorüberziehen 
und bedauerte, nicht die Feder eines W. Scott oder Scheffel zu besitzen, angesichts 
deö reichen Stoffs, aus dem sich ein halbes Dutzend farbiger Romane schneiden ließe.

Lebhaft stiegen die Gestalten des uralten, mächtigen Andechser Grafengeschlechts 
vor mir auf, die seit dem zehnten Jahrhundert hier hausten, und so reich und begütert 
waren, daß nach der Sage einer dieser Herren auf einer Reise nach Rom jeden Tag 
im eigenen Hause übernachten konnte. Die Helden aus diesem Hause, die unter den 
Kreuzrittern kämpften, der berühmte Graf Friedrich, der an der Seite Gottfrieds in 
Jerusalem einzog, nachdem er bei Nicäa in der ersten Reihe der Sieger stand, die 
bedeutenden Männer und Frauen, die dieses Haus der Kirche lieferte, wie: der 
Bischof Heinrich von Regensburg, die Acbtissin Mechtildis, die von Kaiser Barbarossa 
wegen ihrer Sehergabe hochgeehrt war, und viele Andere, sie standen in jener Stunde 
plastisch vor meinen Augen. Der höchsten Blüthe folgte bald der gänzliche Verfall 
jener mächtigen Herrschaft. Einer der Grafen wurde der Mitschuld an dem von 
Kaiser Philipp an Otto von Wittelsbach in Bamberg begangenen Morde angeklagt 
und Ludwig I., der damalige bayerische Herzog, zerstörte wuthentbrannt das Stamm
schloß der Andechser. Der Letzte des Stammes starb 1248. Auf den Trümmern 
jenes Rittcrsitzes entstand vorläufig nur eine kleine Capelle. Die Auffindung der 
vergrabenen Schätze und Reliquien, auf die man lange vergebens gefahndet, gelang 
nach der Sage durch eine „wunderbare Fügung des Himmels". Als ein Franzis
kaner im Jahre 1388 Messe las, bemerkte er während derselben eine Maus auf den 
Stufen des Altars herumlaufen, die einen kleinen Zettel im Maule trug und dann 
fallen ließ, darauf stand der O rt genau angegeben, wo die Schätze verborgen lagen. 
Die Recherchen ergaben die Wahrheit davon und der Schatz wurde richtig gehoben!

Die Maus zeigt durch den Zettel an,
Wo den Schatz mau sindcn kann,

steht in der Kirche auf einer Tafel. Vosi nun an kam der Berg natürlich immer 
mehr in den Geruch der Heiligkeit, es wurde ein großes Gotteshaus erbaut, sodann 
gründete hier Albrecht III., der Gemahl der unglücklichen Agnes Bernauerin, eine 
Bcnediktincrabtei. Der Zudrang der Pilger wurde immer stärker, darunter deutsche 
Kaiser wie Friedrich III. und Maximilian I. Hundcrttauscnde haben seitdem auf 
diesem Berge Ablaß und Seelenfrieden gesucht; ersterer wird ihnen selten verweigert
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worden sein, kamen sie doch nie mit leeren Händen; ob sie letzteren gefunden ? — ich 
weiß es nicht.

Der Wald, der Andechs vom Ammersee trennt, ist wunderschön; an einem 
heißen Nachmittage, wie ich ihn zur Wanderung hatte, bietet er vollends einen 
wonnigen Aufenthalt. Das vom Gnadenort herabschallendc Geläute und das 
Anschlagen der Wellen stimmten mich zum Träumen, welcher zwecklosen Beschäftigung 
ich auch mehrere Stunden lang nachkam, bis das scheidende Tagesgestirn mich daran 
erinnerte, daß ein Nachtlager in den Federbetten der „Post" in Di cssen am Ende 
doch dieser Waldidylle vorzuziehen sei.

„ W a r t  a W e i l ' "  ist der ebenso originelle als r i cht i ge Name für ein 
Fischerhaus, dessen Besitzer das Recht der Ueberfuhr an diesem stundenweit unbe
wohnten Gestade ausübt. — „S e i froh, daß i scho da bin, hätt' zwoa Stund' a 
dauern kinna, bal' i  no a poor (Maaß Bier) g'suff'n hätt' z'Dießn" war die trost
reiche, aber etwas urwüchsige Antwort des eben vom jenseitigen Ufer zurückkehrenden 
Fährmanns. Aber mit starkem Arm, als wären es heute seine ersten Ruderschläge 
gewesen, theilte er die tiefgrünen Wogen des ziemlich bewegten Sees. M ir  wurde 
etwas unheimlich zu Muthe beim Anblick der riesigen Wasserfläche, die am Abend 
und wegen der flachen Ufer des Sees noch größer erscheint als sie ist; es waren 
ziemlich gewagte Sprünge, die das Schifflein mit uns machte, und ich verhehlte 
seinem Führer meine Bedenken nicht. „Dös sän d'r Kilihas'n, die Stadtfrack'" 
(das sind doch Stallhasen, so viel als furchtsame Menschen, die Städter) waren seine 
wiederum nicht sehr schmeichelhaften Worte der Zurückweisung meines KleinmuthS.

Es dunkelte, als ich in Di essen landete, und die Glocken riefen zum Abend
gebete, als ich in die Herrcnstube der „Post" eintrat. Es gefiel mir und zeigte von 
wahrer Religiosität, daß weder Wirth noch Kellnerin sich durch meine Ankunft stören 
ließen und erst nach vollständiger Verrichtung ihrer Andacht nach meinem Begehren 
fragten. Küche, Keller und Obdach waren gut, und ich schlief bald „den Schlaf des 
Gerechten".

Der freundliche Leser erwartet nun vielleicht, daß zu meinen „Umwegen" auch 
die Ufer des Ammcrsees gehörten, und eine Beschreibung derselben folge — doch 
nicht; ich hatte vor dem „G'spiel" nur noch zwei Tage vor mir und wollte zudem 
die nächste Nacht auf dem Hohenpe i ßenber g  zubringen, daher kann ich dies 
M a l vom Ammersee nichts Neues berichten. Der Naturfreund mag aber immerhin 
hier einige Tage verweilen; ich weiß aus früherer Ze it— und am Ammersce änderte 
sich seither nichts! — daß sich neben guter und billiger Verpflegung die schönsten 
Voralpcnparthien finden. Dem Weltkind freilich rathe ich entschieden ab, hier 
Villeggiatur zunehmen, es würde sich „ tödtlich cnnuhiren"; denn von den unzähligen 
Villen und Schlössern des Starnbergersees, seinen coguetten Herren und Damen, 
seinen Arien singenden Canotiercn, seinen fürstlichen Besuchen, Regatten und Feuer
werken findet sich hier keine Spur. Kein Dampfer durchfurcht die melancholische 
F lu th , der träge Einbaum ist das gewöhnliche Fahrzeug, wie er es vor hundert 
Jahren auch war. Sentimentale, Verliebte, Einsiedler und wahre Naturfreunde



Lweilberg. Anoecho. Aiiioicescc. Hohettpeißenbeeg. 171

aber werden schöne Erinnerungen von diesen Ufern mit nach Hause nehmen. — In  
Diessen selbst, dem reinlichen Markt, der eher einem Städtchen gleichsieht, kannst 
Du D ir gleich vom nächsten besten Ortskundigen ein Stück Klostergeschichte erzählen 
lassen, oder wenn Dn davon kein Freund bist. Dich nach einer Mahlzeit umsehen, 
die aus einem Amaul, dem köstlichsten aller Landseefische, besteht. I n S t .  A l b a n  
am westlichen Ufer, nur ein halbes Stündchen von Diessen, magst Du im gut ein
gerichteten Bade Deinen Körper in die blaue Fluth tauchen; das Wasser des Ammer- 
sees schmiegt sich wohlig, wie Sammt, an deine Haut. Willst Dn weiter, so greife 
zum Ruder, lande etwa bei U t t i n g ,  und steige hinauf in das schöne Dorf, das 
angebliche Ur usa  der Römer, welche hier Bäder besessen haben. Ich rathe 
D ir aber, eine Kneiperei im schönen aussichtsreichen Wirthsgärtchen der (hier 
ziemlich undankbaren) Alterthumsforscherci vorzuziehen. In  G r e i f f e n b e r g ,  am 
nördlichen Ufer des Sees findest Du ein hochgelegenes Schloß, aus dessen Fenstern 
Du die entzückendste Fernsicht genießest. Das nahe T hc r es i c nbad  mit seinen 
schwefelhaltigen Quellen wird von gesunden und kranken Münchnern gerne besucht. 
E i nen  Ausflug aber darf der Besucher des Ammersees, wenn irgend möglich, nicht 
unterlassen: den nach Sc e f e l d  am Pilsensee. Dieser kleine See bildet wie der 
benachbarte Wör thsee einen Anhängsel des Ammersees und ist durch einen unbe
deutenden Abfluß des letzteren mit ihm in Verbindung gesetzt. See f e l d  ist ein 
imposantes Schloß, das immer noch gar ritterlich von seiner Höhe in die Fluthen 
dcö niedlichen Sees hcrabschaut und als Musterkarte der verschiedensten Bausthle 
gelten kann. Ich habe auf meinen Kreuz- und Ouerzügen durch die Alpen, selbst im 
schlösserrcichen Etschland, noch keine derartige Besitzung gesehen. Die Gräben und 
Mauern, Thürme, Erker und Zinnen der Beste sind noch in einem Zustand wie 
ehedem, es fehlte nur, daß ein geharnischter Ritter mit Lanze aus einem der Thore 
sprengte, und Du glaubtest Dich um mehrere Jahrhunderte zurückversetzt. Vergiß 
nicht. D ir  dort die Rüstkammer und das alte Theater zeigen zu lassen, vor allem 
aber durchstreife den einzig schönen Pa r k  mit seinen Blumenterrassen und seinen 
unvergleichlichen Aussichtspunkten über den Pilsen- und Ammersee, nach Andcchs 
und hinunter nach Süden zu den blauen Alpen, von denen besonders der Koloß der 
Zugspitze hier gar trotzig hcrüberschaut. —

Es war ein trüber Morgen, als ich das gastliche Diessen verließ. See und 
Himmel waren bleifarben, und kein Lüftchen regte sich. Es ist dies zwar nicht das 
schlechteste Wetter zum Wandern, aber in den Bergen das langweiligste. Keine 
Lichter, keine Schatten, sondern Alles monoton, man glaubt, die Natur liege im 
Starrkrampf. Die Straße von Diessen nach W e i l h e i m  bietet nichts Interessantes. 
Große Moorflächen, Moos und Sumpf bilden die Gegend. Ein Viertelstündchen 
hinter Diessen überschreitet man dieAmmcr ,  die hier in den See fließt (bei seinem 
Ausfluß am nördlichen Ufer heißt der Fluß A m p e r). Nach zweistündiger, ziemlich 
unerguicklicher Wanderung erreichte ich Päh l, das einzigeDorf vonBcdeutung; es 
liegt am Hirschberg, einer aussichtsreichen Höhe und besaß ehedem ein bedeutendes 
Hochschloß, in dem Karl der Große der Sage nach erzogen wurde. Da soll er beim
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Abschied von der trauten Stätte seiner Jugend ein Schwert unter eine heilige Eiche 
vergraben haben, mit dem er einst, wenn er den Untersberg verläßt, den Deutschen 
zu Hilfe eilt.

Vor W i l z h o f e n  wird die Gegend wieder anmuthiger, der Blick schweift über 
den grünen Ammergrund zum Pe i ßenbe rg ,  hinter dem die Riesenmauer der 
Alpen ansteigt. Es wird nun Ernst mit den Bergen. Unwillkürlich fielen mir dort 
die schönen Worte P a u l H e h s e ' s  ein:

O schönes Wandern dein Gcbirg entgegen,
Das ruhig, groß und einsam Deiner harrt!
Du fühlst, hier weht der Freiheit reiner Segen 
Und eines Gottes stille Gegenwart.
Indes die Füße sich von selbst bewegen
Und wie gebannt Dein Blick zum Himmel starrt,
Gedenkst Du angesichts der Felsenriescn 
An Alles, was sich groß und stark bewiesen.

I n  W i l z h o f e n ,  einer Station der Starnberg-Weilheimer Bahn, benützte ich 
den eben heranbrausenden Zug. I n  W e i l h c i m  hielt ich mich dies M a l nicht auf. 
Von dem freundlichen Städtchen ließe sich auch wenig erzählen. Aus Kriegsnöthen 
aller Art und furchtbaren Bränden stieg es immer wieder wie der Phönix aus der 
Asche. Bekannt sind die Schwänke ü In Schöppenstedt, Schilda, Krähwinkel, 
Polkwitz rc., die den Weilheimern unter dem Namen „Weilheimer Stückln" theils 
angedichtet, theils aber als wahr nachgesagt werden. Ich habe mir vor mehreren 
Jahren von einem dortigen mir befreundeten Bürger im „Bräuwastl", einem in 
jeder Beziehung empfehlenswerten Gästhause, eine Unzahl solcher Schnurren 
erzählen lassen und teilweise notirt, jedoch ist meine gegenwärtige Arbeit nicht 
speciell genug, sie verwerthen zu können und damit das Zwerchfell meiner geehrten 
Leser zu erschüttern. Besonders drollig ist eine im vorigen Jahrhundert vom wohl- 
löblichen Magistrat erlassene Verordnung, nach welcher immer drei Tage vor einem 
Brande die Spritzen zu Probiren waren!

J n U n t e r p e i ß e n b e r g ,  dem vorläufigen Endpunkte der Bahnlinie, verließ 
ich mit einem Häuflein gleichgestimmter Seelen den Zug, um den Hohcnpeißcnbcrg 
zu „besteigen". Ich halte es unter der Würde des „Alpenfreundes", ihm zuzu
muten, eine Beschreibung der Besteigung dieses zahmen Berges in seine Spalten 
aufzunehmen; auch wäre ich des Spottes und der geringschätzigen Mienen einzelner 
seiner „kühnen" Mitarbeiter im voraus versichert; sie werden schon in ein Halloh 
ausbrechen, wenn sie lesen, daß wir in zwei Stunden schweißtriefend die Höhe 
erreichten. Daß aber die Genüsse auf diesem leicht zu erreichenden Gipfel größer 
sind als auf mancher mit unsäglichen Anstrengungen erklommenen Spitze, werden 
jene Herren nicht in Abrede stellen. Solchen, die nicht aus Erfahrung sprechen 
können, zeigt ein Blick auf die Karte, daß ein derartig vorgeschobener Posten, mehrere 
Stunden v o r die Alpenkette gestellt, eine immense Aussicht über diese bieten muß. 
Dazu kommt die Annehmlichkeit eines, wenn auch einfachen, Gasthauses auf 
der Spitze.



Starnbcrq. Andcchs. Aimncrsce. Hohenpeistenberq. 1 7 8

Ich hatte mit der Witterung mehr Glück, als ich am Morgen vermuthen konnte; 
das Gewölk theilte sich unterdessen, und als wir auf der gepriesenen Höhe ankamen, 
zeigte das Firmament mehr B lau als Grau, die Luft war ziemlich rein. Wehmüthig 
dachte ich, im „S a le ttl" vor demWirthshause sitzend, an meinen vorigen Besuch des 
Berges, da sich mir noch die Pforten des (ebenfalls auf dem breiten Plateau des 
Berges befindlichen) Pfarrhauses gastlich öffneten; ich erinnerte mich dankbar des 
köstlichen Hirschbratens und des trefflichen Backwerks, das ich gegessen, des 
schäumenden Gerstensaftes und des driftenden Mocca, den ich getrunken, vor allem 
aber — der billigen Zeche, die ich bezahlt. Uebte ja der wackere Geistliche daS Recht 
der Gastfreundschaft, das seit Jahrhunderten auf seiner Behausung lag, nichts 
weniger als des Vortheiles halber aus; im Gegentheil, ich glaube, daß er manches 
Sümmchen opferte, damit die Besucher des Berges auch in Bezug auf leibliche 
Genüsse unvergeßliche Erinnerungen mit nach Hause tragen konnten. Jetzt ist es 
anders ; dem fortgesetzten Drängen des beeinträchtigten Wirths konnte die Regierung 
nicht länger widerstehen und mußte dem Pfarrhofe das Recht der Bewirthung ent
ziehen. Damit war dem Fremden natürlich auch die Benützung des schönsten Aus
sichtspunktes, des aus dem Dache des Pfarrhauses angeschmiedeten Observatoriums 
entzogen; alle übrigen Punkte lassen die Fernsicht nur stückweise zu, dort oben aber 
überschaut man das überwältigende Panorama mit einer einzigen Rotation des 
Körpers. Als ich vollends der Genüsse dachte, die der Tubus des braven Schul
meisters bot, welch' letzterer Ciceronedienstc auf jenem Belvedere über dem Pfarr
haus«: versah, ließ mir die Sehnsucht keine Ruhe. Ich stahl mich von der Gesell
schaft fort — denn mit dieser, einem Dutzend bereits ziemlich angeheiterter Merkurs
söhne, wäre ich sicher abgewiesen worden — und klopfte bescheiden an der Pforte deö 
geistlichen Herrn. Die „Köchin", eine außerdem scharmante Person, zeigte zuerst 
wenig Lust, mich einzulassen, ich verdachte es ihr auch nicht. Als ich aber all' meine 
Beredsamkeit aufbot und ihr von meinem Besuch vor acht Jahren erzählte, in dessen 
Erinnerung ich heute noch schwelgte, ließ sie sich erweichen, dem „Hochwürdigen" 
meine Bitte zu melden:

Der fühlt ein mcnschlichcS Rühren,
Laßt schnell auf den Thron mich führen.

Ich weiß, lieber Leser, Du erwartest jetzt eine begeisterte Beschreibung all' 
dessen, was sich auf jener schwindelerregenden Warte dem trunkenen Auge bietet. 
Wer noch nicht dort gestanden hat, möchte sich einen ungefähren Begriff machen, wer 
selbst gesehen, möchte meine Feder prüfen, ob sie im Stande sei, großartige Erinne
rungen hervorzurufen. Ich bin in diesem Augenblick ziemlich verzagt, uinsomehr, 
als mir die Warnung eines unserer bedeutendsten Alpcnschriftsteller, H. N o ö ' s ,  
vor die Seele tritt. Derselbe sagt in seinem „österreichischen Secbuchc" an der 
Stelle, wo er dem Leser ein Panorama des SchafbergS entwerfen sollte, statt 
dies zu thun: „Dinge, welche der Maler nicht mit Farben darstellen kann, vermag 
der Poet nicht mit der Feder zu beschreiben. Die Naturbeschreibung im Großen ist 
eine vielfach beliebte Thätigkeit, die aber jenseits aller Kunstgrcnzen liegt und eine
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solche- welche sich dem Einzelne», Kleine» aber Bedeutungsvollen entfernt — einem 
Maler ähnlich, der unabsehbare Stücke Erdrinde auf seine paar Fuß Leinwand 
bringen wollte — erzeugt eine Ungeheuerlichkeit, aus welcher kein typischer Gedanke 
mehr durchbricht." Und weiter: „Es gibt auch eine Marktschreierei des Natur
schönen. Die Panoramenschmicrer gehören auf die Jahrmärkte. Ruhe und 
Andacht gebührt der Versenkung in jenes Phänomen, welches man eine Alpen- 
fernsicht nennt. Wvrt-Gesticulationen und hochaufgeblasene Poesie, die wieder nur 
in Worten besteht, ersetzen jene tiefinnere Deutlichkeit nicht, welche nothwendig wäre, 
wenn man einen Andern zum geistigen Schauen der hier verkörperten Ideen heraus
heben wollte. Man spricht von den majestätischen, ewigen Bergen, den himmel- 
ragenden Säulen und Aehnlichem und vergißt darüber das Allertrostreichste zu sagen, 
was Einem auf solch fernblickendcn Giebel nur einfallen kann. Diese ungeheuren 
Massen von Stoff ,  die allerdings aus einer Ewigkeit in die andere zu dauern 
scheinen, waren einmal nicht da und werden einmal nicht mehr da sein — die 
Flüchtigkeit der Form und das Unwesentliche der Erscheinung predigen hier mit einer 
Kraft, welche deren jetziger vor Augen liegender Herrlichkeit entspricht, und der 
Gedanke daran mag sich in manchem Gemüthe bis zum Werthe einer religiösen 
Handlung verdichten." Wer wollte an der Richtigkeit des Gesagten zweifeln? Aber 
wie oft hat der geistreiche „Nomade der Alpen" schon seine eigene Ansicht verleugnet 
und in seinen früheren Büchern meisterliche und farbenreiche, wenn auch kurze 
Schilderungen von Bergpanoramen geliefert? Wollte er doch nie ein B i l d  machen, 
sondern nur zeigen, was der Gesichtskreis auf den betreffenden Bergen umfaßt. So 
auch ich! Deßhalb kann ich nun wol getrost als „Panoramenschmicrer" auftreten.

Die Aussicht auf daS Flachland ist immens. Ganz im Westen über dem Leck- 
ist der A u c r b e r g ,  der letzte Ausläufer der Voralpcn, er trägt ein Kirchlein, das 
gar freundlich herüber schimmert; weit darüber hinaus ist die einstige Ncichsabtei 
U r s b e r g  zu erkennen. Gegen Norden trifft der Blick zuerst das blutgetränkte 
Lcchfeld,  dahinter die Thürme von A u g s b u r g ,  weiter rechts das Städtchen 
F r i cd b e r g .  In  seiner ganzen Länge und Breite zeigt sich der von uns besuchte 
Ammcrsce ;  aus seinen Wellen scheint der he i l i ge  B e r g  mit Andechs empor
zusteigen, S e c f e l d  mit seinen Miniatnrseen fehlt nicht. Mehr gegen Osten glänzt 
der freundliche Würmsee wie ein langer Silberstrich durch die Gegend. Trotz 
einer dirccten Entfernung von ca. 9 Stunden sah ich durch das treffliche Glas den 
Dampfer, als er eben in Ammer  l and landete. Etwas rechts vom stolz auf
steigenden Starnbcrg erblickt man die Münchener  Wahrzeichen, die F r au e n -  
thürme.  I n  gleicher Linie schaut der Dom der alten Bischofsstadt F r e i s i n g  
herüber, dahinter in bläulichem Duft die Hügelkette des bayer i schen Wal des .  
Mehr gegen Osten erglänzten die Höhcnzüge von Tölz nnd Miesbach in abendlicher 
Beleuchtung, weiter rechts im Vordergrund spiegelten sich die am R i eg -  und 
S t a f f e l s e e  liegenden Dörfer in den Fluthen. Die Amper zieht sich wie ein 
silbernes Band vom Gebirge bis zum See, in den sie sich ergießt. Dunkle Hoch
wälder nehmen hier den größten Raum dcö Vordergrundes in Anspruch, aber doch
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fehlt es iilcht an goldenen Getreidefeldern und prächtigen Auen. Eine Unzahl von 
Flecken und Dörfern stechen gar freundlich voin frischen Grün ab, in das sie gebettet 
scheinen. Stolze Schlösser, reinliche Einöden und niedliche Capellen sind ausgestreut 
wie die Sterne am Himmel. Was Dich aber auf dem einzig schönen Berge am 
meisten entzückt, ist der majestätische Kranz der Alpen von Salzburg bis zum 
Bodenscc. Wer zählt die Spitzen, wer nennt ihre Namen? Bon den bedeutendsten 
will ich nur einzelne nennen und zwar im Osten angefangen: den G a i s b e r g  bei 
Salzburg, den sagenreichen Un t e r s  berg,  S t a u s  en, die rauhen Felsköpfe des 
Kämpen,  den Wendel s t e i n ,  die Heimath der bayerischen Alpenlieder, dahinter 
die Kuppeln des Watzmann,  weiter rechts die schauerigen Schrofen des w i l de n  
Ka i ser ,  den doppelthürmigen Roß stein;  dann folgt die Niesenmauer der 
Bcncdi k tFnw.and,  die mit dem S c h a r f r e i t e r  verschmolzen scheint, darüber 
schaut die Pyramide des in ewigen Eismantel gehüllten V ened i g e r  geisterhaft 
herein. Daran reihen sich im Gebiet der Jsar und Loisach die klassischen Formen 
des Herzogstandcs und H e i m g a r t c n s  und die schrecklich zerrissene Kette des 
K a r we n d e l ge b i r g e s ,  der Krotenkop. f ,  die Nadeln des We t t e r s t e i ns ,  
die T h  orspi tzc,  die A l p - und  H ö l l en t h a l s p i t z e ,  die mit ihren klaffenden 
Schründen und gräßlichen Abgründen das Emporium der gesammtcn Kalkalpen 
bilden. Endlich erhebt ernst und würdevoll über das ganze Meer von Hörnern und 
Zinken die Zugspi tze,  Bayerns höchster Felsenstock, ihr ehrwürdiges Haupt; von 
ihrem grauen Scheitel blinkt das von der Abendsonne vergoldete Kreuz. Nun folgt 
ein Absturz, wie er jäher und großartiger vielleicht in den Gesammtalpen nicht mehr 
gefunden wird. Die, zudem bedeutend zurückstehenden, Lechthaler  undAl lgäuer  
Alpen, wieHochplat t c ,  D a n i e l ,  S ä u l i n g ,  Hochvogel ,  G r ü n t e n  u.s.w. 
erscheinen zwerghaft gegen ihre nachbarlichen Kolosse. Hinter dem P f ä n d e r  bei 
Brcgenz, der den Schluß der Riesenkette macht, sinkt eben gluthroth das Tagesgestirn 
hinab. Vielleicht schwindelt dem Leser von meiner endlosen Nomenklatur nicht 
weniger, als mir damals nach meiner Rundschau. Der freundliche Magister mußte 
das bemerkt haben, denn beim Absteigen von der halsbrecherischen Leiter hielt er mit 
einer Hand mich am Rockzipfel, mit der andern seinen Tubus.

Meiner Reisegesellschaft war unterdessen, wie es schien, wenig am Natnrgcnuß 
gelegen, sie belustigte sich mit Kegelschieben und kannibalischer Kneiperei. Nach 
einem, für die primitiven Einrichtungen ganz leidlichen, Souper besuchte ich den 
nahen Friedhof. Eine Ruhestätte auf solcher Höhe und in solcher Umgebung macht 
einen eigenen Eindruck. Bald ertönte die Abendglockc der nahen Kirche, dann trug 
der Wind auch Glockentöne vom Thal herauf. Ich war nicht gewillt, nach den 
empfangenen Eindrücken an schaler Unterhaltung theilzunehmen und hätte am liebsten 
noch eine Stunde in den berühmten, im Pfarrhausc aufbewahrten Fremdenbüchern 
geblättert und den Zuwachs an poetischen und prosaischen Ergüssen seit meinem ersten 
Besuch durchgelcsen. Da aber wahrscheinlich wiederholtes Antichambriren nothwendig 
gewesen wäre, zog ich cö vor, meine müden Glieder der Ruhe zu übergeben.
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GaUccie berichmter alpiner Ptrsönlichkciteu.
I I I .

C a rl W ilhelm  Gümbel.
(Nebst Portrat.)

C a r l  W i l h e l m  G ü m b e l ,  der jüngste von neun Brüdern, Sohn eines 
Nevierförsters, geboren 1813 am 11. Febr. zn Dannenfels am Fuße des Donner- 
berges in ber bayerischen Rhcinpfalz, erhielt den ersten Schulunterricht in der treff
lichen Dorfschule seines Geburtsortes unter dem steten Einflüsse seiner älteren 
Brüder. Aufgewachsen in der freien Natur, mitten in der Pracht einer herrlichen 
Bcrggcgcnd lind vertraut mit allen Geheimnissen der tiefsten Buchenwälder und 
großartigsten Felsenschluchtcn des heimathlichen Porphyrberges, welche er auf Streif
zügen nach allen Richtungen durchschweiftc, faßte er frühzeitig eine Neigung zur 
Naturbeobachtung. Diese Richtung erhielt reiche Nahrung durch die Anregungen 
seiner älteren Brüder, von denen der eine Pflanzen, der andere Käfer, der dritte 
Steine sammelte und mit nach Hause brachte. Das alles machte tiefen Eindruck auf 
den Knaben, und er begann bereits alle möglichen Sammlungen selbst anzulegen. 
Geradezu bestimmend für seine spätere speciellere Neigung aber scheint eine sehr 
bescheidene kleine Sammlung von Gesteinsarten aus dem Spessart, welche die älteren 
Brüder von der Forstschule in Aschaffenburg mit nach Hause gebracht hatten, 
gewirkt zu haben; wenigstens war der Eindruck dieser glänzenden Krystalle und 
Glimmcrartcn ein unauslöschlicher. Auch Geographie galt als sein Lieblingsstudium, 
und es konnte dem jüngsten Bruder keine größere Freude bereitet werden, als wenn 
eine Karte als Mitbringsel zur Ferienzeit heimgebracht wurde.

Wie es die beschränkten Vermögensverhältnisse der Eltern aber nur zuließen, 
konnte Gümbel erst spät, im 13. Lebensjahre, in das Gymnasium in Zweibrücken 
eintreten. Inzwischen hatte der Unterricht der älteren Brüder und der Einfluß einer 
vortrefflichen Mutter eine feste Grundlage gelegt. I n  Zweibrücken verblieb er acht 
Jahre, zuerst unter Leitung seines ebenfalls dort studierenden uächstältercn Bruders 
August im fleißigen und gewissenhaften Studium seiner Schulgcgenständc, nicht 
ohne gleichzeitig die alten Gewohnheiten zu Pflegen, die ihn an die freie Natur 
fesselten; eine Wohnung inmitten eines großen Gartens bot hierzu die beste 
Gelegenheit. Doch kam in dieses Naturstudium erst ein gewisses System, als zum 
Glück für den jüngeren Bruder ein noch älterer Bruder, der als Bryologe und M it
arbeiter der Ur)'ologflu europueu bekannte Botaniker Theodor G- als Lehrer an 
die Gewcrbschule in Zweibrücken kam und die Stelle eines liebevollen Bruders und 
trefflichen Lehrers zugleich übernahm. Damit war die Zukunft entschieden. Theodor, 
der ältere Bruder, begeistert für Philosophie und hauptsächlich Okcn'sche Natur
anschauung und mit einer seltenen Gabe der Mitthcilsamkeit versehen, führte den
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jüngeren Bruder spielend in die Geheimnisse der philosophischen Naturbetrachtung 
ein und erregte in höchstem Grade die Lust zu Naturstudien, die oft gemeinschaftlich 
betrieben wurden. M it größtem Ernste wurde das Studium in Büchern und 
Scripturen des älteren Bruders in Angriff genommen, zumeist Chemie, Physik und 
Botanik, ohne dabei jedoch zu vergessen, vor allem in der Natur selbst zu studiren. 
Jede freie Zeit wurde den Exkursionen in der Pflanzenreichen Umgebung von Zwei
brücken gewidmet. Inzwischen hatte die Bekanntschaft mit dem Altmeister der 
Brhologie Bruch die Aufmerksamkeit der Mooswelt zugewendet, nachdem die 
Phanerogamen wenig Ausbeute mehr gaben. Bald trat der ältere Bruder als 
Mitarbeiter der Lr^oloxia ouropaeu ein, und die meisten der Tafeln sind durch 
seine talentvolle Hand gezeichnet worden. So gelangte der jüngere Bruder spielend 
zur Kenntniß der europäischen Moose. Da traten neue Anregungen hinzu. Eine 
geognostische Karte der Pfalz kam in seine Hand. Von Kindheit an gern mit 
geographischen Studien sich beschäftigend, wurde nun diese Karte init größtem Eifer 
in der Natur verglichen, und die verschiedenen Formationen kennen gelernt, — um 
diese Zeit hatte der geniale Dr. Carl Schimper in einer unfreiwilligen Muse für 
längere Zeit Aufenthalt in Zweibrücken genommen. Das Bruchsche HauS ver
mittelte die Bekanntschaft mit Schimper. Seine Mittheilungen über geologische 
Verhältnisse, die er damals vorzugsweise studirte, zeitigte den schon längst schlum
mernden Entschluß, der geognostischen Wissenschaft vor allen speciell sich zuzuwenden 
und sich dem Bergwesen zn widmen. Schon damals waren die Augen auf die 
Alpen gerichtet. Die bekannte Meyersche Alpenkarte wurde von C. Schimper nach 
seinen Beobachtungen geognostisch illuminirt und erläutert. Sie wanderte als 
„Viaticum" im Herbste 1842 nach Beendigung der Gymnasialstudien mit aus die 
Universität München, um bald den Weg in die Alpen zu weisen. Durch Selbst
studium und den einflußreichen belehrenden Umgang mit dem älteren Bruder, war 
der jüngere in den Naturwissenschaften, namentlich in Botanik, Chemie, Physik, 
Mineralogie, beim Eintritt zur Universität weit voran. So konnten in München 
neben den philosophischen Studien, die wegen ihrer Abstraktionen weniger zusagten, 
sofort die naturwissenschaftlichen Fächer in ihrer Tiefe in Angriff genommen werden. 
Durch Vermittelung seines Bruders gewann Gümbel hier bald an Geh.-Rath 
v. Martins einen wohlwollenden Gönner, während Otto Leudtner, mit dem 
ihn die gemeinschaftlichen Moosstudien in inniger Freundschaft verbanden, ein 
heilsamer Regulator gegen zu vereinsamende Studien für ihn wurde. Obwol in 
München die Collegien fleißig gehört wurden, so stand ihm doch das Quellenstudium 
am höchsten; daher er auch einer eigentlichen Schulrichtung nicht folgte, sondern das 
Beste überall her zu finden suchte. So oft es Zeit und Geldbeutel, der meist nur 
spärlich gefüllt war, erlaubten, wurden Ausflüge in die Alpen gemacht, und manches 
werthvolle Material gesammelt. Die großen Schwierigkeiten schreckten aber damals 
vor eingehenderen Studien ab, die an einfacheren Gebirgen zuerst begonnen werden 
mußten, um eine Grundlage für die Alpengeognosie zu gewinnen. Dieser Gedanke 
schwebte schon dainals vor Augen. Auch nahmen die montanistischen und mathe-

Alpenfreund. II. 3. 12
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matischen Studien viel zu viel Zeit in Anspruch, um einseitig dem Lieblingsstudium 
sich ganz zuwenden zu können und gründlichere zoologische Studien zu machen.

Nachdem die vorschriftsmäßigen Fächer in München gehört und auch das Abso- 
lutorium an der polytechnischen Schule bestanden war, sollte nunmehr ein oder das 
andere Jahr noch mit aller Muße den gcognostischen Studien gewidmet werden. In  
dieser Absicht wurde im Herbste 1847 die Universität Heidelberg bezogen, wo 
v. Leonhard, Bronn, Blum gehört und in ihrem persönlichen Umgang eine reiche 
Quelle der Belehrung gefunden wurde. Da brach im Frühjahr 1848 der große 
politische Sturm los, der alle Kreise durchschüttelte. Doch galt es zunächst das bevor
stehende Staatsexamen mit Ehren zu bestehen. Dasselbe wurde im Juni 1848 in 
München mit Auszeichnung bestanden. Allein zur Fortsetzung der Studien war jetzt 
keine Ze it; es drängte ihn in's praktische Leben. Er nahm deßhalb schon im Herbste 
>848 als Praktikant eine Stelle an dem Steinkohlenbergwerke S t. Jngbert an, um 
sich praktisch auszubilden. Das ganze neue und ungemcin anregende Bergmanns
leben, das sich ihm hier mit allen seinen Eigenthümlichkeiten aufthat, vertiefte seinen 
Forschereifer so ganz in das Dunkel der Stollen und Schächte, daß er gerne allen 
äußeren Sturm hätte ungehört vorübersausen lassen. Doch blieb in den Jahren 
1849 und 1850 auch er nicht von manchem Schlage verschont, obwol sich das 
Gewitter verzog, ohne bleibenden Schaden verursacht zu haben. Im  Jahr 1850 
wurde er Markscheider bei dem k. Bergamte der Pfalz zu St. Jngbert und gewann 
damit einen größeren Wirkungskreis für seine gcognostischen Studien, die er mit 
allem Fleiße fortsetzte.

Schon 1846 noch als Student hatte sich Gümbel in einer Erstlingsarbeit über 
die gcognostischen Verhältnisse des Donnersberg, an dessen Fnße er im elterlichen Hause 
alljährlich die Ferien verbracht hatte, versucht (N. Jahrb. von Leonhard und Bronn 
1846. S. 542). Diese kleine Arbeit wurde mit nachsichtiger Güte von dem kompe
tentesten Richter G. R. v. Dechen, damals Oberbcrghauptmann der Rheinprovinz, 
aufgenommen und beurtheilt. Sie legte den Grund zu den späteren, vorherrschend 
wissenschaftlichen Thätigkeiten ihres Verfassers. Es folgten nun einige weitere 
Publicationen, welche die Aufmerksamkeit des gcognostischen Publikums erregten. 
Insbesondere war es der Einfluß v. Dechen's, welcher auf die wissenschaftliche Fort- 
entwicklung des jungen Bergmanns den günstigsten Einfluß ausübte. So kam es, 
daß er im Frühjahr 1851, als der damalige Abgeordnete Ministcrial - Rath 
v. Hermann den Antrag zur geoguostischeu Durchforschung Bayerns stellte, und die 
Stände die M itte l dazu bewilligten, zur Leitung der Aufnahmsarkwitcn nach München 
gerufen wurde. Hier fand sein Eifer ein reiches Feld der Thätigkeit, die zwar im 
Anfang durch die eigenthümliche Organisation der zur geoguostischeu Aufnahme 
bestellten vielköpfigen Commission in der freien Entfaltung vielfach gestört, endlich 
jedoch durch Aufhebung dieser Commission die nothwendige Freiheit erlangte.

Die schwierige Aufgabe, welche eine geognostische Landesaufnahme an den 
Leiter eines solchen Unternehmens stellt, erforderte in Bayern, einem Ländchen, das 
trotz seines bescheidenen Flächenraums doch fast alle Formationen in sich beherbergt.
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sogar auch an dem alpinen Gebiet Antheil nimmt, umfassende Kenntnisse nach allen 
Richtungen der Wissenschaft. So sehen wir den jungen Gelehrten während einer 
Reihe von Jahren, von 1851 — 1854, an der Spitze zahlreicher Hilfsarbeiter während 
der Sommermonate die kartistisch-geognostische Aufnahme besorgen und die Studien 
in der Natur vornehmen, während die Wintermonate den Ausarbeitungen und den 
weiteren Studien gewidmet wurden. Schon war auf diese Weise der ganze östliche 
Grenzstrich Bayerns von der Donau bis zum Fichtelgebirge auf eine höchst sorgsame 
Weise auf Karten im Maßstabe von 1 :5000 aufgenommen, und die Vorbereitungen 
zur Publication dieser Arbeit getroffen, als sich bei der Wahl des Maßstabes für die 
zu veröffentlichenden geognostischen Karten unübersteigliche Schwierigkeiten häuften. 
Eine große Manuscriptkarte aus den Originalaufnahmen von 1: 5000, reduzirt 
auf t : 50,000, war 1854 über diesen Landstrich auf der Industrie-Ausstellung zu 
sehen. Es unterblieb einstweilen die Veröffentlichung. Inzwischen waren nur 
gelegentlich kleinere wissenschaftliche Arbeiten vom Stapel gelassen worden; das 
Hauptaugenmerk war jetzt auf die Alpen gerichtet; endlich glückte es, die Wichtigkeit 
einer geognostischen Alpenuntersuchung auch in maßgebenden Kreisen zur Geltung zu 
bringen, und es wurde deren Inangriffnahme beschlossen.

Seit Herbst 1854, entweder allein oder von nur einem Hilfsarbeiter begleitet, 
durchwanderte nun G. die bayer ischen A l p e n  von einem Ende bis zum andern 
mit dein unermüdlichsten Eifer und bis in die entlegensten Schluchten und Winkel, wie 
es eben eine geognostisch-kartistische Aufnahme mit absoluter Nothwendigkeit erheischt. 
Wol Wenige werden eine so gleichmäßig die ganze Alpenkette bayerischen Antheils 
umfassende Detailkenntniß sich verschafft haben, wie unser Geognost. M it welchem 
Aufwand von körperlichen und geistigen Anstrengungen dies in den Jahren 1855, 
1850, 1857 und 1859 in's Werk gesetzt wurde, davon legt das große geognostische 
Alpenwerk, die Frucht dieser Durchforschung, ein für sich selbst redendes Zeugniß ab. 
Ueber die Zähigkeit des unermüdlichen Bergsteigers herrschte durch die ganzen Alpen 
nur eine Stimme der Verwunderung. Kaum gibt es irgend einen Steig im Gebirge, 
der von ihm nicht begangen worden wäre, kaum eine irgend namhafte Bcrgspitze im 
ganzen Gebiet der bayerischen und angrenzenden tiroler Alpen, die von ihm nicht 
bestiegen. Aber außerdem waren es noch ganz insbesondere sonst nicht betretene 
Schluchten, Wasserrisse und FelSparthien, in welchen das hier häufig bloß
gelegte Gestein vor anderen der geognostischen Forschung die reichste Ausbeute 
versprach, und die sonst nur von dem Fuße des Jägers oder des nach verirrten 
Schafen suchenden Hirten betreten, ganz außergewöhnliche Mühen veranlaßten und 
die beharrlichste Ausdauer erforderten. Mehr als 3000 Höhenmessungen, die G. 
selbst ausführte, dienten zur topographischen Orientirung. Auch wurde bei diesen 
ausgedehnten Wanderungen der Pflanzenwelt ein Auge offen gehalten. Namentlich 
galt es hier den Steinflcchten, welche in nächster Beziehung zu ihrer geognostischen 
Unterlage stehen; das Verzeichniß bayerischer Flechten seines Freundes von Krempl- 
huber enthält nicht wenige neue Fundorte, sogar für Bayern neue Arten, die G. 
gesammelt hat.
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Als eine besondere Gunst der Verhältnisse muß es dabei bezeichnet werden, daß 
diese Aufnahmsarbeiten theilweise wenigstens gleichmäßig mit jenen der österreichischen 
Geologen im benachbarten T iro l vorgenommen wurden, wie schon vorher auch an der 
östlichen Grenze eine gemeinsame Untersuchung mit dem bekannten späteren Novara- 
Reisenden v. Hochstetter stattgefunden hatte. I n  T iro l wurden mit dem gefeierten 
Geologen v. Hauer gemeinsame Begehungen behufs Feststellung der geognostischen 
Horizonte im internationalen Sinne unter Begleitung von Pros. Pichler, v. Richt- 
hofen, v. Andriani rc. vorgenommen. Auch der berühmte schweizer Geologe Escher 
v. der Linth nahm Theil an diesen gemeinschaftlichen Feststellungen.

Die Wintermonate wurden zur Sichtung des gewonnenen Materials und zur 
Ausarbeitung benützt. Das bekannte geognostische Alpenwerk: „D ie geognostische 
Beschreibung des bayerischen AlpengebirgS und seines Vorlandes, mit fünf großen 
Karten, einem B la tt geognostisch-illuminirter Landschaftsbilder, vielen Profiltafeln und 
Holzschnitten", erschienen 1861 bei J.Perthes in glänzender Ausstattung, ist der Arbeit 
Frucht. Wiewol über einzelne Theile der Alpen schon sehr zahlreiche geognostische 
Arbeiten erschienen waren, so war dies doch das erste größere lind umfassende Werk, 
welches einen sehr beträchtlich großen Theil der nördlichen Kalkalpen bis in's kleinste 
Detail dargestellt und geognostisch beschrieben hat. Das Werk sucht allen Anfor
derungen zu genügen, welche an eine solche geognostische Detailbeschreibung mit Recht 
gestellt werden dürfen, und sucht nicht blos die Topographie auf geognostischer 
Grundlage weiter auszubilden, sondern auch durch gleichmäßige Behandlung der 
Gestetnsbeschaffenheit, der Lagerungsweise und der Versteinerungen ein möglichst 
vollständiges geognostisches Gemälde herzustellen, aus welchem jeder, der es versteht, 
sich die Geschichte und die Entwicklung des großartigen Alpengebirges von selbst 
herauslesen kann. Die glänzende Beurtheilung dieses Werkes von Seiten eines 
v. Dechen, Naumann, v. Hauer, v. Bronn fand einen Widerhall in der Wahl 
Gümbels zum a. o. Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in München, der 
Ertheilung deS Doclorgrades und der Ernennung als Mitglied zu einer großen 
Anzahl wissenschaftlicher Gesellschaften. Auch erhielt er eine Ehrenprofessur der
Geognosie an der Universität München. Von dieser Zeit an blieb G. stets seinen 
geliebten Alpen mit Vorliebe zugethan, und nicht selten machte er kleinere Ausflüge 
in dieselben, obwol seine Thätigkeit als Vorstand des geognostischen Aufnahmebureaus 
ihn wieder mehr in den nördlichen Theilen des Landes beschäftigt hielt.

B is  zu diesem Zeitpunkte waren überdies noch eine große Anzahl anderer 
kleinerer wissenschaftlicher Publicationen von ihm erschienen. Es genügt, darunter 
eine geognostische Uebersichtskarte von Bayern in vier Blättern (lit.-art. Anstalt 1858), 
und seine Betheiligung an dem Sammelwerke „Bavaria" namhaft zu machen, in 
welch' letzterem er eine übersichtliche Schilderung der geognostischen Verhältnisse 
Bayerns in fünf einzelnen Abtheilungen lieferte. (Bavaria Bd. I. 1860; Bd. II. 
Bd. III., 7. Buch 1865; Bd. III., I  I. Buch 1864; Bd. IV.)

Schon 1855 hatte G. sich einen häuslichen Herd durch Verheirathung mit
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Emma Wahl, einer Nichte seines Amtsvorgängers in der Pfalz und Verfertigers einer 
ersten geognostischen Karte dieses Landstrichs, des Markscheider Euler, begründet.

Nach den ersten Jahren seiner Alpentouren stellte sich, vielleicht als Folge zu 
großer Anstrengungen, bei G- ein Magenleiden ein, das ihn zwang, den Sommer 
1860 der Erholung zu widmen. Neu gestärkt ergriff er 1861 wieder den Wanderstab 
und den Hammer. Es galt jetzt neben den fortlaufenden geognostischen Ausnahms- 
arbeiten der Vorbereitung für den zweiten Band der geognostischen Publicationen, 
welche das ostbayerische Grenzgebirge zur Darstellung bringen sollten. Diese zweite 
große Publication, wieder mit fünf großen geognostischen Kartenblättern und einem 
B latt Gebirgsbilder, zahlreichen Lithographien und Holzschnitten mit einem dicken 
Textband, erschien 1868 ebenfalls bei P. Perthes in gleich vollendeter Ausstattung. 
Der Verfasser war bestrebt) in diesem Werke einen entschiedenen Fortschritt gegenüber 
seinem Alpenwerke sichtbar werden zu lassen; denn wie das Alpenwerk die größten 
Schwierigkeiten für die Schilderung der sogenannten Sedimentgebirge darbot, so 
stellte die Darstellung eines großen Urgebirgsdistriktes der wissenschaftlichen 
Behandlung die größten Hindernisse in den Weg, welche hier zu überwinden versucht 
wurden. Der Nachweis einer bestimmten Ordnung in der Reihenfolge und in der 
Zusammengehörigkeit der nach Gesteinsbeschaffenheit sehr verschiedenen Urgebirgs- 
gebilde nach Art der Sedimentformationen wird in dem Werke zum ersten Male 
innerhalb eines ganzen großen Gebirgsshstems mittelst directer Beobachtungsdaten 
nachzuweisen versucht. Auch die Andeutungen über die Entstehungsweise der 
sogenannten krystallinischen Gebirgsglieder bildet einen wichtigen Abschnitt in dieser 
Arbeit, welche wieder in gleich anerkennender Weise durch v. Dechen, v. Hauer, 
Leonhard gewürdigt wurde.

Neben diesen größeren Ausarbeitungen liefen auch in dieser Periode noch eine 
nicht unbeträchtliche Zahl kleinerer Studien zur Seite, von denen als die bedeuten
deren eine Abhandlung über die Gliederung der Kreideformation in Böhmen 
(Denkschr. d. Ak. d. Wiss. nat.-phys. Cl. Bd. X. 1868) als Frucht einer Reise nach 
Böhmen, so wie eine Abhandlung über Foraminiferen deS südbayerischen Nummuliten- 
kalkes (Dass.: Bd. X. Abth. II .  1868) namhaft zu machen sind.

Ununterbrochen schritten aber die Vorbereitungen zu einer dritten Abtheilung 
der geognostischen Beschreibung Bayerns — das Fichtelgebirge umfassend — so wie 
die Aufnahmsarbeiten eines weitem vierten Gebietes „der fränkischen Alb" vorwärts. 
Jeder Sommer führte G. in einen andern Theil des Landes, um diese Aufnahms
arbeiten einzuleiten und an O rt lind Stelle so mit einander in Verbindung zu 
bringen, daß Alles zu einem einheitlichen Ganzen zusammenwachse; über alle Theile 
wurde eine geognostische, soweit erforderlich, specielle Einsicht gewonnen. Die Alpen 
konnten in diesen Jahren nur in einzelnen kleinen Ausflügen berührt werden. Leider 
nöthigte der geschwächte Gesundheitszustand wiederholt G. zur Unterbrechung seiner 
geognostischen Landesaufnahme. So wurde der Herbst 1868 zu einer Traubencur 
in Südtirol verwendet, und bei dieser Gelegenheit Verona, Padua, Venedig und 
Mailand besucht und ihre Sammlungen studirt.
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M it der Errichtung der. neuen technischen Hochschule in München übernahm 
G. nun auch noch eine neue Verpflichtung mit dem Lehrstuhl der Geognosie neben 
seinen bisherigen Arbeiten, hauptsächlich in der Absicht, eine Anzahl von Schülern 
heranzubilden und überhaupt bei den Technikern die gcognostische Wissenschaft mehr, als 
es bis dahin der Fall war, zur Geltung zu bringen. . Das Frühjahr 1869 lockte zu 
einem neuen Ausflug in die Alpen, in das Salzkammergut und nach Berchtesgaden, 
bis ihn die Berufung in das Collegium deS neuerrichtetcn Oberbergamtes als Ober
bergrath wieder zur Rückkehr «ach München bestimmte. Auch in dieser Stellung 
verblieb ihm die ganze Arbeit der geognostischen Landesaufnahme in ganz der früheren 
Weise übertragen. Daher sehen wir ihn im Herbst 1869 wieder bei der geognostischen 
Aufnahme in Franken, besonders im Ries thätig; und eine Frucht dieser Unter
suchung ist eine Abhandlung über den Riesvulkan (Sitz. d. Ak. d. Wiss. in München 
1870). Außerdem besuchte G. im Herbste 1869 die Versammlung der Mitglieder 
der deutsch-geologischen Gesellschaft in Heidelberg, alten lieben Freunden zu Gefallen, 
die er seit den von ihm besuchten Naturforscherversammlungen von Carlsruhe (1858) 
und Speher (1860) nicht wiedergesehen hatte. Auch zog ihn das alte liebe Heidel
berg und der Besuch alter Lehrer dahin.

Unter den mannigfaltigsten Vorbereitungen für die Bearbeitung der geognostischen 
Verhältnisse des Fichtelgebirges, namentlich mikroskopischer und chemisch-analytischer 
Arbeiten über ältere Eruptivgesteine, war der Winter 1869— 1870 glücklich bestanden, 
und das Frühjahr zu einem höchst genußreichen Besuch des an wissenschaftlichen 
Schätzen so überreichen Wiens benützt. B is  zur gewöhnlichen Ausflugszcit 
beschäftigten ihn dann noch die Untersuchungen des Tiefseeschlammes, der nur nach 
seinen Untersuchungen in allen Meerestiefcn und in den Meercsablagerungen aller 
älteren geognostischen Perioden mit entsprechend ähnlichen kleinsten Organismen 
wiederkehrt. Auch der Nachweis der pflanzlichen Natur vieler der sogenannten 
Milliporen, als Kalk absondernde Algen, wurde eifrigst mit dem Mikroskop festzu
stellen gesucht. Mitten in diesen friedlichen Arbeiten erscholl plötzlich das schreckliche 
Kriegsgetöse, um unsere schönsten Hoffnungen auf einen ruhigen Fortschritt der 
menschlichen Gesittung mit einem Male zu vernichten. Hoffen wir auf einen Sieg 
der guten Sache!
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A l p i ii e S  i l h o li e t t c n.

I.

Der lateinische Sauer.
Eine Erzählung von Adolf Pichler.

(Schluß.)

Bei ihm daheim war es recht einsam geworden. Der Vater that die Arbeit wie 
früher, doch wollte ihn der Anblick seiner schönen Felder nicht mehr recht freuen, oft 
blieb er auf dem engen Pfad stehen, wehmüthig fragte er sich : „Wem sollen sie einst 
gehören, da mein einziger Sohn Priester wird? Er wird zwar auch ein Säemann, und
streut das heilige Korn auf den Acker Gottes, aber------------ " So sann er oft lang.
bis er auf einem Umwege zum Mütterchen zurückkehrte. Tag für Tag verging gleich 
ohne Abwechselung, der Allerheiligenabend brach an, ernst und trüb, es sollte auch Heuer 
auf die Gräber schneien.

Der Alte hatte an der Thür einen Blick auf die Wolken geworfen und das Wetter 
geprüft, nun setzte er sich an den Tisch und spaltete Kien, das Mütterchen spann am 
Ofen auf das emsigste, keines sprach ein Wort, nur die Katze auf dem Polster nebenan 
schnurrte mit dem Rad um die Wette. Sie mochten an den Sohn denken, der bereits 
vor fünf Wochen fortgezogen, aber noch keine Zeile geschrieben hatte. Schon dunkelte 
es stark, der Alte zündete einen Span an und steckte ihn fest in den Eisenring; am 
Fenster gingen die Leute vorüber, welche vom Abendsegen nach Hause kehrten. Da 
klopfte ein Finger leise an die Thüre; der hochwürdige Mkarius trat mit dem Gruß: 
„Gelobt sei Jesus Christus !" herein. „ In  Ewigkeit Amen ! " entgegnete ehrerbietig 
das Mütterchen und rückte geschäftig einen Lehnstuhl zum Ofen. Seitdem ihr Sohn 
in Brixen Theologie studirte, war ihr jener Priester noch lieber als vorher; — so 
wird Norbert auch einst aussehen, dachte sie im Stillen, und alle Leute müssen sich 
neigen vor ihm, als dem Gesalbten des Herrn. Und der hochwürdige Vikarius war 
doppelt willkommen; weßwegen sollte er sie heute noch besuchen, außer.um Nachrichten 
von dem Sohne zu bringen? Wirklich zog er zwei Briefe aus der Tasche. Während 
er sie auseinanderfaltete, fragte er den Alten mit einem forschenden Blicke: „M e in tIh r 
nicht, daß Euer Sohn für die Theologie nie so rechten Beruf hatte? Das Forstwesen 
würde ihm vielleicht mehr entsprechen, eS kam mir so vor, wenn ich ihn frank und frei 
mit der schwarzen Mütze und dem kurzen Rocke, die Büchse über der Schulter, durch 
Feld und Wald streifen sah."

„Herr Vikar," rief der Alte, sich rasch aufrichtend, „Norbert wird doch in Brixen 
sein, oder ist er unter die Grenzjäger gegangen?"

DaS Mütterchen trat entsetzt einen Schritt zurück. Begütigend sprach der Vikar: 
„Darüber seid ruhig, doch ich will euch über den Sachverhalt kurz unterrichten. Vom 
Scheibenschießen wißt ihr und hattet der Folgen wegen Angst genug. Man wollte ihn 
zu Brixen nicht mehr aufnehmen, denn zum Unglück fuhr gerade, als er mit der Fahne 
durch daS Dorf zog, der Director des Seminariums vorbei, welcher dann sehr erstaunt 
war, in dem Spätling den Schützenkönig von Angeth zu erkennen."

„Laßt mich aufrichtig reden, hochwürdiger Herr !"  unterbrach ihn der Vater, „ein 
junger Mensch hat nicht viel Zeit zu versplittern, um das und jencS anzufangen und
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fahren zu lassen. Es hätte mich sehr erfreut, seiner ersten Messe beizuwohnen, es wäre 
mir über alles gegangen auf dieser Welt; hat man ihn aber zu Brixen abgewiesen, so 
werden zwar die Leute Schlimmes darüber reden, ich aber will den Finger Gottes 
darin sehen. Wenn er mit freiem Entschluß etwas Ordentliches beginnt, werd' ich ihn 
nie hemmen; das Meßgewand paßt nicht für jede Schulter. Nicht wahr, was ich 
immer befürchtet, ist eingetroffen, man hat ihm die Aufnahme versagt?"

„E r hat meine Verwendung nachgesucht," sprack der Priester gelassen, „und sieh 
da, mein Wort hat so viel gewirkt, daß ihm die Aufnahme nachträglich bewilligt wurde."

Die Mutter, welche bereits alle Hoffnungen zerflossen sah, schöpfte wieder M u th : 
„Gott sei gelobt!" rief sie lebhaft, „ich will gern drei heilige Messen als Dankopfer 
lesen lasten, eine zu Ehren der Mutter Gottes, die andere zu Ehren seines Namens- 
Patrons, und die dritte für die armen Seelen im Fegfeuer, denen wir ganz sicher diesen 
Segen schuldig sind."

„Wenn aber die Theologie doch nicht eigentlich der Beruf Eures SohneS wäre!" 
sprach nach einer Weile der Priester mit bedeutungsvollem Nachdrucke, indem er den 
ersten Brief einsteckte.

Sie schwieg nachdenkend, bald aber sagte sie ruhig und gefaßt: „Die größte Lust 
meines Lebens wär' es gewesen, Norbert als Geistlichen zu sehen, er sollte einmal mein 
Grab einsegnen und für meine Seele beten. Gott verhüte aber, daß eS gegen seinen 
Beruf sei; lieber säh' ich ihn todt vor mir, als so unglücklich, wie den verstorbenen 
Cooperator, der noch geisten soll, bis er seinen Vater nachgezogen hat in's Grab. Gott 
tröst' ihn! "

Sie blickte scheu um und schlug ein Kreuz.
Jetzt nahm der Vikar den zweiten Brief und las :
„S ie haben, hochwürdiger Gönner, gewiß ausführlich von den Ereignissen am 

Todbette des armen Cooperator'S, so wie von dem Antheil, den ich unfreiwillig daran 
genommen, gehört. Die Erinnerung daran verfolgte mich auf dem ganzen Weg nach 
Brixen, ich will die Bilder, die sie wachrief, ebensowenig schildern, als die Gefühle, die 
mich beunruhigten. Nur die Scham trieb mich vorwärts, und jetzt darf ich es wol 
gestehen, daß mich die Aussicht, man werde mich wegen Verspätung abweisen, fast wie 
eine angenehme Hoffnung beschäftigte. Hätte sie sich erfüllt, ich wäre in die weite Welt 
hinausgelaufen und nicht eher heimgekehrt, bis ich fertig und vollendet als ein Mann 
in geehrter Stellung vor des Vaters graues Haar hätte hintreten dürfen.

„Ihrem gütigen Einschreiten verdank' ich es, daß man mich dennoch aufnahm, und 
ich in den ersten Curs eintreten konnte. Deßungeachtet kann ich nicht Theolog bleiben.

„Erhaben und großartig sind die Pflichten des Priesters; wer sich ihnen widmen 
will, thue es ohne Rückhalt. Ich vermag das nicht, ich fühle in meinem Herzen einen 
zu mächtigen Zug nach der Welt, ihren Freuden und Leiden, als daß ich unüberlegt 
mich und andere auf immer unglücklich machen sollte. Auf der anderen Seite betrachtete 
ich freilich den Schmerz der Eltern, die schmähliche Nachrede, die mich lange verfolgen 
würde, ja, ich suchte mich selbst dadurch fest zu hallen, daß ich die äußeren Vortheile 
erwog, welche einem Priester seine hohe Stellung bietet. So habe ich lange zweifelhaft 
gerungen. Der gestrige Tag brachte meinem inneren Kampfe die Entscheidung. ES 
wurden einige Candidaten zu Priestern geweiht, und ich hatte als Ministrant an der 
heiligen Handlung theilzunehmen. Das Volk füllte den Dom, durch die weiten Hallen 
wogte der Orgelschall, jeder Ton schlug an meine Seele, daß sie sich bald aufschwang in 
glühender Andacht, bald aber vor der göttlichen Majestät sich in ihrer Nichtigkeit 
demüthigte. Am Altare stand der graue Bischof und betete. I n  dieser Stunde flehte 
ich um Erleuchtung in meinem Zweifel. Da erschienen durch die Thüre der Sakristei 
die drei Candidaten. Zwei trugen im Antlitz die Züge jenes starren Friedens, welchen
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die ihres Zieles gewisse Entsagung gibt; der dritte war bleich und gebeugt, seine Brust 
arbeitete sichtbar unter einer schweren Last, das fühlte ich auf das tiefste mit. Er war 
sonst ein lebensfroher Jüngling, sein Blick traf mich zufällig,—  mich schüttelte der 
Frost. Nach kurzem Gebet warfen sie sich an den Stufen des Heiligthums auf den 
Boden nieder, man überdeckte sie mit einem großen, schwarzen Tuche, zum Zeichen, daß 
sie der Welt abgestorben seien. Vom Chor ertönte der Bußpsalm:

„„Gott, sei mir gnädig nach Deiner Güte und tilge meine Sünden nach Deiner 
großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missethat, entsündige mich mit 
Isop, daß ich rein werde, wasche mich, daß ich schneeweiß werde. Ich wache nachts auf 
meinem Lager und benetze das Bette mit Thränen, mein Gott, bleibe nicht fern. Schaffe 
in mir, Gott! ein neues Herz, und gib mir einen neuen gewissen Geist."

„ Bei diesen Worten regte sich die Decke wie ein Bahrtuch, unter dem ein Schein- 
todter aufsteht; sie sank zurück, der dritte Candidat sprang auf und rief, daß eS durch 
die Wölbung gellte: „Ich kann nicht, ich kann nicht! "  — er eilte durch.das erstaunte 
Volk zur Kirchenthüre hinaus, ich ließ das Rauchfaß fallen und lief ihm nach. Die 
Nacht verbrachte ich schlaflos, in drei Tagen bin ich zu Hause! Meinen Eltern wage 
ich nicht zu schreiben, ich vertraue auf Ihre Nachsicht, Ihre gütige Vermittlung!"

Der Vikar legte den Brief zusammen.
„Der Herr sei gepriesen!" sprach der Alte mit Fassung, „ich danke Euch, 

Hochwürdiger!"
„Der Mensch denkt, Gott lenkt!" seufzte das Mütterchen; da ging die Thüre auf 

und Norbert trat ein, nicht mehr der leichtsinnige Jüngling; — die kurze Zeit hatte 
ihn zum Manne gereift. Die Eltern boten ihm schweigend aber freundlich die Hand. 
Er nahm die Mütze ab, zog den schwarzen Studentenrock aus, eine Tracht, die jetzt ohne
hin mit seinem Aeußern in Widerspruch stand, und reichte alles der Mutter mit den 
Worten: „Diese Kleider schenkt einem armen Studenten. Theolog bin ich nicht mehr, 
Jurist oder Mediciner will ich nicht werden; ich bleib' bei Euch und baue mit dem Vater 
das Feld, das ich eigentlich nie hätte verlassen sollen. Der Knecht leiht mir eine Loden
joppe, bis mir die Mutter eine auf den Leib gemessen hat. Gott sei Dank, jetzt ist'S 
überstanden, und ich weiß, was ich b in !"

Nach drei Jahren kam wieder die Zeit der Ferien. Von allen Seiten kehrten die 
Studenten heim, wie die Zugvögel im Herbste. Auch Wilhelm verließ Wien. Er traf 
im August an einem heißen Nachmittag zu Kufstein ein. Als er nun im kühlen Gast
zimmer beim Traubenwirth auf- und abging, begann im Bretterverschläge nebenan ein 
Knabe die ersten Elemente der lateinischen Grammatik herzusagen. Eine tiefe Baß
stimme, die ihm bekannt klang, verbesserte die Fehler der Aussprache, welche der Schüler 
etwa machte. Wilhelm hielt einen Augenblick still:

„Habt Ih r  einen Studenten?" fragte er den Wirth.
„Ja, mein Sepperl," erwiderte dieser, „bereitet sich vor, im October das Haller 

Gymnasium zu besuchen. Er ist recht fleißig, geben Sie nur Acht, wie fertig er schon 
Latein spricht."

Wilhelm lachte über die Rede des Wirthes, der Lehrer im Verschlage nebenan 
wurde auf seinem Sitze unruhig, hastig gab er dem Knaben eine Aufgabe und sah zur 
Thüre hinaus.

Wie erstaunte der Fremdling, als Norbert, völlig in einen Bauer verwandelt, auf 
ihn zueilte. Sie grüßten sich auf das herzlichste, wie Brüder nach langer, langer 
Trennung; denn waren auch seit ihrem Abschied kaum drei Jahre verflossen, so hatte 
doch diese kurze Zeit die wesentlichsten Veränderungen hervorgebracht. Zur Seite stand
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der Knabe und gaffte verwundert die Beiden an; Norbert erzählte, daß er aus 
Gefälligkeit übernommen, den Knaben hie und da zu unterrichten, weil man in Kufstein 
sich besser auf das B ier, als auf das Latein verstehe. Dann wandte er sich an den 
Wirth : „Seid nur nicht ungehalten, heute entführe ich Euch diesen Herrn, er muß mein 
Gast sein!"  Auf dem Wege erzählte er nun dem Freunde alles, was wir bereits wissen. 
Sie gingen über die Brücke, wo Norbert vordem so traurig gestanden, und erreichten 
bald das Haus. Hier saß der alte, treffliche Vater auf der Bank, behaglich sein 
Pfeifchen schmauchend, auf dem Flur war das Mütterchen beschäftigt, da und dort noch 
etwas zu vollenden, denn es war Samstag, und da mußte auf morgen alles nett und 
sauber sein. Sie traten in die Stube, überall die gleiche Reinlichkeit von der Decke 
bis auf den Boden; jeder Besucher mußte bemerken, daß hier Wohlstand herrsche, den 
eine sorgliche Hand in Ordnung zu halten wisse. Durch das von Reben umschlungene 
Fenster konnte man die Felder, welche zum Hause gehörten, überblicken, sie zeichneten 
sich vor anderen durch kluge Bewirthschaftung aus. Ein zierliches Geviert war mit 
verschiedenen Arten von Getreive, Rüben und Futterkräutern bepflanzt, eine Muster
karte für ökonomische Versuche. Abseits standen ein paar mächtige Nußbäume, da
zwischen einige jüngere Stämmchen, man konnte leicht bemerken, daß sie andere Obst
sorten trugen, als die in der Gegend bereits eingeführten. Norbert ließ den Freund 
allein und kehrte dann mit Marie zurück, als wollte er ihm gleichsam sein schönstes 
Besitzthum, die Perle des Hauses zuletzt zeigen.

„Wahrlich," rief Wilhelm, der das hübsche Weibchen mit freundlichen Blicken 
musterte, „ der Himmel läßt es D ir nicht an Segen jeder Art fehlen! "

„Spotte Du immerhin," erwiderte der junge Bauer vergnügt, „ich habe doch früher 
als sämmtliche Collegen absolvirt! "

„Wann hast Du geheirathet?" fragte Wilhelm.
„Heuer im Lenz! Nachdem mir am Georgiabend die Eltern das Gut übergeben, 

machte der alte Vikar am Morgen drauf das Kreuz über uns. Wärst Du doch bei der 
Hochzeit gewesen, wie ging's da lustig zu! Der Hans und der Jagg haben mir Taimen 
vor das Haus gestellt mit Band und Flitter, wie es nur bei einer Primiz der Brauch 
ist, freilich mußte ich auch ein Schnadahüpfel — "

„ Bist nicht still! "  flüsterte Marie.
„Nun ja, besser hört er's von mir, als man singt es ihm auf der Gasse," fuhr 

Norbert fort, „ich mußte mir das Schnadahüpfel gefallen lassen, und auch jetzt haben cS 
die Teufelsbursche noch nicht vergessen:

„Der Pimpacher Bua 
Der gibt halt koa Rua,

Hat die Kutten aufg'hängt 
Und ist dem Moidele nachg'sprcngt."

Meinetwegen! Dafür kann kann ich jetzt wie jener alte Dichter sagen:
Hoffnung und Furcht lebt wohl, ich habe den Hafen gefunden!"

Ueber Wilhelms schönes Gesicht flog der Hauch einer stillen Trauer, er faßte die 
Hände der Beiden und sagte mit einem Tone, dem man leicht die innere Bewegung 
anmerkte: „Mög' Euch Gott immer so glücklich erhalten, Ih r  Lieben!"

Gott hat sie auch glücklich erhalten, fast schicksalSlos nach Bauernart; weil sie in 
ihrem bescheidenen Kreise blieben. Wilhelms Stern, der kometengleich in'S grenzenlose 
strebte, sollte bald erbleichen. Norbert erkundigte sich nach ihm.

„E r war mit mir nach Wien gereist, entschwand jedoch dort bald wie ein schim
merndes Meteor in den vornehmen Schichten der Gesellschaft, für welche ihn Adel,
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Schönheit und bei einem nicht großen Vermögen jene Unabhängigkeit von Sorgen, 
welche uns andere zwangen, auf den Erwerb durch Lectionen zu denken, befähigte. Nur 
zufällig sahen wir uns noch, wobei er stets mit inniger Treue seiner Heimath Tirol und 
der Jugendfreunde gedachte: auch Deiner! Von ihm habe ich Dein Schicksal erfahren, 
denn das Briefschreiben hast Du D ir natürlich als überflüssig längst abgewöhnt."

Norbert versuchte nicht sich zu entschuldigen, sondern zeigte lächelnd seine 
schwieligen Hände.

Ich fuhr fort: „Aus der Leerheit sinnlichen Genusses, der bald durchschauten 
Eitelkeit jener glänzenden Kreise, riß ihn endlich seine Faustnatur, und er versenkte sich 
neuerdings in die tiefsten Studien. I n  den unvergleichlichen Märztagen wirkte er mit 
voller Begeisterung und noch gehoben durch den geheimen Liebesbund mit der Tochter 
eines ungarischen Grafen, die ihn fast zu wilder Leidenschaft anfeuerte. Du weißt, 
daß ich im April den Säbel gürtete, um an die von den Wälschen bedrohte deutsche 
Grenze zu ziehen; durch Krankheit gelähmt, mußte er in Wien bleiben. Als ich im 
October zurückkehrte, vernahm ich, er sei in die ungarische Armee eingetreten und 
bereits Major. Hie und da las ich seinen Namen noch in einem Bericht, endlich 
verscholl er ganz; zwei Jahre später erfuhr ich von dem ungarischen Dichter Lisnyai 
Kaiman, der, als ehemaliger Honved dem Regiment Don Miguel eingereiht, zu Innsbruck 
im Spital lag, er sei in einer der blutigen Schlachten gefallen. Laß mich von der 
Trauer, mit der mich diese Nachricht erfüllte, schweigen, Du weißt ja selbst, wie hoch wir 
ihn alle hielten!"

„Und was wir von ihm erwarteten," rief Norbert nach einer Pause, „was hätte 
auS dem werden können?"

„Werden?" fragte ich mit bitterer Ironie, „werden? Vielleicht ein Dichter, 
den man wol confiscirt, aber nicht gelesen hätte, vielleicht ein Bachhusar, wenn er das 
Jus fortgesetzt, oder ein Monsignore, hätte er sich dazu hergegeben, als Professor einen 
philosophischen Eiertanz zwischen den Dogmen der Scholastik aufzuführen! Für seine 
Erpansivkraft war kein Raum . . .  er starb als Freier, und der freie Sturm der Pußta 
jagt über sein Grab. So brauchte er im schmachvollen Nachmärz den Cancan der 
Reaction um den Bleisarg der Freiheit nicht mit anzuschauen, knirschend, daß durch 
keine That zu helfen sei; er brauchte nicht G ift zu schlingen und sich vom Groll zu 
nähren und noch Gott zu danken, daß er ihm die Kraft des Zornes verliehen, als 
einziges Gegenmittel, ihn zu retten aus der tollen Niedertracht jener Tage. Er brauchte 
. .  . doch genug!"

Ich schwieg unmuthig. Marie blickte mich erschrocken an, Norbert faßte theil- 
nehmend meine Hand und bemerkte: „Du bist halt noch immer der Alte."

„Freilich haben mich die Jahre nicht gescheidter gemacht," fuhr ich ruhiger fort, 
„sei's denn! ich will mich auch nicht mehr ändern. Glücklich vor allen muß man Dich 
wegen Deiner Stellung preisen, und dazu hast Du so viele Bildung erworben, um ihren 
unschätzbaren Werth zu begreifen!"

„Das empfinde ich jetzt doppelt und dreifach," erwiderte er, „wenn ich das Treiben 
der Leute, mit denen ich an einem Strang hätte ziehen müssen, anschaue. Noch immer 
gibt eS Priester, vor denen ich den Hut abnehme: welch' ein wackerer Mann war der 
verstorbene Vikar, wie trefflich ist nicht unser Decan Hörfahrter, aber andere! Schalt 
man früher manchen wegen seines Geizes, wie den Seelsorger dort hinter dem Berg, 
dem man jüngst als Geldsorger das Haberfeld trieb, so verdirbt jetzt auch noch gar Viele 
unlauterer Fanatismus, der nichts mehr weiß von der Wahrheit und Nächstenliebe der 
Evangelien. Ich sag Dir's aber, auch den dümmsten Bauern geht allmählich der Knopf 
auf; doch Sitte und Rechtsgefühl leiden in der ärmsten Hütte unter dieser Agitation, 
und fast möchte man sich des ehrlichen Namens eines Tirolers schämen."
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Zornig schlug er auf den Tisch.
Ich kannte diese Dinge zur Genüge, um sie weiter zu verfolgen, sie führten mich 

jedoch aufSebi mit dem Apfelköpflein und dem breiten Maul und so fragte ich, was aus 
ihm geworden?

„Da mahnest Du mich an den rechten," brummte er unwillig. „Als er ausgeweiht 
wurde, war ich schon etliche Jahre Bauer. Eines Abends, da ich gerade dengelte, stieg 
er bolzensteif in den Kanonenstiefeln den Weg herauf und ließ sich von den Kindern 
andächtig die Hand küssen. Sogleich erhob ich mich, in der Einbildung, er wolle mich 
als alten Kameraden heimsuchen, ging ihm entgegen und bot ihm die Hand. Er glotzt 
mich an, betroffen frag' ich: „ „Kennstmich nimmer, Sebi, hab' ich mich so geändert?"" 
— „ „M it  D ir hab' ich eigentlich nichts zu reden, ich muß in den Widum, als davon- 
gelaufener Theolog solltest Du wissen, daß ein Bauer Priester nicht duzen darf.""

„M ir  flimmerte es vor den Augen, ich schrie ihm nach : „ „Du Pharisäer, siebenfach 
geweihter! Hat unser Herr auch seine Freunde verleugnet? Der davongelaufene 
Theolog würde sich schämen, ein Priester zu sein wie D u ! Jetzt schau, daß Du weiter 
kommst, wir haben uns auf der Welt nicht mehr zu grüßen!" "

„E r beschleunigte den Trab, wahrscheinlich fürchtete er ein Scheit auf den Buckel 
zu kriegen, —  seitdem ists aus mit uns, aus I Jetzt hat er eine Pfarre, bringt die ganze 
Gemeinde hintereinander, macht sich an die Weiblein und hetzt sie gegen die Männer, 
gilt aber beim Conststorium alles. Kurz und gut, er ist ein rechter! "

Der Bäuerin schien die Wendung des Gespräches, welche alle Heiterkeit verbannte, 
peinlich, sie schenkte frisch ein und sagte freundlich: „ Laßt das Greinen gut sein! Veit 
vergeßt Ih r  ja ganz, und ich möchte doch auch etwas von ihm hören, schon deßwegen, 
weil er als Student mir manchen Strauß gebracht. Darfst es schon wissen, A lter; 
deßwegen warst Du mir doch stets der liebste."

„ Der Veit? " Ueber den wußte ich Auskunft. „ Die Juristerei wollte ihm nicht 
behagen, so trieb er nebenbei Naturgeschichte und pfuschte besonders den Krähen als 
gewaltiger Vertilger von Heuschrecken, über die er auch ein Büchlein schrieb, iu's 
Handwerk. Nebenbei schmiedete er Verslein, zu Innsbruck gab es schwerlich ein 
Mädchen —  bürgerlich oder romantisch, der er nicht ein Lied gewidmet hätte. Es 
gelang ihm durch die Prüfung zu schlüpfen, und so kam er als Lehrer an das Gymnasium 
zu Viucovze in Kroatien. Dort besang er die hochbusige Tochter eines tschechischen 
Feldwebels; eines Tages marschirte dieser, zwar nicht den Tagesbefehl, wol aber all die 
feinen Blättlein, die er der Schönen zugesteckt, unter dem Arm auf seine Stube und 
fragte ihn, den grauen Bart drehend, was all die gemalten Herzlein, Pfeile, Tauben 
und Vergißmeinnicht, welche den Text zierlich einfaßten, zu bedeuten hätten? Er 
brauche sich nicht zu geniren, um das Mädchen zu bitten, mit Vergnügen solle er sie zur 
Frau erhalten.

„Unser Veit, der nie so viel Muth gehabt, um ein Mädchen zu werben, hatte noch 
weniger hier nein zu sagen und war im Grund froh, endlich zum Amt ein Weib zu 
kriegen. Er heirathete. Vier Wochen nach der Hochzeit schrieb er mir einen Brief, 
der wörtlich so anfing: „„Alter, ich bedaureDich, daß Du zu Innsbruck hockst und dort 
Steine klopfst, folglich meine Kathinka nicht bewundern kannst. Ich sage D ir, es gibt 
auf der ganzen Welt keine Kathinka mehr wie diese und diese Kathinka ist mein!"" 
Ih r  seht also, es fehlt nicht an Honig. Heuschrecken sammelt er selbst und so wird wol 
auch ein — Johanneslein nicht ausgeblieben sein." —

W ir sprachen nun von andern Schulkameraden, wie sie durch die Welt zerstreut 
waren, Scherz und Ernst wechselten, schließlich zogen wir freilich die Rechnung, daß 
mehr als ein Drittel von denen, die beim Auracher mit uns das Valet feierten, bereits 
in die Ewigkeit abberufen sei.
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Es war schon spät, wieder stieg über das Kaisergebirg der Vollmond, wie an jenem 
Abend, der kalte Herbstwind wehte in das flackernde Licht, ich erhob den Becher:

„Den Manen unserer todten Freunde!" Stillschweigend drückten wir uns die 
Hand und schieden für heute.

Miszellen aus der Alpenwelt.

Der untere K rim m ler W asterfall.
(Nebst Abbildung.)

ES dürfte Vielen unserer Leser von Interesse sein, diesen imposantesten aller 
Wasserfalle der deutschen Alpen im Bild vorliegen zu haben. Ist eS überhaupt schwierig, 
Wafserstürze bildlich wiederzugeben, so ist dies bei den Krimmler Wafserfällen doppelt 
der Fall, und unser geehrter Freund, Herr Maler Ziegler, verdient ganz gewiß wegen 
seiner ungemein gelungenen Arbeit unsere beste Anerkennung.

Bekanntlich bestehen die Krimmler Wasserfalle, welche über die letzte Stufe deS 
Krimmler Achcnthales in einer Gesammthöhe von 1425 W. Fuß niederdonnern, aus drei 
Stürzen, die an Pracht und wilder Energie kaum ihres Gleichen haben. Dieselben 
lasten sich zusammen nur von entfernteren Punkten überschauen, wobei dann der 
Eindruck, den sie machen, ein weniger günstiger ist. Dagegen bietet jeder einzelne für sich, 
aus möglichster Nähe betrachtet, ein wahrhaft hehres Schauspiel. Der effectreichste ist 
der untere, dem unser Maler mit Recht den Vorzug gegeben hat.

Für Interessenten noch die Bemerkung, daß die Krimmler Wasterfälle am leichtesten 
von Mittersill im Oberpinzgau erreicht werden. Man gelangt von dort auf guter 
Fahrstraße über Neukirchen (bis dahin war in diesem Sommer täglich Omnibus
verbindung) nach dem Dorfe Krimml in 5 —5>/., Stunden und von dort in 25 Minuten 
zu dem untern Wasterfall. Auch von Zell im Zillerthal über die Gerlos erreicht man 
den O rt leicht in 8 Stunden (Saumweg; Reitgelegenheit).

Einige Aussichtspunkte im  Küstenlands.
Von A. E. Seibert.

Küstenland — F r i a u l  —  J l l y r i e n —  Js t r i en l  „H ilf Himmel aus 
dem babylonischen Chaos und sage, was ist das rechte — " möchte mancher rufen, der in 
vier Blättern ebenso viele Namen gefunden, ohne zu wissen, ist's dasselbe oder nicht. *) 
Nun glaube ich nicht gerade den Himmel belästigen zu sollen — ; wenn die Leser eS 
erlauben, will ich in wenigen Worten die Namen zu scheiden suchen.

Der richtige Name für den Statthaltereibezirk Trieft ist: Küstenland und 
begreift die Grafschaft Gö r z - Gr ad i Sk a ,  die Markgrafschaft Js t r i en  und endlich

*) Wie weit die Unsicherheit geht, mag beweise», daß vor nicht langer Zeit die k. k. Wiener 
Zeitung »t>» ot eum ckixnitato „Görz in Zstrien" druckte. Die Adressen der hier einlaufenden 
Briese geben oft eine ergötzliche Consusion.
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die Stadt T r i e f t  mit ihrem Gebiete in sich. — F r i a u l ,  resp. österreichisch Friaul, 
ist heute ein Landschaftsname, welcher dem Theile der norditalischen Ebene, soweit sie in 
unser Land eingreift, zukömmt. Die Grenzlinie*) geht von B r az ano  über 
C o r m o n S , L u c i n i c o , G ö r z , M e r n a , G r a d i s k a , M o n f a l c o n e ,  bis zum 
Haf en  von Mo n f a l co n e  (Roseca). —  J l l y r i e n  ist ein Name, der seit 1849 
zu bestehen aufgehört hat und nur noch im sog. „großen" Titel Sr. Majestät des 
Kaisers existirt; er war eine französische Erfindung, welche (mit einigen Gebietsver
änderungen) von Oesterreich (bis 1849) adoptirt war. —  Js t r i en  aber ist, wie oben 
erwähnt, nur für die Halbinsel giltig, die übrigens für sich ein Kronland ausmacht.**)

Die Leser, welche über die küstenländische Nomenclatur im Reinen sind, mögen mir 
die Notiz verzeihen; ich gehe nun daran, einige Aussichtspunkte unseres Landes, zunächst 
der Grafschaft Görz aufzuzählen. Wenn ich nicht versuche, was mir unmöglich, 
nämlich den Eindruck der Aussicht selbst zu schildern, so wird das der geneigte Leser 
gewiß entschuldigen.

S t. Georg i o  (nächst Brazano, an der Grenze der Monarchie, kaum eine halbe 
Meile von Cormons, der letzten Eisenbahnstation entfernt) ist der Name eines Kirchleins, 
das sich auf einem mäßigen Hügel erhebt, der aber wie ein Vorgebirge in die Ebene 
hineinreicht; daher dem Auge von hier aus ein prächtiger Anblick eröffnet ist. Von 
der istrischen Küste über daS adriatische Meer gleitet der Blick tief in die Ebene des Po 
hinein und dann hinauf bis in die Hochgebirge Kärnthens. Touristen, welche Cormons 
berühren, sollten nicht vorübergehen!

Nicht weniger lohnend, und auch einen Blick in den nordöstlich liegenden Coglio 
gewährend, ist der Schloßberg von Cor mons ,  der hinter Cormons steil ansteigt; 
doch ist diese Parthie ein bischen weniger bequem.

In  der Nähe von Görz sind zu nennen: das Ca stell von Görz  mit Aussicht 
auf die Friaulische Ebene, durch die der Jsonzo wie ein Silberfaden sich schlängelt; 
der M o n t e  S a n t o ,  in 2 ^  Stunden erreichbar, mit der lohnendsten Fernsicht: 
links über den sog. kleinen Karst, dann über das untere Wippachthal, auf daS Plateau 
des Caven (Tschaven, der den Birnbaumerwald trägr), in das wildromantische Kefselthal 
von Gargaro; rechts steil hinunter in das Jsonzothal, dann über die Ebene hinunter 
an das Gestade des Meeres, an dessen Küste sich der gigantische Thurm von Aquileja 
abhebt.

Schloß D u in  o, an der Küste, die Grenzsäule zwischen derGebirgs-und Flachküste der 
Adria, läßt den nördlichen Theil deS Meeres vor unsern Augen emportauchen. Zur 
Linken auf der Punta Grignana erhebt sich die verlassene MeereSbraut Miramare, über 
die hinaus erblicken wir den Mastenwald deS Triester Hafens; Capodistria, Jsola, Pirano 
treten an der istrischen Küste schwach hervor, rechts breiten sich die Sümpfe der öster
reichischen Lagunen aus, aus denen Grado emporragt, weiterhin verliert sich der Blick 
in den venetianischen Lagunen.

*) Soweit eben eine solche bei einer Landschaft, die kein Adniinistrativareale bildet, möglich 
ist; übrigens schließen auch hicvon manche die Ebene anf dem linke» Jsonzonfcr aus, sodast die Linie 
dann von Lucinico bis Gradiska am Flnssc liefe.

Eharaktcristicon für ein österreichisches Kronland ist ein eigener Landtag; einen solche» hat 
Jstrien in Pisino, Görz in Görz, in Trieft. So bilden auch z. B. Vorarlberg und Tirol zwei 
Länder mit zwei Landtagen unter e iner Statthalterei.
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Ktrvas über Sennerinnen.
Daß zur Betreibung der Milchwirthschaft im Frühjahre Mädchen auf die Berge 

ziehen, ist ein sehr alter Brauch. Kaum ist der Schnee geschmolzen, so beginnt ein 
neues Leben; alles freut sich, von der winterlichen Einschließung in den Häusern befreit 
zu sein, und sofort schickt man sich an^auf die Alm zu fahren. Es gibt nichts Possier
licheres als die Sprünge und Capriolen der Thiere, welche sich nun in vollem Muth
willen für die unbehagliche Enge des Stalles zu entschädigen scheinen. Zuerst werden 
dann die „Aschten" bezogen, wie man in Tirol die sonnigen Voralpen nennt, welche in 
der Schweiz „Maiensäße" heißen; mit der wärmeren Jahreszeit steigen die Herden in 
die höheren Alpen hinauf, bis vom August an mit der abnehmenden Sonnenkraft und 
Tageslänge wieder das Herabgehen von den höheren zu den mittleren und zu den 
niedersten Alpen stattfindet; im Herbste (October) beginnt von neuem die winterliche 
Clausur.

Je nach Beschaffenheit der Alm und nach der Zahl der Herde und der Hirten ist 
die Arbeit auf den Bergen bald schwerer, bald leichter. Wenn die Herde nicht ganz 
klein ist, so geht noch ein Hirt oder eine „Kuhdirne" zur Hilfe mit. Die Senndirn 
selbst betreibt vorzugsweise das Milchgeschäft, sie melkt die störrischen Kühe, indem sie 
ihnen Salz auf den Rücken streut, welches ableckend die Thiere stillhalten, sie säubert 
den Kessel, der an einem beweglichen Tragholz, „Hengst" genannt, über der Feuerstätte 
hängt, und bereitet außerdem Butter und Käse. Bet diesen Arbeiten leistet die Gehilfin 
Beistand; die Senndirn muß außerdem für die Nahrung jener und ihre eigene sorgen, 
und gegen Abend beginnt das Melken zum zweiten Male. So fehlt es niemals an 
Beschäftigung; mancher wurde schon ausgelacht, wenn er eine Dirne fragte, ob ihr denn 
in ihrer Einsamkeit die Zeit nicht lange werde. Manchmal stehen mehrere Sennhütten 
beisammen, ich kenne eine Alpe im Berchtesgadner Gebiet, die auf kleinem Raum 
30 Hütten trägt, oder es kommt Besuch, erwünschter und unerwünschter, wie z. B. ein 
plötzliches Gewitter, welches die Herde im Freien überrascht und sie öfters mit einer so 
wilden Furcht erfüllt, daß die Hüterinnen nur mit größter Anstrengung die Thiere 
zusammenhalten und vor dem „Abstürzen" an den Bergwänden bewahren können.

Es ward schon oben erwähnt, daß in den Salzburger Alpen, also namentlich im 
Lungau, Pongau, Unterpinzgau und besonders im Berchtesgadischen Mädchen auf die 
Alpen ziehen. In  der naiven alten Zeit wird in der Regel ein Hirte mitgegangen 
sein, ein Umstand, der allerdings den guten Sitten nicht zum Bortheil gereicht haben 
mag. Aber selbst wenn zwei weibliche Wesen zusammen auf den Bergen wohnten, 
erschien dies nicht ohne Gefahr, weil die jungen Bursche vom Thale hinaufstiegen, um 
ihre Besuche abzustatten. Auf diese Verhältnisse durch die Berichte geistlicher Missionäre 
aufmerksam gemacht, glaubte die erzbischöfliche Regierung in Salzburg eingreifen zu 
müssen und erließ im Jahre 1734 ein Edict, welches den Mädchen das Wandern auf 
die Alpen aus's Schärfste verbot und statt ihrer nur Männer in den Seunereien 
verwendet wissen wollte. Aber wichtige Ursachen, wie die geringere Geschicklichkeit und 
die größere Kostspieligkeit der männlichen Dienste, standen der Ausführung des Beschlusses 
entgegen, und er ward später dahinrcducirt, daß Senninnen besonderer von Geistl ichen 
ausgestellter Scheine bedurften I — Nach wie vor ziehen in den Salzburger und 
bayerischen Alpen Mävchen hinauf, die eine weit größere Ordnung und Reinlichkeit in 
ihren hochgelegenen Behausungen beobachten, als ein struppiger Melker, besten größter 
Stolz darin besteht, seinen Einzug in das Winterquartier des heimatlichen Dorfes in 
einem möglichst schmutzigen Hemde abzuhalten. Wie es auch immer im Uebrigen aus
sehen mag, so hat doch gerade der Umstand, daß Mädchen auf die Alpen ziehen, ein
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Element der Poesie in das Leben jener Gebirgsländer eingeführt, welche in den Liedern 
und » G'sangeln" jener Leute überall durchklingt; jenem Umstand verdankt auch gewiß 
das bayerische und steirische Alpenleben seine eigenartige Fröhlichkeit und seinen 
poetischen Reiz, dessen allzu ideale Schilderung freilich schon zu mancher bitteren Ent
täuschung Veranlassung gegeben hat.

Wie der größte Theil der Schweiz seine, Senner", so schickt Tirol seine „ Welcher " 
(Melker) auf die Alpen, und zwar Deutsch- und Wälschtirol. Es greift diese Einrichtung 
noch ein Stück in's Salzburgische, denn im Oberpinzgau wie im benachbarten Zillerthal 
führen Männer die Alpenwirthschaft. Das bayerische Alpengebiet scheint sich in der 
Art zu scheiden, daß die Alemanen im Allgäu Männer, dagegen die Bojaren rechts vom 
Lech weg Frauen zu diesem Dienst benützen. Auch entzieht sich die Sennhütte nicht 
mehr dem weiblichen Scepter, wenn wir uns weiter nach Osten wenden und in einem 
großen Bogen rings um Tirol die steirischen, kärtnerischen und krainischen Gebirge in'S 
Auge fassen. Auf den Bergen um Laib ach Hausen Sennerinnen von hoher Schönheit; 
begeben wir uns aus dem Theil der Save und des Jsonzo in das Gebiet des Tagliamento 
hinüber, so treffen wir schon wieder Männer als Gebieter des Rührkübels. Kurz 
zusammengefaßt ergibt sich, daß der Alemane, der Bojare im eigentlichen Tirol und der 
Romane überall Senner hält, während der Bojare in Bayern, sowie der Germano- 
Slave in den Ostalpen seine Milchwirthschaft von Mädchen bedienen läßt. —

Aus unserm Album.

Äm Ächenser.

Hoch über die Alpen braust der Sturm,
Wild kommen die Wolken geflogen,

Das Wettergeläute schallt vom Thurm,
Im  Achensee rauschen die Wogen.

Da kracht der Donner, daß laut im Chor 
Die Berge widerhallen,

Und dort —  dort zucket die Flamm' empor:
Der mächtigste Baum ist gefallen.

So traf den Empereur der rächende Strahl,
Versengt' ihm des Stolzes Mähne,

Und jauchzend verkünden es Berg und Thal:
Daß Staub ihm füllet die Zähne.

Te Oeum lauckumuZ! — Doch leider muß 
Beim Jubel ich heimlich grollen:

Nicht darf T irol den Brüdern zum Gruß 
Die Fahne HoferS entrollen.

Am 3. Scpt. 1870. Adolf Pichler.

Verantwortlicher Herausgeber: D r. Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor in Gera.

Druck von Fischer L Wittig in Leipzig.



Wanderungen am »deren Tagliamento
von

Dr. Heinrich N o6.

Die Wasserscheide zwischen der D r a n  Kärnthens und dem T a g l i a m e n t o  
Venctiens fällt nicht mit der Grenze der beiden Länder zusammen. Die F e l l a ,  
welche letzterem großen Alpenstrome entgegcnranscht, fließt beim Dorfe Saifnitz, 
auf Kärthener Boden, aus verschiedenen Gießbächen des Kalkgebirges zusammen und 
erreicht die Berge Italiens erst bei dem Doppelorte Pontafel-Ponteba, dem Mark
steine der beiden Böller und ihres Wesens.

Es wird sich wol in ganz Europa kaum eine Scheide zwischen großen Fluß
gebieten, die verschiedenen Meeren angehören, auffinden lassen, an welcher der 
Wanderer auf fast ebenem Wege vorübergeht, und welche er, wenn nicht durch seine 
Karten oder vorhergegangene Belehrung aufmerksam gemacht, nicht eher gewahren 
wird, bis ihm in ziemlicher Entfernung davon der veränderte Lauf der, mittlerweile 
ansehnlicher gewordenen Wasser in die Augen fällt. —

Es ist der Beginn des Maienmondcs. Während drüben, jenseits der julischen 
Alpen, schon längst die weiße Kirschblüthe von den Bäumen gefallen ist, die Feige 
ihre länglichten Wülste ansetzt, und die Nachtigall an den steilen Ufern des Jsonzo in 
den Springen- und Goldrcgcnbüschen singt, ist hier, an der Scheide der Wasser, der 
farblose Rasenboden noch vom Wasser des kaum verschwundenen Schnees durchweicht, 
die Holzzäune liegen noch, während des Winters von ihm niedergedrückt, zu Tümpel, 
von den zerschmelzenden Flockenhaufen gebildet.

Langsam rieselt schlammiges, trübes Wasser aus dem großen Tümpel ostwärts: 
es fließt zum schwarzen Meere.

W ir gehen etwa dreißig. Schritte weiter und erreichen, einen klafterhohen 
Schuttwall ansteigend, den bei den letzten Häusern des Dorfes ein aus der nörd
lichen Thalspalte herausjagendes Büchlein gebildet hat, das erste Gewässer, welches 
dem A d r i a  zueilt.

Dieses Gewässer ist die Fe l l a .  W ir begleiten sie bis zu ihrer Einmündung 
in den Tagliamento und wollen bei dieser unserer ersten Wanderung im südlichen 
Gebirge mit besonderer Aufmerksamkeit bei anderen Verschiedenheiten verweilen, 
welche mit der Scheide der Wasser zusammenhängen.

Drüben, am adriatischen Meere, hängt die blaue Glycine über die Mauern der 
Lustgärten auf die staubige Straße heraus. Hier zeuge» die Blüthenkätzchen, welche

SUpexsicimd. I I .  I. ^
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sich an die kahlen Zweige der Weiden angesetzt haben, von der schöpferischen Gewalt 
des beginnenden Frühlings. Die Maisonnc schaut in eine kahle Mulde, und einen 
seltsamen Gegensatz bilden die Staubsänlen, welche der Wind von der kaum 
getrockneten Straße aufhebt, mit den links und rechts neben ihr aufgehäuften 
schmutzigen Schneeüberresten, zwischen welchen sie dahinjagen. Der Wind schüttelt 
die nackten Aeste der Bäume, und das meiste Strauchwerk hat sich, tief znm Boden 
niedergebeugt, noch nicht wieder von dem Drucke erholen können, unter welchem es 
ein halbes Jahr hindurch begraben lag. Schallte die Stimme des Knckuks nicht aus 
den finsteren Tannenwäldern der Berghalden, so möchte fürwahr niemand an den 
Frühling glauben, welcher über unseren Erdtheil heraufgezogen ist.

Ebenso verschieden, wie den M ai diesseits und jenseits der julischen Alpen, fand 
ich zu früherer Zeit einmal das Aussehen der Landschaft im Februarmonat.

Während damals nicht nur in den Niederungen von Udine, sondern auch weiter 
nordwärts, im Hügcllande von Gemona bis in das weite Felsenthal hinein, in 
welchem die Fella sich mit dem von Osten herkommenden Tagliamento vereinigt, 
allenthalben in Blättern und Blüthen der Beginn der warmen Zeit sich verkündigte, 
schauten an den Kärnthner Ufern der Fella die verdorrten Maisstengel noch aus 
dünner Schneeschicht. Nur an wenigen Stellen erhoben sich aus ihr Büschel gelben 
Grases. Wol aber wurde sie längs der Ufer immer dünner und war schon ver
schwunden, ehe man die Pontebabrücke erreichte, an welcher sich die Wappen zweier 
Reiche und die Menschen verschiedener Sitten und Zungen begegnen. Die Fella ist 
dort, wo sie aus dem nördlichen Gebirge zu Tage tr itt , nur ein kleines Bächlein. 
Bald aber deutet das weite Geröllbett, in dessen M itte sie, vielfach verästelt, mit 
ihren lichtgrünen Wellen binabplätschert, auf die Gewalt und den Reichthum der 
Wasser hin, die sich zeitweilig in ihm fortwälzen.

Jeder, welcher viele Bergströme gesehen hat, weiß, daß es überhaupt etwas 
mißliches ist, den Ursprung eines solchen genau zu bezeichnen, oder mit andere» 
Worten bestimmt sagen zu wollen, hier oder dort entspringe ein Fluß.

Man wird in der Regel eine kurze Strecke, nachdem man irgend eine Wasser
scheide überschritten hat, eine Anzahl von Rinnsalen finden, in welche von links und 
rechts, überall von den Bergen herab, Wasserstürze und Bäche hereinkommen, die sich 
in weiterer Entfernung vereinigen. Der Inhalt ihres gemeinsamen Bettes wird bald 
wieder von irgend einer Seite her durch ein ebenso bedeutendes oder noch mächtigeres 
Gewässer verstärkt, und so rollen die Wasser fort, bis sie einen großen Strom erreichen, 
der sie dem Meere zuführt.

Die Bestimmung der Quelle richtet sich nach der Unterscheidung des stärksten 
unter den obersten Bächen, die in die gemeinsame Thalmulde herabstürzen, oder, 
wenn dies unmöglich, nach derjenigen ursprünglichen Wasserader, deren Laufrichtung 
am genauesten mit der Richtung deS weiter unten zusammengesetzten Flusses über
einstimmt.

Die Bestimmung des Ursprunges der Fella erfolgte nach der ersten dieser beiden 
Annahmen.
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W ir haben in der That gesehen, daß in dem Wirrsal von kleinen Adern, die in 
der Nähe des Dorfes Saisnitz durch das dunkle Gestrüpp rieseln, der bei den letzten 
Häusern des Dorfes von Norden herkommende Bach das weiße Wasser in die weite 
Kiesfläche hereinträgt, die den größten Theil des Thalgrundes einnimmt. Man 
sucht deshalb den Ursprung der Fella auf dem Südabhang jener Gebirgskette, die 
sich zwischen den Bergen Italiens und dem kärnthnerischen Gailthale in mäßiger 
Höhe hinzieht.

Die meisten dieser Gebirgsströme haben auf dem größten Theile ihres Laufes 
kein regelmäßiges Bett, sondern rinnen zwischen Inseln hin, welche sie sich selbst 
angeschwemmt und geschaffen haben. Sind diese Inseln von Pflanzen bedeckt, mit 
Sträuchern und Bäumen bewachsen, so nennt man sie mit einem echten deutschen 
Worte „Auen", welches in Wirklichkeit nichts anderes bedeutet, als ein vom Wasser 
umgebenes Land. So spricht man auf der Hochebene zwischen den Alpen und der 
Donau von den Auen des Lech, der Jsar, des Jnn und vieler anderen Flüsse und 
versteht darunter die buschigen Kiesinseln, welche rings von den reißenden Wassern 
umspült werden.

Solche „Auen" sind nicht minder wandelbar, als das Wasser selbst. Ein M al 
verschwindet ihr Pflanzenwuchs völlig unter dem Schotter, welchen eine Hochfluth 
über ihn ablagert, ein anderes M al wird ein Stück von ihnen losgerissen und auf 
eine andere Bank geschwemmt, und eine Karte, welche eine vollständig genaue örtliche 
Angabe der Abtheilung von Wasser und trockenem Land enthalten wollte, müßte in 
jedem Jahre ein-, vielleicht auch mehrere Male, abgeändert und verbessert werden.

Auch die Flüsse, welche von den Alpen zum südlichen Meere hinabeilen, weisen 
an verschiedenen Stellen ihres Laufes, vornehmlich aber an dem unteren, der sich 
durch ebene Gegenden hinzieht, ein ähnliches vielgestaltiges Wirrsal von Wasser und 
Alluvialland auf.

M it Erstaunen bemerkt der Reisende, welcher mit der Eisenbahn die venetianische 
Ebene durcheilt, in der Nähe der Haltestelle Codroipo von der langen Brücke über 
den Tagliamento aus die zahllosen Inseln, welche den Lauf des Flusses unterbrechen. 
W ir werden jedoch auch auf unseren Wanderungen durch die Hochlande mehr als 
einmal Gelegenheit haben, die gestaltende und verwüstende Kraft des Gewässers an 
seinen Auen zu beobachten.

Dem Freunde der Pflanzenwelt bieten solche Inseln deshalb Gegenstand der 
Anregung, weil er aus ihnen, selbst in der weit vom Gebirge entfernten Niederung, 
Blüthen findet, deren Keime aus den Hochthälern herabgetragen worden sind. Dem
jenigen, welcher vom Flachlande zu den Bergen hinauspilgert, erscheinen ihre bunten 
Kelche als grüßende Borboten der Herrlichkeit, welche ihn auf den gleißenden Giebeln 
erwartet.

Freilich bieten die Auen der Fella, durch welche wir jetzt dahinwandcrn, im 
kalten Maienmonat des rauhen Thales noch keine dieser vergnüglichen Erscheinungen.

Wol ragen grüne Nadelhölzer auf ihnen empor, aber das Strauchwerk und die 
niedrigeren Bäume liegen noch alle plattgedrückt auf dem fahlen Grasboden, mit
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welchem sie in eine zähe Decke verfilzt sind. Der klafterhohe Schnee, welcher, vom 
niedrigen Wasscrstand des kalten Winters unangefochten, auf ihnen lastete, hat sie 
mit solcher Wucht zusammengedrückt.

An mancher Stelle sind noch Ucberreste dieser Schneehaufen auf dem grauen, 
kahlen Kiesstrande wahrzunehmen, dunkler als der Kalkschotter, von welchem sie der 
nächste Frühlingsrcgen Hinwegspülen wird.

Die Landschaft an diesem oberen Laufe der Fella bietet nichts vorzüglich 
Bemerkcnswerthes. Die Berge, zwischen welchen der Fluß dahinläuft, erheben sich 
nicht über das Maß gewöhnlicher Iochrücken und sink fast alle bis nahe zu ihren 
Graten hin bewaldet. Durch bedeutendere Erhebungen und bizarre Gestaltung 
selbständiger Gipfel fällt nur das einsame Hochthal von Wolfsbach auf, in welches 
man, kurz vor der Beste Malborghet, einen Blick zu werfen vermag. Dieses 
Hochthal bietet denn nun auch, neben der Aussicht vom Gipfel des Berges von 
Unserer Lieben Frau zu Luschari, den Anziehungspunkt für die Wanderer in diesem 
Grenzgebirge Kärnthens und Benetiens.

Die Fella eilt in ziemlich jähem Gefälle gegen Italien hinab und mit ihr die 
Straße, welche den Fluß an mehreren Stellen überbrückt. Die Luft wird wärmer 
und der Schnee verschwindet allmählich aus den Tannenwäldern, durch welche sich 
der Weg zieht.

Plötzlich springt vom nördlichen Gebirge her ein mächtiger Hügel gegen den 
Fluß vor und zwingt ihn zu einer Krümmung. Es ist der Hügel, auf welchem sich 
das Gemäuer der Beste M a l b o r g h e t  erhebt.

Dieser Hügel ist mir bei Gelegenheit verschiedener Wanderungen als eine 
Wetterscheide erschienen. Jenseits desselben wehte eine mildere Luft und das Aus
sehen der Pflanzenwelt unterschied sich von dem Anblick der Felder und Matten von 
Tarvis an bis hier herab.

Während dort nur die „Sounseite" der Berge einigermaßen bloßgelegt war, 
auf den Feldern sich noch kein anderes Anzeichen der bestellenden Hand des Menschen 
wahrnehmbar machte, als die großen Düngerhaufen, die mit der zerschmelzenden 
Schneekruste auf den schwarzen Boden sich gesenkt hatten, bemerkte man hier auf 
beiden Seiten des Gebirges, der dem Strahl der Mittagssonne zugewendeten und dem 
von ihm abgekehrten, nur au wenigen Stellen noch im Schatten eines dunkleren 
Dickichts einen winzigen Schneefleck.

Auch zog sich ein lichtgrüner Anfing durch die Buchenstände, an den Halden 
war nicht mehr das rothe Haidckraut oder die Frühlingsprimel die einzige Blüthe, 
deren Kelch sich geöffnet hatte, sondern es erschien auch überall die große indigo- 
farbcnc, glockenförmige Gentiana. Das Thal wird grüner, und die bleichen oder 
schmutzigen Farben des kahlen Winters verschwinden. Die landschaftliche Gestaltung 
des Thales bleibt jedoch so ziemlich unverändert. Es ist noch immer dieselbe allent
halben bewaldete mäßig breite Mulde, i« deren Bütte sich die Straße den Krümmungen 
des Flusses anbequemt.

Hie und da bricht aus einem von Norden her einmündenden Hochthalc ein
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brausender Bach hervor und setzt mit seinen Wassern irgend eine Sägemühle in 
Bewegung, deren Schwirren aus dem gelichteten Walde herübertönt. An mancher 
Stelle haben sich die Holzknechte oder diejenigen, welche an der Eindämmung der 
Flußufer arbeiten, eine hölzerne Rasthütte erbaut, auf deren Boden dichte Asche 
umherliegt, der Ueberrest der Feuer, au welchen sie ihre Mahlzeiten bereiteten oder 
sich im winterlichen Froste erwärmten.

Den Hirten und Bauern genügen die Brücken nicht, auf welchen die Straße 
hier und dort den Fluß überschreitet. Sie machen sich zu ihrer Bequemlichkeit 
besonders an solchen Stellen Steige, wo Kiesinseln und Verästelungen des Flusses 
den Uebcrgang erleichtern. Da ist es nun mitunter gar aumuthig zu beobachten, 
wie von dem höheren Fclsgestadc drüben ein Knabe mit seinen Ziegen oder Schafen 
auf schmalem Brett einem hohen Block zuschreitet, der mitten im Flußbette liegt und 
dann, wenn er, auf dem Blocke angelangt, das wagerechte, mehrere Klafter über 
dem Seitenarm des Flusses hingelegte Brett verlassen hat, mit seinen Schutz
befohlenen auf einem anderen jäh abschüssig gelegten Brette, welches von jenem 
Blocke zu unserem Ufer herüberführt, mit der vorsichtig gehenden Herde abwärts- 
schreitet.

Solcher Gestalt also ist die Landschaft beschaffen, in welcher man Po n t a  fel  
erreicht, am Zusammenflüsse der Fella und des von Nordosten kommenden Pontcba- 
baches gelegen, den Markstein deutschen Wesens.

In  diesem stattlichen Orte wollen wir eine kurze Rast Pflegen, bevor wir die 
Brücke überschreiten, an deren Ende die triumphirendc Inschrift: I/Itn lirr  o Vittorio 
kmrrnuelo! und der dreifarbige Schlagbaum uns den Boden ankündigen, an dessen 
Grenze der eigentliche Beginn unserer Wanderungen zu setzen ist.

Altberühmt und überall im Kaiserstaate bekannt ist das Haus des „Wastl- 
wirthes" zu Pontafel, besonders aus jener Zeit her, in welcher das Vencdigcr Land 
und auch noch die Lombardei vom Doppeladler gehütet war, und die Poutebastraßc 
wimmelte von hin- und herziehenden Soldaten, von Postwagen und Lastfuhrwerken. 
Der Wastlwirth ist genau das, was man sich unter einem Wirthe vorstellt, der 
solchen Namen führt. Und wenn seine Hausfrau nicht wegen der Leckerhaftigkcit der 
Speisen in Aller Mund war, so pflegte man den Hausherrn als ein wundersames 
Exemplar der Behäbigkeit und Wohlbcleibtheit zu citiren.

Haben wir einmal jene Brücke überschritten, so finden wir weder solche Stuben 
noch solche Hausherren mehr, wie in der Herberge des Wastlwirthcs. Dort sitzen 
nicht mehr auf ledergepolstcrter Bank die Herbcrgsväter hinter dem Bierkrugc und 
Pflegen ein zutrauliches Gespräch mit dem Fremdling, welches die große Schwarz- 
wäldernhr mit ihrem Ticken begleitet. Dort wird es ganz anders aussehen, und die 
Entfernung, welche durch einen Steinwurf gemessen werden kann, scheint die Menschen 
zu scheiden, als ob sie in weit von einander entlegenen Ländern hausten, und nicht ein 
seichter Bach sie trennte, sondern eine hohe Gebirgsschcidc oder ein weites Meer.

Zu Pontafel ist alles deutsch, so deutsch, wie es nur irgend welche Gcbirgs- 
bauern unserer Alpenländer sind. Ebenso vaterländisch ist die Einrichtung der
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Behausungen, Speise und Trank, Geberde und Sitte. Noch einmal, bevor wir 
unsere Abende an den wälschen Herdfeuern oder zwischen verlotterten kahlen Wänden 
zubringen, verplaudern wir die ersten Nachtstunden im warmen Hinterstübchcn bei 
der Ampel und hören die alten Geschichten von schlimmer Wasscrsnoth im engen 
Thale. von endlosen Heereszügen, von Mord und Todschlag zwischen Deutschen und 
Wälschen, dem hoffentlich durch die Aufstellung des buntfarbigen Zeichens dort drüben 
ein segensreiches Ende beschicken is t.-------

Und so treten wir denn am Morgen getrost unsere Fahrt in das weite Reich 
der italischen Alpen an.

Pontafe l  unterscheidet sich von dem jenseits des BacheS gelegenen Ponteba 
so, wie sich überhaupt ein deutsches Dorf von einem italienischen unterscheidet, und es 
bedürfte in der That nicht der beiden Wappenschilder mit dem weißen savoyischen 
Kreuz im rothen Wappen, welchem fast prahlerischer Größe gegenüber dem ärmlichen 
schwarzgelben Grenzpfahle am südlichen Ende der Brücke aufgestellt sind, um uns an 
den Eintritt in Italien zu erinnern.

Es ist Sonntag und die Kirchenzeit vorüber. Aber diesseits des Baches drängen 
sich nicht, wie drüben am deutschen Ufer, die Bauern in reinlicher festtäglicher Jacke 
auf der Bierbank in behaglicher Stube, sondern dünn gekleidete, gelbgesicktige 
Gesellen stehen lärmend im offenen Kramladen umher und schwatzen die Stunden 
hinweg, ohne daß ein Tropfen irgend welchen Getränkes ihnen die vielbeschäftigte 
Kehle anfeuchtete. Da lehnt kein Wirth in der Hausmütze auf seinem Lederpolster, 
er steht in Hemdärmeln vor dem offenen Hause, und sollte es jemanden frösteln, so 
setzt er sich auf die Bank um den erhöhten Herd, über dessen Flamme der Polenta- 
kessel brodelt.

Nicht minder auch unterscheidet sich das Aussehen der Häuser gar sehr von dem 
einer deutschen Ansiedelung. Dieselben sind nicht mehr mit Schindeln, sondern mit 
rundlichen Ziegeln gedeckt, die grauen Fensterläden werden durch Holzstangen an den 
verwitterten Mauern festgehalten, die Thüren außen und innen stehen offen und 
manche zerbrochene Fensterscheibe ist seit Jahren nock nicht wieder durch ein unver
sehrtes Glas ersetzt worden. Statt der vielgestaltigen Trachten des deutschen 
Gebirges erscheinen bei den Männern städtische Proletariergewänder, bei den Weibern 
dunkelfarbige gestreifte Kattunklcider. Keine Spur von sonntäglichem Wirthshaus
leben, das einzige Festvergnügen besteht im „Bocci"-Sp ie l, einem Spiel, bei 
welchem hölzerne Kugeln, die anf bloßem Erdboden fortgerollt werden, einander 
gegenseitig als Ziel dienen.

Statt der Bauern im schwerfälligen Sonntagsstaat, die zur Abwechslung der 
werktäglichen Arbeit langsam nach einem anderen Dorfe schlendern, um dort einen 
Trunk einzunehmen, sieht man Hunderte von abgehärmten und zerrissenen Gestalten, 
die mit einem kleinen Päckchen am Stocke müde und ausgehungert nach Norden 
wandern, um das Brot, welches ihnen Mutter Jtalia versagt, als Arbeiter bei einer 
der vielen Eisenbahnbauten Deutschlands zu suchen.

Auch neben der Straße bekundet manche ncnc Erscheinung das fremde Land.
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Verschwunden sind die kleinen, kindlich roh angemalten Holztafeln, deren Bilder und 
Text von irgend einem Unglück berichten, welches einem Menschen im Kampfe mit 
Wasser, Gestein und Schneeansammlungen zugestoßen ist. Das nüchterne und 
sparsame Volk begnügt sich, an solchen verhängnißvollen Stellen ein kleines eisernes 
Kreuz auf der Spitze einer hölzernen Stange anzubringen. Die kleinen schmucklosen 
Gnadenbilder, welche auf deutschen Gebirgswegen den andächtigen Wanderern zur 
Erbauung diene», sind hier durch gemauerte, mit bunten Fresken bedeckte Capellchen 
ersetzt, von denen die Farbe im Regen verwittert ist.

Weit mehr als auf der deutschen Seite, fallen hier die Verheerungen in die 
Augen, welche der Fluß selbst und die von Ost und West hereinbrechenden Gießbäche 
an Wäldern und menschlichen Wohnungen angerichtet haben.

Es ist noch nicht gar lange her, daß die Pontebastraße nur ein Saumweg war. 
Seit der Erbauung der Straße aber mußte dieselbe fortwährend ausgebessert, 
geschützt, öfter auch völlig verlegt werden. Ein M al zog sie sich auf diesem, das andere 
M a l auf jenem Ufer des Flusses hin, überbrückte ihn bald hier, bald dort, bis der 
Aufbau an einer Stelle von den Lawinen zertrümmert, die Brücke vom Hochwasser 
fortgerissen wurde.

Der breite graue Streifen, den wir an vielen Stellen des westlichen Flußufers 
gewahren, ist ein solcher dieser vorhergehenden Straßenversuche — ob gerade der 
letzte vor der nunmehrigen Anlage, vermag ich nicht zu sagen.

Als ich vor einigen Jahren im Winter dieselbe Straße zog, waren die Spuren 
der Verheerungen noch viel deutlicher, als in diesem Maienmonat.

Namentlich das Dorf Pietra Tagliata (ein bezeichnender Name!) bot einen 
grauenhaften Anblick dar.

Der Bach, welcher aus der von Osten her einmündenden Schlucht hervorbricht, 
hatte eine Bresche in das dicht gedrängte Mauerwerk der Ansiedelung gerissen, als 
ob Batterien schwerer Geschütze eine Gasse darein gelegt hätten. Ich habe das B ild 
noch deutlich vor m ir: rothe Zweige entblätterten Weidengestrüppcs im weißen 
Flußbett, in welchem die Fella hier weißlichgrün über die Steine rieselt, dort dunkel
grün in tief ausgewaschenen Tümpeln stockt — an wenigen Stellen schwärzliche 
Fichten, die von der Berghalde bis zum weißen Gries am Ufer Herabreichen — 
zertrümmerte Häuser, durch deren ausgewitterte Fensterhöhlungen der angeschwollene 
Bcrgstrom eindrang — Ansiedelungen aus weißen Schuttbänken ohne Dächer — 
anderes Mauerwerk nur noch durch Stützbalken zusammengehalten —  so stellte sich 
an jenem Tage Pietra Tagliata dar. Zu dem Bilde gehörten noch die braunen 
Arbeiter an den Flußnfern, welche die Schutzbauten befestigten. Die einen hoben 
mit ihren eisernen Stangen Blöcke, die anderen verzehrten neben einem Feuer, dessen 
Rauch vom weißen Geröll emporstieg, ihre Polenta.

Jetzt aber waren die Spuren jenes Unheils ziemlich verwischt. Die Ruinen 
hatte man beseitigt, unter den Fichtenhängcn schauten die neuen rothen Dächer 
herüber, und der Wonnemonat verklärte auch jene Stätte einstigen Jammers mit 
seinen lichtgrünen Matten und den wcißrothcn Obstblüthen. —
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Im  Ganzen sind die Berghalden des unteren Fellathales ziemlich bewaldet. 
In  der Nähe von Pietra Tagliata und Dogna hat freilich der jähe Sturz der 
Wasser über die steilen Wände herab manche Geröllfurche in die Buchen- und 
Fichtenstände hineingerissen, aber im Allgemeinen bringt das Thal wol nicht nur in 
Maien den Eindruck eines grünen Geländes hervor.

Um so trauriger erscheinen die Verwüstungen, welche der Mensch geflissentlich 
an den Schöpfungen menschlichen Fleißes angerichtet hat.

Während des zwecklosen Krieges, welcher im Jahre 1866 um eine bereits auf
gegebene Provinz geführt wurde, ging der blinde Eifer der Kaiserlichen so weit, daß 
sie die mühsam erbauten Kunstbrücken dieser Alpenstraße vernichteten.

So bemerkt man bei dem Meilensteine, welcher die dreiunddreißigste Miglie 
vor Udine angibt, von einer mächtigen Brücke, welche der Straße über einen herein- 
brausendcn Gießbach hinweghalf, nur noch die steinernen Pfeiler, und weiter unten, 
in geringer Entfernung von Resiuta, ragen neben einer nothdürftig zusammen
gestöppelten neuen Brücke die verkohlten Ueberreste der festeren alten aus den 
Wassern der Fella.

Jene Stelle bei besagtem Migliensteine ist übrigens noch in anderer Hinsicht 
merkwürdig, als wegen der Brückenpfeiler, der Denkmäler widersinniger Zer- 
störungSwuth.

Der Bergbach tritt in einem furchtbaren Schotterkessel von Westen gegen die 
Fella heraus. Ein Trümmergeröll, wie es erst weiter unten, in der Nähe des 
Tagliamento, wieder zu sehen ist, umlagert die nämliche winzige Wasserader, von 
deren angeschwellter Fluth es einst herabgedonnert worden ist. Die hölzerne Noth
brücke zieht sich im Halbkreise durch diesen ausgewaschenen Tobel und wird von dem 
klaren, seichten Wasser benetzt, durch welches die Steine so weißlich grün herschauen 
— die nämlichen Steine, welche allmählich von den höchsten Graten gegen diese tiefe 
Wasserfurche her geschlämmt worden sind. Wären drüben die aufrecht stehenden 
Pfeiler der zerstörten Brücke nicht, so möchte man meinen, dieser halbkreisförmige 
Steg sei vornehmlich in das weiße Rinnsal hineingebaut worden, um dem Wanderer 
die Kraft der Wasser so recht deutlich und greifbar zu zeigen. —

Der Fluß fällt jäh gegen die italische Ebene ab und neben ihm bewegen auch 
wir uns fortwährend auf absteigender Straße. Diese, wenngleich über kein Joch 
führend, trägt doch den wahren Charakter eines echten AlpenwegcS zur Schau. Es 
fehlen vor allem die Wasserfällc nicht, die neben ihr in allen möglichen der viel
gestaltigen Formen, in welche Bäche von hohen Wänden niederstürzen können, links 
und rechts zur Fella Hinabfallen. Da ist eS ein breites, dreifach zerschlitztes, weißes 
Band, welches, wie schillernde Seide anzusehen, von einem braunen Vorsprunge zu 
den hellgrünen Wipfeln der Buchen hinabflattert — dort ein unbeweglich scheinendes, 
einem Lawincnrest ähnlich, welches von hoch her auf die Dächer eines verrotteten, 
aus Angst vor dem Flusse hart an die Felswand geschmiegten, Nestes herabhängt — 
hier braust er in einem kaum zwei Klafter breiten Tobel, so daß er nur von einem 
ei nz i gen Punkte aus gesehen werden kann, wie er milchig durch den engen grau
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braunen Spalt stäubt und von den zitternden Laubhölzern an der brüchigen Kante 
der Felsen fast versteckt wird — dort zieht er als jäh umgebogener, breiter Schaum
streif, weithin sichtbar, hart an der lothrechten Wand herab, von deren Rand Nadel
hölzer wie Stacheln in den lichten Himmel ragen. Man sieht einfache und zehnfach 
gespaltene Stürze über die Berge Herabkommen und sie hier ohne Hinderniß über 
den grauen Kalk herab den grünen Boden erreichen, dort sich an Vorsprüngen und 
Zacken unzählige M al zerschlagen.

Der eigenthümlich bläuliche Ton der Luft, der die grünen Wälder und die 
grauen Wände gleichmäßig einhüllt und im südlichen Gebirge weit häufiger bemerkt 
wird, als in den Nordalpen, hebt die Buntheit der Farben nicht auf, in welchen das 
Thal nicht minder abwechselt als in den gröberen Erscheinungen seines Felsenaufbaues.

Auf einer Alpenstraße dürfen die brüchigen Berghalden nicht fehlen, welche 
von mächtigen Quadermauern abgehalten werden, allmählich sich in den Pfad der 
Menschen vorzudrängen, nicht minder auch die gebogenen und verworfenen Schichten 
gleichmäßig abgelagerten Gesteins, welches neben dem Wege anzusehen ist, wie der 
versteinerte Wogenschlag eines Oceans, dessen Furchtbarkeit den Scheusalen entsprach, 
welche in seiner warmen, wimmelnden Fluth hausten. Die Kämme dieser Wogen 
sind in den Jahrtausenden verwittert, und mächtige Geröllzungen strecken sich von den 
grauen und schwarzen Schlangenwindungen auf den Weg herab.

Ehe man Dogna erreicht, durchzieht der Weg auch einen hohen Tunnel, an 
dessen Ende sich die abgeleiteten, vom Berge herabrieselnden, Wasser in mulden
förmigen Trögen fangen, die sich unter der Straße hindurch fortsetzen und die der 
künstlichen Wölbung gefährlichen Quellcnadern rasch in den Fluß leiten. Dann 
erscheinen wieder die wunderlichen aufgebähten Schichtungen gleichförmig gelagerten 
Schiefergcsteins, und von ihrem zernagten Rücken strecken Fichten ihre braunen 
Wurzeln über unsere Köpfe her.

Solche Alpenströme wie die Fella werden bald zu einer tosenden „Klamm" 
eingeengt, bald verflachen sie sich und breiten sich, wo die Berge vom Thal zurück
treten, zu einer weiten Verästelung dürftiger Wasserrinnsale aus, die das ganze Thal 
mit einer Geröllschicht überdecken. Solche Ausweitungen des Gewässers finden sich 
beispielsweise vor Chiusa und noch mehr bei Casasola, bei V illa nova und immer 
häufiger, je weiter man am Flusse hinab der Ebene zuschreitet.

Zur Physiognomik der Alpenstraße gehören auch die Vorräthe von Quadern 
und Balken, die hie und da aufgehäuft sind, stets drohenden Schäden einen Damm 
entgegenzusetzen, die schmutzigen Neste von Lawinen, welche sich, gleich den Wassern 
des Berges, die künstlich gemauerten hohlen Rinnen, welche unter der Straße hinweg- 
führen, zu ihrer Thalfahrt gewählt haben. Bei den menschlichen Ansiedelungen 
macht sich aber bald die mildere Luft wahrnehmbar, welche von der südlichen Ebene 
herausdringt: schon in Casasola beginnen die Reben, die sich auf das Lattengcrüst 
vor den weißen Häusern cmporwindeu und entfaltet der Maulbeerbaum seine mai- 
grünen Blätter in winzigen Gärtlein, deren Scholle dem Gestein über dem weiten 
Schotterbctt des vielgctheiltcn Flusses abgerungen worden ist. Auch die Blätter des
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Feigenbaumes haben schon ihre dicken Knospen gesprengt, und vor den, zwischen die 
Felsen der Bergwand eingekeilten Häusern von Villanova sieht man das Getreide in 
hohen Wogen gehen, das Getreide, welches wenige Meilen entfernt kaum die 
Spitzen seiner Halme aus dem schwarzen Boden streckt. —

Auch die Ortschaften selbst, durch welche der Weg führt, oder die jenseits des 
Wassers gesehen werden, sind durch ihr südliches Gepräge auffallend. Die Osterien 
„Zur eisernen Krone", „Zur Jta lia", „Zum gute» Wein", mit ihren flammenden 
Herdfeuern und dem müßigen Volk — die Häuser, oft in das Gestein der Felswand 
eingefügt — die Faullenzer auf den Kiesinscln im Strome, die sich mit Fischen ihren 
Sonntag vertreiben — das Moraspielcn im Freien und in den schwarzen, fenster
losen Schenken. welche ein vergilbter Fichtenbusch ober der Thüre als solche kenn
zeichnet — das todtenstille Schweigen in den Wäldern ringsumher, deren Vogel 
durch die Schlingen und andere landesübliche Künste vernichtet worden sind: das 
sind alles italische Schaustücke, freilich keine solchen, wie sie der Leser von Hölderlin'schen 
oder Jean Paul'schen Phantasieen gerne an die Grenzmarken Hcsperiens verlegt.

Hinter den stummen Fichtenwäldern taucht endlich mitten in grünen Matten 
und Laubhainen Resiuta auf, merkwürdig durch die großartige Schlucht, welche sich 
von hier gegen Osten in der Richtung gegen den Montc Canin hinaufzieht, und aus 
welcher, noch im Dorfe selbst, ein gewaltiger Gießbach znr Fella herauskommt. Die 
schöne Brücke, welche über diesen oft verderblichen Bach führt, entging im obge- 
meldeten verhängnißvollcn Jahr nur knapp der Zerstörung durch Menschenhand. — 
Nunmehr öffnet sich westlich bald das breite Thal des Tagliamento, und das Flußbett 
der Fella, welche sich da mit ihm vereiniget, wird immer breiter und von stets größer 
sich gestaltenden Schotterinseln unterbrochen.

Aber auch hier noch, in der schon viel milderen Thalmulde, liegen schmutzige 
Uebcrreste von Lawinen, fast ganz in das dürre Laub eingehüllt, welches sie mit sich 
vom Berge herabgerollt haben.

Mitten im Flusse steht, als Andenken an ein Unheil, welches seine Wogen 
angerichtet haben, die mitunter das weite Thal von einem Bcrghang bis zum 
anderen einnehmen, auf einem Felsblock ein schwarzes Kreuz. Andere kleine schwarze 
Kreuzchen sind nebe» der Straße selbst an Unglücksstätten einfach nur in irgend 
welche Nische der Kalkwände hineingelegt und erinnern daran, daß die nämliche 
Landschaft, deren Wälder und Wiesen jetzt in allem Schmuck des Lenzes so friedlich 
daliegen, zu anderen Zeiten schon oft der Schauplatz von Tod und Verheerung 
gewesen ist.

So oft man nach irgend einer Windung der Straße sich umkehrt, erscheint 
der Hintergrund von einer furchtbaren Mauer verschlossen. Das sind jene Mauern, 
welche den Römern, als sie gegen Norden zogen, Grauen einjagten und deren Ernst 
bis aus den heutigen Tag es mitverschnldet, daß in der Einbildungskraft der Süd
länder, welche dieselben betrachten, ein Theil der Schrecken auf das Land übergeht, 
welches hinter ihnen liegt. Noch immer verbindet sich in der Vorstellung des 
Romanen mit dem Begriffe der Germania etwas von cimbrischen Schauern und
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hängt sich an die Gestalten des Volkes, welches von Zeit zu Zeit aus diesen Schluchten 
in das blühende Land, den Wildbächeu gleich, hervorgebrochen ist, unbewußt eine 
Ahnung von blitzender Wehrhaftigkeit und gothischer Sturmlust. Noch immer:

„OnmpoMU ^rm in io in vottu" 

auf den unnahbaren Graten.-------
Unser Weg läßt Moggio westlich drüben an seiner Berghalde liegen und wendet 

sich dem Tagliamento zu, der in noch größerem Gcröllbette in zahlreichen Armen 
dahergerauscht kommt.

Noch einmal überschreiten wir eine Brücke und schauen von ihr aus auf einen 
langen milchigen Schleierfall zur Linken der Straße, deren Rand er in einer hell
grünen Schlucht erreicht.

Die Berge schauen immer mehr verwüstet auf das Thal herab, je mehr man 
sich dem Ausgang des Gebirges nähert. Die großen und die kleinen Stämme ver
schwinden, sie sind alle längst von den moosüberwachsenen Stümpfen abgetrennt 
und nach der Ebene hinausgeführt worden, in welcher die Wälder seit Jahrtausenden 
dem Städtewesen und der dem freiwilligen Wachsthum feindlichen Axt des Italieners 
erliegen.

Hier ist auch zwischen den Ufern, welches dichtes Weidengestrüpp beschattet, 
unter welchem Rinder grasen, die Stelle, an welcher die vom Flusse herab- 
geschwemmten Hölzer aufgefangen werden. Der M ai ist in allen Alpcnländern, 
weil in diesen Tagen mit ziemlicher Zuversicht auf eine ansehnliche Wassermenge 
gerechnet werden kann, die Zeit der Holztrift, und wir werden auf unseren Wan
derungen, namentlich durch das obere Gebiet der Ptave, noch manche Gelegenheit 
haben, uns Scenen aus dem mühseligen Leben der Flößer und Holzknechte an und 
in den Gewässern zu betrachten.

Vorerst aber wird unser Augenmerk von einem Gegenstände abgelenkt, welcher 
in der That lehrreich ist für die Kenntniß der Natur dieses Gebirges.

Ehe man die Zweitheilung des Weges erreicht — der eine Weg führt über 
Gemona nach Udine, der andere über die lange Fellabrücke nach Tolmezzo und in 
die westlichen Thäler des Friaul hinüber — bemerkt man einen ungeheueren gelben 
Schuttwall, der sich in der Höhe von vier oder fünf Klaftern über die Straße hin
zieht und durch welchen hindurch für diese mühsam die Bahn freigehalten wird. 
Diesen Schuttwall hat der „R iuto*) del Diuzzo" von Osten her auf den Weg 
gewälzt. Beim Anblick eines solchen Geschiebes, dessen Vorkommen in den rück
sichtslos entwaldeten Südalpen noch häufiger ist, als im nördlichen Gebirge, geht 
auch dem Laien eine Ahnung auf von der ewigen Wanderung und Wandelung des 
Stoffctz. Vor Jahrtausenden gehörten diese Blöcke zu der festen Mauer des 
Gebirgskammes, heute sind sie, gleich den Triftscheitern dort drüben, bis zu dieser 
Mulde herabgeflößt, in späteren Jahrtausenden werden sie, immer mehr und mehr 
verkleinert, auf dem Flußgrunde in der Ebene liegen, bis sie endlich als feiner

Riuto, für rivo lv , im friulanische» Dialckt ein Wildbach.
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Schlamm von den Wellen des Meeres zurückgestellt werden. Und in aber Jahr
tausenden mögen sie leicht Inseln oder auch wieder den festen Kamm eines Gebirges 
bilden, welches auf eine völlig neue Welt hcrabschaut.--------

An diesem Kreuzwege angelangt, kann ich es mir nicht versagen, eine andere 
Wanderung zu schildern, welche ich von Südosten her in dem nämlichen Maien
monate nach derselben S t e l l e  h i n  unternahm.

Ich ging damals von den U f e r n  des Jsonzo aus, welcher nur durch eine 
niedrige Bergkette von dem Hügellande und der Ebene Italiens geschieden ist.

Man weiß,daß die Jtalianissimi Görz als ihr„G ori;ia"für sich in Anspruch nehmen 
und wenn man nur die Pflanzungen, die Villen und die Gärten um diese anmnthige 
Stadt herum in's Auge faßt, so wird man freilich weit mehr an Italien erinnert, 
als an die wildere Natur unseres Vaterlandes. Es ist hier nicht der Or t ,  diese 
Anmaßung weiter zu besprechen, sondern ich möchte nur beim Beginn dieser zweiten 
Wanderung darauf aufmerksam machen, daß jene warme und blühende Stadt den
jenigen, welche Erholung suchen, doch weit mehr zu bieten vermag, als das vielüber
schätzte Meran am Fuße seiner kalten Berge und in der nächsten Nähe eines der 
größten Gletschershsteme Europas.

Hier schildere ich nur die Eindrücke einer Wanderung längst der östlichen Grcnz- 
gcbirgc Italiens und von diesen zu jenem Schuttwall des „ R i u t o  del  D i u z z o "  
her, von wo uns der Weg weiter führen wird in die Waldthäler des friaulischen 
Hochlandes.

Die Dörfer am Jsonzo*) haben in ihrer Bauart wenig Italienisches, den 
einen und anderen „Palazzo" eines Signorc ausgenommen, der sich in die grünen 
Thäler einen Landsitz gebaut hat. Ih r  Aussehen ist halb slawisch halb deutsch, 
nicht völlig den Schmutz des einen, nicht die Sauberkeit des anderen Volksstammcs 
zur Schau tragend. Der milde Himmelsstrich freilich kündigt sich dem Auge durch 
hunderterlei anmuthige Erscheinungen an : so erhebt sich z. B . vom ersten Dorfe 
nordwärts von Görz, in der Richtung gegen den Predilübcrgang hin, vom Dorfe 
Salkan, zum berühmten Wallfahrtsberge M o n t e  S a n t o  ein Gang von Chpressen, 
wie er sicherlich auf der ganzen Halbinsel nicht mächtiger und großartiger gefunden 
wird. Gleich Thürmen ragen die Riesenbäume längs des Weges, der sich zum 
Berge hebt, ungeheuerliche Schatten von den schwarzgrünen Körpern werfend.

Die Tafeln der Ortschaften und andere, namentlich neue, amtliche Inschriften 
sind zwar in slawischer Sprache abgefaßt, die Gemeinde heißt nimmer oommuno, 
sondern olwinn, das Küstenland nimmer littornlo, sondern primoisio und daneben 
steht die deutsche Nebersetznng — aber man hört in der Nähe von Görz fast mehr 
italienisch als slawisch reden, und auch weiter am Jsonzo hinauf wird die „knvolla 
ituliunu" wenigstens von den Allermeisten verstanden. Nicht minder aber ist.

*) Jsonzo (Jsonta) ist cin keltisches Wort: Wurzel is (gehen). ES bedeutet demnach das 
nämliche wie Jsara und ähnliche Flußbczcichnungcn: das gehende, das rinnende (Wasser). Jsonta 
ist Participialbitdung.
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besonders den Männern, auch die deutsche Zunge geläufig, und so nimmt der 
Fremdling, der eine und dieselbe Gesellschaft binnen einer Viertelstunde sich in den 
drei Sprachen, plötzlich aus einer in die andere überspringend, unterhalten hört, 
leicht den Eindruck einer babylonischen Verwirrung auf. Verstände es der Kaiser
staat, Görz — etwa durch Errichtung einerHochschule deutscher Wissenschaft an dieser 
Grenzmark — zu einem befestigten Bollwerk heimischer Bildung und Gesittung zu 
machen, so wäre die Jsonzolinie für unser Deutschland gerettet. Unter den 
vorwaltenden Umständen aber hadern Italiener und Slawen um ein Land, in dessen 
Hauptstadt, einer Stadt von mehr als fünfzehntausend Einwohnern, nicht einmal das 
allerwinzigste Zeitungsblättlein gedruckt wird — eine geistig todte Capitale. Genug 
der peinlichen Betrachtungen — schreiten wir am Flusse auswärts!

N ich t italienisch ist an diesen Gestaden der laute Vogelgcsang, der überall aus 
aus den Wäldern schallt. Dies beweist mehr für das im Grunde slawische Wesen 
der Bevölkerung, als hundert ethnographische Untersuchungen. Der Slawe hat mit 
dem Germanen eine panthcistische Ader gemein — beide hängen inniger mit der 
Natur zusammen als der Romane — beide sind Bauernvölker, jene Städter. Läßt 
man die ersteren spazieren gehen, so suchen sie Felder und Bäume auf — letztere 
aber promeniren auf der „Piazza" ihres Nestes, so übelriechend und verkommen sie 
auch sein mag. Die ersteren setzen in ihre Ansiedelungen eine Linde — die letzteren 
eine Denksäule zur Erinnerung an irgend eine Großthat ihrer „oittuckini" —  die 
ersteren entzückt der Gesang der Nachtigall in lenzgrünen Büschen, die letzteren finden, 
daß sie, „in  umicko" zubereitet, so vortrefflich schmeckt wie Buchfinke und Amsel. 
N ich t italienisch sind auch die frischen Zweige, mit denen nunmehr zu Ehren des 
Maien die Brunnen in diesen Dörfern geschmückt sind — denn dem Italiener ist der 
„bunte Tanz der Hören" als solcher gleichgültig.

Wol aber ist der Anblick der Landschaft im Allgemeinen so beschaffen, daß man 
sich nahe an dem warmen Italien weiß. Hie und da hängt eine mächtige Trauer
weide die feinen Zweige über den Weg, die saftgrünen Pappeln hauchen ihren 
süßlichen Tust aus und werfen die langen Schatten über das klare Bergwasser, das 
zwischen ihren Reihen zum Meere eilt, und das graue Hochgebirg im Norden schaut 
überall durch das Weiß und Rosenroth der unabsehbaren Blühe. Prächtig muß der 
erste Anblick der südlichen Ebene zwischen Görz und Cormons für denjenigen sein, 
welcher nach langer Wanderung in den wilden julischen Alpen, von Norden her 
kommend, den Fluß oberhalb jenes Dorfes Salkan plötzlich einem unbeschränkten 
Gesichtskreise entgegeufluthen sieht.

Ich habe diesen Weg in umgekehrter Richtung, nordwärts, den Bergen zu
strebend, gemacht.

Es dämmerte, als sich die letzten Berge wie Qucrriegel zwischen mich und den 
weiten Garten des unteren Jsonzo legten.

Ich erfreute mich au den goldenen Flecken, die, von Strahlen der sinkenden 
Sonne erzeugt, zwischen den Schatten der Abendwolken auf den hohen Kalkgraten 
lagen, au dem grünen Anfluge, der nunmehr auch die am meisten verwüsteten
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Hänge überzog, an den Schaumbächen, die hie und da aus dichterem Buchenwald in 
weißlichem Halbbogen mit den blangrünen Wassern des Jsonzo sich vermischen, am 
Kuckuk, der unermüdlich in den schon umdunkelten Gründen sang und an den 
rauchenden Feuern, bei denen an manchem steilen Hang Arbeiter noch in später 
Abendstunde beschäftigt waren. Pflanzen in den entholzten Grund einzusetzen.

Allmählich wurde es finster, und auch der helle Jsonzo verdunkelte und zog sich 
wie eine schwarze Straße unter dem lichten Sternenhimmel hin. Nachdem ich ein 
paar Stunden so die nächtliche Straße gezogen, erblickte ich die Lichter des Dorfes 
P l a w a ,  und ich beschloß, mein Haupt beim „weißen Löwen" dortselbst zur Ruhe 
zu legen.

Ich hatte mich für dieses slawisch-italienische Nest auf ein kümmerliches Nacht
lager gefaßt gemacht und erwartete nichts anderes, als einige Stunden der Kasteiung, 
welche dem Fußwanderer so oft beschicken sind, damit auch eine der reinsten Ver
gnügungen, deren sich der Mensch erfreuen mag, nicht ohne eine leichte Beimischung 
von Plage bleibe.

Diesmal hatte ich mich in meiner Voraussetzung auf erfreuliche Weise geirrt. 
Eine mächtige Flamme warf vom Herd ihren Schein durch die offene Thüre bis auf 
die Straße heraus, uud die Herberge war voll von Leben und Bewegung, die Zwei
theilung der Sitte zwischen italienischem und deutsch-slawischem Wesen zeigte sich 
auch hier: denn während ein Theil der Gäste nach wälscher Art auf Schemeln um 
das Feuer herum saß, plauderten die anderen in einem durch eine Lampe erhellten 
Neben- oder Herrenstübchen.

Nirgends gibt es so zahlreiche Ansiedlungen von einer Art, die ich große Fuhr
mannsdörfer nennen möchte, als längs der fahrbaren Alpenstraßen im deutschen 
sowol wie im italienischen Gebirge. Allen Reisenden bekannt sind beispielsweise 
die zahllosen, jetzt gänzlich verödeten, massiven Wirthshäuser an der Brennerstraße. 
I n  minderem Grade finden sich auch an der Predilstraße, welche den nächsten Weg 
zwischen Salzburg, Kärnthen und dem Küstenlande darstellt, eine Anzahl von Dörfern, 
welche zum größten Theil aus Wirthshäusern besteht. M it dem Uebergang über 
den Predil hat es vorläufig noch eine andere Bewandtniß, als mit demjenigen über 
den Brenner. Hat derselbe selbstverständlich früher durch die beiden großen Schienen
wege über die Alpen, welche im Kaiserstaate bestehen, vieles von seinem früheren 
Verkehr eingebüßt, so hat er dagegen in letzter Zeit durch die Abtretung Venetiens 
wieder manches gewonnen.

Es ist selbstverständlich, daß ein Lastwagen, welcher seine Fracht aus Kärnthen 
an das Meeresufer zu befördern hat, sich lieber der ebenen Straße durch den 
Pontebapaß bedient, auf welchem er stets ohne irgendwelches Hinderniß und auf 
sanft geneigter Fläche abwärts über Gcmona, Udine, Palma und Monfalcone Trieft 
erreicht. M it der Hinübergabe des Venedigerlandes an einen fremden Staat sind 
jedoch die Zollplagen und was damit zusammenhängt, an den Grenzmarken ein
gezogen, so daß die Leute eS vorziehen, dennoch über den hohen Predilpaß zu fahren,
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bis endlich auch dieser durch die Anlegung neuer Schienenstraßen gänzlich verein
samen wird.

Dem Rest von Leben, welcher sich dergestalt auf dieser Straße erhalten hat, 
verdanken wir es aber, daß noch an vielen Stellen so gastliche Flammen lodern wie 
auf dem Herde des „weißen Löwen" zu P l awa.

Nachdem ich mich den Abend über mit dem, gleich wie am ganzen Jsonzo drei
sprachigen, Volke unterhalten hatte, legte ich mich zur Ruhe und erwachte nicht eher 
wieder, bis die Sonne eines unvergleichlich schönen Maitages mir in die Augen schien.

Der Weg, welchen man von Plava am Jsonzo hinaus bis zu der Stelle hin 
zurücklegt, an welcher die Straße nach Cividale und Udine westlich abzweigt, ist einer 
der schönsten Spaziergänge, welchen man im östlichen Theile der südlichen Noralpen 
unternehmen kann.

Das Gebirge erscheint hier nur als der gemalte Hintergrund, als die zum 
Ueberfluß beigegebene Decoration eines endlosen Gartens, so wie man in den Zier
gärten italienischer Villen die Mauern mit Fresken bedeckt sieht, welche zu der bunten 
Blüthenpracht der Pflanzung phantastische Perspectiven in blaue Fernen und auf 
wolkenbedeckte Giebel darstellen.

Das Auge findet so viel Reiz an dem grünen Garten und an den Wassern, 
welche ihn allenthalben beleben, daß es sich nur selten zu den verwitterten Kalk
höhen erhebt, die mit ihrem Schnee gar fremdartig auf den Frühling in der Tiefe 
hcrabschauen.

Der Jsonzo zieht sich meist in einem steil abgerissenen, fast ganz kahlen, grauen 
Bette von Kalkwänden hin, aus welchen nur hie und da ein vereinzelter Strauch 
hervorsprießt, dessen Zweige von dem Luftzuge über dem rasch fließenden Wasser 
bewegt werden.

Einen ganz anderen Anblick dagegen bieten die Ufer und die ganze Thalmulde 
bis hoch in das Gebirge hinauf.

Selbst die Straßensteine sind mit Epheu überwachsen und auf dem kurzen 
Abhang zwischen ihnen und den grauen Wänden des Flusses hat sich eine unnennbare 
Fülle von Blumen angesiedelt, über welche hie und da ein Gartenflüchtling, ein 
verwilderter Apfetbaum, sein rothes Blüthendach spannt. Der Weg zieht sich bald 
im Schatten blühender Obstbäume, bald zwischen Reihen jungbelaubter Pappeln hin, 
langen Corridoren des Frühlingspalastes. Durch die bethauten Wiesen laufen die 
hölzernen, mit vielen Blumen bedeckten Zäune, ein wahres Id y ll für denjenigen, 
welcher aus der vermauerten Campagna der italienischen Ebene und ihren überall 
von Steinwällen abgesperrten Fluren kommt. Dazu allgegenwärtiger Vogclgesang, 
Amseln, Meisen, Drosseln, Nachtigallen in den Waldständen, welche überall die bunt
farbigen Obstanger begrenzen. —

In  solcher Landschaft erreicht man das einst befestigte C a n a l e, auf dessen 
Mittelgebirge eine Wallfahrtskirche steht, deren Ruf fast dem von Unserer Lieben Frau 
zu Luschari gleichkommt, und zu welcher die Andächtigen von vielen Orten VenetienS 
und des Küstenlandes pilgern.
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Der O rt selbst aber ist wieder eine durch die Landstraße hervorgerufene An
siedelung, voll von Herbergen für Lastfuhrwerke und von jenen Schenken, in welchen 
man, wenn man sich vor seinen Labetrrmk auf eine leere Bank hinsetzt, regelmäßig 
zuerst die Peitsche wegnehmen muß, die irgend einem anwesenden Zechgenossen gehört

Bei dieser Gelegenheit darf nicht verschwiegen werden, daß die Weine des 
Jsonzogebictes, namentlich die weißen Rebensäfte, durchaus nichts gemein haben mit 
jenen abscheulichen, anwidernden Getränken, welche man im größten Theile des 
italienischen Alpengebietcs — wenige, an ihrer Stelle zu nennende, Ausnahmen ab
gerechnet — als Landwein verkauft. Die weißen Weine dieses Gebietes gehören, 
wegen ihres zugleich prickelnden und süßen Geschmackes, zu den angenehmsten Gaben 
des Bacchus, welcher die Berge liebt. Für den Deutschen geradezu ungenießbar sind 
jell'e schwarzen Suppen, welche im Flachlande der Pogegcnd, am unteren Mincio, in 
den Pflanzungen der flachen Lombardei aus den Reben gewonnen werden. Da dieser 
Gegenstand für den Reisenden vielleicht nicht minder erheblich ist, als die Hinweisuug 
auf manche Schönheit des Weges, so will ich darauf hinweisen, daß es nicht an Trost
mitteln gegen solche Uebel fehlt. In  den meisten Orten des venetianischen Gebirges 
wird dem dürstenden Wanderer Bier vorgesetzt, welches demselben sicherlich nicht 
schlechter munden wird, als das Gebräu in den deutschen Bergen. In  die Lombardei 
aber wird als Gegengift der angenehme Rebensaft des Veltlin gebracht, den wir an 
Ort und Stelle noch näher kennen lernen werden, und was endlich die Thäler des 
alten Piemont anbelangt, so wächst auf ihren, dem Mittag zugewendeten Hängen ein 
Wein, welcher den gepriesenen Reben des italienischen T irol wenig nachsteht. An 
Feuer und Geschmack aber kann sich den ganzen Südabhang der Alpen entlang kein 
Wein mit den Erzeugnissen des letzteren Landes messen.

Nach dieser tröstlichen Betrachtung setzen wir unsere Reise fort, während uns 
das Bolk in Eauale mit dem frommen slavischen Zuruf: „b'rrlen l8us!" (Gelobt sei 
Jesus!) grüßt, welch andächtigem Brauche man, beiläufig gesagt, jenseits des Jsouzo 
fast nirgends mehr begegnet. (Schluß folgt.)

Der hohe Fröschen.
(6332 W. F. ü. M .)

Von Franz  Burgar t z .

Abseits von der Poststraße von Feldkirch nach Bregcnz, nordöstlich von ersterer 
Stadt, liegt der Markt R a n k w c i l ,  aus dessen Häuser-und Fruchtbaumgruppeu 
auf isolirter Felserhebung die Frauenkirche (1614') emporragt, welche auf den 
Trümmern des Schlosses der Junker von Hörnlingen erbaut ist. W ir steigen heute 
nicht zu ihren Thürmen mit der entzückenden Rundschau hinauf, sondern durchwandern 
den Ort seiner ganze» Länge nach, übersetzen gleich hinter der schönen „k. k. priv.
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Spinnerei Nankweil" auf der schmalen gedeckten Brücke den Frutzbach und erreichen 
bald in sanftem Anstieg das liebliche Oertchen Bat schuns ,  zur Gemeinde Zwischen- 
wasser gehörig. Nächst daran zieht das Schlößlein We i s  enberg die Aufmerksam
keit auf sich, ausgezeichnet durch seine unmuthige Lage. Von Batschuns steigt der 
Pfad durch Feld und Wiese, Wald und Busch ziemlich steil bis zum einzelnen Wirths- 
hause „ a u f Stöck" .  Hier lohnt sich eine kurze Rast durch den wundervollen Blick 
auf den Alpstock, aus dem der Säntis und Altmann aufragen, auf das Appenzeller 
„Ländli" und das schweizerisch-vorarlbergische Nheinthal. Von den Stöcken führt 
ein nähererWcg über F u r x  (3597') zum „hohenFröschen". Aus den armen, alpen- 
haften Wohnungen von Furx glänzt die Alpwirthschaft deS Herrn I .  Tschavoll von 
Feldkirch, einer der ersten Alpenfreunde Vorarlbergs und kühner Bergsteiger, recht 
traulich und lieblich heraus, den Wanderer mit dem sinnigen Spruche:

„Es summt und brummt, eö singt und klingt,
Und läutend ziehet die Herde —
M ir  ist's, als sei die Alpenwelt 
Das Paradies der Erde."

freundlich grüßend. —

W ir wollen uns aber das Laternserthal besehen und ziehen auf dem Fahrwege 
zum Hauptort deS Thales zum Dorfe La t e r ns  (2889'). Das Latcrnser Gebirge, 
seiner ganzen Länge nach vom Frutzbache durchrauscht, hat eine eigenthümliche Ge
stalt. Die vorzüglich bewohnte Nordseite ist durch zahlreiche, tief einschneidende 
Bergschluchten in eben so viele Vorsprünge abgetheilt, welche hoch in den Berg 
hinaus und tief hinab bis an den jäh abstürzenden Rand am Bache mit meistens 
zerstreuten Wohnungen bedeckt sind. Wasscrgüsse und Schncclawinen sperren recht 
oft die Verbindung dieser Gebirgsbewohner untereinander. Das Dorf Laterns ist 
3>/§ Stunden von Feldkirch entfernt; hat eine hübsche Kirche. Zu dieser Berg- 
gemeinde gehören die zerstreuten Parzellen Bonackcr, Hintertobel (329 l ')  und im 
Grunde des Thales, hinter den sogenannten Gerstenbödcn, liegt das einsame H i n -  
t e r bad  (3654'), am Ursprung 'einer Heilquelle, die für Glieder- und Hautkrank
heiten gut sein soll. An der linken Seite des Frutzbaches und gegen Mittag von 
Laterns liegt „Wies". Nicht fern von diesem in der Tiefe des TobelS fließt eine 
Schwefelquelle. Vom Hinteren Bade führt ein Fußweg über die Alpen Aptamald, 
Gumpernesch und die Furka nach DamilS und hinaus nach dem Bregenzcrwald, in 
das Dorf Au. Bald hinter dem Bad zweigt sich der Weg zum „hohen Fröschen" 
nach links ab und sührt neben dem polternden und schäumenden Bache zur Alpe 
G a r n i z a ,  dann geht es über eine etwas steile Grashalde hinauf, worauf dann 
bald unser Nachtquartier, die Alpe S a l l u f e r ,  erreicht wird. Die Insassen bieten 
mit größter Zuvorkommenheit alles, was sie selbst haben, was freilich nur aus solchen 
Milch- und Mchlprodükten besteht, wie solche nur in den Kochbüchern der Urzeit 
verzeichnet sind. Ganz beschwerdelos ist der weitere Ausstieg von der Alpe, meistens 
über Alpenwiesen zum „Fröschen " selbst.

Wer die Gluth schauen will, in der die Bcrgriesen am frühen Morgen getaucht
Alpenfreund. I I .  l. 1 i
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sind, der muß sich bald nach Mitternacht von der Hütte trennen, denn die Sonne steht 
hier oben sehr früh auf. Der Anblick ist dann aber auch ein großartiger, denn es 
dürfte kaum in unseren Alpen einen ähnlichen, mit so wenig Mühe und Beschwerde 
zu erreichenden Punkt geben, der so unendlich vieles bietet, daher  sei unsere 
Kuppe anch in we i t e ren  Kre i sen bestens empfohlen.  Selbst das Auge 
des geübten Bergkenners entwirrt nur mühsam nach und nach die einzelnen Punkte 
mit Sicherheit. Fünf —  ja an einzelnen Stellen sieben —  Bergketten steigen im 
weiten Amphitheater über- und hintereinander empor; vom Hochvogel  im 
bayerischen Hochlande bis zum T ö d i  und den Spitzen des Urneralpstockes im 
Herzen der Schweiz schweift der trunkene Blick über ungezählte Kuppen und Zacken 
voll blendenden Eises, aller näher liegenden Bergeswogen nicht zu gedenken.

Ganz im Osten steigen die Berge des Lechthales auf, an sie reihen sich die 
Einzclgletscher des Stanzer-und Patznaunerthales und des Arlberges; in einer ihrer 
Lücken glaubt man sogar die Heiterwand bei Jmst zu erkennen. Nun kommt im 
Süden die ununterbrochene Gletscherrcihe, welche Montavon vom Prätigäu trennt, 
die Eismauer der Jamthaler-, der Albuin-, der Sporer-Gletscher, des Rhätikon, 
die überall gleich majestätische Seesaplana. Auch wieder durch eine Lücke taucht in 
nebelnder Ferne eine Eispyramide auf, der Richtung nach eine Spitze der Berninan- 
gruppe im Engadin. Weiter im Westen ragen die „grauenHörner", Glärnisch, Tödi 
und die eisigen Gipfel des UristockeS an den Quellen der Reuß empor und endlich 
schließt auf dieser Seite den Reigen der fast zum Hügel verschrumpfte steil abfallende 
Säntis. Und jetzt — über die nahe liegende Emserkugel und das breite Rheinthal 
hinaus blitzt der Bodensee in seiner ganzen Ausdehnung auf, und darüber dämmern 
gleich niedern Wolken die Vorberge des Schwar zwa l des  und dieschwäbische 
Alp. Fast senkrecht aber unter dem Fuße in schwindelnder Tiefe ruhen unzählige 
Alpenhütten, Weiler, Dörfer, Kirchen und Wohnungen der Menschen — eine ganze 
W elt! —

Wer, statt zurück nach Rankweil, noch dem Bregcnzerwalde wandern will, einen 
etwas holperigen Weg nicht scheut und an frischen Buchenhalden, riesigen Alpen- 
tannen, mächtigen Felsgebilden und einem ächten Hochthale seine Freude hat, der 
wähle zum Hinuntersteigen den Weg durchs M e l l e n t h a l .  Non der Einsattelung 
bei der Kapelle gelangt man durch eine tiefe Runst in ein Felsenamphitheater, in 
dessen Mitte die schöne Alpe Hintermellcn liegt. Ein steiler Gangsteig führt über 
eine Felswand im Zickzack zum kühlen Gründ des Mellenbaches, der aus dem nahe 
5000 Fuß ü. M . gelegenen Sünsersee entspringt. Am Abhänge der Hohenblanken 
erreicht man, erst wieder aufwärts steigend, die ansehnliche Alpe Häuser, wo die 
Laternser von jenseits des Berges noch ihr Vieh übersömmern, und von da immer 
am rechten Ufer des schäumenden Mellenbaches und jenseits freundlich von den 
grünen Steilhaldcn dcö Guntenhangcs begleitet, allmählich zu Thal steigend die Sohle 
der Bregenzcr-Achc beim Dorfe M e l l a u  (2168'). Ein rüstiger Fußgänger mag 
dergestalt in etwa 3 Stunden von der Spitze des Fröschen anS das Bad in Mellau 
erreichen und dann da durch ein erfrischendes Bad, einen kühlen Trunk und, wenn '
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er darnach Verlangen trägt, auch durch städtische Conversation mit eleganten Bade
gästen von den Anstrengungen des heißen Marsches sich erholen.

Diese Parthie ohne Fußeisen, Seil und Schneebrille zurückgelegt, muß dennoch 
puncto Aussicht vom Fröschen den ber ühmt en  und v ielbesuchten Aus -  
s i c h t s p u n k t e n d e r C e n t r a l a l p e n  a n ge r e i h t  werden.  Ueberdies findet 
der Geologe die eigenthümlichsten Felsarten, der Künstler entnimmt der großen 
Bildnerin Natur jene herrlichen Linien, welche die schöne Architektonik unserer 
modernen Landschaftsmalerci bilden — dort geht dem harmlosen Pilger, dem „Natur
bummler*, recht eigentlich das Herz auf — endlich findet der Botaniker auf dieser 
Wanderung: Leirpus euespitosus, Diüeuin uipinum, koa, ulpinu, Orocus vernus, 
O^pripöäium ealveolus, Oupiinö striutu, 6lo>«ului'iu nuckicuuiis, Lolciunellu 
ulpinu, k i imulu uuiieuiu, ^.ncli osuoe oliumueMsme, Deäieuiuri» koiiosu und 
veimeolor, Rlwckocienciion llirsutuin und köiruAineum.

Der Gnadenuiald bei Hall.
Von C. D—n.

Zwischen Hall und Schwaz am linken Jnnufer breitet sich ein vierthalbstunden- 
langes bewaldetes Mittelgebirge aus, der Gnadenwald genannt. Es ist von einem 
Gürtel dichter Tannen- und Buchenwälder so fest umschlossen, daß das Auge kaum 
die herrlichen Gangsteige bemerken kann, die von den an seinem Fuße liegenden 
Weilern Baumkirchen, Fritzens, Terfens und Vomp aus die Höhe hinaufführen. 
Und wer sollte auch erwarten, daß der scheinbar schmale Streifen Landes zwischen 
dem grünen Waldessaume und den nackten himmelanstrebendcn Kalkwänden des 
Speckkors und Lafatscherjochcs, die sich in gigantischer Formation dahinter erheben, 
eine Idylle liege, ein stiller Winkel, wie geschaffen, um den ermüdeten Menschen von 
den Mühsalen des Jahres und Tages auf ein paar Stunden ausruhen zu lassen. —

Man unternimmt den Ausflug dahin am besten von H a l l  aus, wenn man es 
nicht vorziehen will, bis zur Station Fritzens die Eisenbahn zu benützen und von 
dort aus dem bedeutend kürzeren, aber steileren Ausstieg durch das buchenschattige 
Farrenthal zu folgen. Der andere, früher erwähnte Weg von Hall aus, den auch 
wir gehen, ist zugleich als guter Fahrweg zu empfehlen.

Man biegt nach kurzer Wanderung auf der schattenlosen, sanft aufsteigenden 
Salzbergerstraße, bald rechts in einen kühlen Föhrcnwald ein, der uns zum tobenden 
Weißenbach führt. Dahinter liegt ein Weideplatz, an dessen Ausgange sich der 
niedere Sattel deS Gnadenwaldes erhebt. Eine Capelle grüßt herunter, in fünf 
Minuten haben wir den steilen Anstieg, nicht umsonst „Kniebrecher" genannt, 
erklommen, und schon weht uns zum Danke die würzige Waldesluft an. Der kühlste 
Tannenschatten empfängt uns, ober uns hüpfen und singen die Vögel, links und rechts
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vom Wcge winken saftgrüne Moospfühle, grüßen und nicken halb versteckt vom Laube 
die freundlichsten Blumenfamilien. O, wie athmen wir auf, wie ziehen wir mit 
vollen Zügen den herrlichen, kräftigen Harzduft ein, der unsere Nerven wie ein 
erquickendes Bad erfrischt, wie fühlen wir uns so glücklich, so wohlig, so seelcn- 
vergnügt wie Kinder, die noch keine Leiden und Erdensorgen drücken, denen noch keine 
kummervolle Stunde das Herz beschwert. In  der That, der Gnadenwald trägt seinen 
Namen nicht umsonst; der liebe Gott hat der Gnaden in Hülle und Fülle darüber 
ansgegossen. —

Lustig wandern wir auf dem schattigen Wege weiter. Bald kommen wir zu 
einem kleinen, höchst unmuthig gelegenen Kirchlein, „ au f  der  Wiese"  genannt; 
daneben steht ein stattlicher Bauernhof. Dahinter breitet sich ein großes, saftgrünes 
Mahd aus, von dem der O rt seinen Namen hat. Links gegen Norden erblickt das 
Auge die starren Wände des kahlen Walderjoches. Der fadenartige Wasserfall, der 
über die grauen Steine fällt, sowie die hellgrünen Birkensträucher, die da und dort 
die schmalen Ränder der Felsen umbuschen, bilden einen ganz passenden Hintergrund 
zu der herrliche» Waldeinsamkeit, die friedlich vor nnS ausgebreitet liegt. Diese 
Ansicht steigert sich zum malerischesten Contraste, wenn wir nach einer kleinen Viertel
stunde das freundliche S t.  M a r t i n ,  den Hauptort des GnadenwaldeS, erreichen. 
Es tritt nach einer Wegbiegung plötzlich vor den erstaunten Blick des Wanderers, eine 
lachende Idylle von grünen Wiesen und wogenden Saatfeldern und zaunumhegten 
Obstbaumgärten, auö denen die halbverstecklcn Einzelgehöfte hervorgucken. Letztere 
sind über den Gnadenwald förmlich wie große Schneckenschalen ausgestreut und 
tauchen oft so unerwartet hinter kleinen Hügeln oder aus schattigen Einsenkungen 
auf, als seien sie plötzlich durch einen Zauberschlag entstanden.

Ein besonders liebliches Bildchen gewährt der weite Anger hinter dem Gast- 
hanse zu St. Martin, welches als das erste Gehöfte recht einladend hart am Wege 
steht. Hier magst Du die erste Raststation halten und Dich an einen der obst- 
baumbeschattetcn Tische setzen, wo D ir die beständig ziehende frische Ostluft Kühlung 
zufächelt. Während Du Deinen hungrigen Magen und Deine durstige Kehle 
befriedigst, kannst Du dann Deinen Blick über die Gegend schweifen lassen und Herz 
und Auge daran erquicken. Links oben, hart an dem Nadelwald, der den Friß der 
himmelanstrebenden Kalkwände umkleidet, steht ein großes, gelbes städtisch gebautes 
Hans, das einem wohlhabenden Bauern gehört, weiter unten schaut ein roth-, 
angestrichenes Häuschen aus den Bäumen, wie ein Rosenknöspchen aus der Hülle, 
noch weiter links liegt wieder ein Gehöfte in den blumigen Wiesen, und mehr östlich 
hinaus bemerkst Du noch ein neugcbautes Haus mit vielen Fenstern. Gegen Süden 
aber breitet sich eine einzige große Wiese aus, deren ferneres Ende ein dunkler 
Waldsaum begrenzt. Es ist dies die Nenß. Niemand kennt diesen herrlichen Wald, 
als etwa ein Holzfäller oder Bauernkinder, die dortBeeren oder Schwämme klauben. 
Wer möchte auch in dem schmalen, dunklen Streifen einen Forst von solcher Aus
dehnung suchen? Und doch gibt es hier die prachtvollsten Waldwege, die bald durch 
dichtes Gehölz und eng aneinander geschlossene Stämme führen, wo kaum ein Licht-
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strahl durch die schwarzen Tannenzweigc blitzt, bald durch sonnige Lichtungen oder 
Thälchen mit rauschenden Quellen leiten. Aber, wie gesagt, davon hat Niemand 
eine Ahnung, mit Ausnahme der Vögelein, die dort ein Asyl vor mörderischen 
Menschenhänden finden; das Auge freut sich nur an der malerischen dunkeln Ein
fassung, die das üppige Gartenland scharf von den blauen duftigen Bergen des 
Jnnthals abhebt. W ir sind indes ebenfalls genöthigt, die schöne Neuß rechts liegen 
zu lassen, denn es ist ein gut Stück Weges bis dorthin und die Schönheiten, die uns 
auf gerader Straße erwarten, sind nicht geringer. Vor allem müssen wir dem 
Kirchlein und dem Widdum unsern Besuch abstatten, dessen weiße Mauern, die sich 
unmittelbar an die senkrechte dunkle Bergwand dahinter anzulehnen scheinen, 
mahnend von der niedern Anhöhe herablcuchten. W ir klimmen also den Steig 
hinauf und kommen gerade bei dem herrlichen großen Lindenbaume an, der gegen
über der Kirchthüre steht. Sein weiches, schöngcformtes Geästc beschattet die um 
den Stamm angebrachte Bank, von welcher aus sich die Ebene des Gnadenwaldes 
reizend ausnimmt. Diese Bank ist Sonntags der gewöhnliche Versammlungsort 
der Bauern von St. Martin, die hier gern ein halbes Stündchen verplaudern, ehe 
der Meßner das Zeiche» zum Segen gibt und Alles zur Kirchthüre hineindrängt. 
Im  kleinen hübschen Gotteshause findest Du zwar kein Gemälde berühmter Meister, 
wol aber die Grabsteine zweier verdienter Männer, nämlich des Christes We n i g ,  
Pfarrers von Absam und Hall, der das Kirchlein erbaute, und des Georg T h a l e r ,  
Salinenbeamtcr in besagter Stadt, der dazu ein Beneficium stiftete und in einer 
Klause neben der Kirche als strenger Einsiedler in Gottseligkeit lebte und starb. Ein 
hochverehrtes B ild  der heil. Crescentia befindet sich im anstoßenden geräumigen 
Widdum. Dieser ist, sowie die Kirche, aus den Ruinen eines ehemaligen Frauen- 
klostcrs erbaut, von dem noch einige Mauern zu sehen sind. Dieses wurde im 
Jahre 1500 von Maria Magdalena Getznerin hierher gestiftet, wo bereits eine 
Capelle zum hl. Martin und ein Jägerhaus gestanden haben soll. Doch nur zwanzig 
Jahre lang tönte der Chorgesang der frommen Augustinerinnen durch die Einsamkeit 
des Gnadenwaldes, dann zerstörte eine heftige Feuersbrunst das Gebäude und trieb 
die Nonnen nach Hall, wo sie sich später ganz niederließen. Von all diesen alten 
Geschichten weiß indes gewiß der Herr Caplan mehr zu erzählen, der nun alleiniger 
Beherrscher des lieblichen Plätzchens ist. Ich möchte Dich lieber auf die schöne 
Gegenwart aufmerksam machen, auf die großen, dichtbelaubten Linden, die eine kleine 
Capelle beschatten, auf den Tisch und die Bänke daneben, wo fich's gar kühl und 
angenehm ruht, auf das eiskalte Brünnlein, das ein paar Schritte unter dem Wege, 
aus dem Wiesenhang hervorsprudelt, oder auf den dichten dunklen Tannenwald zu 
Deiner Linken, in dem alle Morgen die Vögcl eine» Eh oral anstimmen, schöner als 
das bestgeschulte Orchester in einem Dom.

W ir kommen nun zuerst an dem bereits genannten, großen gelben Baucrnhause 
vorbei auf die Straße, die nach St. Michael, dem zweiten Dorfe des Gnadenwaldes, 
führt. Es ist nicht mehr als eine gute Viertelstunde bis dahin und der Gang der 
angenehmste. Unter den zahlreichen Einzelhöfcn, die bald unmittelbar am Wege,
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bald weiter entfernt liegen, sind unstreitig die Speckhöfe die merkwürdigste», denn 
dort erblickte der Tirolerhcld von Anno neun, Josef Speckbacher, das Licht der Welt 
und verlebte hier seine Jugendjahre in Armuth und Dürftigkeit, bis er sich mit einer 
Baucrntochter von Rinn verehelichte, die ihm bedeutenden Grundbesitz zubrachte, wes
halb er dann ganz nach Rinn übersiedelte. Beim letzten Hause, das zu St. Martin gehört, 
führt ein Weg waldaufwärts zur Wal derAl pe,  welche wol werth ist, bestiegen 
zu werden. Der Bergpfad ist nirgends beschwerlich, droben aber hat man eine herr
liche Aussicht, nicht nur auf das lachende Mittelgebirge des Guadenwaldes, sonder» 
auch in das liebliche Unterinnthal, hinter dessen schönbewachsencn Bergen sich die 
blinkenden Tuxer Ferner erheben, und aufwärts in die weite dörferbesäete Ebene der 
Hauptstadt Innsbruck. Geht man aber eine kleine Strecke hinter der Alpe zurück, 
so blickt man von schwindelnder Höhe in das grause Bomperloch, eine wildzerklüftete 
Felsschlucht, so unheimlich und schaurig öde, als trieben dort böse Geister ihr Spiel.

Und wenn Du ein guter Bergsteiger bist, so kannst Du auch noch weiter den 
Berg hinauf klimmen und Hinausblicken bis unter Kufstein in die weiten bayerischen 
Ebenen. Bist Du aber ein bequemes Stadtkind, so lasse die Alpe sammt ihrer 
Herrlichkeit links liegen, denn es ist auch drunten schön genug, und Du hast vollauf 
zu thun, wenn Du alles recht beschauen willst. So zum Beispiel empfängt uns 
gerade vor St. Michael  ein Bnchenwäldchen, das au Schönheit seines Gleichen 
sucht. Gegenüber liegt das kleine Dorf, oder vielmehr nur einige Häuser desselben, 
lieblich gruppirt um die Kirche mit dem grünen Spitzthurm. An Sonn- und Fest
tagen ist es hier sehr belebt, da in St. Michael der einzige feierliche Gottesdienst 
abgehalten wird. Das Gotteshaus hat in letzter Zeit sehr gewonnen, da der dor
tige würdige Geistliche mit Hülfe »ermögliche! Bauern sich sehr um dessen Schmuck 
annahm. Die schönen Steinplatten des Fußbodens liefert die dortige Gegend. 
Aber gewiß das Allermerkwürdigste im Dorfe St. Michael ist, daß es gar kein 
Wirthshaus besitzt, denn das zur „Kunkel" liegt mindestens eine halbe Stunde 
entfernt. Es war auch vor Zeiten zu keinem Gasthause bestimmt, sondern ein 
Rittersitz, wie schon der Name Kunkel-Lehen, d. i. weibliches Lehen, andeutet. Wer 
nun Lust nach den guten Weinen der Frau Wirthin verspürt, geht von der 
St. Michaelskirche den Feldweg vorwärts. Durch ein Gitter kommt man in eine 
vom durchfließeuden Wildbache gerissene Schlucht, überschreitet das gewöhnlich ganz 
zahme Wässerlein und wendet sich dann nach links. Wer aber zum Schlosse Thier
burg mit seinem stillen See und zum jetzt leider ganz verfallenen Edelsitze Volandseck 
gelangen will, thut besser den nähern Weg nach rechts zu wählen. W ir aber wollen 
sogar beide Genüsse vereinigen und wandern somit getrost der „Kunkel "  zu. Ein 
ebener breiter Waldweg nimmt uns auf, den ernste gleichförmige Tannen, unter 
denen sich ein wahrhaft sammetartiger Moostcppich ausspannt, zu beiden Seiten be
grenzen. So geht es einige Zeit fort, einförmig und doch wunderlicblich, bis wir 
endlich wieder,zu Wiesen und Feldern gelangen und nach mancher Biegung. Ab- und 
wieder Aufwärtssteigen das große wohlgebaute Gasthaus vor uns sehen. Vor dem 
Hause, hinter welchem sich eine weite Wieseuflächc ausdehnt, stehen einige große
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üppig belaubte Linden, welche die Schenktische beschatten. Hier treffen wir wahr
scheinlich auch Gesellschaft an, denn die Bewohner von Hall und Innsbruck fangen 
endlich an auf den reizenden stillen Erdenwinkel des Gnadenwaldcs aufmerksam zu 
werde», so daß besonders in dem bequemer gelegenen St. M artin in den Sommer
monaten jedes Stäbchen an Sommerfrischler vermiethet ist. Sind wir aber hier 
allein zu Gaste, so läßt uns gewiß die redselige Frau Wirthin die Zeit nicht lang 
werden. Sie weiß viel des Interessanten zu erzählen, wie es in früheren Zeiten 
hier lustig zugegangen, als der bekannte Dichter Lentner hier seinen Wohnsitz hatte 
und mit seinen Freunden und Genossen, „das Volk" genannt, hier manchen heitern 
Abend verlebte und manchen Schabernack trieb. Auch von jener Unglücksnacht weiß 
sie zu sagen, wo Haus und Stadel in Flammen aufging und noch dazu solcher Was
sermangel war, daß der verzweifelnde Wirth mit seinen Fässern edlen Weines die 
sprühende Lohe löschte. Noch geben die mißgeformten Kronen der Linden Zeugniß 
vom Schaden, den sie damals gelitten.

So gestärkt an Leib und Seele lassen wir uns den Weg nach Thierburg 
weisen, dessen Spur in den feuchten Wiesen oft kaum zu erkennen ist. Er führt zu
nächst in ein kleines Thälchen und steigt von dort durch einen halb gelichteten Lärchen- 
wald aufwärts zu einem großen Bauernhause. Die nun folgende Wegstrecke zeigt 
rechts eine weite bebaure Hochebene, links aber blickt man in ein wunderschönes Thal 
hinab, das wir später noch näher kennen lernen werden. Für jetzt raubt uns ein 
dichter Wald die liebliche Aussicht; wir kommen durch einen kühlen Grund, durch 
den eine Quelle fließt, und steigen dann auf schmalem Pfad steil aufwärts. Noch 
eine lange Wiese, dann wieder ein kleiner Laubwald — dann sehen wir ins Freie 
tretend das Schloß Thierburg  vor uns. Die altersgrauen Mauern bilden einen 
eigenthümlichen Contrast zu der heitern freien Hochebene, auf der sie stehen. Der 
Fahrweg, der einstens von edlen Grafen und Herren beritten und befahren wurde, 
ist mit Gras bewachsen, den Bretterverschlag des großen Thores treibt der Wind 
auf und zu; nur im Hofraume gackern einige Hühner, die uns belehren, daß das 
Schloß noch bewohnt sei. Nun kannst Du in der Stube bei den freundlichen Päch
tersleuten rasten, oder draußen zwischen den grünen Büschen und Obstbäumen, die 
das Schloß umgeben, umherwandeln und betrachten, wie die Herrlichkeiten der Welt 
schwinden. Thierburg ward 1488 von einem sehr angesehenen Herrn von Rummel 
auf der Stelle erbaut, wo einst ein altes versunkenes Castell gestanden hatte. Auch 
eine sehr ehrwürdige Capclle, deren halbverrostete Thür heute noch offen steht, ver
band der Erbauer damit. Nach AuSsterben dieser Familie kam es in verschiedene 
Hände nnd hat dadurch so gelitten, daß es wol kaum ohne großen Geldaufwand 
wieder restaurirt werden kann. Die großen Weiher, die ehedem das Schloß um
gaben, sind versumpft und ausgetrocknet, nur einer zeigt uns noch seine blaue klare 
Fluth, die von zahlreichen Fischen wimmelt. Der kleine See mit dem Schlosse im 
Hintergründe bietet dem Beschauer ein wunderschönes B ild , besonders an einem 
Herbstabend, wenn sich das Birkcnlaub und Schilf roth und gelb zu färben beginnt, 
und der Abendschein sein goldenes Licht über das Gewässer und seinen magischen
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Duft über die starren Formen der nördlichen Kalkfelsen ergießt. Du glaubst Dick 
in einer ganz fremdländischen Gegend, in einer zauberhaften Mährchenwelt. Nicht 
minder schön ist die Aussicht in das Jnnthal von Volandscck aus, welcher Name 
gegenwärtig ein Bauernhaus bezeichnet, denn der ehemalige Edelsitz ist nur noch ein 
kaum sichtbarer Schutthaufen. Das Hans steht ganz an der Kante des M itte l
gebirges, welches hier steil ins Jnnthal abfällt. Man sieht weit hinauf ober Inns
bruck bis zum Dorfe Z ir l und hinunter bis Kufstein. Das weite, von bald schroffen, 
bald waldbewachsenen Bergen eingerahmte Thal mit seinen Städten und zahllosen 
Dörfern und dem breiten, einer blauen vielfach gekrümmten Schlange vergleichbaren 
Strome nimmt sich entzückend aus. Welcher Genuß mag es gewesen sein, diese 
Pracht vom hohen Balköne oder Thurme des Schlosses Volandseck anzuschauen! 
Nach langer Betrachtung magst Du Dich endlich satt gesehen haben, und es gilt 
nun auf den fernern Weg zu denken, der uns zum lieblichen Schlußpunktc des Gna- 
denwaldes, zum Wallfahrtsorte „ M a r i a  Larch" führen soll. Nun kommst Du 
zwar von Volandscck aus auch dahin; wenn ich D ir  aber rathen soll, so mache den 
gleichen Weg zurück, bis zu dem schon früher genannten kleinen Thal, durch das der 
gewöhnliche Weg von St. Michael aus dorthin führt. Er leitet fortwährend in 
einer sanften Mulde dahin; über die Wiesenhänge zu beiden Seiten deckt sich jener 
einförmig grüne Teppich von kurzem Gras, der die Lärchenwäldcr so schön ziert. 
Einzelne Bäume, hohe Stämme mit träumerisch hängenden Zweigen oder junger 
Nachwuchs stehen darauf zerstreut; ringsumher aber ist alles still, kaum ein mur
melnder Bach, ein Vogelgezwitscher oder das Läuten einer grasenden Kuh unterbricht 
das Schweigen. Die friedvolle Stimmung der Gegend theilt sich unwillkürlich der 
Seele jedes Pilgers mit, der zur Capelle der Muttergottes wallfahrtet, deren rothe 
Mauern aus dem Dunkel eines dichten Tannenwaldes grüßen. Du trägst himm
lische Ruhe mit D ir, wenn Du nach cinstündiger Wanderung der schönen Einsamkeit 
des Gnadenwaldcs Lebewohl sagst und beim Dorfe T e r f e n s  wieder das belebte 
geräuschvolle Jnnthal betrittst!

Alls Umwegen nach Oberannnergau.
Vl»,

E. Rabbiato.

II.

Pie letzte Wegstrecke. „Weim H'spiel". Auf dem Kückwege.
So gerne ich zu Hanse in Morpheus' Armen ruhe, bis die Sonne mir voll 

durch die Gardinen scheint, so leicht entschlüpfe ich auswärts — besonders aber auf 
einer Bergspitze — dem weichen Pfühl, der freilich meist wenig an die heimathliche
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Ueppigkeit erinnert. Als ich um drei Uhr Morgens aus meiuem bescheidenen Schlaf
salon auf Hohenpe i ßenber g  trat, lag die Welt in düsterer, graugrüner Unend
lichkeit vor mir, alles stand in ungewisses Helldunkel eingehüllt. So muß es meiner 
Vorstellung nach am vierten Schöpfungsmorgcn ausgesehen haben. Das wüste, 
dunkle Land und die bleichen, farblosen Gewässer, sie machten mir einen unheim
lichen Eindruck.

Nicht lange brauchte ich indes zu warten, bis der feuerige Gluthball empor 
stieg und der Landschaft dic Farben eines sonnigen Tages gab, bis die Welt unter 
mir frisches Leben gewann. Ich setze voraus, daß jeder meiner Leser die überwäl
tigende Erhabenheit eines Sonnen-Aufgangs von einem erhöhten Standpunkt aus 
schon an sich erfahren hat, und plage mich deshalb nicht mit der Beschreibung eines 
solchen, die sich am Ende doch zu der Wirklichkeit verhalten würde wie die beschriebene 
Dämmerung zum lichterfüllten Weltkörper.

Um fünf Uhr machte ich mich auf den Weg, der bis Oberammergau noch acht 
Stunden in Anspruch nahm. B is zum kleinen Bade S u l z  am Fuße des Bergs 
war mein Weg derselbe wie bergauf, lustig flog ich in der Morgenkühlc den Abhang 
hinunter. Das Bad, das gute schwefelhaltige Quellen besitzt, w ill bis zur Stunde 
nicht den gewünschten Aufschwung nehmen; die Umgebung sieht allerdings auch 
wenig einladend aus. Von hier aus wendete ich mich rechts gegen Süden. Die nun 
folgende Strecke aber ist wol die widerlichste, die ich bis Dato in den Alpen zurückgelegt- 
Ich kann nicht leugnen, daß ich davor gewarnt wurde, aber gerade deshalb reizte 
sie mich. Durch Teiche, Pfützen, Wald Und Moor senkt sich dieser sogenannte Weg 
zur Ammer hinunter, die man zur Hälfte watend übersetzen muß. Von der Höhe des 
Berges bis zum Dorfe Böbn i g  wurde ich dabei keiner einzigen menschlichen Seele 
ansichtig, Unken und Frösche bildeten die einzigen lebenden Wesen, deren Stimme 
ich vernahm.

Von hier bis Aottenbuch,  wo die Ammer wiederholt überschritten werden 
muß, ist der Weg passabel. Das ehemalige, im Jahre 1803 aufgelöste Chorherren
stift Rai tenbuch thront in seinen Ueberresten hoch am linken Felsufer der Ammer; 
die Gegend ringsum ist mit mächtigen, urwaldähnlichen Forsten bedeckt. Dieses im 
Jahre 1085 gegründete Augustinerkloster hatte Schicksale so herb wie nicht leicht ein 
anderes. Die Bauernkriege und die Schweden verwüsteten es zu wiederholten 
Malen. Der einzelstehende Glockenthurm und die prächtige Kirche sind jetzt noch 
Zeugen einstiger Pracht. Nachdem ich mich an einem „Schaumtrunk" braunröth- 
lichen Bieres erlabt, das sogar den seligen Chorherrn Ehre gemacht hätte, setzte ich 
meinen Marsch weiter. Ich wollte noch vor Abend mein Ziel — Oberammergau — 
erreichen, machte ich mir doch schon im Voraus eine kleines B ild von den zusammen
strömenden Mcnschenmassin und der unausbleiblichen babylonischen Verwirrung. 
Ich schätzte mich glücklich, wieder eine schöne große Poststraße unter die Füße zu be
kommen, dazu eine Straße, dic so imposant ist, daß man in den bayerischen Alpen wenig 
ähnliche finden dürfte. Bald hinter Nottcnbuch steigt sie in großartigen Curven znm 
Schlund hinab, in dem die Ammer braust. Herrliche Cascadcn und Bäche
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schäumen und stürzen über Felsen gerade in dcnFlnß; kühle feuchte Luft strömt da, als 
ob man sich in einer „Klamm" befände. Diese der Touristenwelt unbekannte 
Wegstrecke hätte sicher einen weltberühmten Namen, wenn sie so glücklich wäre, in 
helvetischem Lande zu liegen — m ir  aber hat sie ebenso gut (wenn nicht besser) 
gefallen, als wenn dies der Fall wäre.

Der nächste Ort, den wir passiren, ist Echelsbach. Jetzt ohne Interesse, war 
diese Station ehedem, als die Straße noch den Güterverkehr mit Venedig vermit
telte, von Bedeutung. Hier befand sich ein sogen. Ball- oder Packhaus, worin 
die aus dem Süden kommenden Sendungen so lange verwahrt blieben, bis so viel 
Stoff vorhanden war, daß nach den verschiedenen Richtungen eigene Wägen unter 
gehöriger Bedeckung damit abgehen konnten. Eine kleine Strecke hinter dem Weiler, 
bet G'schwend,  öffnet sich eine prächtige Rundsicht. Der hohe Trauchberg und 
die K l a m m  spitz ragen in's herrliche Thal herein. Nach einem weiteren halben 
Stündchen erreicht man das ansehnliche Dorf B a y e r  sohen,  zwei kleine Stunden 
von Rottenbuch. Der Name bedeutet jedenfalls „zn den Seen". Der früher nord
westlich vom O rt gelegene See ist aber ausgetrocknet, stellenweise ein bodenloses 
Moor. Der andere, südöstlich von Dorfe, dagegen ist zwar klein, er fluthet aber 
noch voll wld krystallen in seinem Becken und speist sogar mit seinem Abflusse den 
Staffelsee. Hier, zwischen diesen Seen, nahe bei der Straße, stand einstens das 
zum Kloster Ettal gehörige Lustschloß Se e b u r g /  Zur Ferienzeit kamen die adeligen 
Zöglinge des Kaiserstifts mit ihren Lehrern hierher und ergötzten sich mit Wasser- 
fahrten, Spazierritten, Jagd, Fisch- und Vogelfang. Da war ein vornehmes Leben 
in dem jetzt verödeten Dorf; prächtige Carossen kamen an nnd brachten hoch
berühmte Familien, die ihre Sprößlinge besuchten. Die Seen, die Burg, die jungen 
und alten adeligen Herrn — alles ist verschwunden. Im  Wirthshause wurden mir 
gesottene Eier als Diner aufgetischt: hieraus mag man die Frequenz des Ortes 
bemessen. Die Kellnerin meinte zwar, ich solle bis zum Abend warten, wo „frischer 
Braten" für die zur „Passion" eilenden Bauern zn haben wäre; ich wollte aber mit 
den Bauern weder den Braten theilen, noch das Glück genießen, von ihnen »ach Am
mergau escortirt resp. „hincingebetct" zu werden.

W ir marschiren tüchtig weiter, erreichen in einer Stunde S a u l g r u b  am Fuße 
des 5331" hohen H ö r n l e  und treten hier vollständig in das Reich der Berge, 
glücklich, den sengenden Strahlen der Sonne entronnen zu sein. W ir sind nun rings 
von Bergen umgeben, die alle zur anständigen Höhe von nahe 6000" emporsteigen. 
Hinter W u r m  an sau betreten wir das Landgericht Wcrdenfels. Da liegt auch 
daS schöne Ammcrgauer Thal schon zu unsern Füßen, so grün und idyllisch mit dem 
Dörfchen U n t e r am m e r ga u ,  daß die ganze Gegend nicht mit Unrecht mit einer 
Krippe, wie sie unsere Kinder haben, verglichen worden ist. Das Dorf sieht aus, 
als wenn es von aus Hol; geschnitzten Häuschen, wie sie in dieser Gegend gemacht 
werden, zusammengesetzt wäre. Ich weiß nicht, war es Einbildung oder Wirklichkeit, 
mir schien eine gewisse Pastorale Weihe in dieser Gegend zu liegen. So malte ich 
mir als Knabe das Hirtenthal von Bethlehem in meiner Phantasie aus!
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Nur eine halbe Stunde von Unterammcrgau liegt Oberammer gau .  Tod
müde nennt man den Zustand, in dem ich hier ankam. Der altberühmte „Schwa
benwirth" sollte mir Quartier geben. Ich erhielt wol noch ein Bett, aber kein Zim
mer mehr allein; doch ich war damit zufrieden, denn ich war schon auf's Stroh ge
faßt gewesen. Das Leben und Treiben in dem großen Gasthause war in diesen 
Nachmittagsstunden interessant anzusehen. Dutzende von Dienstboten rannten un
ablässig ab und zu und speicherten immense Eßvorräthe auf. In  der Küche brodelten 
riesige Kessel, da wurde gesotten und gebraten, was Zeug hielt. Mußte man sich 
doch von der fünften Stunde an auf das Anstürmen der „Passionsgäste" von allen 
Seiten und aus allen Schichten der Gesellschaft gefaßt machen. Ein alter Jäger, 
der sich mit mir unterhielt, meinte: „D o passen's auf, wie s' wild' Herr kemmens 
g'loffn und g'fohrn." Es war ein ungemein behagliches Gefühl für mich, im sichern 
Hafen und restaurirt von den Strapazen des Tages die Fluth anströmen sehen zu 
könne». Dieses höchst originelle Augen- und Ohrenvergnügen sollte mir auch in 
seinem ganzen Umfange zu theil werden.

Vorerst aber wollte ich mir das Dorf und den Schauplatz des weltberühmten 
Passionsspieles mit Muße ansehen. Ich hatte eine Empfehlung an einen der Solisten 
bei mir, die mir gut zu Statten kam. Der liebenswürdige Herr führte mich überall 
hin, wo es etwas von Bedeutung zu sehen gab, und erklärte mir den ganzen Organis
mus des Passionsspieles mit großer Freundlichkeit Als ich ihm später meinen Dank 
ausdrückte, war seine einzige Gegenbitte — und diese aus sehr begreiflichen Grün
den —  „bei allenfalsigen Schrcibgelüsten meinerseits seinen Namen unerwähnt zu 
lassen." Wenn ihm diese Zeilen zur Hand kommen, mag er daraus ersehen, daß ich 
Wort gehalten habe.

Das Dorf selbst hatte auf mich schon den besten Eindruck gemacht, mit Recht 
wird es das schönste des bayerischen Gebirges genannt. Die ganze Gestaltung desselben 
bewirkt, daß man sich dort bald heimisch fühlt. Die Häuser liegen nicht abgezirkelt 
und geradlinig da, sondern sie gruppiren sich zerstreut an den Ufern der Ammer, jedes ein 
abgeschlossenes Besitzthum. Die großen frommen Bilder an den Außenwänden, die 
vorspringenden Schindeldächer, die netten Gärtchen, alles ist ländlich und einfach, 
aber höchst nett und wirklich künstlerisch geordnet. Treten wir in ein Haus — was 
mir mit me i ne r  Begleitung leicht war — so heimelt uns alles an, so reinlich und 
freundlich sind die Räume. In  Wachs nachgebildete Muttergottesbildcr mit weiten 
rothen Mänteln in Glasbchältern, fromme Bilder und Crucifixe bilden die Dekora
tion; prächtiger Epheu umrankt die Fenster, und Blumen in Sträußen und in Töpfen 
begegnen uns auf Schritt und Tritt. Gar lustig ging's in einer Schnitzerwerkstättc her, 
in die ich trat. Männer, Frauen, Knaben und Mädchen, die ganze Familie saß und 
stand am Werktisch mit Messern, Meißeln und Sticheln beschäftigt, jene groben und 
feinen Bildschnitzcreien zu verfertigen, die weit über Deutschland hinaus Alt und 
Jung erfreuen, und denen neben dem Passionsspiel Oberammergau seine Welt- 
berühmtheit verdankt. Da gibt's grobe und zierliche „Herrgötter", Nadelbüchsen, 
Pfeifenstopfer, Bilderrahmcn, Tintenzeuge, Salz- und Pfefferbüchsen. Die Zahl
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der Nipptischsachen ist vollends Legion; alles Mögliche und Unmögliche wird da in 
Holz nachgebildet. In  einer andern Stube sitzen alte Weiber und andere in der 
künstlerischen Ausbildung zurückgebliebene Individuen und bepinseln mit den grellsten 
Farben Hanswurste, Puppen, Esel, Ochsen, Mohren und Elephanten und was sonst 
Aug' und Herz der kleinen Welt erfreut. BerchteSgaden und das Grödnerthal sind 
die beiden concurrirenden Gegenden der Alpen, die Holzschnitzereien fertigen. Zur 
größten Vollendung haben es ohne Zweifel aber die Grödner gebracht. Ich hatte 
erst Heuer Gelegenheit, ihre immense Kunstfertigkeit an Ort und Stelle zu be
wundern. Die Ammergauer sind jedoch die ersten und ältesten Bildschnitzler. Nach 
den Pfarrbüchern sollen die ersten schon gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts 
vorkommen. Im  Grödnerthal begann dieser Industriezweig über hundert Jahre 
später, in BerchteSgaden aber ist er noch viel jünger. Im  Jahre 1700 blühten be
reits zu Kopenhagen, Petersburg, Cadix rc. die ersten Ammergauer Handlungs- 
häuscr. Der Leser mag sich aus diesen Notizen einen Begriff von der Bedeutung 
der Ammergauer Holzschnitzerei machen.

Mein braver Geleitsmann, dessen Sach-, Orts- und geschichtlichen Kenntnisse 
mir Bewunderung abnöthigten, führte mich nun hinaus zum Schauplatz der „Passion", 
um mir denselben heute, wo noch Ruhe herrschte, mit Muße in allen seinen Theilen 
und Einrichtungen zu zeigen, zugleich um mir zum Ankauf eines der besten Plätze im 
Hause bchülflich zu sein. —

Der freundliche Leser erwarte nun von mir weder eine Beschreibung der Räum
lichkeiten, noch eine geschichtliche Darstellung des Passionsspieles und eine Kritik der 
von mir gesehenen Aufführung. Erstlich ist bei der Vielseitigkeit des „Alpenfreundes" 
hierfür kein Raum vorhanden, außerdem hieße es Eulen nach Athen tragen, wollte 
ich eine Literatur, wie sie über das PassionSspiel  in O b e r am m e r ga u  existirt, 
mit meiner obscuren Feder bereichern. Ich verweise auf die Schilderungen eines 
Oken,  des bekannten Naturforschers, der im Jahre 1830 das „G'spiel" zuerst 
besprach, des großen Mystikers G ö r r e s ,  die gar possirlich zu lesen ist, und auf die 
farbigen, in hohem Grade unterhaltenden Berichte S t e u b ' s  und H e r m a n n  
Schmid ' s .  Die Krone aller Abhandlungen dieses Thema's ist und bleibt aber 
immer die von Ed. D e v r i c n t ,  welcher jedenfalls der competenteste Richter ist. 
Der bekannte Dompropst D e u t i n g e r  hat alle diese und unzählige andere bis zum 
Jahre 1851 erschienene Berichte in ein 700 Seiten starkes Opus vereinigt. Seitdem, 
im Jahre 1860 und in diesem Jahre 1870, fühlte sich fast jeder Scribler berufen, 
etwas über Obcrammergau loszulassen; wie Pilze schössen die Artikel hervor. Daß 
viele „ungenießbare" dabei sind, davon hat sich sicher schon mancher Leser überzeugt.

Ich hatte den Znschauerraum, die Bühne, die Garderobe und alle scenischen 
Einrichtungen „vor und hinter den Coulissen" durchgemustert und somit schon vor
der Vorstellung ein anschauliches B ild  des Ganzen erhalten. Die Abendstunden 
brachen an, und ich eilte jetzt hinaus auf die Ettaler Landstraße, um den bunten 
Pilgerzug der Ankömmlinge an mir vorbcipassircn zu lassen.

Man muß diese leibhaftige Völkerwanderung selbst gesehen haben, um sich einen
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Begriff davon zu machen. Omnibus und Stellwägen von schaudererregenden Con- 
structionen, städtische Carossen, Bauernfuhrwerke und Extrapostchaisen jagen in 
wildem Durcheinander daher, dazwischen tummeln sich Bauern und Cavaliere auf 
Pferden. Die Scharen der Fußgänger werden beständig durch Ausweichen auf
gehalten; letztere bestehen größtentheils aus bäuerischen Elementen, besonders Cara- 
wanen von singenden Bauernburschen, dann wieder geschlossenen Processioncn, die 
ungeachtet des sinnverwirrenden Spektakels unausgesetzt laut beten und psalmiren, 
dazwischen trabt eine Schar Schulmädchen mit ihrem philisterhaften Magister, 
wegen ihres Geschnatters gut mit einer Gänseherde zu vergleichen, auch wol ein Troß 
älterer Bauern, die trotzdem, daß „'s Mailüfterl weht", mit umfangreichen, schweren 
Mänteln angethan, bedächtig daherschreiten und sich lange besinnen, ehe sie den hinter 
ihnen dahersausenden Fuhrwerken ausweichen. All' das gab ein B ild , so bunt und 
bewegt, wie ich noch kein ähnliches gesehen!

In  den Straßen des Dorfes, besonders vor den Wirthshäusern wird nun das 
Durcheinander besonders sinnverwirrend. Die Passage ist gehemmt durch die Unzahl 
von Wägen aller Art. Das Rennen und Jagen nach Unterkunft gewährt heitere 
Unterhaltung, ebenso die verlegenen Gesichter Abgewiesener, denen die Worte: 
„N ur Heu oder Stroh" entgcgentönen. Endlich muß sich das Gros der Städter 
aber doch zu jenen primitiven, anfänglich verschmähten Nachtquartieren herbeilassen, 
und dieselben sind schon froh, wenn nur ihre Damen, so gut es geht, vicrtcldutzend- 
weise, den noch vorhandenen Betten zugetheilt werden. Die Söhne und Töchter der 
Berge kennen diese Sorge nicht, sie marschiren truppweise, wie sie ihren speciellen 
„Nationalitäten" nach zusammengehören, ruhig und instinktmäßig auf die vor
handenen Scheuern zu und nehmen sie unter Accord mit den Besitzern in Beschlag. 
Diese Gruppen, alles natürlich im Sonntagsstaat, nehmen sich übrigens gar malerisch 
aus, die Typen der einzelnen oberbaherischen Landgerichte, wie die Tegernsccr, 
Schlierscer und Micsbäcker in ihren kleidsamen Trachten, die Männer mit offenen 
und lustigen, die Weiber mit schelmischen Gesichtern, oder die stattlichen Jachenaucr 
interessirten mich mehr als alle „Herrischen". Nordtiroler aus allen Gauen waren 
zahlreicher vertreten, als ich vermuthet, die schmucken Zillcrthaler behaupteten den 
ersten Rang unter ihnen; unter den Zillerthalerinnen, denen Prüderie und 
Sprödigkeit auch hier unbekannt waren, sah man manch reizendes Gesicht.

Beim „Schwabenwirth" aber ging und summte es jetzt, wie in einem Bienen
körbe, nnr mit dem Unterschiede, daß nicht gesättigte Gäste, sondern noch meist 
hungrige und durstige da saßen und standen und daß sie nicht Honig und Wachs 
zutrugen, sondern gemünztes Geld und Bankscheine. In  der Küche aber hieß es: 

„Die Bratwurst zischt, die Bälge blasen,
Als galt' es, Welten zu verglasen."

Draußen krachten die Böller; harmonisches Glockengeläute und schallende Musik, 
die die Straßen durchzog, versetzte Alles in die festlichste Stimmung. Es war ein 
originelles Wogen und Wallen.

Bald nach neun Uhr verließ mich mein treuer Mentor, der mir den Nachmittag
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und Abend gewidmet. Ich suchte die Ruhe auf.; meine Nerven waren überreizt vvu 
den Anstrengungen und Eindrücken des verflossenen Tages.

Schon vor vier Uhr Morgens donnerte durch die Berge das Echo der Böller
schüsse, kurz darauf zog die Musik, die „Reveille", am Haus vorbei. Meine 
sächsischen Schlafgenossen beklagten sich bitter über die „unscheene" Ruhestörung 
und den musikalischen Morgengruß. Die Bauern rannten wie unsinnig zur „Messe"; 
ich dagegen nahm gemächlich mein Frühstück zu mir und machte mich dann auf den 
Weg zum Schauplatz. Der Zudrang war enorm, Hunderte besaßen noch kein B illet 
und bekamen auch keines mehr; sie wurden aus den folgenden Tag vertröstet, wo für 
sie eine eigene Borstellung stattfinden sollte. Währenddessen fuhren noch dutzende 
mit Bauern bepackte Leiterwägen an; sie theilten natürlich gleiches Schicksal.

Gegen acht Uhr waren alle Zuschauerräume besetzt. Welche Musterkarte von 
Trachten, welch' reiche Charakteristik von Köpfen vom Cavalier bis zum Taglöhner, 
vom Prälaten bis zum Dorfpfäfflein herab! Zwischen dem deutschen Idiom und 
all seinen Dialekten klangen französische und italienische, besonders aber viele eng
lische Laute durch.

Wcr zählt die Völker, nennt die Namen,
Die gastlich hier zusammenkamen?
Von Deutsch-Athen, vom Ostscestrand,
Von Sachsen, Schwaben, Bayerland,
Von Albion'S entleg'ncr Küste?
Von allen Gauen kamen sie 
Und horchen von dem Schaugcrnste 
DeS Chores Tranermclodie.

so hat ein Unbekannter die Schiller'schen Worte für das Passionsspiel umgeändert. 
Wahrlich, es war ein bewegtes, buntes B ild ! Ich wurde unwillkürlich an die 
griechischen Spiele und das mystische Bolkstheater des Mittelalters erinnert; aber 
Zwicker, Operngucker, Chignous, Shawls und anderer moderner Humbug rissen 
mich bald aus der Illusion.' Der Himmel war dabei so blau, und die Berge schau
ten von allen Seiten so freundlich, die schroffen Felsenmassen des Kofe ls aber gar 
imponirend herein. Das Kreuz auf seiner Spitze schien eigens zur Feier des Tages 
errichtet, so glänzte es heute, der Berg selbst dünkte mir ein erhöhtes Golgatha. —

Nun das „ G'Spiel" selbst! Ich möchte fast glauben, daß, wenn der schwerste Ver
brecher unter der zahllosen Menge gewesen wäre, er hätte sich hingeworfen, an den 
reuigen Busen gepocht und seine Schuld bekannt, nachdem das überwältigende Drama 
an seinen Augen und Ohren vorbeigezogen. Ich gestehe offen, ich war mit Borur
theil und Zweifeln gekommen, aber ich verließ den Schauplatz, gefangen von der 
kindlichen Einfalt, der schlichten Größe und Erhabenheit und der unantastbaren 
Würde dieses Dramas. Es rollte sich dasselbe vom „Hosiannah" beim Einzug in 
Jerusalem bis zum „Halleluja" bei der Auferstehung des Gottessohnes, ohne jeden 
Mißten auf der Bühne und im Zuschauerraum so majestätisch vor meinen Sinnen
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ab, daß ich noch lange, nachdem das letzte Wort und der letzte Ton verklungen war, 
in Nachdenken versunken iiach der Bühne hinstarrte. M it Recht wird dieses Eigen
thum der Oberammergauer ein „Kleinod des teutschen Volksgeistes" genannt, was 
keiner einzelnen Confession, sondern dem gesammten christlichen deutschen Vaterlande 
angehört. Möchten" nur die Bewohner des lieblichen Thales, des friedlichen Erd
winkels weder nach modernen Zuthaten, noch nach öfter als alle zehn Jahre wieder
kehrender Aufführung streben. Der Reiz und die Poesie der „Passion", die „wie ein 
Krystallkern in der Mitte ihres Seins und Lebens sitzt", sie wären dahin! —

Die acht Stunden, die das Riesenwerk in Anspruch nimmt, waren mir rasch 
und unmerklich dahin geschwunden. Die Menschenmassen stoben nach allen vier 
Winden rascher und geräuschloser auseinander, als sie sich gesammelt. Ich blieb bis 
zum nächsten Tage, weil ich, wie die Herreise, so auch den Rückweg gemüthlich machen 
wollte. Ich miethete mir am nächsten Morgen einen Einspänner und fuhr, um eine 
schöne Erinnerung reicher, mit flinkem Rößlein von dannen. Ich nahm den Weg 
über Ettal und durch das Loisachthal. Der Himmel war bewölkt, die Luft von an
genehmer Kühle. Die schroffe, thurmartige Felszinne des „Kofel", die dem ganzen 
Landschaftsbilde seinen eigentlichen Charakter gibt, war „benebelt", die Aussicht in 
das Graswanger Thal aber, aus dem die Ammer hervorströmt, durch die eigenthüm
liche Beleuchtung gar wunderschön.

Die Gegend wird immer großartiger und wilder, je mehr man sich dem Wall
fahrtsort E tta l nähert. Links schaut das E tta le r M a n u l (5052J herüber. Der 
Berg hat seinen Namen von der Gestalt seiner nackten Felskuppe, die in der Ferne 
(bei starker Phantasie) einem riesigen Manne ähnlich sieht. K obe ll, der geistreiche 
Alpensänger hat ihn besungen. Ich erlaube mir das Gedicht seiner Originalität 
halber einzufügen:

S 'E  t t a l e r M a n n l  is schwaar und stark, Ob er no' treu sein' Herrn und Land,
Hat in die Knocha a' stoancrs Mark, Drum schangt 'S Manul so uinanand,
Kümmert si' nit um Wetter und Wind, Und wur 'S anders, na' pfüt' di' Gott,
IS  a wahrhafti'S Felsenkind. Nach« wohl keminet a' groß! Noth.

S 'Ettaler Manul schangt weit in'S Land, S 'Ettalcr M anul, cS steiget ra',
Hat zum schaugn an prächtinga Stand; Werfet sein' graabn Mantel a',
WaS 'S denn da draußen d'erschaugn will, Nacha wohl sechetS, es is a' Nies',
AUewei ernsthaft und allewei still? Wie gar nie ana gewes'n is.

I '  w ill 'S Enk sag'n, es schangt und sinnirt, Und mit die stoanern Füß' und Arm',
Was der Boar für a' Leben führt, Schlaget'« und hauset, daß Gott d'erbarm,
Ob er no' brav, wie snnst, und guat, Hauset gar bös im ganzen Land,
Ob er 'S no' hat, sei' tapfer'« Bluat. Bis 'S wieder sauber vo' Schimpf und Schand'.

S'Ettaler M anul, no' steht'« in Fried,
'S  geht scho' no' richt!', es feit si' nit',
Laßt'S no' nit aus, seid'« brav und guat,
Daß si' decS Manul nie rüh'rn thuat.

Die Straße führt noch um eine Felsecke und wie durch einen Zauberschlag 
blickt die imposante Kirche mit ihrer mächtigen Kuppel herüber. Ich ließ Halt
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machen, um das prächtige Gotteshaus zu besichtigen. Es lohnt dasselbe allein eine 
Reise hierher. Jmponirt das Aeußere des Tempels schon mächtig, so bringt das 
Innere einen noch tieferen Eindruck auf den Beschauer hervor. Sechs große Oel- 
bilder schmücken die Kuppel der Hauptrotunde, der Plafond der Kuppel aber prangt 
in Fresken, welche eine Geschichte aller Mönchsorden darstellen. Prächtig ist das Fresko
deckengemälde der Altarcapelle von M a r t in  K no lle r, dem berühmten Maler der 
Klosterkirche in Gries bei Bozen; es stellt die Himmelfahrt Mariä vor. Die An
ordnung lind Gruppirung dieses Bildes zengt von dem eminenten Talent des Künst
lers, dessen Arbeiten viel zu wenig beachtet werden. Die Orgel der Kirche ist unter 
den Orgelbauern ein weltberühmtes Meisterwerk; Hunderte von Mitgliedern dieser 
Zunft sind aus aller Herren Länder schon zugereist, um dieses riesige Kunstwerk zu 
bewundern. Es war mir vergönnt, ihre Töne zu vernehmen. Es mußte unter den An
wesenden eine bedeutende Persönlichkeit gewesen sein, auf deren Geheiß eine mir un
bekannt gebliebene Meisterhand in die Tasten griff. Nach einem ergreifenden Ein
gänge, in welchem die Orgel mit feierlichen getragenen Mollaccorden in den herr
lichsten Modulationen präludirte, ging sie aus langsam verschwebenden Tönen plötz
lich in ein feuriges Rempo <1i Llarviu über. Kühnheit und Muth, Siegesvertrauen 
und Thatenlust rauschten durch diese stürmischen Harmonieen. I n  furchtbar schöner, 
überwältigender Macht sprachen die Töne zum Herzen. Was der Geist in solchen 
Augenblicken vernimmt, kann der Mund nicht erzählen, die Feder nicht beschreiben. 
Alles war hingerissen von der Allgewalt dieser Orgel. So mächtig war der Ein
druck auf mich, daß, als der letzte Ton verklungen war, mir ein Glück wie im Traum 
entschwunden schien! —

Ich kann nicht von Ettal scheiden, ohne dem Leser die Geschichte der Gründung 
des einst mächtigen Klosters zu erzählen; sie ist so poetisch, daß sie schon oft besungen 
wurde; aber es gehört ein starker Glaube zu einzelnen Theilen derselben. Nachdem 
Kaiser Ludwig der Baher im Jahre 1327 in Rom gekrönt war und wieder über die 
Alpen heimziehen wollte, merkte er zu seinem großen Schrecken, daß er mit den Freu
denfesten in der ewigen Stadt „all sein Geld verputzt". Da war guter Rath theuer, 
aber er fand sich. Der Kaiser warf sich in's Gebet und flehte die Himmelskönigin 
um Beistand an. Da trat durch die verschlossene Thür ein alter, eisgrauer Mönch 
in schwarzer Kleidung. Dem bekannte der Kaiser seine fatale Situation; der Mönch 
verhieß, ihn derselben zu entledigen, wenn er, der Kaiser ihm folgen wolle. Der 
Mönch befahl nun dem armen Ludwig, wenn er wieder in sein Land kommen würde, 
ein Kloster zu bauen und Jünger vom Orden des h. Benediktus darein zu setzen, 
er bezeichnete dem Kaiser auch die Stelle, wohin eS zu stehen kommen sollte. Dem 
Kaiser in seiner Klemme fiel es nicht ein, sich zu weigern. Hieraus zog der Geheim- 
nißvollc ein weißes Marienbild aus seinem Ärmel und gab es dem Kaiser, mit der 
Weisung, über dies wunderthätige B ild  die Klosterkirche zu bauen. Es fällt einem 
dabei unwillkürlich jener Pfiffikus ein, der einem Schneider einen Henkel mit der 
Bitte brachte, ihm einen Rock daran zu machen. Der Mönch verschwand unter der 
Versicherung, die Hilfe werde sich alsbald finden. Am folgenden Tage kam ein wälscher



Die letzte Wegstrecke. „Beim G'spiel". Auf dem Rückwege. 225

Herr und verlangte vom Kaiser belehnt zu werden. Das trug noch mehr als 
das nöthige Viaticum ein. Der Kaiser zog über die Alpen heim, von Partenkirchen 
ritt er, da er nach Augsburg wollte, den Berg links hinan; plötzlich wurde das 
Marienbild, das der Kaiser während des ganzen Wegs auf den Armen 
trug  (!), so schwer, daß er es nimmer zu halten vermochte, fast gleichzeitig fiel sein 
Roß bei einer großen Tanne (beides erschien mir, als ich später den E tta le r Berg 
hinabstieg, sehr einleuchtend); der Kaiser aber nahm dies für Fingerzeige, daß hier 
die Stelle wäre, wo das Kloster zu erbauen se i!--------

Der Brennpunkt der Wallfahrtskirche ist heilte noch jene Madonna, die der 
nicht beneidenswerthe Kaiser aus Rom hierher tragen mußte. Die Statuette ist aus 
Alabaster, der Volksglaube behauptet jedoch, daß kein Sterblicher den Stoff des 
Bildes erkenne, weil es vom Himmel komme! Natürlich der Bauer weiß von Ala
baster so viel, wie die Kuh von der Muscat-Nuß. Die Geschichte dieser Madonna 
füllt Bogen und hat mir viel Unterhaltung bereitet. Ich muß mich hier aber darauf 
beschränken, eine besondere Eigenschaft des wunderthätigen Bildwerkes mitzutheilen. 
Dem Makellosen erscheint es federleicht, wenn er es hebt, dem Unreinen und Hoch
mütigen zentnerschwer, dem mit schwerer Schuld Beladeneu aber bleibt das B ild 
völlig unsichtbar! Ich schied mit dem tröstlichen Bewußtsein von der Kirche, 
wenigstens kein ganz Verworfener zu sein, da ich das Marienbild sah; über die 
andern Chancen kann ich kein Urtheil bezüglich meiner Person abgeben, da ich eS 
nicht in die Hand bekam.

Die Ettaler Klostergebäude gehören jetzt dem Grafen von Pappenheim. Der 
weite Klosterhof ist mit Gras und Unkraut überwuchert. An einer der Wände ist 
ein großes Bildniß des edlen Gambrinus angebracht. Das Chronogramm, das es 
trägt: Dell OeXteru benMllout OereVllsllae öttul^ensll (die Rechte Gottes segne 
das Ettaler Bier) ist freilich nur ein frommer Wunsch; denn ich habe auf jener Reise 
viel gesegnetere Gerstensäfte getrunken.

Nun ging's den E tta le r Berg hinab, eine gefährliche Passage. Ich stieg 
aus und diese steilste Landstraße, die ich je gesehen, zu Fuß hinab, da ich meine 
Knochen nicht riskiren wollte. Merkwürdig, daß die Alten bei Anlegung ihrer Berg
straßen nicht auf den Gedanken geriethen Serpentinen anzulegen. Die Ettaler 
Straße hat ihr Pendant in den bayerischen Alpen im Kesselberg zwischen dem 
Kochel- und Walchensee, der aber um 100' niederer und nicht so steil ist. Am Fuß 
des Ettaler Berges ruht gar einsam unter Fichten und Tannen das Wirthshaus 
Unterm berg, und sehr ging's mir zu Herzen, daß ich an dieser „Waldidylle" vor
beifahren mußte, ohne zuzusprechen; die Sonne stand aber schon hoch, und der Weg 
bis zur bayerischen Capitale war noch weit. Nasch rollte mein kleines Fuhrwerk in's 
Loisachthal hinab. M it der elegischen Ruhe, die uns bis hierher begleitet, war's 
vorbei. In  Oberau klappern die Ghpsmühlen und braust die Loisach. Uebrigens 
liegt dieser O rt sehr schön auf einer prächtigen Thalmulde, die mächtigen Häupter 
des Wettersteins und der Zugspitze schließen den Hintergrund großartig ab. Hier

«Ipenlr-und. I I .  4,
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beginnen für den aus dem Flachland Kommenden die Wunder der Alpenwelt, um ihn 
nicht mehr zu verlassen, bis er hinabkommt in das Land, wo 

„ Im  dnnkeln Laub die Gold-Orangen glühn."

Bei mir hieß es aber, als ich meinen geliebten Bergen den Rücken kehren mußte:
Nur wer d i e Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!

Es wurde mir gar katzenjämmerlich um's Herz, als ich allmählich wieder die 
trostlose Unendlichkeit des Flachlands zu Gesicht bekam.

Eschenlohe, .am Ausgang der Berge, ist ein uraltes Dorf; vom Festbühl, 
einem nahen grünbewachsenen Felshügcl, schauen die Reste des ehemaligen Stamm
schlosses der mächtigen Grafen von Eschenlohe herab. Im  freundlichen Städtchen 
M u rn a u  machte ich, etwas spät. Mittag und unternahm, auch um dem Pferde 
Ruhe zu gönnen, einen Spaziergang an den nahegelegenen Stasfelsee. Ich habe 
diesen kleinen See schon zu allen Jahreszeiten besucht, aber am schönsten dünkte er 
mir diesmal im Wonnemond. Das kleine glitzernde Wasserbecken lag so friedlich, 
von seinen im ersten frischen Grün des Frühsommers prangenden Matten umgeben, 
vor mir, daß ich auch jetzt der Versuchung nicht widerstehen konnte, hinüberzurudern 
»ach Wörth, einer der sieben niedlichen Inseln, die die kleine Wasserfläche birgt. Auf 
W örth stand einst ein heidnischer Tempel; jetzt trägt das liebliche Eiland ein Be- 
sitzthum des bekannten Herrn Erzgießereiinspectors M iller in München, aus dem 
Landhaus, einem Kirchlein und Oekonomiegebäuden bestehend. Wer sich in Murnau 
aufhält, versäume außer dem Besuche des Staffelsees den des sogenannten Eich- 
holzes nicht. Es ist dies eine kleine Anhöhe an der Ostseite des Städtchens. Von 
mächtigen Linden beschattet, genießt man dort eine reizende Fernsicht. Ueber dunkel
grünem Grunde blinkt das Wasser des Staffelsecs gar anmuthig herauf; über das 
wellenförmige Land ragt vereinzelt der von uns besuchte Peißenberg mit seinen Ge
bäuden, mehr gegen Norden fesselt das Auge der Spiegel des nahen RiegseeS. Im  
Süden aber bannt uns der Anblick des mächtigsten bayerischen GebirgSstocks, der 
Zugspitze, der Alpspitze und des Wettersteins; der Heimgarten droht die Gegend 
zu erdrücken, so wuchtig schauen seine Massen herein. Zu unsern Füßen schlängelt 
sich die Loisach ruhig und feierlich dahin.

Als ich in's Städtchen zurückgekehrt auf die „Post" zuschritt, lenkten eigenthüm
liche Töne meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich trat näher und fand römische Pifferari 
im bekannten aus Lumpen bestehenden Original-Costüm. Ich zollte den armen 
Teufeln, die zu dieser Landschaft wie Palmen zum Nordpol paßten, meinen Tribut, 
war aber herzlich froh, als ich das für ein deutsches Ohr unerträgliche Gedudel wie
der los war. I n  die Nordalpen gehört nur die Zither und der Jodler; das wälsche 
Musikantenthum paßt nicht herein und hat seinen Boden südlich vom Brenner.

Bei Zurücklegung der trostlosen Strecke von Murnau nach S ta ltach, einer 
Station der Tutzing-Penzberger Bahnlinie, konnte ich mich meines UnmuthS nur 
mit Gedanken L In. Eulenspiegel erwehren, nämlich: „Fährst Du heute auS den 
Bergen, so mußt Du ein andermal wieder h ine in". Die Locomotive gab bereits
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das Zeichen zur Abfahrt, als ich zum Bahnhof rollte, und nur der Freundlichkeit des 
Condukteurs hatte ich's zu danken, daß ich nicht sitzen bleiben mußte. —

Vielleicht lockt meine Schilderung einer zwar wenig betretenen, aber mit vielen 
Reizen geschmückten Gegend einen oder den andern der freundlichen Leser, in meine 
Fußstapfen zu treten. Auf das Passionsspiel wird man freilich wieder zehn Jahre 
warten müssen, denn der wilde Krieg, der heute, wo ich diese Zeilen schließe, über 
zwei große Nationen hinbraust, hat, wie allerorten in Unserm theuern Vaterlande, 
so auch in jenem freundlichen Gebirgsdorf tief eingegriffen. Abgesehen davon, daß 
das „G'spiel" wegen plötzlicher Abnahme des Besuchs eingestellt werden mußte, hat 
das unerbittliche Conscriptionsgesetz bedenkliche Lücken in das Darstellerpersonal 
gerissen. Nicht nur Hohepriester, Schriftgelehrte und Jünger Christi mußten zur 
Fahne eilen, sondern auch Christus selbst, der Mann des Friedens, steht heute als 
wohlbestallter Artilleriecorporal hinter einer Kanone und hilft den übermüthigen 
Feind demüthigen. Wahrlich: „Du sublime uu riäioule es u'est qu'un pus." —

Die erste Besteigung des Castor in der Monte- 
Nosa-Grnppe.

(4230 M . n. Dufour.)

Jeder Bergsteiger, der den Genuß kennt, in wenig oder gar nicht betretene 
Gegenden vorzudringen, einen neuen Paß zu finden, einen ungebeugten Gipfel 
zu besiegen, wird die Freude zu würdigen wissen, die ich empfand, als mir Peter 
Taugwalder im Jahre 1867 bei meinem Aufenthalt in Zermatt mittheilte, daß der 
Castor, einer der beiden Zwillinge, die zwischen Lyskamm und Breithorn in brüder
licher Umarmung ihre weißen Häupter erheben, noch nicht bestiegen worden sei. An
fangs wollte ich nicht glauben, daß es in diesem von Engländern überschwemmten 
Gebirgsstocke noch einen unbesiegten Berg gäbe; doch, da ich es von anderen Leuten 
bestätigen hörte, so mußte ich wohl annehmen, daß Taugwalder wahr gesprochen. 
Aber warum war denn gerade der Castor noch nicht bestiegen? Galt er für unbe- 
zwinglich, wie eS bei dem Matterhorn lange Zeit der Fall gewesen, und wie es bei 
verschiedenen Dents der Montblanc-Gruppe noch heute der Fall ist? Das konnte 
der Grund nicht sein. Das sah man ja vom Riffelhorn aus ganz deutlich, daß der 
Besteigung keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstanden. Nein, der Grund 
lag darin, daß der Castor im Verhältniß zu seiner Wichtigkeit zu viele Schwierig
keiten bereitet. Wäre er einige hundert Fuß höher, so würde ich wol nicht das Ver
gnügen gehabt haben, meinen Fuß auf einen bis dahin unberührten Gipfel zu setzen.

Wer Zermatt kennt, wird ganz natürlich finden, daß zuerst der Monte Rosa in 
Angriff genommen wurde, der als höchster Gipfel in der Kette unbedingt am meisten

lö '
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zur Besteigung reizte, daher erlag er denn auch zuerst, und zwar schon im Jahre 
1852. Tann kam der Lhskamm an die Reihe und endlich selbst das Matterhorn, 
das sich lange vertheidigt und schließlich besiegt den Siegern noch furchtbar wurde. 
Das Breithorn und kleine Matterhorn waren der großen Leichtigkeit wegen schon oft 
begangen worden. Ebenso würde der Pollux oft bestiegen worden sein, wenn nicht 
die Aussicht von seinem Gipfel durch den zu nahe anstehenden, mehrere hundert Fuß 
höheren Castor zu sehr beeinträchtigt würde. Deshalb war er denn auch erst ein 
M al erklommen worden. Der Castor aber lockte weder durch Bequemlichkeit, noch 
durch imposante Gestalt oder große Höhe und war in Folge dessen von den Berg- 
besteigern unbeachtet geblieben. Doch ich bin weit abgeschweift. Wie gesagt, ich 
freute mich, nun doch auch eine erste Besteigung ausführen zu können.

Es war Ende September, auf beständiges Wetter konnte ich mit ziemlicher Be
stimmtheit rechnen, und ich fand mich denn auch nicht getäuscht. Als wir um 4 Uhr 
vom Riffelhause aus aufbrachen, war es zwar noch dunkel, doch strahlten die freund
lichen Himmelsaugen grüßend als günstiges Omen auf uns nieder. Der alte Taug- 
walder, den ich des Unterschiedes halber immer „Papachen" nannte, hatte, außer 
seinem Sohne, noch für einen Führer nnd einen Träger gesorgt. M it Proviant und 
Wein hatten wir uns reichlich versehen. Auch eine Laterne für die erste Strecke 
fehlte nicht. M it einem fröhlichen Juchzer wurde die Wanderung angetreten. Die 
erste Strecke, über den Nothen-Boden zwischen Riffel Horn und Gornergrat hindurch 
zum Gorner-Gletscher hinab, ist sehr bequem gangbar, da sowohl die Touristen, 
welche nach dem Matterjoch gehen, um von da entweder das Breithorn und kleine 
Matterhorn zu besteigen oder nach Italien hinüber zu wandern, als auch diejenigen, 
die dem Monte Rosa oder der Cima di Jazzi zustreben, hier hinabzusteigen Pflegen. 
Mittlerweile war es soweit hell geworden, daß wir die Laterne am Rande des 
Gletschers zurücklassen konnten. Nun ging es erst langsam, dann immer rascher 
über das Eismeer. In  diesem Theile ist der Gorner Gletscher eben wie ein Tisch 
und durchaus ohne Schründe; doch ist durch die vielen Wasserläufe, die sich meist 
2 bis 3 Fuß tiefe Betten gewaschen haben, eine laufende Gangart kaum zu vermeiden. 
Nach einem Sprung pflegt man noch einen oder zwei Schritte zu laufen, weil man, 
wie man so sagt, im Schuß ist. Nun kommt ein neuer Sprung, und so geht es fort. 
Am anderen Ufer des breiten Eisstromes angekommen, hielten wir für gerathen, 
eine kleine Rast zu machen lind etwas Frühstück zu uns zu nehmen, denn jetzt kam 
eine schwierige Parthie. W ir mußten nämlich den Absturz des Zwillingsgletschers 
erklettern, der hier in den Gorner Gletscher fällt. Tags zuvor hatten wir vom 
Riffelhorn aus mit Fernröhren studirt, an welcher Stelle wir uns am leichtesten 
durch die Schründe durchwinden könnten, lind hatten uns einen Weg ziemlich genau 
vorgeschrieben. Doch sahen wir jetzt, daß das Ding aus der Nähe doch ziemlich 
anders ausschaute. Die Schründe waren viel respektabler, manche Abstürze, die wir 
für leicht ersteigbar gehalten, in einem zu steilen Winkel, so daß man die Gänse
füßchen aus dem Märchen hätte haben müssen, um diese GlaSberge hinanzukommen. 
Da hieß es nun eben probircn. Rasch banden wir uns anS Seil und fingen dann
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schweigend zu steigen an. Eine Zeit lang machte sich das ganz gut. Wenn wir 
auch viel im Zickzack gehen mußten, weil die Spalten ziemlich parallel liefen, so 
waren wir doch immer noch stetig vorgerückt. Doch jetzt ging es plötzlich nicht weiter. 
W ir standen an einer senkrechten, spiegelglatten Eiswand. Zwar war sie nicht sehr 
hoch, kaum 12 Fuß, doch raubte sie uns ziemlich viel Zeit. Zu umgehen war sie 
nicht. Rechts und links gähnte uns aus der Tiefe blaues Eis entgegen; wir hätten 
weit zurück gemußt. An's Werk denn also! Zuerst wurden in einer Höhe von 2 Fuß 
ein paar Löcher in's Eis gehauen. Der erste Führer trat hinein und, während wir 
ihn an seiner schönsten Parthie hielten, machte er sich abermals Stützpunkte für 
seine Füße zurecht, in welche er dann hinaufrückte. In  dieser Höhe konnten wir ihn 
noch bequem halten. Als er aber die dritte Stufe ersteigen wollte, langten unsere 
Arme nicht mehr zu, und er mußte mit unseren Alpstöcken als Stützpunkt vorlieb 
nehmen, doch hatten sie, glücklicher Weise für ihn, an den oberen Enden Hacken, so 
daß sein Sitz nicht gar zu schlecht war. Jetzt gelang es ihm, auch seine Spitzhaue 
oben einzuschlagen und sich daran hinaufzuschwingen, worauf wir natürlich sehr bald 
nachgezogen waren. Hier sahen wir wieder so recht, was der Mensch mit gegen
seitiger Unterstützung zu Stande bringt, und wie es in den Gletscherregionen auf 
die Zahl der Führer ankommt. Zwei Menschen wären niemals hinaufgekommen. 
Nun ging es wieder eine Zeit lang ganz gut. Doch plötzlich sehen wir uns auf 
einem Vorsprung bei der Vereinigung zweier Spalten. Sie zu überspringen war 
unmöglich für menschliche Füße; uns herabzulassen und drüben Stufen zu hauen, 
verbot sich durch die große Tiefe. Es half also nichts. W ir mußten umkehren und 
anderswo unser Heil versuchen. Aber der Schrund ist entsetzlich lang. W ir müssen 
einen furchtbaren Umweg machen. Doch halt! Da ist eine Glctscherbrücke. Ob sie 
wol trägt? Der Versuch muß jedenfalls gemacht werden. Erst wurde mit den 
Alpstöcken probirt, dann, nachdem wir doppelte Seile angelegt, unsere Spitzhauc tief 
ins Eis geschlagen und eine möglichst feste Position genommen, ging der Erste hin
über. Er kam glücklich auf der anderen Seite an, wo er nun ebenfalls erst sich eine 
sichere Stellung verschaffte, ehe der Zweite die Brücke überschritt. Der Leser lacht 
vielleicht über diese Vorsichtsmaßregeln, doch gebe ich ihm zu bedenken, daß wir uns 
auf blankem Eise befanden, ohne eine Spur von Firnschnee, daß die Spalte wol 
90 Fuß tief. Hineinstürzen also mit Tod ziemlich gleichbedeutend war, und drittens, 
daß Peter Taugwalder nach dem Unglück am Mattcrhorn noch vorsichtiger geworden, 
als er es früher schon gewesen. Noch zwei M al sahen wir uns am Fortkommen 
verhindert und mußten ziemliche Strecken zurückgehen. Ein M al galt es eine fünf 
Fuß breite Spalte zu überspringen, auf glattem Eise ein ziemliches Wagstück, das 
aber unternommen wurde, da sich kein anderer Ausweg zeigte. W ir kamen auch 
Alle gut hinüber. Allmählich wurden nun die Schründc kleiner, die Steigung verlor 
sich mehr und mehr, und wir befanden uns bald auf dem Plateau des Zwillings
gletschers an der Schmalbettcrfluh, einer Felswand, die den Schwärze- von dem 
ZwillingSglctscher trennt und in ihrem südlichsten höchsten Ende den Gipfel des 
Pollux bildet. I n  der Mitte des Plateaus machten wir Halt, um nach den
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eben überstandenen Anstrengungen unserem Magen eine kleine Stärkung zukommen 
zu lassen.

So saßen wir denn auf dem Schnee im Kreise um den Proviant herum, 
spendeten den Gletschernhmphen ein paar Tropfen köstlichen Rothweins, tranken dann 
auf das Gelingen unseres Vorhabens, sowie auf das Wohl der umliegenden Berge 
und ließen uns das einfache Mahl trefflich munden. Nach dem Frühstück hielten 
wir Berathung. Es standen uns nämlich von hier aus zwei Wege offen. Entweder 
wir stiegen rechts empor auf das Joch zwischen den beiden Zwillingen und von da 
auS auf den ersehnten Gipfel, oder wir wendeten uns links nach dem Grat zwischen 
Lyskamm und Castor und suchten von dort aus die Spitze des Letzteren zu erreichen. 
Meine Führer wollten den ersten Weg einschlagen, doch glaubte ich nach meinen 
gestrigen Forschungen mit dem Fernrohr darauf bestehen zu müssen, daß wir den 
anderen wählten. In  der Folge zeigte sich, daß ich Recht gehabt, denn zwischen den 
beiden Zwillingen war es, wie wir nachher vom Gipfel aus sahen, unmöglich, empor
zukommen. Meine Führer gaben nach, und wir stiegen über harten Schnee 
langsam nach der Lhskammseite hinauf. Rechts von uns zog sich eine ziemlich hohe, 
senkrechte Wand hin. Die vielen größeren und kleineren Eisstücke, die an ihrem 
Fuße zerstreut lagen, warnten uns und bewirkten, daß wir uns in respektvoller Ent
fernung hielten. Auch sollten wir den kleinen Umweg, den wir dadurch machten, 
nicht bereuen, denn noch waren wir nicht sehr lange gegangen, als sich mit gewaltigem 
Krach eine ziemliche Quantität Eis ablöste und prasselnd herniederstürzte. Da wir 
stetig fortfliegen, waren wir in verhältnißmäßig kurzer Zeit bis fast zudem Joch 
gekommen, doch mußten wir vorher noch eine Passage durchmachen, wie ich sie sonst 
in den Alpen nie gefunden. Es war nämlich hier offenbar ein Eishügel gewesen, 
der sich, wer weiß durch welches Ereigniß, gespalten und uns dadurch einen Durch
gang gestattete. Wie der Eingang zum Palast des Winterkönigs, that sich die 
Schlucht auf, deren wundervolle blaue Wände uns mit magischer Gewalt an die 
Stelle fesselten. Doch warnten drohend überhängende Schneemassen, uns dem 
anstaunenden Entzücken nicht allzulange hinzugeben. Und so durchzogen wir das 
geheimnißvolle Eisthal in ziemlicher Eile, kaum zu athmen wagend, um nicht den 
unsichtbaren Gebieter dieser Herrlichkeiten aufzustacheln, einige der lose hängenden 
Eisklumpen auf uns Eindringlinge herabzuwerfen. Als wir den Durchgang ohne 
Unfall passirt, athmeten wir desto tiefer 'auf. W ir befanden uns jetzt dicht an dem 
Grat, und über uns ragte nur noch wenige hundert Fuß das gewünschte Ziel. Doch 
wir sollten es noch nicht so bald erreichen, die letzte Strecke war gar zu stotzig. Eine 
Steigung von 45« ist nicht so leicht zu überwinden. Dabei lag etwa ein halber 
Zoll frischer Schnee und der darunter befindliche alte war wie Eis so hart. Da 
galt es im Zickzack bis an den Gipfel Stufen zu hauen. Ein langweiliges, 
ermüdendes Geschäft, für den Hackenden sowol als für die Hinterhergehenden. 
Immer so halb in der Schwebe zu stehen wie ein Kranich, bis die nächste Stufe 
fertig, ist eine Gedulds- und Muskelprobe. Anderthalb Stunden brauchten wir 
noch, um eine Strecke zurückzulegen, die wir bei günstigeren Schneeverhältniffen in
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15 Minuten gemacht haben würden. Endlich kommt die letzte Stufe, und hurrah! 
da sind wir oben!

Doch das Hurrah kam zu früh, denn wir erblickten eine Spitze, vielleicht 
10 Fuß höher, als die, auf der wir uns befanden. Ein etwa 50 Schritt 
langer Grat führte zu ihr hin. Diese Verbindung aber hatte so zu sagen gar keine 
Breite, indem der Schnee, wie an einem Dachfirst zusammengeweht, eine scharfe 
Kante bildete. Aber hinüber mußten w ir, also frisch gewagt! Abermals galt es, 
Tritte zu hauen, denn da der Grat nach beiden Seiten in der oben beschriebenen 
Steilheit abfiel, so wäre ein Balanciren auf der Kante wol für Seiltänzer ein 
Vergnügen gewesen, nicht aber für gewöhnliche Erdenmenschen. Dieser, jetzt nun 
von uns passirte Grat erstreckt sich genau von Norden nach Süden, so daß man die 
höhere Spitze, die sich auf der italienischen Seite befindet, vom Gorner Grat aus 
nicht sehen kann. Vom Riffelhorn hingegen, welches mehr schräg liegt, sieht man 
sie als kleinen Höcker am Hauptgipfel, der aber, da er weiler ist als dieser, niedriger 
erscheint. Daher waren wir alle fünf gleich verwundert über die Entdeckung dieser 
jetzt erreichten Spitze. Ja Spitze ist der richtige Ausdruck für beide Gipfel, denn sie 
haben so gut wie gar kein Plateau. Der erstere noch eher, dort können wenigstens 
3 bis 4 Menschen nebeneinander stehen, die höhere aber ist eigentlich nur das Ende 
des vorhin beschriebenen Grates. Nach allen Seiten ein gleich steiler Abfall und 
hier an der Südseite in Folge dessen eisfreies Gestein. Das war uns sehr w ill
kommen, denn was wäre eine erste Besteigung ohne das übliche Steinmannli, zu 
dessen Erbauung wir rüstig schritten. Eifrig wurde Stein auf Stein gehäuft und 
durch die vereinten Kräfte von 10 rüstigen Armen entstand denn bald ein prächtiges 
Bauwerk.

Warum ich nichts von der Aussicht sage? Nur Geduld, das Beste kommt 
zuletzt. Daß es wundervolles Wetter war, habe ich schon erwähnt. Nun, Leser, 
male D ir die Aussicht von einem 13,000" hohen Berge aus, wenn kein Wölkchen 
am Himmel steht. Tauche den Pinsel Deiner Phantasie in die glühendsten Farben, 
und Du wirst doch nicht annähernd einen Begriff bekommen von dem Anblick, den 
wir hatten. Doch verlange nicht von m ir, daß ich D ir schildern soll, was sich 
unseren entzückten Augen darbot. Ein völlig wolkenfreier Tag auf einem Berge von 
dieser Höhe ist eine solche Seltenheit, daß man das eben nur ein M a l in seinem 
Leben haben kann. Aber dies eine M al genügt auch. Die Erinnerung daran wird 
noch im Greise lebendig sein. Ich möchte gerne aus meiner Erinnerung etwas 
abgeben, aber meine schwache Feder kann nicht wagen, etwas beschreiben zu wollen, 
was selbst dem gewandtesten Schriftsteller nicht gelingen würde. Ich kann eben nur 
einfach aufzählen. Zuerst imponirt die Anzahl und Ausdehnung der Gletscher. 
Wenn man die Karte ansieht, wird man finden, daß der Castor ziemlich in der Mitte 
des Monte-Rosa-Gletschergcbictes liegt. Nach allen Seiten dehnen sie sich aus und 
reichen hinab in die Thäler, die uns umgeben und mit ihren grünen Matten, ihren 
freundlichen Hütten zu uns Heraufgrüßen. Da öffnet sich gerade vor das Thal von 
Kressona^ la trinite. Unser Auge kann weit in dasselbe hinab dringen. Dahinter
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breitet sich die weite oberitalienische Ebene aus, so fruchtbar und schön wie ein 
Garten. Sie scheint uns einzuladen, herabzusteigen. Ich begrüßte sie fröhlich, 
denn bald sollte ich sie ja auch betreten. Ich bedauerte hier lebhaft Moses, dem 
wol das Land, da Milch und Honig fließt, gezeigt wurde, der es aber nicht, wie ich, 
betreten durfte. Die Ebene verschwand allmählich in den Horizont, was selbst an 
solch' schönem Tage um die Mittagszeit nicht anders möglich ist (es war 12 Uhr, 
als wir den Gipfel erreichten). Von den bunten Farben gesättigt, wendet sich das 
Auge nach den prachtvollen Bergen, die in erhabener Majestät ringsumher sich auf- 
thürmen. Zu unseren Füßen der Bruder Pollux, dann vor allem in nächster Nähe 
der prachtvolle Eisdom des Lhskamm, der vielgegipfclte Monte Rosa, die Mischabcl- 
hörner, das schlanke Weißhorn und zwischen beiden im Hintergründe die Schnee
riesen des Berner Oberlandes. Dann folgt wieder im nahen Kranze das Gabel- 
horn, die prachtvolle Pyramide des Matterhornes, das massige Breithorn und 
schließlich weilt unser Auge am längsten und liebsten auf der scheinbar ganz nahen, 
12 Meilen entfernten gewaltigen Montblanckette mit ihren unübertrefflich schönen 
Formen. Eine solche Aussicht würde auf den stumpfesten Menschen Eindruck 
machen, wie viel mehr auf einen, der Sinn und Freude an der Natur, ins
besondere an den Bergen hat. Wahrlich, ich kann diejenigen nur bemitleiden, die, 
weil sie keine Ahnung von der Wonne haben, welche man da oben empfindet, wenn 
man durch eigene Kraft, durch eigenen Muth dahin gelangt ist, wo sich die Natur in 
ihrer unverhüllten jungfräulichen Schönheit den entzückten Blicken darbietet, alle 
wirklichen Bergsteiger, die sich nicht blos in der Porte-chaise auf den Rigi schleppen 
lassen oder allenfalls einen Spaziergang auf den Uetliberg aushalten, als Thoren 
belächeln!

Nachdem unser Steinmannli fertig, der Rest unserer Provisionen vertilgt, und 
wir genugsam ausgeruht, wollten wir gehen, doch ich konnte mich noch nicht trennen. 
Immer wieder entdeckte ich eine neue Schönheit. Endlich mußte aber doch geschieden 
sein, denn es war September, wo die Tage schon verzweifelt kurz sind. Noch einen 
Rundblick, noch einen Gruß an den Montblanc, und dann mit einem Juchzer hinab. 
Der Schnee war mittlerweile weicher geworden, und auch durch die größere Schwere, 
die man beim Hcrabsteigen hat, traten wir fest ein, so daß wir rasch ohne aus- 
zugleiten vorwärts kamen. Bald waren wir auf dem Kamm zwischen Castor und 
Lhskamm, kamen dann, da wir uns mehr rechts hielten, ohne den Corridor zu 
passiren, auf dem Plateau an, wo wir beim Hinaufsteigen Halt gemacht hatten. 
Wie wir zu dem Absturz des Zwillingsgletschers gelangten, sahen w ir, daß die 
Gletscherbrücke, die wir heute morgen passirt, zusammengestürzt war, doch entdeckten 
wir einen neuen besseren Weg, was von hier oben natürlich leichter, gingen mehr 
nach links und kletterten an der Seite des Gletschers bei der Schmalbetterfluh 
hinab. So waren wir denn bald unten auf dem Gorner Gletscher, wo das Seil 
abgebunden wurde. Unsere Laterne fanden wir auch drüben an derselben Stelle 
wieder, in der Nähe eines pfeifenden Murmclthiercs, das bei unserer Annäherung 
rasch in einem Loch verschwand; dann erstiegen wir munter die Wand des Riffel-



Oöi UvoseHo^en iin X L x n i n e r v o n  äoi Ko1>.6ndlli^(?044')





Die Hohenburg im Kaprunerthal. 233

berges, sahen hier noch einmal mit Stolz lind Freude unser Steinmannli, auf dem, 
jetzt nicht mehr unbestiegcnen, Castor und langten kurz nach 5 Uhr im Riffelhause 
an, wo uns ein vortreffliches Nachtessen aufgetragen wurde. W ir hatten also zum 
Hinaufmarsch etwa acht, zum Abstieg nicht viel über drei Stunden gebraucht.

Ha ns  Lutze.

Nie Hohenburg im KaPrunerthal.*)
Don

K. Hofmann.
(M it einer Abbildung.)

Es ist ein eigenthümlicher Zauber, der um das Wort „K a p ru n e rth a l*  sich 
webt, unwillkürlich denken wir an Schaubacb's, an Sonklar's uud Ruthner's Schil
derungen, der prächtigen Wasserfälle, der Riesenbauten aus Fels und Eis. die jenes 
schöne Thal in seinen Tiefen birgt. Mooserboden und Karlinger-G le tscher 
— das sind Namen, die mit gar wunderbarer Sehnsucht das Her; uns erfüllen! — 

Wenn wir den untersten Theil des Kaprunerthales durchwandert und die Höhe 
des Königsstuhls erreicht haben, wo die weite Limbcrgterrassc vor unseren Augen 
sich ausdehnt und zum ersten Male das Heiligthum des oberen Kaprunerthales sich 
uns erschließt — eine kleine Vorbereitung der Herrlichkeiten, die am Mooserboden 
unsrer harren — so sehen wir am Schlüsse der Limbergterrasse mitten in der Thal
sohle einen grünen Kegel sich erheben, auf beiden Seiten von glitzernden Bächen um- 
flossen: es ist die Hohenburg. M it geringer Mühe wird sie von der Wasserfall
alpe in einem Stündchen bequemen Steigens erreicht. Laßt uns da Rundschau 
halten über den imposanten Circus, der über dem weiten Plane des MooserbodenS 
sich emporthürmt! Keinen günstigeren Punkt könnten wir wol aufsuchen, die großarti
gen Bilder zu mustern, die dort in reicher Abwechselung sich uns entrollen! —

Die vorliegende Ansicht zeigt uns den Karlingerglctschcr, dessen Hauptmasse 
von der Hohen Riffel und dem Vorderen Bärenkopf herabfluthet. Er ist der dritt
größte Gletscher der Glocknergruppc und besitzt einenFlächenraum von 1,400,000 W. 
lüK lftr. — 5,036,272 HsMeter ^  504 Hektaren (Sonklar.) Oberhalb seiner 
schönen bogenförmig verlaufenden Zunge zeigt er einen wildzerschründeten Eisbruch, 
der besonders auf der linken Seite die abenteuerlichsten Formationen anfznweisen 
hat. Nicht minder interessant ist die große Terminalhöhle, die sich gewöhnlich im 
Ju li bildet; eS ist eine hochgewölbte, funkelnde Eisgrotte, wildschäumend bricht aus 
ihr der Abfluß des Gletschers hervor. Ende August pflegt dieses Gletscherthor 
meistens einzustürzen. Im  September erneuert es sich regelmäßig, doch erreicht es

*) ES sind dieß die letzten Zeilen gewesen, die unser unvergeßlicher Karl Hofmann für den 
„Alpensreund" schrieb. Dr. A.
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selten wieder die gleichen Dimensionen wie im Juli. Eine eigentliche Endmoräne, 
einen großen Ring von Schutt und Felsblöcken besitzt der Karlingergletscher nicht. 
Zwar ist sein Ende stark mit Geröll bedeckt, doch fehlt eine größere Ablagerung des 
letzteren. Die Sage erzählt, der Raum, der jetzt von der Gletscherzunge bedeckt, sei 
in früherer Zeit eine üppige Wiese gewesen. Als jedoch die Besitzer derselben über 
ihre Grenzen in Streit geriethen, da sei die Wiese plötzlich verschwunden und mit 
Eismassen erfüllt worden. Im  Volksmunde aber hießen jene Bauern seither 
„ die Keesschieber". Wenn der Gletscher kracht und dröhnt, was besonders wäh
rend der Mittagsstunden in den Tagen des Hochsommers der Fall ist, dann sagen 
die Leute, daß jetzt die Keesschieber wieder mit einander zanken und hadern. Wie 
unzählige Male uns doch die Sage übergossener Almen, von vergletscherten, ehedem 
fruchtbaren und gesegneten Gefilden entgegentritt! Und immer ist es der Ueber- 
muth der Gebirgsbewohner, dessen Bestrafung die Mythe uns darstellt. — Der 
Karlingergletscher war in der M itte dieses Jahrhunderts stark im Vorrücken be
griffen. Der Mangel einer Stirnmoräne ist der sicherste Beweis hiefür; erst in den 
jüngstverflossenen Jahren zeigte der Gletscher wieder eine geringe Tendenz zum 
Zurückweichen. —

Einen interessanten Anblick gewähren uns von der Hohenburg die vielen kleinen 
Eisströme, die zur Linken unseres Standpunctes von den Bärenköpfen und von der 
Glockerin Herabkommen. Beständig lösen sich größere und kleinere Eismassen ab 
und stürzen als milchweiße Fluthen polternd hinab über die Felswände, von Terrasse 
zu Terrasse, von einem Felsschroffen zum andern, bald sich spaltend, bald wieder 
vereinigend, bis die unterste Mulde all' die colossalen Trümmer zu einem Chaos 
verbindet, das seine Arme nach jedem neuen Sturze weiter in's Thal hinabzuschieben 
scheint. Zur Rechten überblicken wir den ganzen Stubach-Kapruncr Kamm bis zum 
Kapruner Thörl. Dominirend steigt daraus die stolze Pyramide des Kitzsteinhorns 
empor (wir kennen es schon von S. 58des „Alpenfreundes" Bd. II.), das uns hier als 
schroffes, mächtiges Felsgerüste entgegentritt; wie ganz verschieden zeigt sich uns der 
Berg vom Zeller See, wo er als schlanke, fein zugespitzte Eisnadel sich präsentirt! 
Im  fernen Norden endlich erhebt sich jenseits der weiten Furche des Kaprunerthales, 
die Gruppe der Lofer-Leoganger Stcinberge, aus welcher das Birnhorn hoch empor
ragt über all' seine Nachbarn. — Stunden lang werden wir auf unserem herrlichen 
Ruheplätzchcn weilen können, ohne an all' den reizenden Bildern uns satt zu sehen, 
die als Meisterwerke der Natur uns hier umgeben. Gewiß werden wir beim Schei
den aus voller Seele dem Urtheile des berühmten Orographen Sonklar bei
stimmen, daß „das Kaprunerthal vermöge seiner rauhen und stolzen Schönbeit, 
seiner imponirenden Großartigkeit, seiner anziehenden Gletscher-Erscheinungen und 
seiner scharfgezeichneten orographischen Architectur eines der schönsten, eigenthüm
lichsten und des Besuchs würdigsten Thäler der Tauern-Kette sei". Und kaum dürf
ten wir ein Plätzchen finden, das so geeignet wäre, wie die Hohenburg, ohne jegliche 
Beschwerde die Pracht des Kaprunerthales uns vor Augen zu führen! —
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Ueber be« Angerberg.
Von

Max Stichlberger.

Der heurige Sommer mit seinen endlosen Regengüssen und den trüben Tagen 
bot den: Wanderlustigen wenig Vergnügen und zeigte sich namentlich dem Berg
steiger äußerst ungnädig. Wie manch' wohlausgedachter Reiseplan mag da eine 
unfreiwillige Aenderung erfahren haben; selbst die Sommerfrischler durften von 
jenen Ausflügen, die gewöhnlich so köstlich, so ungemein anregend zu sein Pflegen, 
nur träumen.

Ach, wol oft standen w ir, ein paar touristische Helden, oben auf der Hoch- 
capelle, zu der wir uns trotz schlechten Wegen, triefenden Büschen und flatternden 
Nebeln todesmuthig Bahn gebrochen und starrten hinab in das verweinte, ver
witterte Jnnthal. Ungezählte Seufzer flogen den sehnsüchtigen Blicken nach, wenn 
dann und wann ein barmherziger Sonnenstrahl glitzernd durch das graue Gewoge 
drang, den Weg auf die Berge weisend. Wenn dann aber die kämpfenden Winde 
den wallenden Riesenvorhang auseinanderrollten, und sich aus der duftigen Ferne 
die Grenzen der Landschaft in den eigenthümlich weichen Lichtern abhoben, und die 
bunte Pracht der Thalfläche, auf Augenblicke frei, im Sonnengolde gebadet, mit 
Perltropfen an den Halmen und mit blumendurchwirkten Wiesengründen sichtbar 
wurde, ach! dann wuchs das Herz und die Hoffnung, allgewaltig zog es uns an. 
Hinaus! H inauf! Doch der Juchschrei hatte sich kaum aus der Kehle gerungen, da 
lag das herrliche Panorama auch schon wieder in die graue Trostlosigkeit eingehüllt. 
Welch ein Jammer für einen Wandervogel, der es gut mit sich selber meint!

Wenn wir von solchen Hochcapellen-Excursionen hinabkamen ins Dorf 
Brixlegg, hatten wir meist ein Kreuzfeuer neugieriger Fragen zu beantworten. Sehr 
begreiflich, wenn den vielen Gästen, die hier der Landschaft und des Sommers 
wegen ihren Aufenthalt genommen haben, und nun, in den Plaid gehüllt, miß- 
muthig in einem Nebelreiche herumwaten mußten, beständig die Sätze auf den 
Lippen saßen: „W ird es noch nicht schön werden? Was glauben Sie? Sie standen 
wie MoseS auf dem Berge, haben Sie das gelobte Land, die sommerlichen Fluren 
nicht gesehen?"

Zuweilen lautete unser Orakel tröstlich, da wurden denn sofort Programme 
entworfen. „Durch die Wildschönau über's HöSl nach Allbach", hieß es im großen 
Rathe, oder „durch Brandenberg, Steinberg in's Achenthal". „Zillerthal" schlug 
ein Dritter vor, „bedenken Sie Schlitters, Fügen, Zell, dann die großartige Welt der 
Gletscher!" Zuletzt kam noch ein Vorschlag, der daS Vortheilhafte hatte, das Gute 
in der Nähe zu suchen. „Warum denken Sie alle nicht an jenes reizende M itte l
gebirge, meine Herren, das bei Mariathal sachte emporschnellt und erst bei Maria
stein auSläuft"? sagte ich. „ I n  der Ausdehnung von nahezu fünf Stunden bietet



238 Ueber den Angerberg.

nicht, die durch jene Einsattelung des Mittelgebirges sichtbar wird. Es ergeht dieser 
„Königin der tiroler Aussichtswarten* in dem Augenblicke, wie es allen Schönheiten 
zu gehen pflegt, wenn einmal die Jahre ihr Gepräge aufdrücken: keiner von all ihren 
Verehrern trägt jetzt Verlangen nach ihrem schneeweißen Haupt, alle haben ihr den 
Rücken gekehrt, viele kennen sie wol gar nicht mehr.

Von dem Kirchlein zu Moosen bis zum Weiler „H a u s  " is t nur eine kurze 
Strecke. Der kleine O rt besteht aus wenigen, aber recht solid aussehenden Bauern
höfen, die wol auf den behäbigen Wohlstand ihrer Besitzer schließen lassen. Auch 
eine Schule ist da, aber der Lehrer ist ein wahrer pädagogischer Märtyrer. Oder 
was werden Sie draußen in Deutschland, dem wahren Heim der Schulregenten, 
von einem Manne denken, der das beneidenswerthe Glück hat, einigen Dutzend 
kerngesunden Bauernbengeln das A B C  eintrichtern zu dürfen, von denen es jeder 
schon wenigstens haselnußgroß hinter den Ohren trägt, während der Recke ihm in 
allen Gliedern sitzt? Was halten Sie von seinem Glücke, wenn ich Ihnen sage, 
daß seine Stellung jährlich 123, sage hundertunddreiundzwanzig österreichische 
Gulden (Papier) netto einträgt? —  Doch T iro l ist nicht das Land, das sich „Herren" 
zieht, namentlich nicht „gelehrte Herren". Wenn der Schulmeister nicht viel weiß, 
braucht man die junge Generation nicht zu fürchten, und daß so einem Hundertdrei- 
undzwanziger die Wissenschaft keinen Kopfschmerz macht, ist und bleibt mehr als 
ausgemacht! Nur viel glauben und viel zahlen! Es gibt da eine herrschende 
Parthei im Lande, die bei Anwendung dieser Maxime sehr gut fährt. Seit man 
von den Bauern gehört: „W ir brauche keine Potetata, wir könne uns scho salt 
regira!" fürchtet man denkende, gescheidte Leute und sieht gerne, wenn die Kinder im 
Sommer herumschlankeln, während der Lehrer, um sein Leben zu fristen, sich einem 
Almbesitzer — als Senner verdingt! !

Außerhalb Haus führt unser Weg abermals an einer Capelle vorüber; von 
dem Moosenkirchlein bis hierher ist just so weit, daß man inzwischen hätte gemüthlich 
einen Rosenkranz beten können. Wieder wird die Landschaft aufgeknöpfter, dort ragt 
der breite kahle Schädel des „Kaisers", vor ihm im Vordergründe schwarz und ernst 
der „Heringer Pölven". Und wieder haben wir eine Capelle in Sicht, wir dürfen 
aber nie vergessen, daß wir in einem erzkatholischen Lande sind. Aus der einen Wand 
schießt ein Strahl frischen Wassers, das für den ersten Durst nicht übel ist; welche 
andere Wunderkrast ihm aber innewohnt, habe ich an mir nicht entdecken können. 
Ueber der Capelle, die dem heiligen Antonius geweiht ist, prangt ein Thürmchen 
mit dem „Antoniglöcklein". Wenn sich ein „Kalm" verläuft oder ein „Kuntervieh", 
oder wenn ein Bursche seinen massiven silbernen Schlagring verliert oder ein Dirndl 
das Fürtuch, dann wird das Glöcklein gar angelegentlich gezogen, damit der Heilige 
da drinnen sich betrogen fände, das Verlorne irgend einem redlichen Finder in die 
Häitde zu spielen. Wenn hingegen ein Bub sein Herz verliert und eine D irn ihre 
Ruh, da läuten sie das Glöcklein nicht. Entweder mischt sich der Heilige nicht in so 
delicate Angelegenheiten, oder der Bursch will sein Herz und die D in i ihre Ruh 
nicht wieder zurück I
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Nun, wir haben hier nichts verloren und brechen auf. Die Mühle, zu der 
wir nun gelangen, möchte ich irgend einem Landschafter empfehlen, mit dem jungen 
Tannenwalde im Hintergründe müßte sich das B ild  recht artig machen. Hier herum 
gibt's recht viele Eichen, sie stehen wie ernste Vedetten auf den Hügeln herum und 
mahnen uns immer an die deutschen Krieger, die drinnen in Frankreich den gallischen 
Hähnen das viele Gekrähe von Gloire u. dergl. austreiben.

Beim Betreten des Waldes schweigt die Politik, und wir lauschen der Bäume 
Helldunkeln Waldgeschichten. Mein philosophischer Begleiter gerieth hier in eine 
etwas bedenkliche Stimmung. Veranlassung gab eine ganz dramatische Scene. 
Vor uns schritt ein junger Jäger mit der Flinte über der Achsel und der Spielhahn
feder auf dem Hute, in der Lichtung rechts ruhte ein Holzschläger auf einem Baum- 
strunke. Er sah aus wie ein verschmäh er Liebhaber und summte auch s'o ein recht 
melancholisches Liedlein vor sich hin. Laut aber sang der Jägerbursche:

Auf's Gambsgebirg steig i hoch aufi,
Und 's Geld, das ich hab, das versauf i,
Aus lauter Freud,
Daß 's Gambsei leid (liegt).

Ein Juchzer folgte, der weckte den Holzschläger aus seinen Träumereien, er sprang 
heftig auf, fuhr mit der Hand über die S tirn , griff zur Axt und während er eifrigst 
zuhieb, ließ er die zweite Strophe folgen:

Der Weg, der is sandig und stoani,
Ich geh zu mein D irnal alloani,
Vor lauter Gall 
Heut'S letzte Mal.

„Der hat seine schwere Noth mit dem Liebesdusel/' sagte ich. „Wer hat die 
nicht?" meinte mein Philosoph, und, wie gesagt, das Gesicht, das er dazu machte, 
gefiel mir nur halb. „Jst's so?" dachte ich. „Na, nur noch um den Hügel herum, 
und wir sind in B re i tenb a ch ,  da streckt der liebe Herrgott an irgend einem gast
lichen Hause den Arm heraus, dann wird's besser, denn bei Bier und Wein hat man 
ein Einsehen mit sich selbst."

Es war eilf Uhr, als wir dem dicken Wirthe die Hand zum Grüßgott schüttel
ten, der uns dafür in's Herrenzimmer geleitete. Drüben in der Bauernstube saßen 
die Knechte und Mägde bei der dampfenden Knödelschüssel, und uns regalirte der 
Wirth einstweilen mit diversen Klagen und Stoßseufzerleins über die schlechten 
Zeiten.

Nach eingenommenem Imbiß verfolgen wir den Pfad, der hinter dem Gemeinde- 
wirthshause den Hügel hinanzieht bis zum Dörfchen K l e i n - S ö l l .  Von hier 
aus haben wir eine recht hübsche Rundschau in'S Jnnthal; die fahlen Farben hindert! 
nicht, daß wir Gefallen daran finden. Beim Weiler D o r f  schlagen wir den Weg 
links ein und zwar auf ausdrückliche Empfehlung des dicken Breitenbacher Wirthes. 
Es ist dies ein schmaler Pfad, der durch eine Einsamkeit leitet, die uns am Humor 
rütteln könnte, wenn wir Anlage zur Kopfhängerei hätten. Nach einer Stunde
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Ausschreitons gelangen wir nach B a u m g a r te n .  Das Gasthaus daselbst war 
einmal in recht gutem Rufe, doch weiß ich nicht, ob wegen Küche und Keller oder 
wegen der schönen „Urschel". Es wäre dies, glaube ich, gar nicht so leicht zu ent
scheiden. Denn ich war damals selbst einmal hier und, obwol ich aß und trank, wer 
weiß, ob es mir nicht mundete, weil die Urschel bei mir saß und ich in ihre tiefen 
Augen sah, bei jedem Bissen und bei jedem Schlucke aus dem Glase, das sie mit un
nachahmlicher Grazie kredenzte. Die Erinnerung an jene Zeit zog mich auch heute 
in die bekannte Schänkstube.. Aber o weh! Die Urschel war nicht mehr da, und 
— es gefiel nur nicht halb so gut mehr, als wie früher. Die Stube war rauchiger 
geworden; der Gekreuzigte an der Ecke sah viel gelangweilter aus; die Hebe, die 
jetzt credenztc, war ein dralles Bauernmöbel, mit Flachshaar und Taubenaugen; 
der alte Wirth, der gute, alte W irth, der so gerne lustig war und nichts lieber that, 
als Geschichten erzählen von Anno Neun und vom Sandwirth, der fehlte auch, er 
hatte sich schlafen gelegt in die kühle Erde, und der Herbstwind scharrt jetzt die B lä t
ter seiner geliebten Bäume auf seinem Grabe zusammen. Alles war anders, un
erquicklicher geworden! Dort am Tische neben der Thüre sitzt ein bäuerliches Liebes
paar, ein hübscher Bursche und ein noch hübscheres Mädchen. Sie Haltensich so enge 
zusammen und lispeln einander zu, vielleicht verspricht er ihr Abends an's Fenster 
zu kommen. Warum schlüge sie auch sonst die Augen gar so sittsamlich verschämt 
nieder. Widerstreben in der Geberde und im Munde! Ach thue nicht so und

Lieb', so lang Du lieben kannst,
O lieb', so lang Du lieben magst,
ES kommt die Zeit, eö kommt die Zeit,
Wo Du auf Gräbern stehst und klagst.

Ach ja, die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen. Nur der alte 
Knecht, der Stoffel, ist sich da gleich geblieben, er raucht seinen stinkenden Knaster 
und lacht wie vor und eh' mit dem ganzen blödeil Gesichte, denn

Ob alles im ewigen Wechsel kreist,
ES beharret im Wechsel sein ruhiger Geist.

Wer doch auch so ein glücklicher Stoffel wäre!
Gehen w ir ! Unweit vom Wirlhshause öffnet sich eine tiefe Thalmulde. W ir 

fühlen es, mit dem Angcrberge gehr's zu Ende. Durch Wiesengründe steigen wir ab
wärts. Nicht lange währt's, da taucht ein alter, viereckiger hoher Thurm vor uns 
empor, der Ueberrest eines ehemaligen Ritterschlosses. Der Thurm ist in gutem 
Zustande, es ist die Wallfahrt M a r i a s t c i n ,  die, wie alle dergleichen Gnadenorte, 
einem Mirakel die Entstehung verdankt.

Nach dem „immergrünen Ehrenkränzel von T iro l" bestand das Schloß Stein 
schon im Jahre 1363 und war Eigenthum derer von Freundsbcrg. Im  Jahre 1379 
kam es in den Besitz der Herzoge von Bayern und nach einander von 1448 an Han
sen Erbser, Pfleger zu Kufstcin, an die Ritter von Preisach und an Ulrich zuPappen- 
heim, welcher es 1534 an Martin Jphofcr verkaufte. Ferner werden als Eigen
thümer genannt: 1537 Gregor Mindler, 1539 Christas Graf zu Lichtcnstein, 1550
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Jakob von Thun, 1558 Gregor Jlsung zn Wolkenburg, Eglhof und Tratzbcrg, 
1587 Karl Schürf zu Schönwörth mit dem Titel Freiherr auf Mariastein. Nach 
dem Absterben des Schurf'schen Hauses 1688 ging Stein oder vielmehr Mariastein, 
wie es nunmehr, wir werden hören warum, hieß, an die Grafen von Stachlburg 
über, von denen es an die Freiherr» von Crosina und zuletzt an Paris Graf von 
Cloz kam. Die Herrschaft Mariastein begriff ehedem alle 16 Häuser des Dörfchens, 
welche bis 1834 stets verpachtet wurden. Erst Graf Cloz verkaufte einzeln alle 
Häuser mit Zutheilung eines angemessenen Grundbesitzes. Seitdem bildet der Ort 
eine politische Gemeinde.

Um zu dem Thurme zu gelangen, der auf einem steil gegen den moosigen Thal
grund abfallenden Felskegel steht, durchschreiten wir einen geräumigen Hof, den die 
Neugebäude der Caplanei umschließen. Zur Capelle, in welcher das wunderthätige 
Gnadeubild aufbewahrt ist, führen etwas über hundert Stufen, ein beschwerlicher 
Weg für müde Füße. Zu beiden Seiten der Stiege sind alte gemalte Votivtafeln 
angebracht, die uns von den Wunderdingen unterhalten, so auf Anrufung der M ut
tergottes von Mariastein geschehen sind. Lesen wir eines: „ Im  1617 ist dem Er- 
werten und Weisen Hanns Jakob Schwalber Stat und Landrichter zu Ratenberg 
ein großer Schmcrtzcn etlich tag in seinen Leib komcn, das er vermaint es werte 
seinen leib zerrciscu, in solichen grosen schmertzen verlobt er sich mit ainer Kirchfart 
auf Mariastain mit sambt seiner Frauen, nach solichen verloben ist es bald böser 
worden und hat die Kirchfart verricht mit seiner Frauen den 17. Oktbr".

Im  ersten Stockwerke, wen» ich so sagen darf, finden wir eine Thüre, die in die 
sogenannte Schatzkammer führt. Sie enthält aber außer einem Manuskripte, das man 
für die Handschrift des hl. Hieronymus hielt, aber nichts weiter als ein etwa 700 
Jahre alter, in slavischer Sprache geschriebener Codex ist, meist nur Kirchengegeustände, 
Blumenvascu, Pyramiden, gestickte Meßkleidcr u. s. w. Krone und Scepter, wie es 
heißt, des Kaisers Mathias sind sehenswerth, aber die Steine scheinen eben böhmische 
— Diamanten.

Während wir nun emporklimmen, will ich die Volkssage von der Entstehung der 
Wallfahrt erzählen. Als Friedrich Jlsung die Hofmark und Schloß Stein verkaufte, 
behielt er sich vor, das Marienbild mit nach Augsburg nehmen zn dürfen, das seit 
langem in der Schloßcapelle ausgestellt war. Seinem Wunsche stand nichts ent
gegen, die Madonna mit dem Kinde wanderte nach Augsburg; allein, ohne zu wissen, 
wie es geschah, befand es sich mit einem Male, über Nacht, wieder in Stein. Auf 
gemachte Anzeige und erfolgte Abforderung wurde es dem Eigenthümer abermals 
eingehändigt, jedoch ohne andern Erfolg, denn siehe da, am andern Morgen war das 
B ild schon wieder in Stein. So geschehen im Monate März 1587.

Nun sind wir oben am „Eingang zur Kirche". Ah, gut, daß wir da sind! W ir 
treten ein, verblüfft sehen wir einander an. Ein halbdunkler Raum, halbgetäfclt, 
am Hochaltar ein übergroßes Cruzifix! — Vergebens suchen wir nach dem Madonnen- 
bilde mit dem Kinde. Doch da ist wieder eine Thüre, darüber abermals die Worte:

Mvenfreund. II. 4. 16
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scheiden. Denn ich war damals selbst einmal hier und, obwol ich aß und trank, wer 
weiß, ob es mir nicht mundete, weil die Urschel bei mir saß und ich in ihre tiefen 
Augen sah, bei jedem Bissen und bei jedem Schlucke aus dem Glase, das sie mit un
nachahmlicher Grazie kredenzte. Die Erinnerung an jene Zeit zog mich auch heute 
in die bekannte Schänkstube.. Aber o weh! Die Urschel war nicht mehr da, und 
— es gefiel mir nicht halb so gut mehr, als wie früher. Die Stube war rauchiger 
geworden; der Gekreuzigte an der Ecke sah viel gelangweilter aus; die Hebe, die 
jetzt credenzte, war ein dralles Bauernmöbel, mit Flachshaar und Taubenaugen; 
der alte Wirth, der gute, alte W irth , der so gerne lustig war und nichts lieber that, 
als Geschichten erzählen von Anno Neun und vom Sandwirth, der fehlte auch, er 
hatte sich schlafen gelegt in die kühle Erde, und der Herbstwind scharrt jetzt die B lä t
ter seiner geliebten Bäume auf seinem Grabe zusammen. Alles war anders, un
erquicklicher geworden! Dort am Tische neben der Thüre sitzt ein bäuerliches Liebes
paar, ein hübscher Bursche und ein noch hübscheres Mädchen. Sie Haltensich so enge 
zusammen und lispeln einander zu, vielleicht verspricht er ihr Abends an's Fenster 
zu kommen. Warum schlüge sie auch sonst die Augen gar so sittsamlich verschämt 
nieder. Widerstreben in der Geberde und im Munde! Ach thue nicht so und

Lieb', so lang Du lieben kannst,
O lieb', so lang Du lieben magst,
Es kommt die Zeit, es kommt die Zeit,
Wo Du auf Gräbern stehst und klagst.

Ach ja, die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen. Nur der alte 
Knecht, der Stoffel, ist sich da gleich geblieben, er raucht seinen stinkenden Knaster 
und lacht wie vor und eh' mit dem ganzen blöden Gesichte, denn

Ob alles im ewigen Wechsel kreist,
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Wer doch auch so ein glücklicher Stoffel wäre!
Gehen w ir ! Unweit vom Wirthshause öffnet sich eine tiefe Thalmulde. W ir 

fühlen es, mit dem Angerberge gehl's zu Ende. Durch Wiescngründe steigen wir ab
wärts. Nicht lange währt's, da taucht ein alter, viereckiger hoher Thurm vor uns 
empor, der Ueberrest eines ehemaligen Ritterschlosses. Der Thurm ist in gutem 
Zustande, es ist die Wallfahrt M a r i a s t c i n ,  die, wie alle dergleichen Gnadcnorte, 
einem Alirakel die Entstehung verdankt.

Nach dem „immergrünen Ehrenkränzel von T iro l" bestand das Schloß Stein 
schon im Jahre 1363 und war Eigenthum derer von Freundsberg. Im  Jahre 1379 
kam es in den Besitz der Herzoge von Bayern und nach einander von 1448 an Han
sen Erbser, Pfleger zu Kufstein, an die Ritter von Preisach und an Ulrich zuPappen- 
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Jakob von Thun, 1558 Gregor Jlsung zn Wolkenburg, Eglhof und Tratzbcrg, 
1587 Karl Schürf zu Schönwörth mit dem Titel Freiherr auf Mariastein. Nach 
dem Absterben des Schurf'schen Hauses 1688 ging Stein oder vielmehr Mariastein, 
wie es nunmehr, wir werden hören warum, hieß, an die Grafen von Stachlburg 
über, von denen es an die Frciherrn von Crosina und zuletzt an Paris Graf von 
Cloz kam. Die Herrschaft Mariastein begriff ehedem alle 16 Häuser des Dörfchens, 
welche bis 1834 stets verpachtet wurden. Erst Graf Cloz verkaufte einzeln alle 
Häuser mit Zutheilung eines angemessenen Grundbesitzes. Seitdem bildet der Ort 
eine politische Gemeinde.

Um zu dem Thurme zu gelangen, der auf einem steil gegen den moosigen Thal
grund abfallenden Felskegel steht, durchschreiten wir einen geräumigen Hof, den die 
Neugebäude der Caplanei umschließen. Zur Capelle, in welcher das wunderthätige 
Gnadenbild aufbewahrt ist, führen etwas über hundert Stufen, ein beschwerlicher 
Weg für müde Füße. Zu beiden Seiten der Stiege sind alte gemalte Votivtafeln 
angebracht, die uns von den Wunderdingen unterhalten, so auf Anrufung der M ut
tergottes von Mariastein geschehen sind. Lesen wir eines: „ Im  1617 ist dem Er- 
werten und Weisen Hanns Jakob Schwalber Stat und Landrichter zu Ratenberg 
ein großer Schmertzcn etlich tag in seinen Leib komcn, das er vermaint es werte 
seinen leib zerreisen, in solichen grosen schmertzcn verlobt er sich mit ainer Kirchfart 
auf Mariastain mit sambt seiner Frauen, nach solichen verloben ist es bald böser 
worden und hat die Kirchfart verricht mit seiner Frauen den 17. Oktbr".

Im  ersten Stockwerke, wenn ich so sagen darf, finden wir eine Thüre, die in die 
sogenannte Schatzkammer führt. Sie enthält aber außer einem Manuscripte, das man 
für die Handschrift des hl. Hicronhmus hielt, aber nichts weiter als ein etwa 700 
Jahre alter, in slavischer Sprache geschriebener Codex ist, meist nur Kirchengegenstände, 
Blumenvascii, Pyramiden, gestickte Meßkleidcr u. s. w. Krone und Scepter, wie es 
heißt, des Kaisers Mathias sind sehenswerth, aber die Steine scheinen eben böhmische 
— Diamanten.

Während wir nun emporklimmen, will ich die Volkssage von der Entstehung der 
Wallfahrt erzählen. Als Friedrich Jlsung die Hofmark und Schloß Stein verkaufte, 
behielt er sich vor, das Marienbild mit nach Augsburg nehmen zu dürfen, das seit 
langem in der Schloßcapelle ausgestellt war. Seinem Wunsche stand nichts ent
gegen, die Madonna mit dem Kinde wanderte nach Augsburg; allein, ohne zu wisse», 
wie es geschah, befand es sich mit einem Male, über Nacht, wieder in Stein. Auf 
gemachte Anzeige und erfolgte Abforderung wurde es dem Eigenthümer abermals 
eingehändigt, jedoch ohne andern Erfolg, denn siehe da, am andern Morgen war das 
B ild schon wieder in Stein. So geschehen im Monate März 1587.

Nun sind wir oben am „Eingang zur Kirche". Ah, gut, daß wir da sind! W ir 
treten ein, verblüfft sehen wir einander an. Ein halbdunkler Raum, halbgetäfelt, 
am Hochaltar ein übergroßes Cruzisix! — Vergebens suchen wir nach dem Madonnen- 
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„Eingang zur Kirche". W ir machen auf. W ill man uns foppen? Eine Treppe 
gähnt uns entgegen. Ach, diese Treppen! In  Gottcsnamen hinauf also!

Und endlich sind wir am Ziele!
Die Schloßcapclle ist nicht übermäßig groß, gewölbt, der Plafond mit alttesta- 

mcmlichcn Figuren bemalt, ein Quodlibet von Scenen. DaS Ganze ist sehr Rococo 
und an den Figuren nur das Eine merkwürdig, daß sie alle beträchtliche Mäuler 
haben, was wol auf die schwache Seite des Künstlers schließen ließe. Die drei 
Altäre sind in korinthischem Style gehalten, sehr einfach. Der Hanptaltar trägt 
unsere berühmte Madonna. Opferstöcke sind in dem geweihten Raume nicht zu 
wenige; selbst eine Lotterie für die armen Seelen, die im Fegefeuer brennen, fehlt 
nicht! Doch setzt man hier nur mit Vaterunsern und gewinnt dabei eine Stufe mehr 
auf der himmlischen Stiege, welche vielleicht noch höher sein mag, als die wir eben 
zurückgelegt. Muß ich noch sagen, daß die Wallfahrt Mariastein sehr besucht ist? 
Nicht nöthig, ich sage nur, Mariastein ist sehr — reich! —

Auf dem Wege nach Ange th  genießen wir noch eine herrliche Aussicht über 
Wörgl, Kirchbühel bis nahe vor Knfstein hin. Wie ein freundlicher Gedanke liegt 
zwischen dem Tannengrün das Dörfchen Hering dort am Berge. W ir freuen uns 
an der schönen Welt, und mit frohen Gefühlen steigen wir den Abhang hinab, um 
bei Angath den Jnn zu nberschiffen. In  kurzer Zeit sind wir in Wörgl und mit der 
Bahn bald dort, wohin wir wollen.

Aus den Hochfeiler.
Von

Dr. B c rre ite r.iu» . in Innsbruck.

Ganz gewiß einer der lohnendsten tirolischen Hochgipfel und bei der Nähe 
der Brennerbahn geradezu am leichtesten und schnellsten zu erreichen ist der Hoch - 
f e i l e r  im Z i l l e r t h a l e .  In  1l Stunden kann man sich durch eine der 
mächtigsten Pulsadern des Weltverkehrs ganz leicht mitten in eine Hochgebirgsnatnr 
von geradezu überwältigender Großartigkeit versetzen, die nicht blos dem gewöhn
lichen Touristenschwarm, sondern selbst dem höherstrebenden, begeisterte» Natur
freunde fast noch eine to iru ineoxnitu ist.

Mag man nun die Station Brenner oder Sterzing zum Ausgangspunkte wählen, 
in beiden Fällen läßt sich die ganze Parthie von einem rüstigen Wanderer ohnschwcr 
in I  Vz Tagen, in einem ganzen und zwei halben Tagen aber mit vollster Bequem
lichkeit machen. Freilich dem, der nur dann eine Parthie nach seinem Geschmacke 
findet, wenn sie etwas halsbrecherisch ist, muß ich gleich im Vorhinein erklären, solche 
Emotionen drängen sich hier nicht auf, wenn man sie nicht sucht, z. B . sich capricirt, 
seine Nase höher zu tragen, als den Zenith der überhangenden Großfeilerspitze. 
Da könnte man denn wol eine Lustfahrt in'S schöne Zillerthal hinab machen.
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bei der einem zwar Hören und Sehen für immer vergehen, die aber vielleicht der 
Spitze für einige Jahrzehnte hinaus ein gewisses Renommee, jedenfalls dem Pfitscher- 
thale alljährlich einige Söhne Albions mehr zubringen würde! Aber ich versichere 
alle» diesen Herren Parforcetouristen, schon der bloße N iede rb l ic k  in den Hör- 
pingergrund wird auch den verwöhntesten Haut xout für das Erhabene und Wild
schöne befriedigen! Zudem hat ja diese Parthie vorderhand noch den Reiz der 
Neuheit. Denn, so viel ich erfahren konnte, wurde der Hochfeiler, unsere Parthie 
mit inbcgrifsen, erst drei M al bestiegen.

An einem wunderschönen Septembermorgen des Jahres 1869 ging's mit meinem 
61 jährigen, noch immer rüstigen Vater und meinem Bruder per Schnellzug nach 
der Station B r e n n e r  und von da zu Fuß am D o r n  südlich vorbei hinab nach 
Ke ma len  und S t .  Jakob  in Pfitsch. Nebenbei bemerkt, möchte ich jedem 
abrathen, den Hin- und Rückweg durch das vordere Pfitscherthal zu machen, das 
zwei M al hintereinander doch nicht so recht genießbar ist. Denn wer sich nur ein 
Bischen in den Alpen umgesehen, wird jene Stelle in „Amthors Tirolerführer", 
wo es heißt: „E in B ild  so grausig schön, wie fast nicht zum zweiten Male in der 
deutschen Alpenwelt aufzufinden", gern mit mir als zu fett aufgetragen erklären.*)

Der Himmel prangte in jener wunderbaren Klarheit und jenem tiefen Azur, 
wie sie eben nur an schönen Herbsttagen das Herz des vertrauten Bergwanderers 
mit so eigenthümlichem Zauber umstricken und ihn in olympischer Ruhe alle Kleinlich
keiten dieses Lebens vergessen lassen. „O  hätt'ich Schwingen, hätt' ich Flügel, nach 
jenen Höhen zög' ich h in " ; wie oft durchklang's in solchen Augenblicken meine Brust! 
Der Genuß des schönen „Heute" und die Gewißheit eines eben so schönen „Morgen" 
versetzt uns ja stets in die heiterste Stimmung.

Während der längeren Mittagsrast bei den freundlichen Wirthsleuten in 
St. Jakob erkundigten wir uns nach Peter Fuchs, der als Mineralienhändler viel
fach herumgewandert, neben dem „Josele" von Breitlahner als einziger Führer im 
ganzen Pfitsch bekannt ist. Da nun letzterer leider Tags zuvor nach Breitlahner 
zurückgekehrt war, und wir nicht ohne Führer gehen wollten, so ließen wir ungeachtet 
der wenig tröstlichen Auskunft über Fuchs, er habe nämlich an einem im verflossenen 
Herbste gemachten Trunke zu leiden, denselben doch rufen. Zwar nicht sein AeußereS, 
aber doch das Hüsteln, das ihm während des Gespräches oft entfuhr, deuteten auf 
seine zerrüttete Gesundheit. Er ging denn auch nur auf die Zusicherung, daß wir 
unsere Tornister selber tragen wollten und für einen Lohn von neun Fl. österr. W. 
darauf ein, uns zu führen.

' )  Ich muß dem, bei oller Achtung vor dem hochgeehrte» Verfasser, widersprechen. Die Worte 
in meinem „Führer" gelten n u r  d e r j en i gen  S t e l l e  des Ps i t schcr t hal cS,  welche „die 
W e h r "  heißt. Und über diese ist auch Schaubach,  der die deutschen Alpen doch auch ein 
Bischen gekannt hat, meiner Meinung. Er nennt sie eine „großartig wilde Thalstufc, die ganz 
a n d c r e r A r t  ist, als a l l e  anderen derartigen Erscheinungen". Auch M a y r h o f c r  nennt sie 
„eine grauenhafte Scene von Fels und Wasser, wie die kühnste Phantasie sie nicht erdenken könnte".

Dr. A.
16'
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Gegen drei Uhr traten wir die Wanderung thaleinwärts an. Gigantisch steiget 
zur Rechten über terrassenförmigen Vorbauen die Massen der Wilden Kreuzspitze viel- 
thürmig empor. In  den von ihren Felsenbastionen sich herabsenkenden Mulde» 
machen sich verschiedene höchst sonderbare Bodenformalionen geltend. So erhebt 
sich unter anderem ganz frei aus einer mit Krummholz bewachsenen Mulde, grün 
bis oben bewachsen, in einer Neigung von mindestens 60" ganz spitz zulaufend, ein 
Kegel von über 150" Höhe. Zur Linken ziehen sich die einförmigen wüsten Kalk
halden des Kraxentrags, in zahllose Tobel zerrissen, gegen das Pfitscherjoch hin. 
Derselbe soll bei seiner äußerst scharfen Schneide auf seiner ganzen Länge von 
mindestens einer Stunde keinen einzigen Uebergangspunkt in's Venna- oder Valser- 
thal bieten.

Da wo der Pfitscherjochweg steil aufzusteigen beginnt, verließen wir denselben, 
bogen über üppige Bergmähder rechts in das eigentliche G l i e d  t h a l  ab und 
erreichten in einer kleinen halben Stunde, bald nach fünf Uhr schon, unser Nacht
quartier. Und hier, nicht in der dreiviertel Stunde weiter thaleinwärts gelegenen 
Ochsenhütte, sollte auch jeder Hochfeilerbesteiger übernachten. Hier kann er sich 
unmittelbar an einer herrlichen Quelle laben, genießt den schönsten Ueberblick der 
Brennerkette von der Sagewand bis zu der stolzen Pyramide des Hünerspiels, hat 
in den geräumigen Städeln feines trockenes Heu und dafür nur einen Mehraufwand 
an Zeit am folgenden Tage von höchstens einer halben Stunde.

Bei der eintretenden Kühle nisteten wir uns bereits um 8 Uhr in unser Lager 
ein und genossen mehrere Stunden des erquickendsten Schlafes. Um vier Uhr 
morgens ging's einen kleinen Steig entlang, sanft ansteigend, quer über steile Gras
halden thaleinwärts. So kamen wir denn, hoch über dem Thalkessel von G l i e d  
resp. dem Fuße des W e iß z in t e r  F e rn e rs  links einbiegend, znr westlichen Ferner
zunge, die von der den G a m s s tc t t e n w a n d g r a t  krönenden 10,988 Fuß hohen 
Grasespi tze westlich vom Hochfciler herabzieht. Diese letzte Strecke über lockere 
Fclskämme und Moränengetrümmer ist etwas beschwerlich, aber nirgends bedenklich. 
Nun hat man aber auch zwei Stunden so angenehmes Gehen, wie man es sich im 
Hochgebirge nur wünschen kann. Fast vom Thalkessel weg nämlich zieht sich ein 
auf seiner Schneide meist gut gangbarer, nur rechts gegen den Weißzinlferner 
furchtbar steil abfallender Felsgrat beinahe bis auf den Sattel zwischen Hochfeiler 
und der Grasespitze. Auf diesem Felskamm nun oder auf dem links davon mit 
mäßiger Neigung sich hinanziehenden Firnfelde kann man ganz bequem bis zu oben
erwähntem Sattel von ungefähr 10,000' Höhe emporsteigen; Klüfte gab's auf 
der ganzen Strecke keine. Nun winkte uns bereits in nächster Nähe und so, daß wir 
den einzuschlagenden Weg Schritt für Schritt verfolgen tonnten, unser Ziel. W ir 
ließen daher den Führer, der ganz erschöpft war und nicht mehr weiter zu können 
erklärte, am Sattel zurück und eilten schnell hinan. Der Hochfeiler gipfelt sich, von 
hier aus gesehen, als eine in drei äußerst scharfen Kanten sehr steil ansteigende, aus 
allen Seiten eisgcpanzerte Pyramide empor. Hätten wir sämmtlich gute Fußeisen 
gehabt, was aber nur bei mir der Fall war, so hätten wir es wol wagen können,
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über die Schneide emporzuklimmen. So aber müßten wir (wenn ohne Fußeisen, die 
einzige unangenehme Stelle des ganzen Weges) rechts ab auf die quer durch den 
südlichen Abhang gegen den Gipfel hinanziehende Geröllhalde zusteuern. Längs 
derselben erreichten wir in einer weiteren Viertelstunde um ^  10 Uhr gefahrlos 
die Spitze.

Ich hatte zwei Jahre früher den Gipfel des Hochfeilers von der Gefrorenen 
Wandspitze in der Tnxerkette aus genau besehen, und es war mir derselbe Hiebei 
überhängend vorgekommen. Ich drang daher nur mit größter Behutsamkeit und von 
hinten am Seile gehalten gegen die Schneide etwa 10" östlich unter der Spitze vor, 
stets mit dem Bergstöcke prüfend, und siebe da, mit Donnergcpolter entrollte klaftcr- 
lang das tückische Eisgesimse, in einer Breite von wol drei Fuß sich ablösend, und ließ 
uns die entsetzliche Gefahr sehen, in die uns ein directer Anstieg über die Schneide 
wol unvermeidlich geführt hätte. Denn die Spitze selbst bildete ein gegen Nord
westen wol acht Fuß überhangendes, allerdings sehr massives Horn, das vielleicht 
Einen Menschen getragen hätte, vielleicht aber auch nicht!

M it  einer Neigung von durchschnittlich mindestens 70», zum Theil sogar über
hängend, fä llt, bei der Spitze wol an 3000" hoch, die blanke Eiswand ab, bald in 
schöner Bogenwölbung zurücktretend oder in kühnen Nadeln und Kegeln empor
strebend, bald als gestreifter Firnhang glatt abschießend oder als schmales Gesimse 
hervorragend. In  überall gleicher Schroffheit und Formenmannichfaltigkeit um
schließt dies großartige Eisgewände in einem ungeheuren stumpfen Winkel, in einer 
Vänge von wol drei Viertelstunden, den Hintern F ü r t sch l äge l g l e t  scher ein, der 
gleichsam, als hätte er seine ganze Elevationskraft in jenen Wänden erschöpft, nur 
»och in sanfter Neigung sich thalauswärts dehnt, aber freilich arg zerborsten! 
Scheinbar einem Sleinwurfe erreichbar, gähnten dem bangenden Auge aus der 
grausen Tiefe Dutzende von ungeheuren Klüften entgegen, ein wahres Chaos von 
Abgründen, schwebenden Brücken, Nadeln und Pyramiden, wie ich es großartiger 
noch nie gesehen! Westwärts steigt der Gletscher in sichtbar mächtiger Entwicklung 
gegen den Hohen Möselcgletscher an. und bildet mit diesem ein ununterbrochenes 
Eismeer von über 18.000" Breite und zwischen 10,000 und 8500" Länge, mit einer 
Gesammtarca von circa 124 M ll. G. F-, in dem Noßrnck und Möselespitzen wieder 
zu fast 11,000" Höhe emporragen. Oestlich senkt sich der Kamm des Hochfeilers 
in immer gleich scharfer und vielfach überhängender Schneide gegen den Sattel 
hinab, der mit 9540" Höhe den Uebergangspunkt aus dem Hörpingergrund in's 
Mühlwalderthal bildet. Bon den beiden andern Kämmen des Hochfeilers, die, 
anfänglich in rechtem Winkel auseinandergehcnd, nirgends unter 10,000" Herab
steigen, gipfelt sich der eine mit einer westlichen Wendung wieder znmHochstcl lcr ,  
10,267", der andere, auf den wir gekommen, zur Grasespi tzc,  10,988" empor. 
Die sanft geneigte Mulde zwischen diesen beiden Kämmen füllt der schneebedeckte, 
blendende, kluftlose Sch leg lei seng l et  s cher aus. Ueber ihn her durch das 
O b e r t h a l  müßte man wol auch und zwar vielleicht am kürzesten auf den Hochfester 
gelangen. Wie? konnte ich freilich nicht in Erfahrung bringen, jedenfalls dürfte
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dieser Weg auch beschwerlicher, als der unsrige sein. Südwärts fließt zwischen der 
Weißzint- und Grasespitze, ebenfalls in sanfter Neigung der Weißzintgletscher 
in's Gliedthal ab, in einer Länge von 10,000'.

Eben dieser herrliche pyramidale Aufbau der eigentlichen Hochfeilerspitze und 
die schöne radiale Gletscherentwicklung an deren Basis, gestaltet gerade die nächste 
Umgebung des Hochfeilers zu einem ebenso großartigen als harmonischen Gesammt- 
bilde. Viel weniger läßt sich dies von der Fernsicht sagen. Dieselbe ist selbst
verständlich sehr umfassend, geht überall bis an die Grenzen Tirols, wol auch darüber 
hinaus; sie läßt aber die orographische Gliederung des Landes zu wenig hervortrete». 
Es entbehrt daher das Gesammtbild jener schönen Plastik, die dem Rivalen des 
Hochfeilers im Stubaiergebirge, dem „Wilden Pfaffen", so unübertrefflichen Reiz 
verleiht. Der Hochfeiler gewährt trotz seiner vorgeschobenen Lage und gewaltigen 
Höhe keine rechte Thaleinsicht und läßt die Wogen des Gebirges zu bunt durch ein
ander spielen. Er befindet sich auch zu sehr in der Längenachse der Zillerthaler und 
hohen Tauernkette, zum Theil auch des Ortler und Adamello, der Presanella, ja 
selbst der Stubaiergruppen, so wie insbesondere zu sehr in der Breitenachse des 
Oetzthalerstockes, als daß man von ihm aus die ganze Mächtigkeit derselben gehörig 
würdigen könnte. Fast offen und nur wenig durch den Tuxer Alpenkamm verdeckt 
liegen dagegen von seiner Spitze die nördlichen Kalkalpen, so wie in schönster Froinal- 
stellung die Dolomiten Südtirols vor uns.

Nach etwa einstündigem Aufenthalte, während dessen sich der früher starke 
Südwind ziemlich gelegt, und auch die Temperatur ganz leidlich auf etwa 6" R. 
gestellt hatte, mußten wir uns von dem herrlichen Standpunkte losmachen, einen 
letzten Blick in die grause Tiefe werfend. W ir stiegen dabei bald unter dem Sattel 
links neben dem dort erwähnten Felsgrat bei etwa 35» Neigung ein mit Schnee 
bedecktes, fast klüftefreies Firnfcld hinab zum eigentlichen Weißzintgletscher, und 
über dessen bis fast gegen das Ende sanft geneigten Rücken zum Thalkcssel von Glied, 
ohne daß uns seine übrigens nirgends bedeutenden Klüfte zu zeitraubenden Um
gehungen genöthigt hätten ( l l/„ Stunde).

Da sahen wir nun erst, wie wohl wir gethan, nicht hier in derOchscnhüt t  e 
zu übernachten. Eine Hütte ist's auch kaum zu nennen, nur ein Steinhaufen mit 
möglichst wenig Holzverschwendung daran und Raum für höchstens vier Personen. 
Der Regen hat wol Zutritt aller Enden und Ecken, die Sonne desto weniger, kaum 
acht Stunden selbst im Hochsommer; denn auch thalauöwärts schiebt sich gleich 
dahinter, den Bach in eine wilde Schlucht einengend, in außerordentlicher Steilheit 
wol an 200' hoch ein Felsenriegel vor. Offenbar mußte diesen Kessel vor vielleicht 
nicht gar langer Zeit ein See ausgefüllt haben, der sich endlich durch die morschen 
Gneiswände einen Kanal grub; denn die beiderseitigen Thalwände wölben sich fast 
über ihm zusammen. Diesen Fclsenriegel mußten wir im buchstäblichen Sinne des 
Wortes erklettern; dann ging's ebenfalls, wenn auch minder steil, wieder zum Bache 
hinab, der an der Ucbergangsstelle noch von einer festen Lawinendecke überwölbt war, 
eine um diese Jahreszeit gewiß seltene Erscheinung.
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Um l/^2 Uhr bereits war St. Jakob wieder erreicht. Niemand war dessen 
froher als unser Führer, der wol schwerlich noch Jemanden auf den Hochfeiler 
geleiten wird. Dafür gelang es uns aber, den Wirthssohn, einen jungen hübschen 
Burschen von 18 Jahren, zu bewegen, daß er Heuer noch den Hochfeiler besteige und 
sich künftig als Führer hierzu um 5 Fl. den Fremden zur Disposition stelle. Wenigstens 
versprach er uns dies.

Um 31/2 Uhr wurde wieder aufgebrochen, und wir gewannen in Sterzing noch 
ein Stündchen Zeit, uns bei einem Glase guten Bieres gütlich zu thun, worauf uns 
der Schnellzug um 8'/.^ Uhr nachts wieder nach Innsbruck entführte.

Zum Schlüsse sei nur noch bemerkt, daß die Parthie für den Botaniker und 
mehr noch den Mineralogen interessant ist, für mich war sie's besonders in minera
logischer Beziehung unter Leitung des Fuchs. Im  Gliedthalc fanden wir von den 
meisten Vorkommnissen des hierin berühmten Pfitscherthales wenigstens Etwas.

Gatlene berühmter alpiner Persönlichkeiten.

IV.

-f- K a r l  Hofmann.
( M i t  P o rträ t.)

Ein kurzes, der alpinen Wissenschaft unermüdlich geweihtes, im Tode für das 
Vaterland dahin gegebenes Leben, das war unser — K a r l  H 0 fmann.  Ja, un ser 
Karl Hofmann! Denn gerade im „ Alpenfreund" hat er die zartesten und lieblichsten 
Blüthen seines geistigen Schaffens entfaltet. —

K a r l  H o f m a n n  war der Sohn des in München noch in Segen wirkenden 
UniversitätsprofcssorsDr.Joseph Hofmann und wnrde daselbst am26.Oct. 1847 
geboren. M it  zärtlichster Sorgfalt, großer Umsicht und vielem Takl leitete namentlich 
seine vortreffliche Mutter, eine feingebildete Frau voll tiefen Gefühls, die Erziehung 
des Knaben nnd brachte all' die herrlichen Fähigkeiten, die in ihm schlummerte», 
frühzeitig zur vollen Geltung. 1866 absolvirte er das Ghmnasium und widmete 
sich auf der Münchener Universität den juristischen Studien, die er, neben seinen in 
diese Periode fallenden alpinen Arbeiten, mit Eifer bis zu seinem am 18. Ju li 1870 
abgelegten Staatsexamen betrieb. Während seiner Studienzeit hatte er in der 
Armee als Freiwilliger gedient und war nach bestandener Officicrsprüfung zum Land
wehrlieutenant im sechsten bayerischen Landwehrbataillon ernannt worden.

Aus dem Staatsexamen in sein friedliches Arbcitsstübchen heimkehrend, um 
nun sofort eine größere Alpentour anzutreten, fand er seine Einbcrufungsordre vor. 
Freudig und mit glühender Begeisterung folgte er dem Rufe des Vaterlandes. Am
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31. Ju li marschirte er, nachdem er auf seinen Wunsch aus der Landwehr in die Linie 
versetzt worden war, als Lieutenant im dritten bayerischen Jnfanterieregimenl 
(3. Bataillon, 11. Compagnie) in das Feld. Bei W ö r t h  zeichnete er sich aus. Er 
erstürmte dort, nachdem alle höheren Osficiere seiner Compagnie momentan kampf
unfähig geworden, an der Spitze derselben eine Schanze und machte 80 Gefangene. 
Wegen dieser Heldenthat und der dabei gezeigten persönlichen Bravour war er zum 
Ritter des höchsten bayerischen Militärordens, des Max-Joseph-Ordens, und 
prenßischerseits des eisernen Kreuzes in Vorschlag gebracht. Er hat die ihm zugedachte 
Ehre nicht erleben sollön. Am 1.September erhielt er bei Erstürmung vonBazei l le 
in dem Augenblick, als er seine Leute, welche zu weichen begannen, zum Vordringen 
anfeuerte und sich zu dem Zwecke umwandte, durch einen Schuß von hinten in die 
rechte Seite, welcher Lunge und Zwerchfell durchbohrte, eine tödliche Wunde. Im  
ersten Augenblick die Bedeutung derselben nicht merkend, drang er noch etwa 20 Schritte 
vor, dann brach er zusammen. Ein Soldat und sein Diener brachten ihn aus dem 
Gewühl in das in einem großen Gartenhaus im Park erdichtete französische Lazareth. 
Dort fand ihn Hermann V o g e t ,  Berichterstatter der Frankfurter Zeitung, und 
überbrachte ihm die Nachricht von dem großen erfochtenen Sieg. „Ich möchte im 
Stande sein," schreibt Voget in einem Briefe an Hofmann's Eltern, „Ihnen das 
Auge zu malen, mit dem er die Nachricht begrüßte. „ „ G e r n  und f r e u d i g  lasse 
ich mei n Leben f ü r  das V a t e r l a n d " " ,  gewiß zwölf M a l sagte er das zu 
m ir, dazwischen immer summend und halblaut singend: Lieb Vaterland, kannst 
ruhig sein!" Gegen Abend gelang es, den Armen, dessen sehnlichster Wunsch es 
war, von den fluchenden und schreienden französischen Verwundeten, die um ihn her 
lagerten, hinweg zu kommen, in das große Schloß zu bringen, wo meist deutsche Ver
wundete untergebracht waren. Dort ist er, im Speisesalon, am 2. September nachts 

> l Uhr gestorben, im Vollbewnßtsein seiner Lage, wie ein Held der letzten Minute 
entgegensehend, dankbar seiner Eltern und Freunde gedenkend. Am 3. September 
wurde er neben zehn bayerische» Officieren im Park  zu B a z e i l l e  in einem 
Separatgrabe, welches ein einfaches Holzkreuz mit seinem Namen auf sich trägt, zur 
ewigen Ruhe bestattet! E w i g !  Du theurer, verklärter, junger Freund, hast vielleicht 
Dein Ende geahnt, als Du dem Unterzeichneten gegen Ende Ju li den letzten schrift
lichen Gruß aus München in den wenigen Worten sandtest: „ Lieber Freund! Ich 
bin seit gestern aus meinen Wunsch von der Landwehr in die Linie versetzt, morgen 
verlasse ich München, leben Sie wohl, vielleicht auf — ewi g !  " —

M it Karl Hofmann hat das Vaterland einen seiner edelsten Bürger verloren, 
dessen ungewöhnliche Begabung, gründliches Wissen, Begeisterung für alles Schöne 
und Gute eines längeren Lebens werth gewesen wäre! Die a l p i ne  Wi s s e n 
schaft aber t r a u e r t  an seinem Gr a b e  um e inen i h r e r  aus e r wä h l t e n  
J ü n g e r ,  um einen körperlich und geistig hoch bevorzugten, treuen, opferbereiten, 
liebenswürdigen Liebling der „lieben Berge"! Hofmann war aber auch zur D u rc h 
forschung des Hochgebi rges wie geschaf fen;  Sehnen wie von Stahl, 
unbeugsame Energie, zähe Ausdauer, Kühnheit und Unerschrockenheit, tiefes Gemüth,
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innige Liebe zur Natur, rastloser Fleiß und nie versiegender Humor waren in ihm 
vereinigt, um ihn gleichsam spielend alle Schwierigkeiten überwinden zu lassen, so 
daß ihm kein Studium zu schwer, keine Gefahr zu groß, keine Wanderung zu mühsam, 
kein Gipfel zu hoch erschien!

Nur einer so angelegten Natur konnte es möglich werden zu leisten, was Hof
mann in den wenigen Jahren seiner eigentlichen Thätigkeit (man kann dieselbe kaum 
auf vier Jahre bemessen, von 4866 bis Anfang 1870) vollbracht hat. So sehen wir 
ihn denn, nachdem er schon 1857 (als zehnjähriger Junge) den Wendelstein, 1860 
den Walberg, 1863 den Herzogenstand bestiegen hatte, 1864 auf einer längeren 
Wanderung durch dasJnnthal, 1865 in den bayerischen Alpen, 1866 im Zillerthal, 
Etschland, im Berchtesgadner Lande und am Untersberg, 1867 in Oberbayern, in 
den Tauern (Großglocknerbesteigung), Salzburg, Salzkammergut (Dachstein
besteigung), 1868 in Oberbayern (Zugspitzbesteigung), T iro l (Venediger, erste Be
steigung des Hochgall in der Riesensernergruppe iu Verbindung mit Val. Kaltdorff), 
Salzburg (im Ganzen sieben Reisen in dem einen Sommer); 1869 in T irol (Durch
forschung des Kaisergebirges) und nachdem ihn der Unterzeichnete zur Verabfassung 
des 2. Bandes seiner „Führer in die deutschen Alpen", eines „Salzburgerführers",' 
gewonnen hatte und die Veranlassung zur Herstellung von Einzelmonographien über 
die verschiedenen Tauerngruppen geworden war, mit Herrn Joh.  S t ü d l  im 
Berchtesgadner Lande (Besteigung der mittleren Watzmannspitze) und mehrere 
Wochen in der Umgebung des Großglockner (erste vollkommene Erforschung der 
Glocknergruppe; über die Touren der beiden Freunde s. Alpenfreund I. S. 78), 
später im Salzkammergut, in Steyermark (im Ganzen sechs Reisen in dem Sommer). 
Der Sommer 1870 war, gemeinsam mit Joh. Stüdl, für die speciellere Bereifung 
der Venedigergruppe bestimmt. An dem lange vorher festgesetzten, seit Monaten 
ersehnten Tage der Abreise — selbst die Führer waren bereits bestellt — mußte 
Hofmann die Feder, statt mit dem Alpenstock, mit dem Schwerte vertauschen, um 
seine lieben Alpen — nie wiederzusehen!

Daß aber Hofmann die Alpen nicht blos um zu bummeln besucht hat, davon 
liefern die zahlreichen, lebenSfrischen, ungemein klaren, verläßlichen, naturwahren 
Sc h i l de r un gen  e i nze l ne r  A l p e n p a r t h i e n  aus seiner Feder den besten 
Beleg. Ich erinnere hier an seine Artikel:

Die K o l o w r a t h ö h l e  (Morgenblatt der bayerischen Zeitung, 1866, Nr. 288).
Der Hohe  G ö h l  (Morgenblatt der bayerischen Zeitung, 1866, Nr. 308).
Eine Glöckners« h r t  (Sammler, Beilage zur Augsburger Abendzeitung, 1868, 

Nr. 102— 104).
Eine Dachsteinbesteigung (Sammler, Beilage zur Augsburger Abendzeitung, 

1869, Nr. 42— 44).
Die Zugsp i t ze i m b a y e r i s c h e n Ob e r l an d  (Sammler, Beilage zur Augs

burger Abendzeitung, 1869, Nr. 60— 62).
Das WieS bach Horn (Sammler, Beilage zur Augsburger Abendzeitung, 1870, 

Nr. 24— 25).
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Das G n f f e r t j o c h  (Jahrbuch des österr. Alpenvereins, Bd. V, S. 287).
Erste Besteigung des Hochga l l  (Jahrb. d. österr. Alpenvereins, Bd. V, S, 290).
Aus dein Ber ch t esgadner  Land (Hoher Göhl, Kahlcrsbcrg, Hundstod, 

steinernes Meer), (Tourist, Bd. I, Nr. 5— 8).
Aus der Gl ockuergruppe (Zeitschrift des deutschen Alpenvereins, Bd. I, S. 74; 

jedenfalls die wissenschaftlich bedeutendste Arbeit Hofmanns, die bisher im 
Druck erschienen ist).

Das Ka i se r  gcb i rge (Zeitschrift des deutschen Alpenvereins, Bd. I, 513).
Der U n t e r s b e r g  (Alpenfreund, B . I, S . 36).
Auf dem Watzmann (Alpenfreund, Bd. I, S. 8 l).
Von K a l s  über den Großglockner  zur Pas t e r ; e (Alpenfr., Bd. l, S. 257).
Das Ki tzstein Horn (Alpenfreund, Bd. I I ,  S. 58).
Die Ho h e n b u r g  im Kaprunerthal (Alpenfreund, Bd. II, S. 233).

Das bedeutendste l i t e ra r i sche  P r o d u c t  jedoch, welches Hofmann 
(und zwar im Verein mit Joh.  S t ü d l )  geschaffen, bilden die „ W a n d e r u n g e n  
im Geb i e t  des Gr oßg l ockne r " ,  die im Manuscript vorliegen. Hofmann 
wollte sie im Laufe dieses Winters nochmals überarbeiten, und dann sollten sie im 
Verlage des Unterzeichneten erscheinen. Auch für den „ S a l z b u r g e r f ü h r e r " ,  
der 187l das Licht der Welt erblicken sollte, hat Hofmann Vorarbeiten hinterlassen.

Wenn man zu alle dem noch die riesige Arbeit hinzunimmt, die Hofmann als 
S c h r i s t f ü h r e r  der S e c t i o n  München und des erstjährigen C e n t r a l a u S  - 
schusses des Deutschen A l p e n v e r e i n s ,  dessen M i t b e g r ü n d e r  und 
H a u p t f ö r d e r e r  er gewesen ist, zu überwinden hatte (man vergleiche nur seinen 
„Bericht über das I.Vercinsjahr des Alpenvereins", „über die 1. Generalversamm
lung des Alpenvereins"), und bedenkt, daß er in den Sitzungen der Münchner Alpen- 
vereinsscction mannichfachc wissenschaf t l i che V o r t r a g e  gehalten hat, daß er 
als P r äs i den t  des Münchner akademischen Gesangve re i ns  (er selbst war 
ein ausgezeichneter Sänger) fnngirte und dabei doch auch seine juristischen Fach
studien nicht vernachlässigen durfte — so muß man über eine solche in so wenige 
Jahre zusammengedrängte Thätigkeit eines 19- bis kaum 23jährigen jungen Mannes 
mit Recht erstaunen!

Die Liebe zur Sache hat ihm Alles leicht gemacht! Was aber hätte sie ihin 
nicht noch Alles leicht mache», welche weitere wissenschaftliche Thaten hätte eine Kraft 
wie Hofmann, bei seiner Liebe zur Sache, noch weiter vollbringen können! !  —

Die Thränen möchten einem darob aus den Augen stürzen, und daS Herz sich 
versteinern! — Dock nein, wir wollen mit der Vorsehung, die so edles, kostbares 
B lu t unschuldig vergießen läßt, nicht rechten! Aber in Ehren wollen wir den Namen 
unseres guten K a r l H o f m a n n halten, des deut  s ch e n He l dc  n und M ä r t y 
r e r s  un t e r  den A l pen  f r eunden ,  der im Leben eine Zierde seiner „lieben 
Alpen" gewesen und im Tode noch einen Glorienschein um sie gewoben hat!

Möchte man bald in den Alpe» H o f m a n n s Namen  v e r e w i g t  lesen!
Dr. Ed. A n i t h o r .
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Miszellen aus der Alpeuwelt.

Die Alpe Wordau.
Eine Sage aus dem Berchtesgadner Land.

Die Alpe Mordau liegt auf dem Grcnzgebirge Berchtesgadens gegen Reichenhall 
und trägt ihren Namen von nachstehend erzählter Begebenheit. Im  Jahre 1382 bezog 
Kathei, das schönste „Diandl" weit und breit, diese Alpe als Sennerin. Die Aelplerin 
hatte ihr Herzchen an Lenzei, einen treuherzigen Gebirgssohn, verschenkt, der kein anderes 
Madl, als sie, anschaute. Kathei, weniger treu, fand es gar lustig, wenn auch ein 
anderer stattlicher Bua zu ihr hinauf stieg; es schmeichelte ihr nicht wenig, für die 
schönste Sennerin gehalten zu werden, besonders wenn ihr dies ein schmucker Aelpler 
in Sonntagsjoppe, mit Goldquaste und Spielhahnfeder auf dem Hut, sagte. Leider 
war der arme Lenzei eben so eifersüchtig als Kathei schön, und das verbitterte ihm gar 
viele Stunden.

Ein „Jager" gefiel Kathei jetzt bester als Lenzei. Ersterer besuchte sie gar oft 
auf der Alm.

Lenzei merkte das bald und grämte sich sehr. Die treulose Kathei aber sann 
darauf, wie sie sich den ihr gleichgültig gewordenen Liebhaber vom Hals schaffen könne. 
Wie sie einmal wieder darüber nachsann, da hörte sie den Jäger am Fenster, der juchzte 
ihr zu und sang:

S te ig ' i '  a u fi auf d' A lm ,
J a , da werd ma 's Herz weit — und 
Sich i '  d' S eun d ri»  geb,
Thuat's  m i' g rüß '»  schö',
Ko'S n it  sag'», wie s m i' freut.

Als der Jäger in den Käser trat, erzählte sie ihm, worüber sie nachgedacht. Der 
Jäger wußte bald Rath, meinte, Kathei sollte ihn nur ausschicken, um ein schönes 
Ede l we i ß  von den Felswänden zu pflücken, das könne ihm schon einmal den Hals 
kosten. Anfänglich schauderte Kathei vor diesem Gedanken, aber nur zu bald ging sie 
darauf ein und schickte Lenzei auf den Hohen G ö h l ,  ihr dort das schönste Edelweiß 
zu holen, das er finden könne, sie sehe das als Zeichen seiner treuen Liebe an.

Lenzei war heute gekommen, um Kathei 'zu sagen, daß Herzog Friedrich von 
Bayern, vom Propst Ulrich aufgereizt, in's BerchteSgadner Land komme, um es zu 
verwüsten. Darum wolle er heut auf der Alm sie beschützen, daß ihr kein Leid geschehe. 
Aber Kathei lachte und meinte, sie brauche ihn nicht zum Beschützer, und bestand darauf, 
daß er ihr das Edelweiß hole.

Der gute Lenzei bestieg die Bcrghöhe des Göhl, wo das Edelweiß gedeiht, und sein 
Herz pochte, je größere Blüthen er sah, um so mehr vor Freude. Schon glaubte er sich 
im Besitz der schönsten Blüthen, da sah er am äußersten Felsrand ein ungewöhnlich 
großes Edelweiß. Das mußte ihm, so glaubte der Arme, das Herz seines Mädchens 
wieder zuwenden. Nicht sah er die Gefahr, nur die Blüthe erblickte sein Auge. Er 
nahte der Blume, brach sie, aber der einstürzende FelSrand nahm ihn mit sich hinab, und 
zerschmettert an den unzählig hervorstehenden Felsspitzen stürzte er todt in den Abgrund. — 
Als er nicht zurückkehrte, ahnte die Schändliche, was geschehen und schloß sich furchtsam 
in des lachenden Jägers Arme.

Und als es düster und dunkel wurde, da wurde es geräuschvoll um die Sennhütte, 
und von Herzog Friedrichs von Bayern Soldaten drang eine Schar, die den Weg über
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die Alpe genommen, herein, stießen die Sennerin und ihren Buhlen nieder und thaten 
sich bens im Milchkeller des Käsers.

Sterbend erinnerte sich Kathei, wie der treue Lcnzei gekommen war, sie zu retten, 
und reuevoll erkannte sie des Himmels heilige Rache; ihre letzten Worte waren ein 
reuiges Gebet, des Jägers letztes aber war —  ein Fluch.

Das ist die Geschichte von der Alpe M o r d a u .  E. A.

Alochspitze oder Ilachspihe?
I n  Amthor's „Tirolersührcr", I I .  Aufl., S . 67 ist, wol auf Grund einer von mir 

gemachten Mittheilung, von der Floibspitze die Rede. I n  den „Berichtigungen" S . 5 
beißt es: S ta tt Flochspitze l. Flachspitze —  Maukspitze. Es beruht das wol auf einer 
Mittheilung des der alpinen Forschung leider so früh entrissenen K. Hofmann, der auch 
in der Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins I., 531 die Spitze als Maukspitze. auch 
Flachkaiser genannt, bezeichnet, und dazu bemerkt: D ie Aussprache lautet Flochkaiser, 
floch wol corrumpirl aus flach; im Großachenthal dagegen wurde daraus gar Flohkaiser 
gemacht, besonders inKöfsen und dessen Umgebung ist dieser Name durchweg gebräuchlich. 
—  Auch wenn die Deutung sicher wäre, würde ich glauben, daß die Schreibung Floch
spitze beizubehalten sei, weil sie der allgemein üblichen Aussprache der Gegend entspricht. 
Wollte man das Mundartliche aus den in den Alpen vorkommenden Benennungen 
beseitigen, sie auf Karten und in Büchern möglichst dem Schriftdeutschcn anpassen, so 
wäre einmal schwer die Grenze zu finden. Weiter aber würde die Verständigung 
zwischen dem Reisenden und den Ortsbewohnern dadurch nur erschwert werden, wie das 
ohnehin schon bei mancben Namen durch deren in den Büchern übliche Schreibung 
genügend der Fall ist; ich erinnere mich beispielsweise sehr wohl, daß ich vor Jahren 
bei einem ersten Ausflnge nach Stubai frug, wie weit es bis Schöngelair sei, und man 
mir antwortete, daß man den O rt nicht kenne, daß eS aber eine halbe Stunde bis 
Tschanglär sei. —  Weiter aber scheint mir die Deutung selbst ganz unsicher zu sein. 
Die Fläche der Spitze ist keineswegs so bedeutend oder auffallend, daß sie solche Deutung 
nahe legen könnte. Auch wird „flach" in der M undart nicht wie „floch" gesprochen. 
M a n  sagt weiter gewöhnlich nicht „Flochspitze", sondern kurzweg „der Floch" und 
bezeichnet insbesondere eine höhere und niedere Spitze als „der große, der kleine Floch". 
Die mundartlilbe Benennung der Spitze und eines kleinen, sich dem Touristen oft 
unangenehm bemerkbar machenden ThierleinS ist im Unterlande allerdings Durchaus 
gleichlautend. Ich will damit nicht gerade behaupten, daß bei der Benennung des 
Berges eine Verherrlichung besagten Thierleins irgend in der Absicht gelegen habe. 
S oll aber einmal verhochdeutscht werden, so wüßte ich allerdings „Flochspitze" nur mir 
„Flohspitze" wiederzugeben. —  Auch gegen die Bezeichnung Maukspitze habe ich 
Bedenken. Auf der Generalstabskarte steht der Name zweifellos an falscher Stel le; 
die bezügliche Spitze, wie die darunter liegende Hütte, heißt ?ercheck. Ist der Name 
irgendwo berechtigt, so kann er allerdings wol nur der Flochspitze zukommen, an deren 
östlichem Abfalle die Maukhütte liegt. Aber es wurde mir bestimmt versichert, daß der 
Name Maukspitze gar nicht üblich sei. Einmal von Joseph Pepenauer von Going, der 
früher mein Führer auf die Flochspitze war unv mich in diesem Jahre auf einem Gang 
über die Almen an derselben begleitete; als eifrigem Gemsjäger sind ihm der Goinger 
Kaiser und die dort vorkommenden Namen genau bekannt. Weiter wurde mir von den 
Sennern auf der Mankhülte selbst versichert, daß ihnen keine Maukspitze bekannt sei, 
daß insbesondere ihr Nachbar nur als Flochspitze bezeichnet werce. Es ist nun aller-
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drngs möglich, daß trotzdem an diesem oder jenem Orte der Name in Uebung ist. 
Jedenfalls ist aber der Name Flochspitze der allgemeinere und in der nächsten Um
gebung sogar ausschließlich übliche, so daß es mir wieder nur die Verständigung 
erschwerend erscheinen würde, wenn statt dessen in die Reisebücher der Ausdruck Mauk- 
spitze allgemeinere Aufnahme fände. I .  Ficker.

Aas Kackeln.
Die männlichen Bewohner unseres bayerischen Hochlandes haben ein Kampfspiel, 

„Hackeln" genannt, welches darin besteht, daß zwei an einem Tische sich Gegenübersitzende 
mir dem gebogenen Mittelfinger der rechten Hano sich gegenseitig fasten, und Einer den 
Andern auf diese Weise über den Tisch hin zu sich herüberzuziehen sucht.

Ein Provinzialblatt aus dem bayerischen Oberlande brachte nun dieser Tage unter 
der Ueberschrifl: „Das Fingerhackeln" nachstehenden ebenso vaterländischen als origi
nellen poetischen Erguß in Schnaderhüpfelreimen, welcher auch den Lesern deS „Alpen- 
freundeS" Spaß machen dürfte:

D er F r a n z o s '  hat dem Deutschen das Hackelu antrag'n,
Der Deutsche sagt m u th ig : „D a s  kann man schon w ag 'n ."
D ie  Deutschen geh'n alle srisch über den Rhein,
Und m it den Franzosen da hackcln sie ein.
Doch bei den Franzosen da w ar d' K ra ft n it  zu HauS,
S ie  lassen beim Hackeln gleich'« erste M a l ans,
Und die Deutschen, die gute», die lassen » it los,
A Jeder sagt: „M e in  g'hörst, mein lieber F ia n z o s !"
Und um  die Franzosen, da w ar's  nachher g'sehlt;
M i t  sammt ihrem Kaiserreich werden sie g'schnelll.
Es hackcln die Deutschen sie überall h in * t,
B is  nach P a ris  sind sie Meister schon drin .
Es hackeln die Deutschen sie weit über'n Tisch.
Und b läu t hab'n sie'S auch noch wie d' Holländerfisch'.
Zurück kehrn' die Deutschen im  S ieg über'n Rhein,
U n t c r e i n a n d '  z ' H a c k e l n  l a ß t  f e r n e r  s eh t  s e i n !
Wa c h t ,  daß de r  G l a u b e  a n  G o t t  n i t  e r s c h l a f f t !
D e n n  d e r  h a t  g e g e b e n  z u m  Ha c k e l u  d i e  K r a f t .
I n  E i n t r a c h t  n u n  t h u t  Euch  m i t s a m m e n  a u s f ü h r ' n !
M i t  D e u t s c h l a n d  w i r d  N i e m a n d  m c h r ' S  H a c k e l n  p r o b i r ' u !

Als Verfasser ist ein Dorfkrämer NamenS Michael T h i l l  unterzeichnet. Bravo, 
Du wackerer, deutschfühlender Krämer und Nalurpoel!

Kirie „hohe Schule".
Ein österreichischer Schulinspector erzählt in der „Schulzeitung für Jnner- 

Oestcrretch" : „ In  einem hochgelegenen Alpcrtthale (warum nennt der Mann den 
Namen nicht?), wo nur zerstreute Wohnungen zu sehen sind, steht auf grüner Maiie 
eine kleine Capelle und daneben ein Häuschen, das man mir als Schulgebäude bezeichnete. 
Da wohnt ebenerdig in zwei Kammern ein Gebirgsschullehrer; als ich selben um das 
Schulzimmer fragte, führte er mich über eine steile Stiege auf den Dachboden, wo ich

' )  Hinhackeln ---- im  Hackelu den S ieg erringen.
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in einem Dachzimmerchen gegen sechzig (? wie haißt?) lebensfrische, rothbackige 
Kinder fand.

In  zerbrochenen Bänken und auf Stühlen saßen sie da und harrten der Dinge, 
die da kommen sollten. Das Zimmer ist nur 6' hoch und hat natürlich schiefe Wände, 
die dem Lehrer das aufrechte Stehen nicht gestatten, außer er bliebe stets in der Mitte 
des Zimmers. Daß sämmtliche Lehrmittel fehlen, können sich die Leser wol denken, 
nicht aber das, was ich jetzt erzählen werde. Ich fand, daß der Mann nach den neuesten 
Lehrbüchern lehrte. Die Schriften der Schüler ließen nichts zu wünschen übrig. So 
anspruchslos das Aeußere jenes Lehrers ist, um so höher steht sein innerer Werth. Er 
weiß auf die dortigen Bewohner so einzuwirken, daß der Schulbesuch ein beinahe regel
mäßiger ist. Da dort kein Seelsorger stationirt ist, so verrichtet er sogar theilweise 
dessen Geschäfte. Er ruft durch das Glöcklein der Capelle am Sonnabende die 
Bewohner des Thales zusammen, betet mit ihnen und belehrt sie wol auch. Wahrlich 
ein Hirtenleben, wie man es sich primitiver kaum denken kann. Geachtet und geliebt 
von allen Bewohnern wirkt dieser Lehrer dort im Hochthale still und unbemerkt — ein 
Diogenes unter seinen Amtsgenossen. E. A.

Aus unserm Album.
Neur „Grüße aus Tirol"

von

Angelika von Hörmann.

1.
Die Blätter fallen ab! O daß dies Wort 
Bon Herbst zu'Herbst mein Innerstes berührt,
Als flög' mit jedem Blatt vom Sturm entführt 
Auch eine krankgeword'ne Hoffnung fort.

WaS frommt's, daß jeder Frühling hold erneut 
Die bunte Zier an Sträucher hängt und Baum; 
Sagt doch mein Aug', es ist nur schöner Traum,
Ein Pfänderspiel, das große Kinder freut.

Nur Eines bitt' ich dich, du kluge Welt,
Spar' deinen Trost für dieses trübe Herz;
Was mich erquickt, das ist derselbe Schmerz,
Der unbewußt das ganze All' vermählt.

2.
Kennst Du das Heimweh? jenen heißen Schmerz,
Bon dem das Alpenkind nie kann gesunden 
Im  fremden Land: —  so krankt nach D ir mein Herz, 
Seit ich der Heimath Bild in D ir gefunden.

Der ganze Zauber meiner Berge liegt 
Auf D ir, so frei und stolz iŝ  Deine Stirne,
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Brunellenbraun Dein Aug', oft überfliegt 
Es rosig Dich, wie Alpenglüh'n die Firne.

Und wenn Du sprichst — wie süßer Vogelfang 
Jn's Waldesdunkcl lockt, daß selbstvergessen 
Der Wanderer lauscht und folgt, bis endlich bang 
Er nimmer weiß den Ausgang zu ermessen:

So folg' ich D ir, stilltrunken, ohne Wahl 
Und wie berückt von lieblichen Accorden 
In  Deines Herzen tiefgeheimstes Thal,
Bis rings die Welt zur Fremde mir geworden.

3.
Rings Nacht, durchtobt von Sturm und Regen, 
Dann tagcshell mit einem Mal,
Es zieht mit dumpfen Donnerschlägen 
Ein Hochgewitter über's Thal.

Ich steh am Fensterbord; kein Grauen 
Weckt mir dies Grollen der Natur,
Stets war eS meine Lust zu schauen,
Wenn'S flammend in die Felsen fuhr.

Und wohlig fühl ich's mich durchbcben,
Hör' ich des Donners lauten Gruß;
Er mahnt mich an das heiße Leben,
Das sich im Kampf erproben muß.

4.

Ich Haffe dich, du düst're Tannennacht,
Euch schroffe Wände ohne Blumenzierde,
Durch die der Bergbach ächzt in engem Schacht 
Und strebt zum freien Thal in wilder Gierde.
Mich mahnt dies Bild an dunkle schwere Zeit,
An heißes Ringen, kaum bekämpft Verlangen, 
Tollkühne Wünsche, ach nun sternenweii,
An Lebenstiefen, die mir aufgegangen.

Dich lieb ich, klares Blau, dich, Sonnenpracht;
Ich möcht in üppig lindem Grase liegen,
Umblüht von Blumen, luftig überdacht 
Von Buchenkronen, die sich leise wiegen.

Und flöten soll die Amsel in dem Laub 
Viel süße Töne, um mich sollen schweben 
Die bunten Falter, haschend süßen Staub,
Daß ich mir sagen müßt': Schön ist das Leben !

253
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F e u i l l e t o n .
Neuestes über Alpenbahnen. R i g i b a h n .  (A us mehreren Zeitungen entnommen.) Am 

8. October d. I .  wurden die erste» maßgebende» Versuche über Personentransport auf der Rigibahn 
angestellt. D ie  kolossale S teigung w ird durch die Anwendung des sogenannten „ Zab»sta»gcnsystcins"  
von Hrn. Riggcnbach (ein gezähntes Rad greift in die Zähne einer dritten mittlere» Schiene) m it 
Leichtigkeit überwunden. Zn weniger als einer halben Stunde erreichte der Zug von V ibnau am V icr- 
waldftaltersee a»S, an den gewaltigen Felsen vorbei, durch den Tunnel und über die malerische 
Gilterbrücke am „S chnurtobcl", die einstweilige Haltcstatio» „ F r e i  b c r g " ,  2000' vertikale Höhe über 
Leni Vierwaldstädiersee. I »  der gleichen Ze it und m it der gleichen Sicherheit fuhr der Zug wieder zu 
Thal. D ie ganze Strecke bis auf den R ig i-K u l» , kann leider Heuer nicht mehr eröffnet werden, da 
die letzte Lieferung Schienen sich in  der bisher eingeschlossenen Festung Metz befindet. W ie man hört, 
sind alle Eiiile itnngc» getroffen worden, die ganze Bah» i»> Frühjahr 187 l zu eröffne».

E isenbahn Laibacy — T a rv is .  Die sür den Touristen in O b e rk ra in  wichtige Bahn
strecke Laibach-Tarvis sollte Mitte November dem öffentliche» Verkehr übergeben werde». Die Brücken 
nach amerikanischem System über den Weißenbach und Schwarzenbach zwischen Weißenfels und TarviS 
sind Kunstwerke, wie sie vielleicht seilen getroffen werden. Den Reisenden führt die Bahn in einer 
Stunde von Laibach nach Radmannscwrf, welches eine kleine Stunde von Beides und der Eingangs- 
punki in das a» Naturschönheite» so herrliche Thal der Wocheiner-Save ist. DerZuflnß von Touristen 
wird sich im nächste» Zahre voraussichtlich r» Folge der Eröffnung dieser Bahnstrecke für diese noch 
immer nicht genug gewürdigte Gegend »»geheuer vergrößern.

E i s c » bah » M  a r i a z e l l  - M  ü r z z u  s ch l a g. I n  die Reihe der ersten Alpenbahnen w ird bald 
die Strecke Mariazell-Mürzzuschlag der S r. Pöltncr-Mürzzuschlager Eiscnbahnstrecke treten. D ie drei 
erste» Projekte, welche mehrere Tunnels i» der Länge von lo o u « ') und großartige Uebcrbrücknngcn auf 
der Weißalpe »i einer Höhe von 00— 70° und einer Länge von 200— 270° erforderten, wurden ver
worfen. Nun soll die Tracirung auf der Strecke Schciterboden, durch die Felsen des „todten Weibes" 
in die „F re ie ", von dort dem Laufe des Freinbaches entgegen auf das Höchreit zwischen Tonior- und 
Studentalpe, Wasthubc, unteres Halltha l, Rasing, Terz (eventuell Gnßwerk, sür welches diese Bahn 
eine Lebensfrage ist) ansgcsührt werden. G n n s  ch er.

S t .  G v l t h a r d b  ah».  D as zu erbauende Gotthardnetz w ird folgende Linie» umfassen: 
Luzern-Küßnacht-Jmmensec-Goldau, Z u g -S t.  Adrian-Goldau, F lüc len-B iaska-B clliiizona, B e llin - 
zona-Lugano-Ehiasso, Bellinzona-Mogadino, italienische Grenze nach Luino, m it Verzweigung nach 
Locarno. Dieses Netz w ird eine Länge von ungefähr 200 Kilometern haben. D am it die Gotthard- 
bahn den Anforderungen einer großen internationalen Linie entsprechen kann, soll sie sich auf ihrem 
C ttlm inationsplinkl nicht mehr als 1 l02> /- Meter über das Nivca» des Meeres erhebe»; der kleinste 
'Radius der Kurve» darf nicht nntcr 000 Meter bleiben und das M arim nm  der Steigung nicht über 
2 0 : >000 gehen. Z»> Falle das letztere zwischen Biasca und Lavorgo überschritte» werde» müßte, ist 
dafür die Genehmigung des Schweizer Bundesrathes einzuholen, der für dieses Thcilstück eine Ver
mehrung der Steigung bis auf 2 0 :1 0 0 0  bewillige» kann. Der zwischen Göschcne» «nd A iro lo  zu 
erbauende Tunnel muß in grader Linie angelegt werden. D ie Linie FIüclen-Biasca w ird doppelspurig 
angelegt. A u f dem Reste der Linie Goldau-Bellinzona solle» die Tunnel doppelspurig erbaut werden, 
wahrend hier die Kunstbauten und Einarbeite» nur auf ein Geleise berechnet zu sein brauchen. A lle 
andern Linien dürfen einspurig angelegt werden. Während die betreffenden Nachbarstaaten für die 
Anschlüsse auf ihrem Gebiete und fü r eine möglichste Verkürzung der Zugangslinien sorgen, w ird die 
Eidgenossenschaft dafür bemüht sei», daß die Ecntralbahn bei Basel durch eine Rheinbrücke m it dem 
badischen Netze verbunden w ird. D ie Dauer des Tunnelbaues am Gotthard und die Gesammtbauzcit 
der Bah» ist auf neu» Jahre angenommen. D am it eine Unternehmuiigsgcscllschaft sich finde, ist es 
als nothwendig anerkannt, daß die betreffenden Staaten dem Werk m it einer Snbsidie von 85 M il l .  Fr. 
zu H ilfe kommen. Von dieser Summe nimmt Ita lie n  45 M il l . ,  die Schweiz 20 M il l .  auf sich; in  den 
Rest werden sich die deutschen Staate» theilen, und zwar so, daß von Bade» wenigstens 3 M illionen 
zu erwarte» sind. D ie Uebcrwachung des Baues wie des Betriebes ist i»  die Hände des Schweizer 
Bundesrathes gelegt. Hingegen haben die übrigen Subvcntionsstaate» auch das Recht, durch dem 
Bundcsrathe namhaft gemachte Dclegirte von dem Stande der Arbeiten a» O rt »nd Stelle Einsicht 
zu nehme». Jedes Jah r w irb außerdem eine gemeinschaftliche Verifikation der Tunnelbauten am 
Gotthard und am Monte Ccncrc, zwischen Bcllinzona und Lugano, vorgenommen. —  Im  Nord
deutsche» Bundcsrathe w ird ei» Gesetzentwurf zur S ubvention irung m it l2  M il l .  F r. vorbereitet.

- )  Der größte Tunnel über den Semmcring hat nur 750°.

Verantwortlicher Herausgeber: D r . Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor in Gera.

Druck von Fischer L  W tttig in Leipjig.



Admont in Zteyermark
S t u d i e

von

Dr. Friedrich Brinkmann.

Wer es noch nicht weiß, in welchem ursprünglichen Zustande sich die Posten 
i n  Oesterreich auf Straßen, die keine Schnellpost-Routen sind, befinden, hat in 
Lietzen (dem ersten steiermärkischen Orte, welchen der von Oberösterreich über den 
Pyrrhepaß herüberkommende Wanderer berührt) eine schöne Gelegenheit, Studie» 
darüber zu machen, wenn er nach A d m o n t  fahren will. Wenngleich die Ent
fernung zwischen beiden Orten kaum zwei deutsche Meilen ausmacht, so beträgt das 
Personengeld doch 1 Fl. 20 Kr. Wenn man nun so viel gezahlt hat, so glaubt man 
wenigstens in einem anständigen Wagen fahren zu können. Das ist aber sehr oft 
ein Fehlschluß. Mögen sie das Fahrgeld noch so hoch stellen, so glauben sich die 
österreichischen Posthalter doch zu nichts weiter verpflichtet, als den Fahrgast auf 
irgendwelche beliebige Weise fortzuschaffen, ja dieser muß es noch als ein Glück 
preisen, wenn er überhaupt fortgeschafft wird. In  folgender gemüthlicher Weise geht 
nämlich die Sache vor sich.

Der Posthalter von Admont schickt in der Frühe einen Postwagen nach Lietzen. 
Sind so viel Personen eingeschrieben, daß sie in einer Postkarriole nicht untergebracht 
werden können, so wird ein ordentlicher Personenwagen mit zwei Pferden genommen. 
Das ist aber bei dem geringen Personenverkehr zwischen beiden Orten nur sehr selten 
der Fall. I n  d e r R e g e l  f ä h r t  n u r  eine e i nspänn i ge  P o s t k a r r i o l e , 
die dazu noch meistentheils ganz ungedeckt ist und nicht einmal auf Federn ruht, mit 
einem oder zwei Passagieren, oder ganz leer, am Morgen nach Lietzen. Derselbe 
Wagen bringt gegen Mittag die Post wieder nach Admont zurück. Es ist also dafür 
nur ein Platz zu vergeben. Is t dieser Platz besetzt, so kann man überhaupt an dem 
Tage nicht nach Admont fahren. Um der Sache die Krone aufzusetzen, befaßt sich 
das Postbureau gar nicht einmal mit der Vergebung dieses Platzes. Man wird an 
den Admonter Postillon verwiesen. Der Postillon hält im „Hirschen", heißt es, 
wenden Sie sich an den. Man geht also in den Hirsche», findet aber den Herrn 
Postillon da nicht. Er hat ausgespannt und treibt sich irgendwo im Marktflecken 
umher. Plan muß dem Herrn Postillon nachlaufen oder eö darauf ankommen lasse», 
ob zur Stunde der Abfahrt der Platz vielleicht noch frei ist.

Alpenfreimd. U. 5. t ?
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Durch den abschreckenden Zustand, in welchen die Wege in Folge des argen 
Gewitters vom vorigen Abende gerathen waren, ließ ich mich bestimmen, von dieser 
Fahrgelegenheit Gebrauch zu machen. Hätte ich aber vorausgewußt, was ich dabei 
ausstehen mußte, so würde ich es vorgezogen haben, durch den Koth, der die Straße 
bedeckte, zu Fuße zu gehen. Der Wagen war eine erbärmliche Karriole, ganz offen 
und, was das Schlimmste war, ohne Federn, deren Sitz ich mit einem italienischen 
Maurergesellen theilen mußte, während der Postillon, so gut es eben ging, sich auf 
dem Spritzleder einen Sitz improvisirte, ohne viel Rücksicht darauf zu nehmen, daß 
er sich auf unsere Kniee setzte. Die Straße war stellenweise mit der Erde, welche der 
Gewitterregen von den anliegenden Aeckern und Feldern aufgewühlt hatte, fußhoch 
ganz übergössen, überall aber vom gröbsten Steinschutt bedeckt, und dadurch gerade 
wurde die Fahrt zu einer fast unerträglichen Qual, da die federlose Karriole, eine 
eigentliche Karre, bei jedem Anstoßen an diese Steine die heftigsten Stöße versetzte, 
einen durcheinander rüttelte und nicht selten hoch emporschleuderte, daß man meinte, es 
sollten einem alle Rippen zerbrechen. Selbst der italienische Maurer, ein stark
knochiger Geselle aus den friaulischen Bergen, meinte, er wolle ein anderes M al 
lieber, als ein solches Fuhrwerk wieder zu benutzen, einen G u l d e n  zahlen und 
zu Fuße gehen.

Die Gegend selbst bietet wenig, bis man sich Admont nähert. Es ist ein 
breites, grünes Thal mit dunkel belaubten Bergen zu beiden Seiten, die zwar in 
einem Flachlande imponiren würden, hier aber mitten im Gebirgslande einen 
geringen Eindruck machen. Ich war so darauf hingewiesen, mich während der drei- 
biS vierstündigen Fahrt mit meinem Reisegefährten und Leidensgeuossen zu 
beschäftigen. Er war aus der Gegend von Udine zu Hause, dem östlichsten, 
gebirgigen Theile des Vcuetianischcn, der sich durch einen besonders starken Volks
schlag auszeichnet und zu fast allen großen in Oesterreich auszuführenden Erd- und 
Mauerarbcitcn ein starkes Contingent genügsamer und unermüdlicher Polentaesser 
stellt. Er hatte sich seit mehr als zwölf Jahren in den verschiedensten Theilen der 
Monarchie, in Tirol, Ober- und Niederösterreich umhergetrieben, um sein Brod mit 
Mauerarbeiten zu verdienen. Er sprach daher auch das Deutsche ziemlich flüssig, 
natürlich in der österreichischen Mundart. Fast in allen kleinen Orten, durch die 
wir kamen, erwarteten ihn (es war gerade Sonntag) Landsleute desselben BerufeS 
und wechselten einige Worte mit ihm : ein kleines Specimcn der Vermengung der 
Nationen des österreichischen Staates, die sich bis in die einsamsten Thäler, bis in 
das kleinste Dörfchen bemerkbar macht und mehr als alles andere bewirkt, daß wir 
jenseits der österreichischen Grenze wohnenden Deutschen uns in Oesterreich wie in 
einem fremden Lande fühlen, und der Deutschösterreicher selbst etwas ähnliches 
empfindet, wenn er, sobald er unseren Sprachklang vernommen hat, unS mit der selt
samen Frage überrascht: „ A h ! S i e  sind wol  aus Deutschland zu Hause?"')

Da das EnnSthal über eine halbe Stunde breit ist und wenig Krümmungen

Nach den Ereignissen des I .  1866 ist freilich diese Frage nicht »ichr so seltsam wie früher.
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hat, so sieht man das S tift Admont schon aus weiter Ferne vor sich liegen, wenn 
man noch mehr als eine Stunde zu fahren hat, ehe man es erreicht. Haben wir 
aber die freundliche, auf einem Hügel gelegene Wallfahrtskirche M a r i a k u l m  
passirt, so sind wir in den Umkreis des eigentlichen Admonter Thales eingetreten. 
A d m o n t  liegt nämlich in einer kesselartigen Ausweitung des Ennsthales, die wahr
scheinlich in der Urzeit ein See war, bis die Enns sich einen Weg durch den breiten 
Felsenriegcl des sogenannten Gesäuses durchgebrochen hatte. Die Berge schieben 
sich der Art zu einem großen Kreise zusammen, daß das Ganze in früheren Jahr
hunderten durch einige Mauerwerke v o l l s t än d i g  abgeschlossen werden 
konnte.  Es sind dies die sogenannten „ K l a u s e n " ,  welche die Aebte 
Admonts bei ihren häufigen Streitigkeiten und Fehden mit den Erzbischöfen von 
Salzburg und den Herzogen von Bayern anlegen ließen. Die eine stand am Fuße 
des Lichtmeßberges, wo jetzt noch ein Banernhaus „zum Klausner" heißt, die beiden 
anderen gegen Westen auf dem Wege nach Lietzen, von wo meistens die Gefahr drohte: 
nämlich die untere oder Zelzthaler Klause (vlunn inferior) bei Algen, wo jetzt noch 
ein Bauer „der Klausbauer", sein Gut „das Klausnergut" genannt wird, und 
weiter oberhalb im Reitthale die obere Klause (olusu nuperior), deren Andenken sich 
noch in dem Namen eines dort wohnenden Wirthes, „des Klauswirthes", erhalten 
hat. Bon den beiden letzteren sind auch noch Trümmer alter Mauern und Thürme 
erhalten.

Achnliche Spuren kriegerischer Zeiten fallen uns auch beim Stifte selbst auf, 
wenn wir den langweiligen, fast nur aus Einer Straße bestehenden Marktflecken durch
zogen haben, und uns von dieser Seite den Stiftsgebäuden nähern. Sie sind nämlich 
mit Mauern umgeben, die mit Zinnen gekrönt und mit Schießscharten für Gewehre 
und Kanonen versehen sind.

Und doch gehört diese Gegend zu denjenigen Strichen Deutschlands, d ie  am 
wenigsten vom K r i e g  g e l i t t e n  haben.  Sie wurde zwar mehrmals in den 
Fehden der Aebte mit Salzburg und Bayern im 13. Jahrhundert und zuletzt im 
Bauernkriege 1525 ausgeplündert, aber von diesen seltenen und schnell vorüber
gehenden Kriegsunfällen abgesehen, ist der Friede dieses stillen, tief in den Bergen 
versteckten Thales nie gestört worden. Weder die Mongolen noch die Türken kamen 
auf ihren zahlreichen Einfällen in das östliche Deutschland bis hieher, und nur die 
Franzosen lagen hier zwischen 1797 und 1809 zeitweilig in friedlichen Quartieren. 
Das größte Kriegsherr aber, welches diese Gegend je sah, waren die Scharen Friedrichs 
des Schönen, womit er im Jahre 1322 gegen seinen Gegenkaiser, Ludwig den 
Bayer, zog.

Da der Frieden, dessen so das Thal von Admont sich mit geringen Unter
brechungen zu erfreuen hatte, eine Folge seiner eigenthümlichen Lage ist, so kann man 
fast sagen, die Natur habe gleichsam diese Gegend zur Anlage eines Klosters voraus- 
bestimmt, wie es in dem Leben deS heil. Gebhard heißt: krospeotus nisi in nwntes 
rrut nnrnum vermin non ent, I ioe monnst i eae v o n e i u s i o n i  p r a e s t a n t e  
n n t u  > u i <1» ne u m;  »juure loeus rr ntrenuin lon^e luteczue rlinntur, expetitur,

t?"
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ad aIÜ8 borretur, kuxitur. (»Man sieht nichts als Berge und Himmel, hierin 
bot die Natur etwas Passendes für eine klösterliche Abschließung, und daher wird die 
Gegend von den Eifrigen weit und breit geliebt und gesucht, von Anderen aber ver
abscheut und geflohen.") Diese Lage des Stiftes wird schon in seinem Namen aus
gesprochen. Admont kommt von a ä i n o n t e u  und bedeutet also das in den Bergen 
liegende Kloster. Es ist in  der T h a t  das große Geb i r gsk l os t e r  
Oester reichs schlechthin,  wie Florian und Kremsmünster die großen öster
reichischen Flachlandklöster, wie Mölk und Göttweih die großen Klöster am öster
reichischen Strome, die beiden Donauklöster sind.

D ie  G r ü n d u n g  des Klos ters  A d m o n t fällt aber einige Jahrhunderte 
später als die der anderen mit ihm rivalisirenden Stifte Oesterreichs, nur Göttweih 
rührt ungefähr aus derselben Zeit her. Admont verdankt seinen Ursprung der Frei
gebigkeit und Frömmigkeit einer reichen E d e l f r a u  in K ä r n t h e n ,  Namens  
Hemma,  der Gemahlin des Grafen Wilhelm von Friesach und Zyltschach, die zu 
den Verwandten des Kaisers Heinrich des Heiligen gehörte. Nachdem sie sowol 
ihren Gemahl als ihre beiden Söhne auf gewaltsame Weise verloren hatte, beschloß 
sie ihr großes, theils im Ennsthale, theils in Kärnthen gelegenes Vermögen zu 
frommen Zwecken zu verwenden. Sie erbaute den Dom zu Gurk (bei Straßburg in 
Kärnthen), gründete im Gnrkthale ein Nonnenkloster und Chorherrenstift und beauf- 
ragte den Erzbischof von Salzburg, Balduin, in der Gegend der Salinen von Hall 
im Admontthalc eine Benedictinerabtei zu gründen, welche ihre großen im mittleren 
Ennsthale gelegenen Besitzungen erben sollte. Sie erlebte aber nicht mehr die 
Gründung des Klosters (starb 1045) und erst der Nachfolger Balduins, Gebhar d  
von S a l z b u r g ,  rief im Jahre 1074 das S tift Admont in's Leben.

Es ist das ungefähr d i e s e l b e Z e i t ,  i n  d e r G ö t t w e i h  undLambach 
entstanden. Die Sage  hat die Gründung dieser drei Klöster hübsch in Verbindung 
gebracht. Sie erzählt, Gebhard habe sich als Knabe mit zwei anderen Jünglingen 
gräflichen Geschlechts, Altmann aus Westphalen und Adalbero aus Bayern, zu Fuß 
auf den Weg gemacht, um sich nach Paris zu begeben und auf der d ortigen Universität 
sich zum geistlichen Berufe vorzubereiten. Unterwegs wurden die drei Freunde 
einmal in einem großen Walde von der Nacht überrascht und genöthigt, unter freiem 
Himmel zu schlafen. Alle drei hatten da dasselbe Traumgesicht. Ein jeder sah sich 
als Bischof. Nachdem sie sich ihre Träume mitgetheilt hatten, gelobten sie, im Falle 
diese in Erfüllung gehen sollten, ein jeder ein Kloster zu bauen. Und alle drei 
wurden Bischöfe: Altmann von Passau, Adalbero von Würzburg, Gebhard von 
Salzburg. Jener gründete auf dem Berge, an dessen Fuße sie jenes Traumgcsicht 
gehabt hatten, Göttweih, Adalbero Lambach und Gebhard Admont.

Noch e i n e z w e i t e S a g e  knüpft sich an die Gründung Admonts, die zudem 
charakteristisch für das steyermärkische Volk ist. Es besteht nämlich seit uralten Zeiten 
eine S t i f t u n g  f ü r  zwö l f  C r e t i n s ,  T o r k e l ,  wie man sie hier nennt, im 
Kloster. Sie haben dort Kost und Wohnung und werden zu allerlei kleinen Diensten 
in Haus und Stall verwandt. Solche unglückliche Geschöpfe sind jetzt noch in
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betrübend großer Anzahl innerhalb der steyeriscben Berge zu finden, und waren 
natürlich in früheren Jahrhunderten noch zahlreicher. Seltsamer Weise erscheinen 
sie aber dem Volke nicht als so bedauernswürdig, wie sie uns Gebildeten vorkommen. 
Es s ieht  i n  i h n e n n i ch t  sel ten e twas  Außer o r den t l i ches ,  fast Ver -  
e h r u n g s w ü r d i g e s  und H e i l i g e s  und betrachtet wol gar die Geburt eines 
solchen Torkels in einer Familie als eine besondere Gnade des Himmels. So ist es 
denn leicht erklärlich, daß auch die Sage sich dieser Volksanschauung bemächtigt hat, 
und bei der Gründung des Stiftes Admont ein T o r k e l  eine große R o l l e  
spiel t .  Der Erzbischof Gebhard wollte nämlich entsprechend den Bestimmungen 
der Gründerin am linken Ennsufer in der Nähe von Hall (am sogenannten Dompaß) 
das S tift errichten. Als er aber eben im Begriff war, den Grundstein zu lege», 
kam ein Torkel und widersetzte sich diesem Beginnen, indem er den gewählten Platz 
als den unrichtigen bezeichnete und den Erzbischof anwies, auf dem entgegengesetzten 
EnnSufer den O rt für das zu errichtende S tift zu bestimmen. Die Sage fügt hinzu, 
der Torkel sei bis dahin, wie es nicht selten bei diesen Geschöpfen der Fall ist, taub
stumm gewesen und habe erst bei dieser Gelegenheit plötzlich den Gebrauch der Sprache 
erlangt. Den Volksglauben theilend, sah auch Gebhard in diesen Worten eines 
Torkels einen Befehl des Himmels und legte das S tift auf dem rechten Ufer an. In  
der Folge zeigte sich aber, daß der Torkel einen sehr weisen Rath gegeben hatte, da 
die Gegend, wo man ursprünglich bauen wollte, später wiederholt von den wilden 
Gewässern des Schwarzenbaches und der Oeßling verwüstet wurde und so das dort 
gebaute Kloster hätte zu Grunde gehen müssen. Aus Dankbarkeit, heißt es, für 
diesen von einem Torkel geleisteten Dienst wurde jene Stiftung für zwölf Torkel im 
Kloster gemacht, und sie besteht noch bis auf diesen Tag.

Was die Geschichte der A d m o n t e r  Gegend vor  der G r ü n d u n g  
des Klosters betrifft, so knüpft sie sich an die ehemaligen uralten Salinen des kaum 
eine Stunde von Admont entfernten Oertchens H a l l .  Sie wurden, ebenso wie die 
berühmten Salinen des österreichischen Salzkammergutes, wahrscheinlich schon von 
den Kelten betrieben, und von ihnen rührt der Name des Ortes und der benachbarten 
Berge Phrrhn und Burgas (Birgas, Phrgas) her. Zum ersten Male wird Admont 
in Urkunden des Jahres 860 erwähnt. Damals war das Ennsthal um Admont 
zum großen Theil kaiserliches Fiscalgut, das zum Mittelpunkt den F i s c a l h o f  
A d a m u n t a  hatte, ein anderer Theil gehörte aber dem Erzbisthum Salzburg, und 
dieses erlangte im Jahre 1005 auch jenen früher fiskalischen Theil durch Schenkung 
von Kaiser Heinrich dem Frommen, um dann später alles an das neugegründete 
S tift zu übertragen.

D ie  D o t a t i o n  A d m o n t s  wa r  näml i ch gleich zu A n f a n g  eine 
sehr reiche und bestand in den ausgedehnten Besitzungen jener Hemma und den 
so eben gedachten des Erzbisthums Salzburgs, die durch Balduin und Gebhard dem 
Kloster zugewandt wurden. Schon die in der Stiftungsurkunde genannten Güter 
dehnten sich weit über das unmittelbar bei Admont liegende Ennsthal aus. Dazu 
gehörten Güter bei Radstadt, im Pongau, im Murthalc, im Liesing- und Paltenthale,
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in Ober- und Unterösterreich, in Kärnthen, in den „Windischen Bühel»" und in der 
Gegend von Graz. Die Besitzungen wuchsen im Laufe der'Zeit immer mehr an und 
erreichten endlich den U mf a n g  von  zwanz i g  Q u a d r a t m e i l e n .  So aus
gedehnt ist der gegenwärtige Besitz des Stiftes noch immer, der Werth desselben ist 
aber durch die Veränderungen, die das Jahr 1848 im Gefolge hatte, gegen früher 
bedeutend gesunken. Besonders in Stehermark ist das S tift reich begütert, weit und 
breit, in großen und kleinen Complexen liegen dort seine Besitzungen. Man kaun 
kaum einer Unterhaltung über Vermögensverhältnisse beiwohnen, ohne daß „des 
StifteS" erwähnt wird, und überall in Stehermark wird es nur „das S t i f t  " 
schlechthin genannt, und seine Güter schlechthin „stiftisch".

So nahm denn Admont unter den glänzendsten Klöstern des heiligen römischen 
Reiches eine hervorragende Stellung ein. Gerade darum aber spiegelt sich in der 
Spec i a l gesch i ch t eAdmont S  die allgemeine deutsche Geschichte, insbesondere 
die Culturgeschichte in so treuen, so scharf umrissenen Bildern wieder, wie bei keinem 
anderen Kloster Deutschlands, und darum gewährt sie vom allgemein historischen 
Standpunkte ein größeres Interesse als andere Klostergeschichten. Aus diesem 
Grunde können wir es uns nicht versagen, e i nze l ne besonders h e r v o r 
t r e t ende  Züge  aus der Geschichte A d m o n t s  h i e r  m i t z u t h e i l e n .

Die ersten zwölf Mönche mit dem Abte Arnold kamen aus dem Benedictiner- 
kloster S t.  Pe t e r  in S a l z b u r g .  Es war das eine wilde stürmische Zeit. Der 
Kampf zwischen Kaiser und Papst war auf das heftigste entbrannt und machte sich 
bis in die stillen Alpen des Ennsthales schwer fühlbar. Da der Gründer des Stiftes, 
der Erzbischof Gebhard. und sein Nachfolger Thiemo Anhänger des Papstes waren 
und flüchten mußten, so wurde Admont noch im Laufe des 11. Jahrhunderts zwei 
M a l ausgeplündert. Thiemo, der ebenso wie A b t G i s e l b e r t  v o n A d m o n t  
auf dem ersten Kreuzzuge 1101 gefallen war, hatte zum Nachfolger Konrad von 
Abensberg. Auch dieser war ein eifriger Gegner des Kaisers und wurde von 
Heinrich V. aus Salzburg vertrieben. Er floh in das Thal von Admont, wurde 
aber auch hier von den ihm nachsetzenden Verfolgern so bedrängt, daß er sechs Monate 
in einer Felsenhöhle des „Gesäuses", zwei Monate in einem Kellergewölbc des 
Stiftes und einen ganzen Tag sogar in einem Sumpfe des Ennsthales bis über die 
Schultern in Wasser verborgen zubringen mußte.

Die grade während und in Folge dieser Kämpfe der höchsten Gewalten zu Tage 
kommende V e r w e l t l i c h u n g  und Verwilderung der Kloster- und Weltgeistlichen, 
die uns bei fast allen Klöstern, u. a. auch bei dem Benedictinerstifte Kremsmünster 
bezeugt wird, deren anschaulichstes B ild  aber die im altbaherischen Benedictinerstifte 
Benedictbeuern entdeckten Gesänge, die sogenannten O n r m i n n  K u r  an«, (eck. von 
Schmeller1847) geben, tritt uns in eigenthümlicher Weise auch in der Geschichte des 
BenedictinerstifteS Admont entgegen, besonders zur Zeit, wo ein gewisser W o l v o l d  
A b t  w a r  (1115— 1137). Er hatte im Jahre 1120 mit Unterstützung des Erz
bischofs Konrad von Salzburg, der ihn eingesetzt, neben seinem Kl os ter  ein 
Nonnenk l os t e r  er r i chtet .  Wenngleich er hier eine sehr strenge Disciplin ein
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führte, insbesondere die Clausur so strenge eingehalten wurde, daß es nur Einen 
Eingang gab, durch eine dem Altar gegenüberliegende Pforte, und diese nur geöffnet 
wurde, wenn sich eine Nonne einkleiden ließ oder eine gestorbene zum Begräbniß 
hinausgetragen wurde, und wenngleich er seinem eigenen Kloster die strengen Regeln 
der Congregation von Clugnh auferlegt hatte, so konnte er dennoch nicht verhindern, 
daß der Eifer, womit er sich des von ihm gestifteten Nonnenklosters annahm, ver
dächtigt wurde, und seine häufigen Besuche in demselben böses Gerede machten. Er 
sah sich sogar genöthigt, seine Unschuld durch die damals übliche Feuerprobe zu 
beweisen, indem er im Schmelzwerk von Plaberg einen glühenden Eisenkloben 
berührte, ohne sich zu verbrennen.

Noch größeres Unglück hatte der heilige Mann mit dem Nonnenkloster zu 
S t. Georgen in Kärnthen. Hier hatte der schon genannte Erzbischof Konrad bei 
einer Visitation die Klosterdisciplin völlig zerrüttet gefunden, die Aebtissin abgesetzt, 
die widerspenstigen Nonnen fortgejagt und dafür 20 Nonnen von Admont eingesetzt. 
I n  seinem Auftrage nahm nun später Wolvold als Archidiakon eine Visitation hier 
vor und bestrafte bei der Gelegenheit eine sehr widersetzliche Nonne von hoher Geburt 
nach den Klosterregeln. Darüber aufgebracht, nahm ein Verwandter der Nonne, der 
Markgraf Günther von Hohenwart, den frommen Abt auf der Rückreise gefangen, 
beschimpfte ihn durch den bekannten Eselsritt und ließ ihn dann lange in einem 
Kerker schmachten. Endlich seiner Haft wieder entledigt, starb Wolvold au den 
Folgen der erlittenen Mißhandlungen, wie die Chronik hinzufügt, „ im  Gerüche 
der  H e i l i g k e i t " .

Erfreulichere Erinnerungen hat das auf die fränkischen Kaiser folgende Geschlecht 
der Hohens t au f en  in Admont hinterlassen. Von Friedrich Barbarossa wurde 
auf dem Reichstage zu Mainz 1184 dem Herzoge Leopold als Schirmvogt von Admont 
ein umfassender Majestätsbrief für das S tift ausgestellt, und an dem einige Jahre 
darauf (1189) von Friedrich unternommenen großen Kreuzzuge betheiligte sich auch 
A b t Jseneck von Admont .  Er fand dort seinen Tod, wie sein Vorgänger 
Gisilbert auf dem ersten Kreuzzuge. Kaiser Friedrich II. aber hielt sich im Jahre 
1235 eine ganze Woche in Admont auf und bestätigte bei dieser Gelegenheit alle 
Rechte und Freiheiten des Stiftes.

Wie aus diesen Thatsachen hervorgeht, erfreute sich das S tift schon damals 
eines glänzenden und hervorragenden Ranges unter den Klöstern Deutschlands, und 
wegen dieses hohen RufeS wurde sowol das Mönchs- als das Nonnenkloster vom 
hohen und niederen Adel sehr gesucht, wenn lebensmüde Ritter oder Edelfrauen den 
Entschluß faßten, in das klösterliche Leben überzutreten, was dann wieder erheblich 
zur Vermehrung der Besitzungen des Stiftes beitrug. V on  hohen F r a u e n  
fürst l i chen Ranges ,  die h i e r  den Sch l e i e r  nahmen,  sind besonders zu 
nennen: Sophie, Prinzessin von Ungarn, Agmunda, Gemahlin des Königs Andreas 
von Ungarn, die Markgräfin Kunigunde von Steher, Wiliburgis, Tochter des Mark
grafen Ottokar VI. von Steher, und groß ist die Reihe der Frauen aus gräflichen 
Häusern und den Familien des niederen Adels.
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Die auf den Untergang der Hohenstaufen folgende Zeit der Wirren, das so
genannte I n t e r r e g n u m ,  war auch für Admont eine sehr u n h e i l v o l l e .  Im  
Jahre 1259 brannte das Nonnenkloster nieder. Im  den Jahren 1261 und 62 
wüthete eine solche Hungersnoth in der obern Steyermark, daß sich die Bewohner 
des Admontthales und das ganze S tift mit seinem Abte Friedrich genöthigt sahen, 
auszuwandern. Die Stiftsherren und die Nonnen wandten sich nach Salzburg und 
fanden in dem dortigen Stifte zu St. Peter Aufnahme. Als sie später in ihr 
heimisches Thal zurückgekehrt waren, brach Zwietracht und Anarchie, wie sie draußen 
herrschten, auch innerhalb der Mauern des Stiftes aus. Sein äußerer Wohlstand 
sank aber inmitten all' der Fehden, worin die großen und kleinen Herren sich ver
wickelten, bei dem Zustande völliger Gesetzlosigkeit und des schamlosesten Faustrechts, 
durch Beraubungen, Plünderungen und Verwüstungen seiner weit ausgedehnten 
Besitzungen und durch die drückenden Abgaben, welche H e r z o g O t t o k a r  von 
B ö h m e n ,  seit dem Falle des letzten Babenbergers, Friedrichs des Streitbaren, 
auch Herr von Oesterreich, Steyermark, Kärnthen und Krain, in despotischer Weise 
auferlegte und mit unerbittlicher Strenge eintrieb, immer mehr, und so schien Admont 
seiner gänzlichen Auflösung entgegengeführt zu werden.

In  dieser Noth erschien ihm ein Retter in der Person des ungemein t h a t -  
k r ä f t i g e n u n d e i n s i c h t s v o l l e n A b t e s H e i n r i c h , d e r  daher in der Chronik 
des Klosters der zwei te S t i f t e r  Admonts genannt wird. Er zeichnete sich so 
aus, daß er 1278 zur hohen Würde eines Landschreibers (soribn provinoinlis) von 
Steyermark gelangte, und 1285 gar L a n d e s h a u p t m a n n  wurde. Als solcher 
hatte er die Kriegsmacht des ganzen Landes zu befehligen, was bekanntlich damals 
nicht als der geistlichen Würde von Bischöfen und Aebtcn widersprechend angesehen 
wurde, und als solcher war er fast ununterbrochen in die Fehden des Landes ver
wickelt, so daß seine Thätigkeit während der letzten 12 Jahre seines Lebens eine 
vorwiegend kriegerische war. Demgemäß fand er auch seinen Tod auf eine gewalt
same Weise. Er wurde von dem Burggrafen von Gallenstein, einer Feste des Stiftes, 
überfallen und meuchlings ermordet. Erwähnt zu werden verdient noch, daß dieser 
Abt auch a ls  S t a a t s m a n n  bei  R u d o l f  von H a b s b u r g  und seinem 
S o h n e  Albrecht ,  der nach Ottokars Sturze Landesherr wurde, in großem 
Ansetzn stand. Jener zog ihn häufig zu Rathe und besuchte ihn wiederholt in 
Admont. Zu Albrecht aber stand er im Verhältnisse eines vertrauten Freundes und 
Ministers.

Eine ganz verschiedene Natur war seinNachfolger En g e l be r t  (1297— 1327). 
Wie Heinrich unter allen Aebten Admonts derjenige war, welcher sich am meisten in 
die Händel der Welt mengte und den größten Ruhm als Mann der That gewann, 
so Engelbert derjenige, welcher sich am meisten durch wissenschaf t l i chen 
S i n n  und wissenschaftliche Leistungen auszeichnete. Er war Dichter, Geschichts- 
schreiber und Physiker, stand mit den ausgezeichnetsten Gelehrten seiner Zeit in 
Deutschland, Frankreich und Italien in beständigem brieflichen Verkehre, und schrieb 
eigenhändig an vierzig Werke, die theils später im Druck erschienen sind, theils noch
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jetzt handschriftlich auf der Bibliothek von Admont aufbewahrt werden. Die meisten 
derselben sind in dem dicht bei Admont in das Ennsthal mündenden lieblichen 
Johnsbachthale entstanden, wo er sich ein kleines Häuschen hatte bauen lassen, 
um in völliger Abgeschiedenheit von der Welt ungestört seinen Studien leben zu 
können.

Der Zufall wollte es jedoch, daß gerade während der Regierung dieses fried
lichsten aller Aebte das Thal von Admont das größte Kriegsheer sah, welches hier je 
erschien, und das glänzendste kriegerische Schauspiel erlebte, welches sich hier je 
entfaltete. In  diese Zeit fällt nämlich die zwiespältige Kaiserwahl von Fr i edr i ch  
demSchönen von Oesterreich und Ludwig dem Bayer. Friedrich zog mit 
seinem glänzenden Heere durch die obere Steyermark gegen den Jnn, um sich mit 
seinem Gegner zu messen. I n  Admont hielt er eine große Heerschau. Der 
steyermärkische Ehrenspiegcl erzählt, wie während derselben das edle steyermärkische 
Geschlecht der T r a u t m a n n  s d o r f e r ,  im Ganzen 23 Ritter, an der Spitze der 
Aelteste des Hauses, der greise, aber noch rüstige Albert von TrautmannSdorf, der 
als Jüngling unter Rudolf von Habsburg die Schlacht auf dem Marchfelde und dann 
mehr als 50 Gefechte und Schlachten im Dienste dreier Kaiser rühmlich mitgekämpft 
hatte, seine vier Söhne, die übrigen achtzehn Söhne oder Enkel der auf dem March
felde gefallenen Helden, hcrvorsprengten und sich Friedrich als Leibwache anboten, 
wol nicht ahnend, daß sie als solche bald darauf alle bis auf zwei den Heldentod 
finden sollten; wie in der folgenden Nacht der Abt Engelbert mit seinem Freunde 
und Stiftsgenossen Bartholomäus, einem der berühmtesten Astrologen seiner Zeit, 
auf einem einsamen Thurme des Klosters die Sterne um den Ausgang des großen 
Unternehmens befragte, und er das Unglück weissagende Resultat am anderen Morgen 
Friedrich mittheilte, dieser aber, aller Sterndeuterei mißtrauend, ihn mit den Worten 
entließ, kein Sterblicher könne seinem Schicksale entgehen. Und Friedrich ereilte sein 
Schicksal sehr bald. Es folgte die Katastrophe von Mühldorf. Hier wurde die 
ganze Schar der Trautmannsdorfer zusammengehauen, mit Ausnahme des riesen- 
starken Gerrand, „der große Ritter" genannt, der sich durchschlug, und Hektors von 
TrautmannSdorf, des vertrauten Freundes Friedrichs, der mit ihm gefangen genommen 
wurde und ihn in der Gefangenschaft Pflegte.

Von den auf Engelbert bis zur Reformatiouszcit folgenden Acbten sei nur 
noch der A b t An ton i ns ,  mit dem Beinamen 6 r u . t i u  ä e i ,  erwähnt, weil 
dessen Geschichte für die traurige Zeit des Kaisers Friedrich III. charakteristisch ist. 
Er war von Geburt ein Italiener, hatte früher eine Professur der Theologie au der 
Universität zu Paris bekleidet, und war dann eine Zeit lang Lehrer Friedrichs 
gewesen. Von diesem wurde er nun im Jahre 1483, als bei einer Neuwahl die 
Stiftsherren sich nicht einigen konnten, mit Gewalt dem Stifte als Abt aufgenöthigt. 
Und wie ein Eroberer benahm er sich. Er plünderte das Kloster, schonte selbst die 
Kirchenscbätze nicht, schickte diese seinen Freunden in Venedig, und kam dann mit der 
übrigen Beute, die er zusammengeraubt hatte, nach. Auf seiner Flucht wurde er 
jedoch zu Arnoldstein in Kärnthen aufgegriffen, nack Admont zurückgebracht und ihm
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auf dem Schlosse Gallenstein als gebührende Wobnung ein Gefängniß angewiesen, 
wo er im Jahre 1492 starb.

D ie  R e f o r m a t i o n  machte sich hier in Admont in ähnlicher Weise fühlbar 
w ie  in  K r emsmüns t e r ,  d. h. sie brachte das Kloster an den Rand des Unter
ganges. Wie der dortige Abt Markus Meiner ein Anhänger Luthers war, so hier 
der A b t V a l e n t i n  Ab e l ,  obgleich er als Reformationscommissar für Steher
mark bestellt worden war. Und ebenso wie in Kremsmünster bei einer ums Jahr 
1560 gehaltenen Visitation sich nur noch acht Mönche vorfanden, so schwand auch in 
Admont der Ordensconvent auf wenige Kapitulare zusammen. Die Sache gedieh 
jedoch hier nicht ganz so weit wie in Kremsmünster. Abt Valentin wurde 1568 zur 
Resignation auf seine Abtwürde genöthigt, und lebte dann noch bis 1575 als Privat
mann in seinem eigenen Hause in Admont.

Um so entschiedener und nachtheiliger war die Einwirkung der Reformation auf 
das Admonter N on  nenkloster.  Im  Jahre 1546 zählte es nur noch sechs Nonnen, 
von 1557— 63 nur vier, und als diese gestorben, war auch das Kloster gestorben, 
um nie wieder aufzuleben. Es meldeten sich keine neuen Aspirantinnen mehr.

Als gegen das Ende des Jahrhunderts die gewaltthätige R ea c t i o n  gegen 
den P r o t e s t a n t i s m u s  in Oesterreich begann, fand diese ein sehr williges und 
tüchtiges Werkzeug in dem Abte Admonts —  wieder ganz wie in Kremsmünster. 
Es war J o h a n n  (VI.) H o f f m a n n , seit 1581 Abt in Admont. Er zeigte einen 
solchen „ G l a u b e n s e i f e r "  in der Ausrottung der ketzerischen Lehre, besonders 
in der nördlichen Stehermark, daß er den Ruhm „ d c s e i f r i g s t c n B e k ä m p s e r s  
des L u t h e r t h u m s "  gewann, daß er bei allen Gelegenheiten an die Spitze der 
sogenannten „ R e l i g i o n s c o m m i s s i o n e n "  zur Vertilgung der Ketzerei von 
seinem bigotten Landesherrn gestellt, und zur Belohnung seiner großen Verdienste 
um Kirche und Staat zum erzherzoglichen Rath und später sogar zum Hofkammer- 
Präsidenten ernannt wurde. Diesen Eifer für das Wohl, für das Seelenheil des 
Ganzen wußte der fromme Mann aber in  sehr glückl i cher  Weise m i t  dem 
S t r e b e n ,  sein i n  der  R e f o r m a t i o n s z e i t  sehr  h e r u n t e r g e k o m 
menes S t i f t  w i eder  e m p o r zu b r i n g e n ,  die alten Besitzungen desselben 
von den darauf haftenden Schulden zu befreien und viele neue ihm zuzuwenden, zu 
vereinigen, —  brauchen wir eS zu wiederholen? — ganz so wie die Prälaten Krems
münsters dieser Zeit, und er verdiente sich auf diese Weise den Beinamen „ Wi eder 
h e r s t e l l t e  des S  t i f t e s " (voenoiiii r68titutor). Erstarb 1614.

Seine Nachfolger, M a t h i a s  P r e i n i n g e r  und U r b a n  Weber  (ch 1659t 
traten in seine Fußstapfen. Namentlich wußte Letzterer die Zeitverhältnisse recht 
glücklich zu benutzen, um die Besitzungen des Stiftes durch Erwerbung von Gütern 
v e r k a n n t e r  pro te st ant isch er A d e l i g  er (z.B. der Freiherrn von Hoffmann, 
deren Herrschaft Strechau er erwarb) zu vermehren, — ganz so wie die Prälaten 
Kremsmünsters. Andererseits zeichnete er sich aber auch durch seine Bauthätigkeit 
aus, so daß er aus doppeltem Grunde den Beinamen eines „dritten Gründers" 
(knnäator) des Stiftes gewann. Von ihm rühren die meisten Gebäude des
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gegen wär t i gen  S t i f t e s  her ,  zu deren Beschre i bung w i r  uns  jetzt 
wenden,  indem wir die Nachfolger Urban Webers wegen des zu geringen allge
meinen Interesses mit Stillschweigen übergehen.

D ie  S t i f t s  geb äude *) bilden, wie es fast bei allen großen Klöstern Oester
reichs der Fall ist, ein großes längliches Viereck, das am südlichen Ende des Markt
fleckens liegt. Sie bedecken einen Flächenranm von nicht weniger als sechs Morgen, 
und gewähren besonders von Westen, woher wir kommen, und von Osten, wohin wir 
ziehen, einen schönen und imposanten Anblick, machen aber euien wen i ge r  stolzen 
und a nsp r uchsvo l l cn  Eindruck als die meisten andern österreichischen Klöster, 
welche auf einer hügeligen Erhebung dcö Bodens oder auf einem hochragenden 
felsigen Flußufer erbaut sind und wie fürstliche, souveraine Paläste auf die Umgebung 
hinabschauen, während S tift Admont mit dem Dorfe in derselben Ebene liegt. Wie 
schon gesagt, rührt der größte Theil des Baues aus dem 17. Jahrhundert von Abt 
Urban her und ist in dem Style dieser Zeit, dem der Renai ssance gehalten. 
Nur einzelne geringe Reste älterer Zeit haben sich erhalten, wie das Presbytcrium 
der Kirche, das noch gothisch ist, und zur Zeit Rudolfs von Habsburg (1286) von 
Abt Heinrich II. erbaut worden ist. Im  18. Jahrhundert faßte zwar der Abt 
Mathäns (ch 1779) den Plan, das ganze S tift nach einem neuen Plane umzubauen, 
es kam jedoch nur ein kleiner Theil zu Stande, der sogenannte N e u b a u  und der 
Bibliotheksaal.

An der westlichen Seite des Stiftes erhebt sich d ie  K irche mit zwei Thürmen. 
Schon der Vorgänger Urbans, Mathias (1622— 28), begann den Bau und dieser 
gehört daher einer etwas älteren Zeit der Renaissance an als die Kirchen von Krcms- 
münster, Florian und Mölk, die alle im Anfange des 18. Jahrhunderts, beinahe 
hundert Jahre später gebaut wurden. Dieser Unterschied der Zeit der Entstehung 
macht sich besonders im  Aeußeren bemerklich. Das der Admonter Kirche ist bei 
weitem einfacher gehalten als jene anderen Klosterkirchen, namentlich stechen die vier
eckigen, aus Quadersteinen aufgeführte», in eine ganz einfache, kupfergedccktc Kuppel 
auslaufenden Thürme sehr ab gegen die aufs zierlichste ausgeschweiften, von Ver
goldungen strahlenden Doppelkuppel-Thürme des glänzenden, fast koketten Mölks, 
des prächtigen Kremsmünsters und des vornehm einsamen St. Florians.

D aS  I n n e r e  der  Ki rche ist indessen ebenso reich und kostbar ausgestattet 
wie die Kirchen der gedachten Klöster. Es besteht aus drei Schiffen, wovon das 
mittlere die beiden Seitenschiffe an Höhe bedeutend überragt, 224 Fuß lang und 
60 Fuß hoch ist. Das Gewölbe des Mittelschiffes ruht auf 10 Pfeilern und dem 
entsprechend haben die Seitenschiffe 10 Nebenaltäre. Der Hauptalkar, aus Holz 
und im Geschmacke des 17. Jahrhunderts angefertigt, ist sehr reich an Goldver-

*) Bor einigen Jahren, aber nach dcrZeit, wo ich Admont besuchte, hat eine große Feuer s- 
b runst den Marktflecken und das S tift heimgesucht. ES kann daher wol sein, daß in der folgenden 
Darstellung häufig das Präteritum stehen müßte, wo das Tempus Präsens fleht. Der Werth des 
Mitgetheilten wird aber dadurch nicht verringert, da das Andenken des Stiftes, wie es noeb im 
Fahre 1864 dastand, wol verdient, der M it- und Nachwelt erhalten zu werden.
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zicrungen, die sich von einem schwarzen Grunde abheben. Unter den drei Statuen, 
die ihn schmücken, stellt die mittlere den heiligen B l a s i u s ,  den Schutzpat ron 
der Ki rche nnd des K l os te r s ,  dar. Das Gewölbe ist verziert mit Decken
gemälden, Stuccaturarbeiten umrahmen und durchschlagen sie, und ziehn sich in sau
beren Guirlanden und Arabesken über die Wände, dazwischen aber ist überall das 
Gold nicht gespart, so daß, vom Hauptaltare abgesehen. Weiß m i t  G o l d  dem 
Inneren der Kirche die Hauptfärbung und Stimmung gibt. Endlich ist buntfarbiger 
Marmor in sehr bemerkbarer Weise als Schmuck verwendet. Besonders tr itt er 
hervor an den Altären, deren Säulen alle daraus gefertigt sind. Zudem besteht 
der Fußboden aus weißen und rothen Marmorplatten.

An reich aufgeputzten S k e l e t t e n  von Märtyrern im gläsernen Kasten über 
den Altären fehlt es natürlich auch hier nicht. Jm Uebrigen verdient noch die hübsch 
gearbeitete und reich vergoldete Kanzel, und g a n z b e s o n d e r s d i e g r o ß e O r g e l  
der Kirche hervorgehoben zu werden, welche sich eines hohen Rufes in Stehermark 
erfreut, so daß nicht selten Reisende vorzüglich zu dem Zwecke herkommen, um sie zu 
sehen und zu hören. Der Schullehrer des Ortes, auch hier wie überall in Oesterreich, 
zugleich der Organist der Kirche, erzählte mir, daß ihn einige Tage zuvor ein Fremder 
noch spät am Abend aufgesucht und veranlaßt habe, einige Accorde wenigstens auf 
der Orgel zu spielen. Bei völliger Dunkelheit in der ganz leeren Kirche mögen die 
einfachen Orgelklänge allerdings mit seltsamer Gewalt auf das Gemüth einzuwirken 
im Stande sein. Die Orgel hat 3000 Pfeifen, wovon die größten 16 Fuß lang 
sind, 44 Register und 3 Manuale.

Von den übrigen Theilen des Stiftes bekommt der Fremde wenig zu sehen. 
Wie das Aeußere der Kirche, so zeichnet sich das ganze S tift durch seine größere 
E i n f achhe i t  und An s p r uchs l o s i gke i t  vor Florian, Kremsmünster und 
Mölk aus. Alle diese Stifte haben ihre Prunkgemächer, ihre Kaiserzimmer, ihre 
fürstlich eingerichteten Fremdenzimmer, durch welche der Fremde staunend geführt 
wird, wie durch einen fürstlichen Palast in Abwesenheit des Besitzers. A d mo n t  
hat  ni chts dieser  Ar t .  Außer der Kirche gibt es nur Eins, womit Staat 
getrieben wird, und nur Eins, das dem Fremden gezeigt wird. Das ist die in der 
That königliche B i b l i o t h e k ,  und das erregt ein sehr günstiges Vorurtheil für die 
Thätigkeit und Sinnesart dieses Stiftes. D ie  B i b l i o t h e k  ist h i e r  das 
e inz ige Prunkgemach und E m p f a n g z i m m e r ,  und in diesem Zuge 
charakterisirt sich Admont entschiedener denn jene oben genannten Stifte als ein 
Benedictinerkloster, da die Benediktiner von der Gründung des ersten Klosters nach 
dieser Regel in Monte Cassino an, durch das ganze Mittelalter und die neuere Zeit 
bis auf unsere Tage sich unter den verschiedenen Mönchsorden durch die Pflege der 
Wissenschaften auszeichneten, und blos ihnen es zu verdanken ist, daß manche Schätze 
des Alterthums sich bis auf unsere Zeit erhalten haben.

Man wird nirgendwo ein schöneres, für Büchersammlungen bestimmtes Local 
finden als diesen 223 Fuß langen, 44 Fuß breiten, von 60 Fenstern erhellten 
Büchcrsaal des Stiftes Admont, dessen Erbauung in das vorige Jahrhundert, unter
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die Regierung des Abtes Mathäus fällt. Die Bücher sind in hübsch gearbeiteten, 
weißen mit Gold verzierten Schränken ausgestellt, welche die Wände rings so voll
ständig bedecken, daß sie nischenartige Vertiefungen derselben zu sein scheinen, und deren 
Gesimse von reich v e r g o l d e t e n K a r h a t i d e n  getragen werden. Schon diese 
Färbung von Weiß und Gold gibt dem ganzen imposanten Saale zugleich etwas 
Freundliches und Heiteres, an das wir bei Bibliotheken ganz und gar nicht gewöhnt 
sind, und das uns daher um so angenehmer überrascht. In  einiger Entfernung von 
den Wänden zieht sich eine Reihe von zwö l f  prächt i gen,  aus r o t hem 
M a r m o r g e a r b e i t e t e n k o r i n t h i s c h e n S ä u l e n m i t  vergoldeten Capitälen, 
und auf dem Viereck, das sie bilden, ruht die Ro t unde  in der M itte des Saales. 
Die Decke ist mit Fresken von der Hand des seiner Zeit berühmten Bartholomeo 
Altomonte, dessen Bildern wir so oft in den österreichischen Klöstern und Kirchen 
begegnen, ausgeschmückt, und der Fußboden aus polirten weißen, grünen und 
schwarzen Marmorplatten schachbrettartig zusammengesetzt. Sechszehn Standbilder 
sind theils zwischen den Säulen, theils auf den Gallerten aufgestellt, die oben an den 
Wänden umherlaufen. Ueberall aber macht sich der feine Geschmack bemerkbar, der 
das Ganze harmonisch zusammengeordnet und zu einem würdigen Tempel der Musen 
geweiht hat.

D e r  Schatz von Büchern ,  der sich hier angesammelt hat, ist für ein ein
zelnes Kloster in der That überraschend groß. Er beläuft sich auf 80,000 Bände, 
1000 Handschriften und 800 Jncunabeln.

Von alten Druckwerken wurde mir gezeigt ein Werk des Thomas von Aquin 
aus dem Jahre 1469, ein LiviuS von 1485, ein V irg il von 1492, und zweiprächtige 
Exemplare des Theue r da nk  i n  F o l i o  m i t  Ho l zschn i t t en ,  eines auf 
Pergament vorn Jahre 1517, ein anderes auf Papier von 1519. Diese letzteren 
sind ein besonders werthvolles Besitzthum und große Seltenheiten, da nur sehr wenige 
Abdrücke gemacht und diese von Kaiser Maximilian als Geschenke versandt wurde». 
Vielleicht sind auch diese Exemplare Geschenke Maximilians.

Von sonstigen berühmten und nur auf großen Bibliotheken zu findenden Werken 
sind h ier: die sanctorum der Bollandisten; die seriptores llistoriue L ) /mu- 
tinae; die ^laxima, dibliotbeoa putruni; die 8eiiptores roruiu Italienrum von 
M uratori; die Llonumenta 6ei mamae von Pertz u. a. m. —

Das S tift besitzt auch eine Ge m ä l de g a l l e r i e .  Sie ist aber nicht in den 
StiftSgebäuden selbst aufgestellt, sondern in dem niedlichen Lustschlößchcn 
Nö t he !  stein,  das eine halbe Stunde von Admont an der nördlichen Thalwand, 
in einer Höhe von etwa 500 Fuß über der Enns liegt und von dem Fremden besucht 
zu werden verdient. Es bietet nicht nur eine reizende Aussicht auf das ganze 
Admontthal, sondern gewährt auch eine sehr deutliche Anschauung von der fürst
lichen Machtstellung des Stiftes in früheren Zeiten.

Es ist von Ringmauern mit Schießscharten und Zinnen ganz eingeschlossen und 
darüber ragen vier Ecklhürmc und ein größerer Thurm an der Rückseite hervor. Im  
inneren Hofe stehen zwei Mörser, ein Falkonet und fünf Kanonen, die noch bei feier
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lichen Gelegenheiten benutzt werden. In  dem Saale sind alle Schlösser, die Admont 
besitzt, auf Leinwandtapeten dargestellt. Die Gemäldegallerie selbst, die mehrere 
Zimmer ausfüllt, ist freilich ziemlich wcrthlos und besitzt kaum ein Gemälde von 
einem namhaften Meister. Erwähnt zu werden verdient jedoch ein seltsames B ild, 
weil sich eine Sage  des A d m o n t t h a l e s  daran knüpft. Es stellt eine junge 
Dame im reichsten Putze dar. die aber statt eines jugendlichen Kopfes einen grin
senden To d t e  nschädel  trägt. Die Sage gibt als Entstehung des Bildes 
Folgendes an.

JmAdmontthale lebte einst ein jnngeS Fräulein, das seiner großen Reize wegen 
von vielen Verehrern umschwärmt wurde. Sie fand aber an Keinem Geschmack und 
fühlte sich nur durch sie belästigt. Um sich sicher gegen sie zu stellen, bat sie den 
Himmel, er möge ihr Gesicht seiner Reize berauben und es geradezu entstellen. Ih r  
Gebet fand Erhörnng. Sie erhielt statt eines frischen lockigen Mädchenkopfes, der 
so viel Unheil gestiftet hatte, einen Todtenschädel, und mit diesem ließ sie sich 
abmalen.

Freilich eine in allen ihren Theilen etwas schwer zu glaubende Sage (auch ab
gesehen von dem Todtenkopfe): eine schöne junge Dame, die keine Verehrer dulden 
kann,— die lieber häßlich als schön sein möchte — und an einem, über Nacht 
erhaltenen Todtenkopfe solch einen Gefallen findet, daß sie sich damit abmalen läßt, 
— alles etwas sehr stark der Natur des Weibes widersprechend. Uns möchte daher 
eine andere Fassung der Sage .  die sicki auf das gedachte Bild bezieht, besser 
gefallen. Was dort als eine erwünschte Wohlthat, erscheint hier als eine Strafe 
des Himmels und so reimt es sich besser.

D a s  F r ä u l e i n  von St rechau ,  der letzte Sprosse dieses alten steyer- 
märkischen Geschlechts, dessen Stammburg am Einflüsse der Palte in die Enns unweit 
Admonts liegt, halte sich mit dem Ritter Jlsnng von Scheiflich verlobt. Während 
dieser aber auf einem Römerzuge des Kaisers abwesend war, wurde sie ihm untreu 
und verlobte sich mit einem anderen aus der Fremde hergekommenen Ritter. Als 
Jlsung nun zurückkehrte, suchte sie sich seiner durch List zu entledigen. Sie gab vor, 
sie habe der Welt entsagt und den Schleier zu nehmen gelobt, und als er heftiger in 
sie drang, ihr heilig ihm gegebenes Wort zu halten und seine Gattin zu werden, 
beschwor sie den Himmel, er möge eher ihre Reize bis auf die letzte Spur tilgen, als 
gestatten, daß sie ihr Gelübde, Nonne zu werden, breche. Aus Verzweiflung über 
diese Hartnäckigkeit ertränkte sich Jlsnng in der Enns. An dem Fräulein von 
Strechau aber ging wider ihr Erwarten ihr frevelhafter Wunsch in schrecklicher Weise 
in Erfüllung. An ihrem Hochzeitstage stellt sie ihr neuer Bräutigam seinen Gästen 
vor, und als er den Schleier von ihrem Gesicht zurückschlägt, grinst ein 

„Todtenschädel, juwclengcschmückt, 
ein Fcderbarett, aus die S tirn  gedrückt"

auS dem Hochzeitögewande heraus.")

M a n d e l ,  rüed voi» Rvthelstein.
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W as die T h ä t i g k e i t  d e s  S t i f t e s  f ü r  d ie  A u s b r e i t u n g  d e r  C u l tu r  
betrifft, so w ar sie in der ältesten Z eit besonders auf Urbarmachung der Gegend 
gerichtet, die, wie die Stistungsurkunde sagt, ein ungeheurer W ald war. Außerdem 
ließ es sich die Förderung der M etalle aus den umliegenden B ergen, die Anlage von 
Hammerwerken und Hochöfen und den Betrieb der S a linen  bei H all angelegen sein. 
Diese S a lin en  wurden jedoch im 16. Jahrhundert auf Veranlassung Ferdinands I. 
zugeschlagen, um die Ausbeute aus den S a lin en  des Salzkammergutes in Aussee, 
Jschl, Hallstadt, Gmunden ergiebiger zu machen und ganz Oesterreich zu nöthigen, 
von dort her seinen B edarf zu entnehmen. S e it  der Zeit liegen die uralten S a lin en  
von H all still, die Processe aber, die sich aus diesen M aßregeln entwickelten, dauern 
noch fort.

G e i s t i g e  I n t e r e s s e n  f a n d e n  h i e r  i n  m a n n i c h f a l t i g e r  W e i s e  
i h r e  P f l e g e .  D ie  Beschäftigung mit den Wissenschaften wurde a ls das Kriterium 
betrachtet, wodurch sich die eigentlichen M itglieder des S tif te s  von den bloßen Laien
brudern unterschieden. D aher hießen j ene  k r u t r 6 8  l i t t e r u t i ,  di ese i l i i t o r u t i .  
D as Abschreiben alter werthvoller Bücher, worin bekanntlich eine Hauptthätigkeit 
der mittelalterlichen Klöster bestand, wurde auch hier fleißig getrieben und die S t i f ts 
bibliothek enthält noch zahlreiche Abschriften, die seit dem 12. Jahrhundert hier ver
fertigt wurden. Als besonders eifrige Förderer der S tud ien  werden die Aebte 
Gottfried (1138 —  6 5 ) , Jrim bert (1171 —  77) und besonders Engelbert Pötsch 
(1 2 9 7 — 1327), von welchem oben ausführlicher die Rede w ar, genannt.

A l l m ä h l i c h  w u r d e  a b e r  d i e  H a u p t b e s c h ä f t i g u n g  d e s  S t i f t e s  
e i n e  E r z i e h u n g s -  u n d  L e h r t h ä t i g k e i t .  Schon im 13. und 14. J a h r 
hunderte wirkten hier Lehrer der freien Künste, Juristen und Scholastiker; im 14. gab 
es auch schon eine deutsche Elementarschule hier unter einem Ludimagister Nam ens 
Friedrich. Besonders verdient um die Admonter Schulen machte sich aber Abt 
Urban. E r errichtete im Ja h re  1644 eine sogenannte l a t e i n i s c h e  S c h u l e ,  
d. h. ein G ym nasium , dessen Schüler theils im Kloster, theils im Marktflecken 
wohnten und verpflegt wurden. E s gedieh bald zu großem Ansehen, so daß die 
edelsten Fam ilien Steherm arks ihre Söhne hierher zur Ausbildung schickten, im 
Ja h re  1712 z. B . drciundzwanzig G rafen und B arone  hier studirten. E s wurde 
im Ja h re  1777 zum Range eines kaiserlich-königlichen erhoben, 1786 aber nach 
Leoben verlegt. E s kam 1808 nach Admont zurück, und wurde 1820 aberm als 
verlegt, und zwar nach J u d e n b u r g ,  wo  e s  noch b e s t e h t .  Außer diesem 
Gymnasium hat das S t i f t  noch ein zweites m it Lehrern zu versehen, nämlich seitdem 
Jah re  1802 das G r a z e r .

Abt Anselmus errichtete 1711 auch eine philosophische und theologische Lehr
anstalt hier, und Abt M athäus 1777 sogar eine d e u t  s c he Ho c h  schul e .  D a v o n  
b e s t e h t  noch d i e  t h e o l o g i s c h e  F a c u l t ä t .

Endlich gibt es im S tif te  noch ein sogenanntes Untergymnasium und eine 
Elementarschule (sogenannte Normalschule) für die Kinder der umliegenden G e
meinden. Zudem muß an diesem O rte  noch erwähnt werden, daß auch daS im
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16. Jahrhundert eingegangene Nonnenkloster ein berühmtes Erziehungsinstitut war 
und von dem stehermärkischen und österreichischen Adel viel benutzt wurde.

Ebenso sehr wie durch alle diese Schulen wird aber die Thätigkeit der S tif ts -  
hcrren durch die S e e l s o r g e  in Ansprach genommen. Nicht w enigerals 38 Pfarreien 
m it 48 ,000 Seelen gehören zum S tif te , die alle von diesem zu besetzen sind. —

S o  kommt es denn, daß von den StiftSherren, deren Gesammtzahl sich auf etwa 
a c h t z i g b i s  n e u n z i g  belauft, kaum z w a n z i g  in Admont selbst wohnen. D ie  
ausw ärts beschäftigten lieben es ab er, ihre Ferien hier zuzubringen und sich in den 
Bergen ihres heimischen Klosters von den geistigen Anstrengungen zu erholen. M an  
kann es ihnen auch nicht verrenken, daß sie dann , wie ihre Borfahren im M ittel- 
alter, sich einzeln und in Gesellschaften mit der J a g d  vergnügen, und insbesondere 
der G e m s j a g d  eifrig obliegen. Die Berge der Admonter Gegend gehören zu den 
gemsenrcichsten Theilen der Alpen, namentlich die um das Gesäuse her liegenden, 
und da werden denn nicht selten große Jagden veranstaltet, zu denen der Abt mit 
dem ganzen Capitel auszieht.

Uns norddeutschen Menschen freilich, die wir an so etwas nicht gewöhnt sind 
und unseren Ernst nirgendwo verleugnen könne», kommt eS etwas seltsam vor, eine» 
katholischen Geistlichen, und dazu einen Klostergeistlichen, im Jagdkostüm ausziehen 
und das Schießgewehr handhaben zu sehen. Von diesem Gegensatze zwischen B eruf 
und Vergnügen wurde ich besonders betroffen, a ls  ich auf meinen Gängen in den 
Corridoren des S tifte s  einem jungen S tiflsh e rrn  begegnete, der im Begriffe stand, 
zur Jagd  auszuziehen. E r w ar von m ittlerer S ta tu r , hatte ein ziemlich gerölheles, 
mehr weltliches a ls  geistliches, m it einer B rille  versehenes Gesicht, er ting einen 
kurzen Rock, die eine Hand hielt das auf der Schulter Hangende Jagdgewehr fest, mit 
der anderen führte er an der Leine einen ungeduldig voranspringenden Huud. N ur 
der eigenthümliche Hemdkragen am Halse verrieth den Geistlichen.

W ir machen also auch hier wieder dieselbe Bemerkung wie in allen übrigen 
Theilen und Richtungen des eigenthümlichen Lebens, das sich hier in Admont regt, 
hier seinen M ittelpunkt hat und von hier in einem weiten Umkreise sich ausdehnt, 
d i e s e  B e m e r k u n g ,  d a ß  d i e  B e n e d i c t i n e r ,  und insbesondere die Admonter 
S tif tsh e rre n , s o w o l  i n  i h r e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e s c h ä f t i g u n g e n ,  
a l s  i n  i h r e n  V e r g n ü g u n g e n  ( „ s p o r t " )  u n d  i n  i h r e m  g a n z e n  B e 
n e h m e n  u n d  A u f t r e t e n ,  we l c h e s  d a s  d e s  f e i n  g e b i l d e t e n  W e l t 
m a n n e s  is t ,  d ie  A r i s t o k r a t i e  u n t e r  d e n  g e i s t l i c h e n  O r d e n  d a rs te l le n .

W enn irgend etwas einen mit dem Mönchthum zu versöhnen im S tande  ist, so 
sind es die Benedictiner, und insbesondere die freundlichen, liebenswürdigen Herren 
von Admont.

W ie der berühmte Fragmentist beim Scheiden vom heiligen B erg AthoS alleS 
Ernstes m it sich erwog, ob eö nicht besser sei, die ihm von den V ätern des Klosters 
S t .  D ionys freundlich angebotene Klause anzunehmen und a ls Klausner im immer
grünen Bnschwalde des Athos sein Leben zu beschließen, a ls  in den Occident mit 
seiner fieberhaften Unruhe nud seinem unbefriedigten Wissensdrange zurückzukehren:
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so wird gar M ancher, der weder ein Verehrer des Mönchsthums noch des Katho
licism us ist, beim Rückblick auf das behaglich in dem breiten, stillen Bergthale 
liegende Admont etwas in sich fühlen, das w ie  e i n e  t i e f e  Z e h n s u c h t  nach 
R u h e  u n d  F r i e d e n  k l i n g t ,  dasselbe Gefühl, welches die Klöster zu einer noth
wendigen Ergänzung des mittelalterlichen Lebens machte, und das noch jetzt, mehr 
a ls  man g laub t, in ihnen Befriedigung finden m ag, wenn der Mensch in seiner 
Noth nach einem O rte  verlangt, von dem er, wie Horaz von seinem T ibur, sagen kann:

8it wsrtv secles uliuiuu Looevtao,
8 i t  m o i l u s  l a s s »  w a r i s  o t v i L r u i u ,

Llilitiaoquo.

Ein stilles Plätzchen in den Graubündner 
Hochalpen.

B on

La M a r a .
(M it  einer A bbildung von  S c ew iS .)

Dem Freund der Hochgebirgsnatur, der seine sommerliche Erholung abseits der 
großen Touristenstraße, in beschaulicher S tille  und Einsamkeit, und gleichwol dem 
Vortheil moderner Verkehrsmittel nicht allzufern gerückt, zu suchen liebt, dürften sich 
auf dem mit Vorliebe durchforschten T erra in  der Schweiz nicht gar viele O rte  mehr 
bieten, die solchen Wünschen völlig zu genügen vermöchten. D ie mit der Vervoll
kommnung des Communicationswcsens überhandnehmende Reiselust ist mehr a ls  dem 
bayerischen Hochlande, T iro l und Steycrmark, der Schweiz zu Gute gekommen, und 
der S tro m  der Fremden, der sich aus aller Herren Länder je mit E in tritt der milderen 
Jahreszeit über die Berge und T häler der letzteren ergießt, fließt alljährlich reichlicher. 
Selbst in den verschwicgendsten Gründen wird es lebendig, und die alte Einsamkeit 
muß weiche» vor dem jungen W andermulh, der jeglichen Hemmnisses spottet. N ur 
hier und dort noch ist die sonstige Weltabgeschiedenheit dieselbe, das engumfriedete 
Stillleben unberührt geblieben vorn Wechsel der Zeiten, und doppelt freilich heißen 
wir dies willkommen, wo sich uns gleichzeitig a ls Wahrzeichen der C ultur jener 
gewisse Comfort darbietet, dessen wir nun einmal heutzutage nur ungern entbehren 
mögen. Vielleicht, erwerben wir uns einigen Anspruch aus die Dankbarkeit mehr 
a ls eines unsrer Leser, wenn wir seine Aufmerksamkeit einem O rte  zuwenden, der 
solchen Bedingungen gerecht zu werden in seltener Weise geeignet ist.

W en jemals sein Weg über den Bodensee, den reißenden Wassern des jugendlich 
wilden Rheinstroms entlang, thalaufwäriS nach E h  u r  oder weiter führte, der ist 
auch an L a n d q u a r t  vorübergekommen, der Eisenbahnstation, die den Ausgangs
punkt für daö P r ä t t i g a u  bildet. I n  kaum dreiviertelstündiger Entfernung von

A lpensreund. I I. ü.
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genannter S ta tio n  öffnet sich die K l u S ,  ein weithin sichtbares, imposantes Felsen
th o r, das nu r der S traß e  und dem brausenden Gewässer der Landquart Raum  
gewährt, die die Thalsohle des P rä ttig au s durchströmt und sich hier durch Fels und 
Gestein ein rauhes B e tt gebahnt. Z u r Linken in der Schlucht gewahren wir die 
Ruinen des Schlosses F e r p o r t a  oder F r a g  s t e i n ,  dessen M auern bis an den 
Weg Herablaufen und ehedem dem T h al a ls  Abschluß dienten. D er letzte Schloßherr 
wurde, so erzählt der Volksm und, vom B räu tigam  eiues Landmädchens, das er 
geraubt hatte, vom gegenüberliegenden Felsen mit einem Pfeil erschossen, und zum 
Andenken an jenes Ereigniß schmückt sich die weibliche Jugend des P rä ttigaus noch 
heutigen Tages m it einem Pfeil a ls  Haargeschmeide.

M it dem E in tritt in die K lus schließt sich der Blick in das Rheinthal hinter 
uns ab und eine frucht- und wiesenreiche Thalweite von stundenlanger A usdehnung: 
das P r ä t t i g a u  (aus „x ru ti § o v iu " , d. i. Wiesengau, entstanden), thut sich vor 
uns auf, um sich endlich in südöstlicher Richtung zwischen mächtigen Berggehängen 
dem Auge zu entwinden. D ie S traß e  führt dem Laufe der Landquart folgend nach 
den S ta h l-  und Schwefelquellen von F ideris und Serneus und mündet in D avos, 
dem , ob seiner heilkräftigen Wirkungen für B rust- und Nervenleidende, in den 
letzten Jah ren  weltberühmt gewordenen Luftcurort. E in  anderer Weg zweigt sich 
hinter dem W eiler P a r d i s l a  links von der Hauptstraße ab. Eine steile Höhe 
hinan, durch dunkles Gehölz und lichtgrüne B latten, an ganzen Feldern riesig ent
wickelter Farrenkräuter und üppigen M ais- und Hanfpflanzungen vorüber, zwischen 
denen ab und zu ein wettergebräuntes Heustadel oder eine Almhütte hindurchschaut, 
steigen w ir aufw ärts, um uns nach wenig mehr a ls  zweistündiger F ah rt oder W an
derung am Ziele zu finden. W ir gelangen auf eine Abdachung der gewonnenen 
H öhe, den südöstlichen Abhang des Augstenberges oder V illan , der den grünen 
Hintergrund der unendlich reizvollen Scenerie bildet, die sich vor uns ausbreitet.

An den Rücken des B erges geschmiegt erhebt sich die malerische Dorfschaft 
S e e w i s  m it ihren sauber getünchten, helllcuchtenden Häusern und Anwesen, aus 
deren M itte  das stattliche, mit einem Thürmchen gezierte Gebäude des W irths- und 
Curhauses „zur Scesaplana" gastlich zu uns herübergrüßt. D ort machen wir Rast, 
u m , wenn uns Land und Leute behagen, eine längere Einkehr zu halten. Und es 
wird uns gefallen hier oben, so wir nur ein offenes Auge und empfängliches Herz 
mitbringen für die Schönheiten der N a tu r , die die Hand des Schöpfers allerwege 
über diesen stillen Erdenwinkel ausgestreut. E in mächtiger Bergkranz voll Wechsel
reicher Formen faßt uns ein. W ohin wir uns auch wenden, die hohen Berggestalten 
halten den Blick in Schranken und wehren uns, in 's  Grenzenlose zu schweifen. D a s  
Sichbeschränken, innerhalb gegebener Grenzen V erharren ist eben eine jener stummen 
Predig ten , m it denen der Geist der N a tu r immer von neuem zum Menschen
geiste redet.

I n  schweigender M ajestät beherrscht vor allem der graue Felscoloß der 
Scesaplana m it seinen Schnee- und Gletscherfeldern die Landschaft, und wie gebannt 
haftet das Auge auf seinen ernsten Contouren, wie sie, die Grenzscheide zwischen
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dem Schweizer und Vorarlberger Land, stolz empor in den Himmel ragen. D azu 
waldige Schluchten und G ründe, schattiges G rün und sonnige Flächen, springende 
Bergwasser in nächster N ähe; die freundliche Dorfstaffage, der Reiz des Landlebens, 
mit möglichster städtischer Bequemlichkeit vereint —  was wollen w ir begehrliche 
Menschen noch m ehr?

Auf einer Höhe von nahezu 3,000 Fuß über Meeresspiegel —  m an zählt 
3 ,033 Schweizersuß —  empfinden wir sofort jene köstliche Frische und Reinheit der 
Luft, die uns das Athmen so leicht und wohlthuend macht, uns S t i r n  und Schläfe 
so kühl und lind zugleich umweht. Rauhen Winden, Dank dem umgebenden B erg 
schutz, unzugänglich, ist Seew is darum nicht nur Gesunden, sondern auch Kranken 
heilbringend, und Reconvalescenten wie B rust- und Nervenleidenden a ls  L u f t -  
c u r o r t  um so angelegentlicher zu empfehlen, a ls  der praktische S in n  des GastwirthS 
W a l s e r  in kluger Benutzung der gegebenen Verhältnisse bestrebt w a r, seinem 
P e n s i o n s h a u s  zugleich den Charakter eines C u r h a u s e s  zu verleihen. S o  
findet der Heilbedürftige unter Aufsicht eines im Som m er hier stationirten bewährten 
Züricher Arztes (in diesem Jah re  D r. R  i s) Gelegenheit zum Gebrauch einer Molken- 
c u r ; auch Milch und frische M ineralwasser, wie B äder und Donchen bieten sich zur 
Vervollständigung der Curm ittel dar. D er Pensionspreis des etwa dreißig Zimmer 
enthaltenden, freundlich eingerichteten Hauses beträgt je nach Zimmer 5 bis 6 F rancs 
pro Tag. D ie Kost ist schmackhaft bereitet, der W ein gut. E in G arten  und großer 
B alcon mit dem Ausblick auf die Scesap lana, ein geräumiger Speisesaal, Lese
zimmer, D am ensalon, ein P ian o , eine kleine Bibliothek und Zeitungen tragen zur 
Annehmlichkeit des Aufenthaltes bei. I n  Anbetracht dessen mehrt sich die Z ahl der 
Gäste von J a h r  zu J a h r , und wenn auch das Hauptcontingent derselben von dem 
eigenen V aterland, und zwar vorzugsweise vom Canton Zürich gestellt w ird , so 
haben doch schon fast sämmtliche S taa ten  Europas ihre Vertreter nach dem jungen 
Curort gesandt. Bedenken w ir , daß dieser a ls solcher erst seit 1862 besteht, von 
dem schweren Brandunglück, das im J u l i  1863 den größten Theil des D orfes heim
suchte, aber selbstverständlich nicht unbeeinflußt geblieben, so erscheint der Aufschwung, 
den er seither genommen, immerhin a ls  ein bemerkenswerther. D a s  D orf zählt 
ungefähr 800 Einwohner deutscher Zunge, aber romanischer Abkunft, welche, wie die 
Bewohner der P rä ttigaus, zumeist von Viehzucht leben. Inzwischen um so ansehn
licher wieder auferstanden, zeichnet es sich durch seinen netten , saubern Anstrich 
weithin aus. D a s  ehrwürdige Schloß —  Eigenthum der Fam ilie von S a l is  und 
Geburtsstättc des Dichters Gaudenz von S a liS -S e ew is , der in M a lan s  am Fuße 
des V illan lebte und starb —  ward der Gemeinde zu Nutz und Frommen zum Schul- 
und Gemeindehaus umgewandelt. D ie  a lte , ein wenig thalw ärts gelegene Kirche, 
deren schlanke Thurmspitze m it dem landesüblichen rothen Dach kühn in die Lüfte 
ragt, und darin bereits im Jah re  1524 durch Abstimmung der Einwohner der prote
stantische Gottesdienst eingeführt w ard , liegt das G rab des D ichters, der hier von 
einem lebendigen Naturgedicht umgeben, den ewigen Schlummer schläft.

Ein frischer Hügel in nächster Nachbarschaft des Jenem errichteten Denkmals
18 '
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fesselte unsere Aufmerksamkeit, a ls wir im August 1868 zu kurzem Besuch in Seew is 
verweilten. Kränze von Alpenrosen und Edelweiß, die sinnige Gabe der Jünglinge 
und Jungfrauen  der Gegend, bedeckten denselben, darunter der junge S o h n  des 
W irths rechte. S e in  L ater aber w ar uns ein freundlicher Führer, a ls  es galt, 
uns in Kürze auf dem fremden T erra in  heimisch zu machen, und Jedem der neuen 
Ankömmlinge in Seew is rathen w ir, sich um die Führerschaft des kundigen M annes 
zu bewerben. M it einem kurzen Spaziergang auf die P a s t o l i a ,  eine im Süden 
nahebei gelegene Anhöhe, die jetzt ein Pavillon krönt, mag man gleich uns den 
Anfang machen, um sich mil einem M ale der vollen Reize dieses Gcbirgsbildes 
bewußt zu werden. D enn ein reiches Panoram a öffnet sich uns hier. W ir gewahren 
im Norden die Spitze des V illan oder Augstenberg, dessen südlicher Abhang wie 
erwähnt der Seewiser B erg  ist; nordöstlich den Alpstein und die Scesaplana als 
höchsten Gipfelpunkt der Rhätikonkette; weiter nach M orgen den Fanaserberg mit 
dem behaglich im G rün  geborgenen Dörfchen F anas. I n  südöstlicher Richtung die 
weite W indung des P rä ttig a u s , dessen Thalsohle die wilde Landquart auf ganze 
Strecken hin arg verwüstete; darin die Ortschaften Grüsch und Schiersch, auch den 
durch viele Gehöfte belebten Fajauner- und S tä lserberg , der sich bis zum Kreuz, 
einem trefflichen Aussichtspunkte, emporhebt. D ie Davoser und Unterengadiner 
A lpen, aus denen die Eishörner des Piz Pischa oder Selvretta-Gletschers hervor
leuchten, schließen das T h a l , während die Hochwangkette und das hohe Alpenthal 
Valzeina gegen Süden  und die stolze C alanda, die grauen H örner, das seltsam 
zugespitzte H aupt und der abenteuerlich zerklüftete Falkniß im Westen das Rundbild 
vollenden.

Grandiosere Fernsichten noch und eine reichere botanische Ausbeute belohnen 
den W anderer, der die M ühe nicht scheut, nach dem nahen F a d  ä r a s t c i n ,  A r o 
m a s  ch a n ,  oder gar dem in ungefähr drei und einer halben S tunde  zu erreichenden 
V illan emporzusteigen. Von Letzterem besonders, den man den Rigi des P rä ttigaus 
genannt, schaut man den Zürichsee, das Toggcnburg, Gasterland, Rheinthal, Appenzcll, 
G la ru s, Vorarlberg, Engadin und Weiteres. Daneben finden sich auch für minder 
ausgedehnte Spaziergänge mannigfaltige Z iele , und hinwiederum kann sich der 
rüstige Fußgänger an weiteren G ebirgstouren, wie nach dem Tschingel, oder der 
kleinen und großen Furka, oder über die Ruinen von Ganei und S tü rw is  nach dem 
Fläscherthal mit seinen drei hochgelegenen Seen, T halegg, dem Falkniß und Guscha 
nach der Ragaz gegenüberliegenden Feste Luzicnstcig, erlaben. Auch zu einer 
Besteigung der nahe an 10,000 Fuß hohen Scesaplana ladet der Blick auf dieselbe 
unausgesetzt ein, und soll solche von Seew is, von wo sie nur sechs S tunden erfordert, 
leichter a ls  vom M ontafun aus (s. darüber Alpcnfreund I. B and , S .  224) zu 
bewerkstelligen, auch im hohen Grade dankbar sein. E in Besuch von Ragaz und 
Pfäfers m it dem N aturw under der wildromantischen Taminaschlucht; oder auch des 
W allensees, jener Perle der Schweizer S e e n , der Mancher sogar den P re is  unter 
allen zuerkannte, ist im Laufe eines Tages ohne Ermüdung ausführbar. Eine etwas 
reichlicher zugemessene M uße dürfte sich am genußvollsten durch einen Ausflug nach
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C hur, Reichenau, durch's Domleschgthal nach dem halbitalienisirten hochma- 
lerischen T husis, dem N ollathal und der V ia m ala verwerthen lassen, einer der 
großartigsten Scenerien, die die Alpenwelt überhaupt auszuweisen hat.

Genug, um entsprechende Verwendung seiner Zeit wird keiner verlegen sein, 
der in Seew is verweilen mag. Und so wünschen wir denn dem jungen C urort, der 
schon Manchem die verlorene Gesundheit wiedergegeben, ein fröhliches Gedeihen. 
Mögen sich seine Gäste allezeit so wohl fühlen a ls  w ir, die wir uns so gern einen 
längeren Aufenthalt in seinem Bergfrieden gegönnt, hätte uns die begonnene Cur 
nicht nach Ragaz zurückgerufen. Und möge allen Heimkehrenden die Sonne so 
segenvcrheißend leuchten wie u n s ! I m  offenen Bergwägeli, in köstlicher Abendfrische 
ging's zu Thale. D ie Sonne  rüstete sich zum Niedergang, und Schatten umhüllten 
schon den Fuß der B erge; nur das E ishaupt am fernen Horizonte strahlte mit 
lichtem G ruß zu uns herüber; breit und ruhig flössen die majestätischen Linien der 
Gebirge unter dem klaren Aether dahin. Und das P rä ttigau  schloß sich hinter uns. 
D a  w ar's mit einem M a le , a ls  ob der Himmel sich über uns öffne. I n  purpurne 
G luth getaucht lagen die Höhen des Rheinthals, vom Himmel herab fluthete ein Licht
meer über die E rde, die deutlich wahrnehmbare Gestalt eines goldnen Füllhorns in 
seiner M itte. Völlig überwältigt, falteten wir die Hände vor solcher Glorie. Aber 
die T inten wechselten. D a s  leuchtende P u rp u r wandelte sich in dunkles Violet, dann 
in ein bleiches G ra u , und endlich kamen die Abendnebel und deckten die W elt mit 
ihren farblosen Schleiern zu. D a  war das Alles nur noch eitel T raum  und 
E rinnerung !

Äumtage am Chiemjee.
D on

E m il Auer.

Ich w ar aus dem S ü d e n , wo mich Hitze und S ta u b  vertrieben hatten , über 
den B renner heraufgekommen und sehnte mich noch für einige Tage nach Kühle und 
Abgeschlossenheit. M eine W ahl fiel auf das „bayerische M eer".

M ir  ging es früher wie tausend Anderen; ich beurtheilte den herrlichen 
C h i e m s e e  nach dem trostlosen Anblick, den er bietet, wenn man mit der Eisenbahn 
an seinem südlichen Rande hinfährt. Doch a ls  ich an all' die schönen B ilder dachte, 
die die süddeutschen M eister der Landschaft von dieser Gegend schon lieferten, und 
an das berühmte M a l e r l c b e n  auf der F r a u e n i n s  e l , kam ich auf den glück
lichen Gedanken, an diesem S ee  S iesta zu halten. —

D ie S ta tio n  P r i e n  ist der Ausgangspunkt für die meisten Chiemseefahrer, 
sie w ar auch der meinige. Dieser Marktflecken schaut so anmuthig mit seinem spitzen 
grünen Kirchthurme aus dem üppigen Laubwerke der B äum e und Gebüsche hervor, 
daß er uns anheimelt, und uns schon hier eine Sommerfrische nicht übel behagen
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würde. D er freundliche O r t  w ar früher die „Hauptstadt" der Prcising'schm H err
schaften am Jn n  und Chiemsee, wie Neubeuern, B rannenburg , Falkenstein, Hohen- 
aschau, W ildenw art rc. D ie  Kirche und der Friedhof ist schön, der Gasthof „Kron
prinz von B ay ern "  hat den alten R uf seiner S o lid itä t b is heute bewahrt. D er 
R a t z i n g e r  B e r g ,  ein hoher Hügel der Nachbarschaft, lohnt die geringe Beschwerde 
durch prächtige Aussicht über die B erge, das Flachland und den See.

D er S ee  ist von P rien  in einer kleinen halben S tunde  zu erreichen; zur 
Dampfschiffstation S to c k  führt öfters untertags ein O m nibus, für m üde, koffer- 
beladene Seelen  eine Annehmlichkeit. D a  qualm t schon der kleine D am pfer, der 
seinem Besitzer, einem Münchener B ürger, schon viel Herzeleid verursacht hat. Weder 
die Frequenz auf dem S e e , noch der Zuschuß vom S taa te  vermögen die Kosten des 
schönen Unternehmens zu decken. D eshalb muß die arme Maschine, die im Som m er 
die schöne Aufgabe h a t, entzückte Fremdlinge auf den grünen Fluthen zu wiegen, im 
W inter sich der prosaischen Beschäftigung, einer „S agm ühl'"  beim Bretterschneiden 
behilflich zu sein, unterziehen.

W ir wählen die nahgelegene H e r r e n in s e l  aus später zu erörternden G ründen 
zum S tandquartier.

Kaum haben die Räder einige M a l geschaufelt, so bietet sich uns schon ein 
herrlicher Blick auf den zwischen dem Ufer und Herrenwörth fluthenden Theil 
des S e e s  m it seinem mächtigen H intergrund der vielzackigen Kampenwand. D a  
drüben am Ufer der In se l liegt das Wrack eines großen, ungedeckten Schiffes, 
daS einige Aehnlichkeit m it der Arche N oah 's h a t;  es versah noch vor ein paar J a h r 
zehnten den Dienst deö jetzigen Dampfschiffes und scheint unbegreiflicher Weise seit
dem dort zu liegen und zu verfaulen, ein Beweis des Holzüberflusses der dortigen 
Gegend.

D er freundliche K apitän, eine heroische Gestalt mit großem rothen englischen 
Beefsteakbart, aber trotzdem ein guter Deutscher, gibt uns bereitwilligst über alles 
Auskunft. E r denkt m it W ehmuth der Z eit, da die Fremden noch nicht mit lächer
licher Hast und E ile m it dem Dam pfroß an dem schönen Chiemsee vorbeirasten, 
sondern mehr sinnige Seelen a ls  jetzt sich auf dem Dampfboot einfanden, um an den 
Ufern und auf den Eilanden der blauen T hala tta  für längere Zeit V illeggiatura zu 
halten. T em p i p a s su ti , der hohe Kamin raucht und pustet wie ehedem, und die 
Schönheiten der N atu r haben m it den Besuchern nicht abgenommen, im Gegentheil, 
die erhabene Ruhe dieser Gestade hat gewonnen. W ir landen an der H e r r e n 
i n s e l  mit ihren ragenden W äldern und hohen Gebäuden ; wer laute Fröhlichkeit 
und lustiges Leben liebt, dem rathe ich —  den Fuß nicht an 's  Land zu setzen!

D e r größte Theil meiner Leser weiß, daß sich im Chiemsee drei Inseln  finden: 
die H e r r e n - ,  F r a u e n - u n d  K r a u t i n s e l ;  die beiden ersteren sind bewohnt, 
letztere jedoch trägt kein H a u s ,  sondern nur B ohnen , K raut und anderes Gemüse, 
sie ist der Küchengarten der beiden anderen. Kein anderer bayerischer S ee  hat Inse ln  
von solch' einem Umfange und mit so bedeutenden Ansiedelungen auszuweisen. D aß 
sich an diese Inseln  eine beinahe tausend Jah re  umfassende Geschichte knüpft, breitet
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über den S ee  einen eigenthümlich historisch-poetischen D u f t , der während unseres 
Aufenthaltes beständig seinen Reiz auf uns übt. W ir wählen die H e r r e n i n s e l  
zum Aufenthalt, weil sie größer und schattenreicher ist a ls  ihre Schwester. S ie  hat 
mehr a ls  600 M orgen Flächeninhalt, und D u  magst drei S tunden  brauchen, wenn 
D u  sie umwandeln willst. Von der M enge herrlicher S tra n d - und Parkspaziergänge 
will ich vorläufig schweigen.

W enn m an den langen S te g , der vom Dampfboot zum Ufer führt, überschritten 
hat, führt ein Fußpfad in wenigen M inuten empor zu den mächtigen Gebäuden, die 
auf der Höhe der In se l prangen und s. Z . alle zum Mönchskloster gehörten. D a s  
Gastharis befindet sich in einem großen Seitenbau des ehemaligeil Klosters und wird 
seit mehr a ls  zwanzig Jah ren  vom Verwalter des G r a f e n  H u n o l t s t e i n ,  des 
gegenwärtigen Besitzers der ganzen Inse l, bewirthschaftet. D ie Z im m er, über die 
H err S a u t e l e t ,  unser Hotelier, zu disponiren h a t, sind hoch und kühl, wie 
es frühere Klosterräume vermuthen lassen. F ü r das M eublement muß man 
bescheidene Ansprüche m itbringen; dasselbe scheint noch aus Klosterzeiten her- 
zustammen, wenigstens erschien es m ir für einen Mönch des strengsten O rdens nicht 
zu üppig.

Nachdem wir uns den S ta u b  von den Füßen geschüttelt — diese Landplage des 
Som m ers kennt man auf unserer In se l nicht — , nehmen vorerst die Gebäulichkeiten 
und ihre Geschichte unser Interesse in Anspruch. I n  der gemüthlichen Gaststube 
machen Vögel aller A rt grossen Spektakel; Hunde der verschiedensten G attungen, vom 
kleinen bissigen Rattenfänger bis zum riesigen Hofhund „C äsar" , schauen die An
kömmlinge zuerst verwundert an, lagern sich aber dann zutraulich neben uns. Küche 
und Keller sind g u t ; den Gerstensaft, welchen letzterer spendet, braut, wie die meisten 
großen bayerischen Gutsbesitzer es thun , der G raf.

An der W and hängt ein Aquarellbildchen, das uns die Herreninsel zu „Kloster
zeiten" vor Augen führt. Ich glaube kaum, daß es in Deutschland mehr Klöster von 
gleicher Größe gegeben hat a ls  dieses. E in Töchterchen des Hauses legt uns eine 
von ih r gefertigte Darstellung der Geschichte des Klosters vor. D ie G ründung des
selben datirt b is in 's  achte Jahrhundert zurück; im Ja h re  908 wurde es von den 
Ungarn zerstört und lag länger a ls  zwei Jahrhunderte in seiner Verwüstung, bis es 
der Salzburger Erzbischof Konrad von Abenberg 1131 wieder herstellen ließ und 
den regulirten Chorherrn des heil. Augustinus übergab. Von nun an slorirte das 
S t i f t  und erreichte seinen höchsten Glanz, a ls  im Ja h re  1211 der Erzbischof Eberhard 
sogar ein B isthum  daraus machte. —  D a s  Kloster w ar nun Residenz, sein Tempel 
eine Domkirchc. Z u r Beherbergung des Bischofs wurden „Fürstenzimmer" ein
gerichtet. S o  prächtig alle Einrichtungen waren, der Friede herrschte auch hier nicht 
unter geistlichen Fürsten und Unterthanen. E s wurde viel gehadert und viel gestritten 
auf dieser und der benachbarten Fraueninscl, obwol beide wahre „ Inseln  der Seligen" 
hätten sein können; die Ruhe kam erst, a ls alles — s ä c u l a r i s i r t  war.

D a s  herrliche G ut wurde um lächerlich geringen P re is  an Private verkauft, die 
nun m it schändlichem W andalismus —  nach ihrer Auffassung mit „aufgeklärtem
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S in n "  —  über die herrlichen Schöpfungen herfielen und sie in den Zustand ver
setzten, in  dem w ir sie heute erblicken.

W ir sehen auf der besprochenen Abbildung den herrlichen D om  m it zwei 
prächtigen Thürm en emporragen; er wurde erst im Ja h re  1710 nach dem Modell 
der Jesuitenkirche in München vollendet. D a s  Geläute der Kirche soll s. Z. 
berühmt gewesen sein in Deutschland und einen überwältigenden Eindruck auf jene 
gemacht haben, die auf der großen F lu th  dahin fuhren. —  D ie Thürme finden wir 
nicht mehr, sie sind abgetragen worden, die Kirche w ol, „aber fragt mich nur nicht, 
w ie?" S ta t t  Weihrauchduft trifft gedörrtes M a l;  unser Geruchsorgan, statt O rgel
ton das Fluchen von Brauknechten unser O h r ,  aus der Kirche ist das gräfliche —  
B ra u h au s  geworden! D e r Leser denkt nu n , die frommen Väter seien vielleicht 
Feinde G am brini g ewesen, und hätten kein B rau h au s besessen. B e i Leibe nicht —  
ein bayerisches Kloster ohne B ie r ? !  — aber der vorige Besitzer fand es für gut, 
das wohlcingerichtete B ra u h au s  in einen Viehstall umzuwandeln und —  in der 
Kirche B ie r  zu sieden.

Nicht besser hauste der „aufgeklärte" M ann im imposanten, im Q u ad ra t 
erbauten, Hauptbau. Z u  ebener Erde findet sich noch die schöne Räumlichkeit, die 
a ls  Bibliothek gedient h a t ; sie trägt a ls  Aufschrift den lateinischen Text der salo
monischen W orte , die Luther mit „des Büchcrmachens ist kein Ende" übersetzt hat. 
Ich möchte —  nebenbei bemerkt —  sehen, was für Augen der „weise" jüdische 
Monarch und selbst der Propst, der ihn hier citirt hat, machen würden, wenn es ihnen 
vergönnt wäre, heutzutage in ein —  Leipziger Bücherlager zu treten. I n  besagtem 
einstmals prächtigen Bibliotheksaal sind Boden und theilweise die Wände aufgerissen. 
D er vorige Besitzer glaubte versteckte Schätze zu finden, täuschte sich aber gewaltig, 
er hatte den Benedictinermönchen zu wenig Witz zugetraut.

I m  ersten Stock sehen wir die Ueberreste der fürstbischöflichcn Prunksäle, in 
denen Wände und P lafonds vollständig m it M alereien bedeckt sind. M ehr a ls all' 
diese Zeugen vergangener geistlicher Macht und Herrschaft freut uns die Aussicht, 
die w ir aus den südlichen Fenstern des zweiten Stockes genießen. M an  kann kaum 
Schöneres sehen. D a  liegt tief unter D ir  zur Linken fast der ganze S ee  in seiner 
riesigen Ausdehnung, zur Rechten G arten, Wiesen und der unvergleichliche Park. im 
Hintergrund aber die Alpenkette vom Gaisberg bis zum Wendelstein in greifbarer 
Nähe. An jenen Fenstern haften für mich die Erinnerungen eines Abends, den ick 
in Bezug auf Naturgenüsse zu meinen schönsten zähle. E s war der Jo h a n n is ta g ; 
der T ag selbst w ar trü b , die Luft feucht. Feierliche Abendruhe waltete über 
der Landschaft, und nebelgraue Dünste schlicken aus dem T annenw ald, gleick 
sanften Schlummerliedern für die dämmerigen Berge. Auf dem See und den 
Inse ln  w ar das strahlende Tagesgestirn längst entschwunden. D a  wurde die 
ganze sichtbare Bergkette plötzlich rosig angehaucht. Von Secunde zu Secunde 
färbte sich das Gestein immer dunkelrother, bis alles mit tiespnrpurnen Tinten über
zogen war.
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H a! sieh der Alpen H aupt umschlungen  
V om  F lam m englanz und glu thum rollt,
A ls  ob zu sparen ihm  gelungen  
E in  T h eil von ihrem  T a g esg o ld !
Als ob tagiiber sie gefangen  
Z u m  Kranz die R osen a ll' im  T hal,
A ls  ob bei Tag D ir  von den W angen,
D u  Volk des T h a ls , das R oth  sie s ta h l!

B ereits glommen dunkle Schatten an den Bergen hinauf und verwischten alle 
Formen und Farben, die noch vor einigen Secunden die Felsgebilde so markirt her
vortreten ließen, und doch steigerte sich das Roth auf den höchsten Spitzen immer 
noch. D a  sank die Sonne Plötzlich am Horizonte hinab, und eben so rasch war die 
G luth verschwunden und machte kalter Leichenfarbe Platz. E s w ar fast ein unheim
licher Eindruck, den dieser rasche Ucbergang von der prächtigen feuerigen Beleuchtung 
zur eisigen Todesblässe auf mich machte. D a s  Ganze w ar ein A l p e n g l ü h e n  in 
der schönsten F o rm , wie es nu r wenigen Touristen zu schauen vergönnt ist. D enn 
das, was die Meisten für Alpenglühen halten, ist nur gewöhnliche Abendbeleuchtung, 
die aber nach Umständen auch einen ganz schönen Effekt zu machen vermag. D eshalb 
legen auch unerfahrene W anderer im guten Glauben so viele Alpenglühen in den 
Schrein ihrer Erinnerungen; die schlauen Aelpler lassen sie auch meist bei dem 
G lauben, der ihnen Freude macht. D a s  v e r m e i n t l i c h e  Alpenglühen ist aber vom 
w i r k l i c h e n  Alpenglühen unschwer zu unterscheiden. B ei ersterem sind Fels oder 
E is gleichmäßig r o s a f a r b e n  beleuchtet, man bemerkt wenig oder gar keine 
Steigerung, die Färbung verliert sich auch nicht plötzlich, sondern allmählich. Beim  
veritablen Alpenglühen jedoch beginnt die Beleuchtung m it schw achem  R o t h ,  
das sich mit  r a p i d e r  S c h n e l l i g k e i t  z u m  v o l l e n d e t e n  G l u t h r o t h  
s t e i g e r t  u n d  e b e n  so r a s c h  v e r s c h w i n d e t .

Ich habe noch von einem zweiten, zwar weniger ergreifenden, aber das Auge 
ebenfalls hoch erfreuenden Schauspiel jenes Abends zu erzählen. Kaum eine S tunde, 
nachdem die N atu r ihren Flamm endithhram bus zum Besten gegeben, begannen auf 
den Bergen die aus heidnischer Zeit stammenden S o n n  we n  d f e u  er  zu lodern, 
die noch alljährlich am 21. Ju n i, a ls  am Tage der Sonnenwende, in den Alpen ab
gebrannt werden. I .  G r i m m  berichtet über die I o h a n n i s f e u e r  des M itte l
alters in seiner deutschen M ythologie: „Am Johannisabende wurde allenthalben 
lustig über die Sonnenwendefeuer gesprungen, und dabei mnßte M eth sein . . .  I n  
früheren Zeiten nahm auch die feine W elt an diesen Freudefeucrn Theil, Fürsten und 
Könige. Zu Augsburg zündete 1497 in Kaiser M axim ilians Gegenwart die schöne 
S u san n s  Neithard das Johannisfeucr mit einer Fackel an und machte dann zuerst den 
Reigen um die Flamme an Philipps Hand. I n  einer Münchener Urkunde von 1401 
wird berichtet: „umb gras und Knechten, die dp pänk ab dem Haus auf den margt 
trugen an der sunbentnacht, da Herzog S tephan  und sein gemachel und das frawel 
auf dem m argt tanzten mit den purgerinen bei dem sunbent fewr." I m  Ja h re  1578 
ließ der Herzog von Liegnitz Johannisabends ein Freudenfeuer auf dem Khnast halten.
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Wobei er selbst mit seinem Hof zugegen war. —  Jene Gebräuche sind verschwunden, 
nur die Feuer scheinen wie einstmals hernieder. Zuerst erglänzte die Kampenwand 
in  einer Unzahl von Flam m en, der B erg  sah einem riesigen Christbaum nicht un
ähnlich. I n  kurzer Zeit loderten unzählige Feuer auf allen B ergen, so weit das 
Auge reichte; den reizendsten Anblick jedoch gewährte e s , a ls  sie auch rings um die 
Seeufer zu brennen begannen.

D ie  letzten S tunden des T ags wollte ich in Ruhe auf der schöngelegencn 
B eranda vor dem Gasthausc zubringen. D a  ging's aber lustig her, und w ar an 
Ruhe nicht zu denken. Baucrnburschc m it ihren Schönen brachten bei Citherklang 
der Terpsichore ihre primitiven O pfer, eine andere Gruppe unterhielt sich mit ohr- 
zerreißendem, monotonen G esang, wieder andere waren im eifrigsten „begeisterten" 
D iskurs begriffen, der hie und da von unvermeidlichen Schnadahüpfeln unterbrochen 
wurde. E in Bursche von diesen fiel m ir besonders durch die Schlagfertigkeit auf, 
mit der er seine „Liederepigramme" improvisirte. Auch ich entging seinem S p o tt 
nicht; meine Jsolirnng und mein „H albisauf'n" convenirte ihm durchaus nicht; in 
seine poetische Geißelung meines nach seiner Ansicht „schiachen" Gebahrens fiel 
immer der ganze Chorus ein. E s blieb m ir schließlich, wollte ich mich nicht entfernen, 
nichts übrig , a ls  mich an ihren Tisch zu setzen und mich in Schmeicheleien über ihr 
Dichtertalent zu ergehen. D a s  half; „Schaug , der g'fallt m er, der is  net wia die 
andern t'rapften *) Herrischen," waren die W orte der Anerkennung des H aupt
krakeelers. Eine in  Reime gefaßte Anschuldigung seiner Unmäßigkeit im Trinken 
beantwortete er:

B ald  der Kirchthurm  a B ierkrug war  
Und w ar vo ll a m it B ier,
N o  langet i m it oaner M a ß ,
I  brauchet net drei oder vier.'

u n d :
V on  m ei'm  Lumpen und Pum pen  
W ird a lliw ei g'redt,
M a  redt a lliw ei vom  S a u fe n ,
V on , D urst redt m a net.

E in anderer erzählte von einer Schm ugglerei, die er vor wenigen Tagen an der 
Grenze glücklich durchgeführt hatte. S e in  Nachbar, der dieses Geschäft auch zu 
verstehen schien, lachte verschmitzt und sang:

U ntcrhal' T rau n  
G enga d' M authzetteln  an,
M u a ß  a frischer B u a  sei 
B at' er s' a 'm authn  kan.

D ie Bergfeuer waren verschwunden, aber die Sichel des M ondes stand am 
Himmel, a ls die ziemlich angeheiterte Gesellschaft in verschiedenen Schiffen die Insel 
verließ und nach allen Himmelsgegenden der Hcimath zusteuerte. Als ich schon

") Ueberspanuten.
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lange im weichen Pfüh l lag , trug der W ind noch die Zeugen ihrer Fröhlichkeit über
den S ee  in mein Z im m er.-------

* **
E s ist etwas Reizendes um einen schönen Junim orgen auf Herrenwörth. E s 

gleißen die Thautropfen in deiJherrlichen grünen Wölbungen und in den taufenden 
von duftenden Blumenkelchen des Schloßgartens. D a  ist es ein hoher G enuß, auf 
der m it mächtigen Kastanien-Bäumen besetzten Terrasse vor dem G asthaus zu sitzen, 
sich der berauschenden Jasm in - und Rosendüfte, der frischen würzigen Seeluft und 
der Fernsicht auf die blinkenden Berge zu erfreuen. D ie  größte Annehmlichkeit der 
In se l ist der große, schön gepflegte G arten , der vom G rafen in liberalster Weise 
dem Publikum zur Benützung überlassen wird. W er ihn einmal in seiner ganzen 
Ausdehnung durchschritten, hat schon einen genügenden Spaziergang gemacht. D a  
der G arten  auf derselben Höhe wie das Schloß liegt, bietet er die schönsten Fern
sichten; er ist durchaus m it Geschmack angelegt. D ie geistlichen Herren hatten und 
haben darin ein unbestreitbares T alent. E in erquicklicher Gegensatz zu der 
notorischen Abneigung altbaherischer W irthe gegen schöne Aussichten! Von diesem 
Charakterzug alpiner Hoteliers kann sich der Reisende an vielen Punkten der 
bayerischen Alpen überzeugen. S o  legte m an in Possenhofen am Starnbergersee 
gerade vor der Terrasse einen Obstgarten a n ; so wird im Gasthof zu Feldaffing 
das immense Alpenpanorama durch einen einzelstehenden B aum  zerrissen und der 
Besitzer hat sich trotz aller Vorstellungen bis heute nicht entschließen können, 
abzuhelfen; so wurde auf der Post in Tegernsee eine Dependance gebaut, die dem 
Fremden die Aussicht auf den S ee  weggenommen h a t, vielleicht hat dort man 
gefürchtet, der W anderer könnte über den Naturgenüssen Küche und Keller vergessen! 
Fast ebenso ist's in Walchensee, doch ist dort der Fehler durch die Erbauung einer 
Veranda am S ee  wieder gut gemacht worden.

Anders auf unserer In s e l ;  da ist gewissenhaft jeder Aussichtspunkt benützt, 
m it zahllosen Rosenbüschen umgebene Ruhebänke und Lauben laden Dich zum V er
weilen ein. E in ganz besonderer Schmuck derselben sind die wunderschönen Bäum e, 
die theils im G arten  oder in den nahegelegenen Wiesen ihre herrlichen Kronen 
entfalten. ES wird wenige geben, vor denen nicht schon ein M a le r seinen Feld
stuhl aufgepflanzt h a t ; diese großen Weidenbänme m it ihren weißlichgrünen B lättern , 
die herrlichen Exemplare von Nadelhölzern aller G attungen gleich hinter der D am pf
schifflände, die u ra lten , ehrwürdigen Linden- oder Kastanienbäume, die schönen 
Thujabäum e und Rothbuchen, sie verdienen auch von Künstlerhand dargestellt zu 
werden, sie bilden das schönste Studienalbum .

D ie  Einsamkeit und hehre R uhe , durch die der Chiemsee überhaupt einen so 
großen Reiz auf wahre Naturfreunde ausübt, gewinnt in diesem Schloßgarten einen 
noch feierlicheren Charakter durch das uns umgebende, sprießende Leben der culti- 
virten N atur. E s ist gewiß nicht gleich, ob man eine herrliche Fernsicht und köstliche 
B ergluft vom bloßen Grasboden aus genießt, oder ob Rosen und Ja sm in  auf 
demselben Platze um uns blühen und die Luft von ihren D üften geschwängert ist;
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jene Genüsse sind im letzteren Falle noch potenzirt. Wenn D ein In n e re s  so voll Ruhe 
und Harmonie ist a ls  Deine Umgebung, so kannst D u  hier das kühnste Id e a l eines 
friedevollen ländlichen S tilllebens verwirklichen, und D u  glaubst in der T hat auf 
einer In se l der Seligen  zu sein !

Begleite mich n u n , lieber Leser, auf einem Spaziergang in den Park und zu 
dessen Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten? wirst D u  fragen. W ohl, ich führe 
Dich zu Aussichtspunkten, die in den Alpen ihres Gleichen suchen! Gleich vor dem 
Schlosse steigen wir den Abhang hinunter und verfolgen die lange Allee, die zum 
W ald fü h rt; an dessen Eingang theilen sich die W ege, die von hier ab theilweise in 
trostlosem Zustande sind, ihre S p u r  ist häufig ganz verwischt und trotz Deinem 
O rientirungssinn kann es D ir  manchmal passiren, daß D u  Dick verirrst. Doch hat 
das keine G efahr, in einer halben S tunde stehst D u  nach jeder Richtung hin immer 
wieder am See. D a  stehen zwei Tafeln. Links: „ Z u r  P a n l s r u h e ", rechts: 
„ Z u r  S t e i n w a n  d". W ir wählen den letzteren W eg; er führt durch prächtigen 
Tannenwald und über Wiesen. Oefter denn einmal wirst D u  hier Rehe und D am m 
hirsche ansichtig, die in ziemliche Nähe herankommen. E s ist ein G enuß, hier eine 
Morgenstunde im üppig schwellenden Moose zu liegen. B a ld  ist die „ S t e i n -  
w a n d "  erreicht. E s ist dies eine jäh abfallende Feldwand, an deren Abhang 
die „ O t t o s r u h " ,  ein m it Baumrinde gedeckter Ruhplatz, liegt. Solcher „R uhen" 
die alle nach den Kindern des G rafen benannt sind, finden wir bei unserer Rundreise 
um den Park etwa sechs. D a s  Schönste der „ O tto s ru h "  ist ihre Aussicht.

„ D ie  Wasserbahn steht offen,
D ie  K a m p e n w a n d  glänzt blau  
Und badet ihre Schroffen  
I m  klaren M orgenthau .

Und ob der Jn selw a ldu n g  
S chau t weiß der W e n d e l s t e i n  
Als Ju b elgre is  im  E isb art  
I n ' s  farbige B ild  herein."

J a  ein vollendet schönes B ild  ist's, das vor uns liegt. Nichts fehlt ihm a ls der 
Barockrahmen und die Möglichkeit —  es mitzunehmen. W ir müssen uns eben 
begnügen, dies in der Erinnerung zu thun. N atu rb ilder, die der Künstler ohne 
Jdealisirung auf die Leinwand werfen kann, sollte m an nicht beschreiben. E s ist 
schade, solch'einBild zu analhsiren, der Leser gewinnt doch keine Anschauung daraus. 
Begnüge Dich deshalb, wenn ich D ir  sage: der Blick von der O ttosruh  ist aus W ald, 
S ee  und der sagenreichen Kampenwand künstlerisch zusammengesetzt.

N un wandern wir am breiten Südrand  unserer In se l hin unter Buchen, 
Fichten und Lärchen, der Weg ist sehr verwahrlost, es gehört wahres „Pfadfinder
talen t"  dazu. B a ld  stehen wir am Südostende der In se l und an der P a u l s  r u h e .  
E s ist ein herrlicher Punkt. Ich weiß nicht, was mich hier mehr gefesselt h a t,  der 
See  oder die Berge. Auf dieser Landzunge fluthek ersterer von Westen, Süden  
und Osten h e ran ; die Alpenkette von der Salzach bis zum J n n  liegt vor dem Blick
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und zwar in einer N äh e , daß man jeden R iß , jede Falte und jeden Borsprung 
deutlich erkennt, nicht wie am Starnberger- und Ammersee- oder andern B or- 
alpenseen, von denen aus das Gebirge nur in dämmernder Ferne zu erkennen ist. 
Am S tra n d  sind hier große Massen von Muscheln angeschwemmt, geschlossene, halb
offene und Halbtheile von Schalen, außerdem täuschen M illiarden von Muschel
splittern das Auge, es glaubt zerbrochene Teller zu sehen.

W ir verlassen diesen Punkt elegischer Ruhe und wandern an der Ostseite der 
Insel hin. D er W eg, den ich ging, w ar eigentlich kein Weg zu nennen, er führte 
durch urwaldähnliche Gegend, fußhoses M oos und üppiges Farrenkraut. B ald  
begann indeß wieder die Ruhenserie: „ M a r i e n r u h " ,  „ A n t o n s d u h " ,  und 
„ Le o p  o l d s r u h " ,  schöne Punkte an gelichteten Waldstellen m it dem Ausblick auf 
den nordöstlichen T heil deS S e e 's  und die Fraueninsel. Wo der W ald aufhört, liegt 
hart am S ee  die P r ä l a t e n q u e l l e .  Ich glaube, daß diese köstliche Quelle ihren 
Namen in soferne m it Unrecht träg t, a ls  die hohen geistlichen W ürdenträger sie 
wenig frequentirt haben mögen, wenigstens lassen die Ueberreste des Weinkellers im 
Schloß in ihren Dimensionen dies nicht vermuthen. —

W ir haben den W ald hinter u n s , vor uns liegt auf der Höhe unsere gastliche 
S tä tte . D ie eben beschriebene W anderung füllt, wenn man sich nicht übereilt, einen 
Borm ittag aus. Ich habe während derselben nicht e i n e  menschliche Seele erblickt 
—  der Schloßgärtner meinte, a ls  ich ihm bei meiner Rückkehr darüber meine Ber-
wunderung ausdrückte: „ J a ,  wissen's, d ' Me n s c h e n  sän ra r  bei uns."

* **
W enn die lieben Leser nun von der Schilderung meiner Lieblingsinsel nicht 

schon gelangweilt sind, so lade ich sie ein, mich auf die Schwesterinsel, nach F r a u e n  - 
w ö r t h ,  zu begleiten. Kann ich letzterer auch nicht, wie viele Andere, den Vorzug 
vor der Herreninsel geben, so muß ich doch zugestehen, daß auch sie hohe Schön
heiten besitzt.

E s w ar ein herrlicher Nachmittag, a ls  ich mich vom Dampfboot über den 
blauen, von einem kühlen B oreas leicht gekräuselten See hinüber tragen ließ. Von 
dem berühmten Sommerlebcn der M aler auf der Fraueninsel war noch nichts zu 
entdecken, die Räume standen leer. M it desto mehr M uße konnte ich alles besichtigen. 
W er von der Herreninsel kommt, fühlt sich hier erstlich schon deshalb nicht mehr 
heimisch, weil er im Raume beschränkt ist. A lan braucht etwa nur fünf Alinuten, 
um Frauenwörth von einem Ende zum andern zu durchschreiten, und keine halbe 
S tu n d e , um es vollständig zu umwandeln! Durch die starke Bevölkerung, es steht 
H aus an H aus, fühlt man sich noch mehr eingeengt. D ie ganze In se l in ihrer läng
lichen Gestalt gleicht emem Schiffe, dessen Hauptmast der graue Klosterthurm ist. 
D er östliche Theil ist mit dem Fischerdorf und dem berühmten, von mächtigen Linden 
überschatteten Gasthause, „der M alerherberge" besetzt und nimmt sich mit seinen 
niedlichen Häusern, Gärtchen und Obstbäumen allerdings wunderhübsch aus. D er 
der Herreninsel zugewendete westliche Theil deS E ilands trägt die Gebäude des 
Klosters, die Kirche und den alleinstehenden, eampanileähnlichen Thurm.
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Unstreitig steht das S t i f t  der adeligen Fräuleins wieder auf dem schönsten 
und aussichtsreichsten Platz der Insel. E s war ebenfalls der Bojoarenherzog Thassilo, 
der es 783 erbaute. E s hatte, wie das Herrenkloster drüben, die mannichfachsten 
Schicksale und stand einm al, um 's dreizehnte Jahrhunderr, in hoher B lüthe. Im  
Ja h re  1803 wurde das Kloster gleich allen andern eingezogen, die übriggebliebenen 
Frauen erhielten die E rlaubn iß , in  Frieden im Conventgebäude abzusterben. B e i 
einem Ausflug nach Frauenchiemsee besuchte 1836 König Ludwig I. die verödete 
Abtei; die Klosterfrauen machten einen Fußfall —  im Ja h re  1836 öffneten sich die 
heiligen Hallen wieder und nehmen heute wie ehedem Novizen und Mädchen zum 
Unterricht auf. W er Näheres über das Kloster, seine königlichen und fürstlichen 
Insassen im Lauf der Jahrhunderte und über seine an Wechselfällen reiche Geschichte 
wissen will, den verweise ich auf das hierüber erschienene Werk von G e i ß  (München 
1850). M ir  sind andere Linien gesteckt, a ls die vergilbten B lä tte r dieser Kloster
geschichte zu excerpiren. Aufmerksam muß ich aber auf das P o rta l an der Kirche 
machen; es ist dies vielleicht das älteste Erzeugniß bojoarischer Kunst. I n  der Kirche 
empfing mich ein aus Rosen und Weihrauch gemischter Geruch und der Gesang von 
m ir unsichtbaren Nonnen. D a s  Pflaster war mit welken B lum en bestreut, die vom 
Fronleichnamsfest her liegen geblieben waren. Ich stellte bei mir Bergleiche zwischen 
diesen theils verblühten, theils in  der Knospe verwelkenden und zertretenen B lum en 
und den frommen Schwestern an. E s wurde m ir schwül und ängstlich zu M uthe 
und ich athmete erst au f, a ls  der blaue S ee  und die blauen Berge wieder vor m ir 
lagen. B o r der Klostermauer am südlichen S tra n d  steht unter Weiden ein Bänkchen 
von rührender Einfachheit; dort laß Dich nieder und genieße den schönsten Anblick 
des schönen Chiemsees und seiner herrlichen Bergum rahm ung und —  den hei
ligsten Frieden, den D u  auf der W elt finden kannst!

Aber der Mensch kann m it Klostergeschichten und schmerzstillenden und das 
Auge erfreuenden Ruhepunkten allein nicht bestehen. W ir gehen daher in 's benach
barte Gasthaus, das so gut seine Geschichte hat, wie die Besitzung der Klosterfrauen; 
nu r m it dem Unterschied, daß jedes einzelne B la t t  aus d i e s e r  Geschichte herz- 
erfreuender is t, a ls  die sämmtlichen jener. Behandelt sie ja  doch das poetische 
M a l e r l e b e n  von der Z eit a n ,  da die In se l a ls  einer der schönsten Punkte des 
bayerischen Hochlands entdeckt wurde, bis zum heutigen Tage; die bekannte „ C h ro n ik " , 
die jedem gebildeten Besucher der In se l auf Verlangen vorgelegt w ird, enthält jene 
Geschichte in W ort und B ild . I h r  G ründer war der zu wenig bekannte Künstler 
und Literat F r i e d r i c h  L e n t n e r ,  der 1852 in seinen schönsten Jah ren  in M eran  
starb. Auf dem berühmten Schloß L e b e n b e r g ,  in der Nähe eben genannter S ta d t, 
hat er eine ähnliche Chronik gestiftet, die aber natürlich nicht den Zuwachs erhalten 
hat wie die auf der Fraueninsel. Naturfreunde aller A rt, Dichter und M aler, dar
unter berühmte N am en, haben seither das Album auf der Fraueninsel fortgesetzt. 
E s fände sich S to ff genug, ganze Bogen darüber zu schreiben, ohne langweilig zu 
werden. D azu fehlt m ir aber zweierlei: die Raumbewilligung —  und die geistreiche 
Feder eines S t c u b ,  der gerade über die Fraueninsel Schilderungen voll Hum or
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und feiner Beobachtung geliefert hat. Doch kann ich m ir nicht versagen, dem freund
lichen Leser, der das Eldorado der bayerischen M aler nicht aus eigener Anschauung 
kennt, wenigstens einzelne poetische Proben aus jener Chronik mitzutheilen. E r 
mag daraus ersehen, welchen Einfluß jene herrliche N a tu r auf wahre Poeten übte.

D a  erzählt der G ründer des B uchs, der selige L e n t n e r ,  bei einem wieder
holten Besuch seiner geliebten I n s e l :

I m  leichten S chifslein  m it frischem W ind  
E in  ju n g er, unkundiger Ferge,
Hab ich gelandet vor manchem J a h r  
A n diesem G a rten , im  S e e  so klar.
U m fangen vom  D u ft  der Berge.

und schließt dann , vielleicht im Vorgefühl seiner Leiden und seines frühen Todes, 
m it den melancholischen W o rten :

O  L indengrün , o H im m elsb lau ,
O  I n se l der Jugendtage.
W ie bald verschwandst du in  W etternacht,
W ie trieb dich, o S ch iffle in , der S tu r m  m it M acht,
O ft frug ich, w oh in  er u n s  trage!

Ein Unbekannter räth , wie es scheint, aus E rfah rung :
W enn Dich der Liebe Q u a len  Plagen,
Läßt D ir  Geschäftssorg' keine R uh',
Liegt D ir  die P o litik  im  M agen  
S o  steuere diesem Hafen zu!

Ein Anderer singt wonnevoll:
D a  hab' ich oft gesessen,
Geschaut in  den S e e  gar weit,
Und a lles  darüber vergessen,
—  N u r  nicht m eine Seligk eit.

F r a n z  v. K o b e l l ,  der unerreichte altbaherische Gebirgssänger und Dialekt
poet, hat auch hier in einem Cyklus von Schnadahüpfel'« seinen T ribu t gezollt u n d : 

Schärn Berg' u m  n ' S ee ,
S chön! B a a m  neba 'n  HauS  
Und da schaugt w o l a S tr ä u ß l  
Und a frisch'S D eandl rau s.

ist der passende Text zu manchem Genrcbildchen auf der Insel.
D er bekannte Kinderfreund F r. G ü l l ,  dem wir einige B ände schöner von 

F r. v. Pocci illustrirter Kinderlieber verdanken, hat an einem Sonntagsm orgen das 
reizende, stimmungsvolle Gedichtchen entstehen lassen:

V on  den Bergen glänzt der Schnee,
A u f den W iesen blitzt der T hau,
I n  der Tiefe ruht der S e e ,
S p ie g e lt  rein  des H im m el« B la u ,
I n  die W asser, klar und helle 
S chau t vom  User die Capelle.
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S t i l le  r in g s  im  w eiten  R au m ,
S t i l l  der W ald und still das R ied ,
Leise flüstert n u r der B aum ,
Leise n u r  des V o g els  Lied,
Fernher hallet from m  G e lä u te :
S o n n t a g ,  S o n n ta g  ist es heute!

W er kennt nicht das schöne B ild  von R ü b e n :  „Ave M a ria  am Chiemsee" 
wenn auch nicht im O rig in a l, das die Leuchtenberg'sche Gallerte in S t .  Petersburg 
besitzt, so doch in einer der unzähligen guten und schlechten Reproduktionen, die 
Tausenden von Gebetbüchern vor- und eben so vielen Bierkrügeldeckeln aufgeheftet 
sind. Z u  diesem B ilde findet sich in unserer Chronik ein Gedicht, das nu r mit 
Sch. unterzeichnet ist. Cs ist aber die edelste Perle in jenem reichen K ranz:
Schw eigsam  treibt m ein  morscher E inbaum , L o w p ito r n i t'ons a m o r is  
K lar und ruhig w ogt der S e e , D o n so la tr ix  tr is t iu m ,'
Purpurw arm e Abendschatten, D ia  m a ts r  s n lv n to r is
Färben der Gebirge Schnee. l l n v o , v iiA o  v irg stn u m !

E in es  E ila n d s Klosterhallen S u m m e n d , singend, rein  verklingend,
D äm m ern  a u s der F lu th  empor, S ü ß  ersterbend kommt der T o n ,
Münsterglocken hör' ich schallen Luft und W elle führen schwingend
Und der Schwestern from m en C h o r: S e in e n  letzten Hauch davon.

Und die Rechte senkt das Ruder,
I m  Gebet erschweigt das Herz,
Und m ir is t , a ls  trügen E n gel 
E ine S e e le  h im m elw ärts.

W er schon M ehrercs von S c h e f f e l ,  dem liebenswürdigsten der lebenden 
Dichter, gelesen h a t, ist nicht lange im Zweifel, wer der Urheber vorstehender 
S trophen ist.

Gerne würde ich noch weiteren Gebrauch von meinem wohlgefüllten Notizbuch 
machen, aber ich fürchte ein grimmiges Gesicht des Hrn. Verlegers, der mich vielleicht 
jetzt schon der Raumverschwendung bezichtigt*).

Schnell waren m ir die Nachmittagsstundcn über der Lektüre des originellen 
Buches dahin geschwunden, und es kamen wirklich bereits die „purpurwarm en Abend
schatten", die sich bei jenem m ir unvergeßlichen Sonnenuntergang auf die Berge 
lagerten. Ich kann nicht leugnen, eö ist ein einziger Aufenthalt unter diesen ehrwürdigen 
Linden vor dem Gasthaus angesichts des unvergleichlichen Bergkranzes, der in 
mächtigem Halbkreis vorn Watzmann bis znm Wendelstein den südlichen Horizont 
umspannt und seine classisch geformten H äupter in der riesigen Wassermasse 
spiegeln läßt.

Erst a ls  es zu dunkeln begann, nahm ich Abschied von Frauenw örth, dieser 
vollendeten Idylle. E in u ralter Einbaum und ein nicht viel jüngerer Schiffer

' )  O h o ! D a  w aren S i e  doch sehr im  I r r th u m ! Ich  hätte Ih n e n  m it größtem Vergnügen  
noch gar manche Druckseite für I h r e  interessanten M itth eilu n gen  eingeräum l. Hossenltich holen 
S ie  das Versäum te recht bald nach. D r . A.
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beförderten mich zurück. Schnell ging es eben nicht, denn der Alte nahm , so oft er 
einige Ruderschläge gemacht hatte, eine Prise „Schm alzler". Regelmäßig bot er m ir 
von diesem horriblen Tabak a n , obwohl ich ihm von Anfang an bedeutete, daß 
meine Nase für den Genuß d i e s e r  Mischung nicht geschaffen sei.

Ungemein behaglich w ar m ir das G efühl, der drückenden Enge auf der kleinen 
In se l entgangen zu sein und die weiten Fluren und W älder der schönen Herreninsel 
wieder vor m ir zu haben. D rüben traute ich kaum meine Glieder recht auszu
strecken, ohne befürchten zu müssen, damit in den See zu gerathen; der weitere Um
stand, dort, im Hochsommer, keine M inute allein zu sein und stets von allen Se iten  
beobachtet zu werden, nöthigt m ir das Urtheil a b : drüben ist's schön, h i e r i s t 's  schöner.

Um das B ild  des Chiemsee's zu vervollständigen, ist es nothwendig, auch die 
User zu besuchen. Alle D örfer an demselben haben eine reizende Lage, und jedes 
seine besonderen Schönheiten. S ie  treten fast alle vom Wasser zurück und ziehen 
sich an den Anhöhen hinauf. Am südlichen Ufer ist B e r n  a u  die erste B a h n 
station hinter Prien. D ie „B ernauer Rosel" ist nicht nur die dickste W irth in  des 
bayerischen Hochlands, sie ist vielleicht auch die geschickteste seiner Köchinnen. Von 
hier aus mag man südwärts in 's P r i e n  t h a l  zur alten ragenden Beste H o  Hel l 
as  c ha u ,  zur „ U e b  e r h ä n g  e n d e n  W a n d "  und ins Hochthal v o n S a c h a r a n g  
wandern.

E in herrlicher Standpunkt ist ferner die Eisenbahnbrücke, die bei U e b e r s e e ,  
dem zweiten bedeutenden D orf am südlichen Rand des S ees, über die A chen führt. 
D ie prächtigen Bergformen des H o c h f e l l e n  und H o c h g e r n  Präsentiren sich 
nirgends schöner a ls  da. Außerdem bieten sich von hier aus die schönsten Ausflüge 
in 's T hal der A chen. Gehe nach M a r q u a r l s t e i n ,  steige den grünbelaubten 
Felsen zum aussichtsreichen Schloß h inan , oder nach W ö s s e n  und R e i t  i m 
W i n k e l ,  überall findest D u  herrliche Veduten und gute Verpflegung!

Am östlichen User liegt G r a b e n s t a t t ,  ein ganz neues D orf von städtischem 
Aussehen. E in furchtbarer B rand  hat vor mehreren Jah ren  das frühere vollständig 
vernichtet. D ie Gegend zwischen D orf und See ist voll Sum pf und Schi l f ; fluthete 
ja noch vor weniger a ls  einem Menschenalter der stark zurückgetretene See bis an 
die Häuser des Dorfes.

W enn es gerathen erscheint, sich den bis jetzt genannten O rten 'am  S ee  mit 
der Eisenbahn zu nähern, so empfiehlt sich für die folgenden zwei der Seeweg.

B ei einer Dampfschifffahrt nach C h i e m i n g  am östlichen User entfaltet der 
See und daö ihn umgebende Gebirge alle seine R eize; bei reinem Himmel ist eine 
solche ein Hochgenuß. Ungeahnt treten in der M itte  des S ee 's  etwa Berggruppen, 
die an den Ufern nicht gesehen werden, hervor, so das K i t z b ü h e l e r  H o r n ,  die 
ganze Gruppe des K a i s e r s  und zwar ihre schrecklich wilde Ostseite. D a s  große 
D orf C h i e m i n g  zieht sich am S tra n d  entlang und an einem Hügel hinan. B ei 
starkem Westwind ist hier ein gefährliches Landen. An einer nahgelegenen Nagelfluh 
thürmen sich die haushohen Wellen empor und stürzen mit schrecklicher Gewalt zurück.

A l p e n f r e u n d .  I I .  b.
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I n  weniger a ls  einer S tunde  erreicht von hier aus der D am pfer, immer hart 
am Ufer hinfahrend, S e e  b rü c k , den nördlichsten und neben der Herreninsel meinen, 
liebsten Punkt am großen Chiemsee. H ier stand die alte Römerstadt Bedajum. 
Unterirdische M auern  und Gewölbe, sowie die hier aufgefundenen Kaisermünzen geben 
Kunde von ihrem verschollenen Dasein. Ich verlor jedoch keine Zeit mit diesen Dingen, 
hielt auch meine Spürnase nicht gelehrt genug dafür. Desto länger verweilte ich 
auf derbreiten, langen Brücke, welche nahe bei der Dampfschifflände über den Ausfluß 
des S ees, die ruhig fluchende A l z ,  führt. I c h  h a t t e  i n  m e i n e m  L e b e n  noch 
w e n i g  s c h ö n e r e  An b l i c k e .  E s gibt zwyr Brückenprospekte in den deutschen 
Alpen, die ihresgleichen suchen, wie der von der Talfer Brücke in B ozen, von der 
Jnnbrücke in Innsbruck und der Salzachbrücke in S a lz b u rg ; —  a b e r d i e  L a n d 
s c h a f t ,  d i e  sich v o n  d e r  S e e b r u c k e r  B r ü c k e  b i e t e t ,  ü b e r s t e i g t  d a s  
a l l e s .  Z u r Abendzeit ist der Anblick hier ein unvergeßlich schöner. D a s  ragende 
Gebirge in tiefblauer Färbung, m it einem seinen Schleier umwoben, liegt ehrfurcht- 
gebietend, die g a n z e  ungeheuere Wasserfläche so großartig vor D ir. D ie Inse ln  sind 
vom Festland wegen ihrer geringen Entfernung von ihm nicht mehr zu unterscheiden. 
Kleine Abendwölkchen waren dam als wie Rosenblätter über das Ganze hingestreut. 
Im  Flachland draußen aber hinterließ die scheidende S onne  einen goldgelben Schein; 
in der grasgrünen Fluth schwammen Tauchenten feierlich vahin, und das Dörflein 
mit seinem Kirchthurme schaute so traulich und einladend aus dem es umgebenden 
Obstbaumhaine hervor. Und ich ließ mich gern einladen von ihm. Wo wohnt 
sich's auch besser a ls  in seinem freundlichen und appetitlichen Gasthause? Wo trinkt 
m an bessern Kaffee und wo trinkt man diesen Kaffee in schönerer Umgebung a ls  auf 
der weitschauenden, mit B lum en aller Zonen geschmückten Terrasse dieses Gasthauses? 
S o  wohlig w ar's mir hier, und so gut unterhielt ich mich, daß mir der Abschied 
schwer wurde.

Am folgenden M orgen besuchte ich noch R i m s t i n g ,  am westlichen Ufer, das 
höchstgelegene D orf an der bayerischen T halatta . Ich nahm den Weg über G 's ta d ,  
von wo aus man einen gar schönen Blick auf die Fraueninsel hat, deren Hintergrund 
hier der Hochfellen und Hochgern bildet, und über B r e i t e n b r u n n .  E s ist nicht 
zu leugnen, daß R i m s t i n g  die umfassendste Aussicht von allen Punkten am und im 
S ee  gewährt. Von den Gebirgen treten hier namentlich die mittlere Einsenkung, das 
Achenthal und die in der Ferne den Blick abschließenden L o f e r e r S t e i n  b e r g e  
hervor. Außerdem sind hier Bergketten zu sehen, die an andern Seeorten durch die 
Nähe der Berge verdeckt sind. Vortrefflich ist auf der Rimstinger Höhe auch die 
zerrissene, aus kleinen und großen Buchten und S eearm en , au s großen und kleinen 
Inseln , Halbinseln und Landzungen bestehende Bodengestaltung, diese ganze reizende 
Verschlingung von Wasser und Land, zu überschauen.

H ier nahm ich Abschied vom herrlichen S ee  und seiner reizenden Umgebung. 
I n  E n d o r f  bestieg ich den Salzburger Courierzug und lag nach wenigen S tunden 
im heimathlichen Pfühl.
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Wanderungen am oberen Tagliamento
von

Dr. Heinrich No6.

(S ch lu ß .),

Von G  o r j e n a v e S ,  dem von Canale durch eine unmuthig über die grauen 
Felsen des Jsonzobettes hingespannte Brücke getrennten O r te , zieht sich der Weg 
in der beschriebenen Weise fort an R a n z i n o  vorüber (dessen W irthshaus man 
meide) bis nach C i g i n  und V o l z a n o  im Becken von T o l m e i n .  G a r  oft 
schauen von dort her die schneeigen Giebel, die um das Skarbinjajoch herum liegen, 
über welches man in das Gebiet der Wocheiner S av e  und zum Veldesersee hinüber- 
steigt. Verschwunden sind die D örfer auf vereinzelten Terrassen und Hochflächen wie 
D escla und Glovna unterhalb Canale —  wir gehen durch breite grüne M ulden hin, 
auf welchen die Buche neben der Rebe grünt.

D er Jsonzo geht heute, durch abschmelzenden Schnee angeschwellt, milchig weiß, 
aber noch weißer sind die Kalkwände, in welchen das grasige Ufer zur Welle abstürzt. 
D o r t ,  wo sie das Wasser berühren, sind sie meist in langen Wellenlinien au s
gewaschen, kesselförmig vertieft, in Ringen und Schlangenwindungen gefurcht.

Ehe m an das B eck e  n v o n T o l m e i n  erreicht, durchwandert man eine breite, 
grüne Schlucht, eine bewaldete Klause, auf deren grasige Hänge vergnügliche Fuß
steige führen, und in welche hie und da ein Seitenthälchen herein mündet, in welchem 
sich die noch jugendlich braunrothen B lä tte r  des Nußbaumes über Lawinenresten 
entfalten, neben denen ein Bach über das weiße Geröll zum Jsonzo herab plätschert, 
von einer beschatteten Brücke überwölbt, auf deren B rüstung arme Weiber, die einen 
Tragkorb voll von Zicklein auf dem Rücken oder ein Weidengeflecht, mit lechzenden 
Hühnern angefüllt, von grobem Tuche überspannt, auf dem Kopfe tragen, gegen die 
Brüstung gelehnt rasten.

C i g i n ,  Z i g h i n o ,  ist noch ein ganz slawisches Nest und der W irth , bei 
welchem wir einkehren, will kein italienisches W ort verstehen. Natürlich ist das 
nichts a ls  grobe Verstellung —  das Volk des Küstenlandes steht theilweise unter der 
Herrschaft der „R ationalen" und der „T abo rs" , der rohen Auflehnung gegen die 
bildenden Elem ente, die ihnen von den westlichen und nördlichen Nachbarn zufließen 
möchten. Kurzum, der Mensch in  seiner wüsten Räuberhöhle spricht hartnäckig nur 
das allein seligmachende Windisch.

Auch i n V o l z a n o  zeigen sich noch die schwarzen Strohdächer, welche bezeichnend 
sind für das Wendenvolk, aber nicht minder auch die Sprachverwirrung, die eigen
thümliche M itg ift deS Küstenlandes. D er nämliche O r t  heißt V o l z a n o ,  Ut s che  
und V o l t s c h a c h ,  je nachdem er in einem der drei Idiom e genannt wird. Die 
prachtvolle Linde in seiner M itte  hat die B rände überlebt, von welchen die Ansiede
lung häufig, zum letzten M a l 1866, heimgesucht wurde.

19»
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Auch hier wiederholt sich der Anblick verlassener, geräumiger W irthshäuser. 
V or Ja h ren  kamen die Leute aus Entfernungen, wie W ürttemberg und die Rhein
gegenden, m it ihren Lastwagen hierher — heute genügte wol eine einzige Herberge, 
die Fremdlinge alle miteinander unter Dach zu bringen. E s wird dem Reisenden 
nicht sonderlich behaglich in solchen M auern , und er trachtet bald im Anschauen der 
Gebirgsw elt, die sich im Norden und Osten des D o rfe s , rings um den Tolmeiner 
Thalkessel, austhut, die gähnende Langeweile der verrotteten Häuser hinter sich 
zu lassen.

E s hat in der Nacht geregnet, die Berge aber sind frisch von blendendem 
Schnee bedeckt worden. Ein prächtiger Halbkreis von Hochgraten eröffnet sich über 
Waldkuppen und unter ihnen fließt der Jsonzo in flachen Ufern zwischen Wiesen dahin. 
D ie B erge, oben mit Buchengestrüpp bewachsen, haben noch keinen Frühling verspürt. 
Röthbraun schauen die Halden herab, auf welchen die noch kahlen Stämmchen stehen. 
I n  wulstigen grünen Anschwellungen, sanftem Faltenw urf maifrischer Wiesen fallen 
sie gegen die Steinrissen an ihrem Fuße ab. Ueber dem Schnee, der frisch gestreut 
wie S ta u b  aus den höheren Hängen umherliegt, hängen sich jene Wolken an die 
G rate, deren Form  bezeichnend ist für das Wehen eines eisigen WindeS auf der Höhe. 
S o  bietet die Landschaft, während die kalte Hochlust durch das junge Laub der 
Pappeln rauscht, mit ihren Flußauen, in welchen die blendend weißen Schotterinseln 
sich vom G raublau  des Wassers abheben, ein Gemälde von ganz besonderer und 
selbständiger Wirkung.

D er Jsonzo wendet sich in dem flachen Thale in zahlreichen Windungen von 
einem B erghang zum anderen, die ganze M ulde einnehmend und zeitweilig ver
wüstend. Manchmal öffnet sich auf ihn heraus eine laubbedeckte Schlucht und 
spendet ihm a ls  spärlichen B eitrag  ihre Wasserader, die sich mühsam durch die Blöcke 
thalw ärts drängt.

Im m er aber kehrt der Blick aus der einförmigen Tiefe wieder zu den G raten 
und dem hohen Himmel zurück. D ie m it Neuschnee bedeckten Schrofen sind glän
zender .als die Wolken darüber. Hie und da ragt auch eine hohe Fichte von ihnen 
silberweiß in die Dunstballen hinein. D er W ind, der von dort herabfällt, vermengt 
sein Sausen mit dem Getöse des Alpenstroms. —

Unten begleiten uns fortwährend die grünen Buschauen, mit Berberizen, Eichen 
und Nußbäumen bewachsen. D er Laubwald reicht fast bis zu jener Linie hinan, bis 
zu welcher während der Nacht der W inter auf wenige S tunden  wieder seine flüchtige 
Herrschaft eingenommen hat. Durch den W ald im Thale klingeln Schafe und 
Z iegen, und auS mancher Falte des Hanges fällt ein dichter Wasserstrahl auf das 
Rad einer verwitterten M ühle.

D ie Sackgassen deS Flusses, die „Altwasser", in welche die vorüberjagenden 
trüben Schneemassen desselben nicht eindringen, oder doch darin ihre mitgeschlämmten 
Theile zu Boden schlagen, sind so türkisblau gefärbt, wie der Himmel nach vielen 
trockenen Tagen. An ihnen knieen hier und dort die Dorfschönen und winden ihre 
Linnen anS, wenn sie es nicht, wie bei der kleinen Ansiedelung DerSka, in dem Bache
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thun , der vor dem Dorfe die S traß e  überfluthet, und durch welchen Rosse wie 
Menschen den einfachsten aller Uebergänge, eine F u rt , suchen müssen.

Dazwischen erscheint hier und da ein D orf völlig in Obstbäumen versteckt wie 
M l i n s k a ,  und bald erblicke» wir an fast kahlem B erghang, an welchem hin sich 
gegen Benetien aus ein weites T hal öffnet', in dessen westlichem Hintergrund keine 
Berge mehr sichtbar sind, C a p o r e t t o ,  deutsch K a r f r e i d ,  slawisch K o b a r i d  
geheißen.

W ährend die schwarzen Strohdächer noch von dem Regen triefen, der seit zwölf 
S tunden aufgehört hat, lassen wir uns beim „Deutschen W irth" nieder, dem Nach
kommen eines mecklenburgischen Hauptmanncs, des R itters von Auer, welcher 1624 
aus G rabow , in besagtem Lande gelegen, nach diesem in  den Jsonzogebirgen ver
steckten Neste eingewandert ist, und dessen W appen der „Deutsche W irth "  in seiner 
Zechstube mit nicht geringem Stolze sorgfältig unter G la s  und Rahmen verwahrt. —

Indem  wir von hier über S ä n  Pietro  und Cividale nach M in e  hinabsteigen, 
überschreiten wir zwar eine Wasserscheide, dennoch aber erreichen die Bäche auch 
dieser westlichen Abdachung späterhin, dort, wo sich zwischen G radisca und Aquileja 
die Hügel völlig verflachen, den Jsonzo.

E s  kann nicht unsere Absicht sein, den Weg von hier überUdine bis ;um „R iu to  
del Diuzzo" ausführlich zu beschreiben — wie er anfangs hart an entholzten Hängen 
und Geröllfurchen h in läuft, dann in rebenbedecktes Hügelland hinzieht und in der 
Nähe von Udine Gründe erreicht, auf welchen der Oelbaum  in weiten Pflanzungen 
gedeiht —  noch besuchen wir die G ärten und Plätze des „kleinen Venedig", noch den 
Hügel des Castells, von welchem aus A ttila den B rand  von Aquileja betrachtete —  
die kühlen Weinkeller unter manchem Palaste — das bunte Gewühl des M arktes. 
W ir kehren vielmehr rasch über das h ü g e l i g e Ge mo n a  mit seinen buckeligen Gassen 
zum Eingang d e r Ho c h  l a n d e  zurück, welche unser Wauderziel, sind und setzen von 
oben genanntem Wildbach aus den Wanderstab weiter, nachdem wir unS des Gegen
satzes gegen das r e i n  i t a l i e n i s c h e  Wesen wegen ein Stück Grenzgebirge 
betrachtet haben, in welchem sowol den Erscheinungen der N a tu r a ls  denen des 
Menschenlebens so vielfach anders geartete Züge und Merkmale beigemengt sind. —

Nachdem wir die kümmerliche Osteria verlassen haben, welche eben da steht, wo 
die S traße  nach Gemona von der gegen Tolmezzo hin führenden abzweigt, erreichen 
wir bald die lange Brücke, welche kurz oberhalb der Einmündung der- Fella in den 
Tagliam ento über den ersteren Fluß führt.

D a  w ar so eine wahre Mailandschaft ausgebreitet, wie ich sie auS den F luß
auen der Nordalpen treu im Gedächtniß bewahre. Durch den grauen, dunstigen 
Himmel die Sonne  a ls große, umflorte Scheibe —  die saftgrünen Auen, überall von 
Fußwegen durchschnitten, die blauen „Altwasser" zwischen den weißen Kiesbänken, 
auf den Jochmatten die dichten Dam pfballen, die vom warmen Boden in die regen- 
durchkühlte Luft emporsteigen —  der fast betäubende M aiduft, der allenthalben den 
Büschen entquillt. Solches B ild  wird sonst gegen Ende des AprilmonateS hier 
gesehen — nach dem langwierigen W inter dieses Jah res  jedoch haben sich die
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Erscheinungen des F rühlings verspätet, und auf der Nordabdachung der Alpen, die 
sonst in diesen Tagen Aehnliches zur Schau bo t, öffnen sich dermalen kaum die 
Knospen in den flußumspülten Auen.

S o  gelangen wir am späten Abend nach dem Dorfe A m a r o  —  so auf den 
Karten genannt — während sich der Volksmund hartnäckig an d ie F o rm D a m a ro  hält.

D ie  wenigen Frem den, welche diese S traß e  w andern, Pflegen in der „Casa 
Rossa" (dem „rothen H aus") zuzukehren, die sich — nom en 6t oinen —  durch 
ihre ziegelrothe Farbe vor den übrigen grauen und schmutzigen W änden des D orfes 
auszeichnet. I n  der Küche flammt das Herdfeuer —  verschiedene O rtsnachbarn, 
unter Anderen auch der hochwürdige H err P fa rre r , sitzen auf braunen Bänken und 
kannegießern —  der freundliche W irth aber kredenzt u n s , nachdem w ir seine Ein
ladung, den Kreis am Feuer zu vermehren, abgelehnt, in großem Kruge wohl
schmeckendes B ier.

B e i dieser Gelegenheit will ich —  und es ist gut, daß ich die Bemerkung sofort 
nach dem E in tritt in unser Wändergcbiet anbringe —  den Leser auf einige Dinge 
aufmerksam machen, welche, so „prosaisch" sie Manchem dünken mögen, doch für die 
Gesundheit und gute Laune des Reisenden nicht ohne hervorragenden Einfluß sind.

Selbst in den deutschen B ergen, welche im allgemeinen weit gastlicher sind, a ls  
die entlegeneren Theile der italienischen A lpen, wird der W anderer seine Genuß
fähigkeit nicht selten durch die elende Kost beeinträchtigt gefühlt haben, welche ihm 
in ländlichen W irthshäusern vorgesetzt wurde. M an  braucht kein Feinschmecker zu 
sein, um den M angel an Fleischsuppe, die in Fett aufgeschmorten Stücke abgelegener 
Kalbsschnitzel u. dergl. für eine äußerst unangenehme Zubuße zu dem Vergnügen 
einer W anderung zu halten, nnd man wird, wenn derlei lang andauert, sicherlich am 
Ende die Folgen wahrnehmen, welche keine anderen sind, a ls Abstumpfung und 
geminderter Reiz an den Erscheinungen der Außenwelt. Noch schlimmer gestaltet 
sich das in den vom Verkehre entfernten Hochthälern Ita lien s . D er Bergbewohner 
ist kein W irthshausgeher, wenigstens geht er in die Osteria nicht, um dort etwas zu 
verzehren, sondern um seine Zeit zu verplaudern. D ie Folge davon ist, daß die 
Vorräthe der Herbergen auf das kümmerlichste beschränkt sind, und daß dem Fremd
ling in der Regel nichts anderes übrig bleibt, a ls mit theuerem Geld eine meist 
ungenießbare Speise zu bezahlen.

Diesem Uebelstand, der, so kleinlich er auch einem Enthusiasten scheinen mag, 
dennoch auf langen Reisen sich gar bitter empfindlich macht, beuge ich durch ein ein
faches Verfahren vor.

E s vergehen fast nirgends mehr a ls  zwei Tage, in welchem man nicht zu einem 
größeren O rte käme, in welchem sich eine Fleischhauerbude befindet. D o rt kaufe ich 
m ir ein Kilogramm Fleisch, welches wohl für die Mahlzeiten zweier Tage ausreicht. 
An einem O rte  angekommen, an welchem sich der Hunger geltend macht, gebe ich ein 
Theil davon dem W irthe und bitte ihn, es in Wasser zu sieden. Erdäpfel und dergl. 
finden sich überall, und so speise ich in den entlegensten Nestern so nahrhaft wie in 
irgend einem städtischen Hauswesen. E s fällt dem Ita liener nicht ein, das anstößig



Wanderungen am oberen Tagliamento. 2 9 5

zu finden. E r weiß, daß es Thorheit wäre, in seinem Gebirgsdorfe irgend welchen 
frischen Fleischvorrath vorauszusetzen und ist nicht selten sogar froh , daß ihn sein 
Gast durch die angewandte Obsorge einer Verlegenheit überhebt. I n  den deutschen 
Alpen hat fast jedes W irthshaus irgend welchen, wenn auch verdorbenen, Fleisch
vorrath, und ist deshalb derlei dort nicht durchzuführen, sondern muß sich der Fremd
ling übel oder Wohl irgend welchen Unflatb aufdrängen lassen, den er nicht iß t, wol 
aber genügend bezahlt. D er Ita liener, in vielen Dingen natürlicher und einfacher, 
begreift sofort das Bedürfniß seines Gastes. F lugs ist das Fleisch im Kessel über 
dem Feuer —  bald wird die nahrhafte Suppe fertig, und der Hungerige hat eine 
M ahlzeit genossen, wie er dieselbe in W irthshäusern, die alles zu verdünnen Pflegen, 
auf andere Weise überhaupt niem als erhält.

S o  wird das scheinbare Paradoxon w ahr, daß man sich im italienischen Ge
birge um so kräftiger nähren kann, je verlasseneren Gegenden man sich nähert. D enn 
in großen Marktflecken oder S täd ten  ist selbstverständlich dieses Verfahren ebenso 
undurchführbar, wie in den deutschen Alpen überhaupt, in welchen man sich höch
stens auf Sennhütten derlei, wenn auch völlig berechtigte und vernünftige, Zu- 
muthung eines Gastes gefallen ließe. Dank der Pedanterie und der Sucht, überall 
einen Anstoß aufzufinden, die von oben bis unten in unseren Köpfen steckt. -

S o  hatte ich denn auch an diesem Tage meine M ittagsm ahlzeit auf die be
schriebene A rt in einer kleinen Osteria der Chiusa eingenommen, der ansehnlichen 
Ansiedelung vor Casasola an der Pontebastraße, von welcher gerade an dieser 
S te lle  ein prächtiger Hochsteig zum R aibler S ee  an der Predilstraße hinüber 
abzweigt.

Und gerade so gestaltete sich das Abendessen in der Casa Rossa, deren W irth 
außer einigen Stücken kalten Zicklein-Fleisches über keine V orräthe zu verfügen 
hatte und m ir fortwährend Lobsprüche über meine Vorsicht machte. E in deutscher 
Herbergsvater hätte ein grämliches Gesicbt geschnitten, der Ita lien e r w ar voll G e
schäftigkeit. Wußte er im Uebrigen ja doch auch, daß er für die Zubereitung des 
Mitgebrachten mit Vergnügen mehr Entschädigung gereicht bekäme, a ls  der Gewinn, 
den er etwa an seinen unverdaulichen Zicklein-Stückchen gemacht h ä tte .------

Nachdem das alles vorüber w ar, lud er mich in die geheizte S tu b e , in welcher 
dermalen die Seidenwürm er sich in den ersten Tagen ihrer Entwickelung befanden. 
Ich habe an anderer S telle  beschrieben, wie Jem and , welcher I ta lien  während des 
M aim onates bereist, überall und aller O rten  nichts zu hören bekommt, a ls  koxliL 
und oavuliori. *) E s ist der M onat, von welchem das Schicksal des ganzen Ja h re s  
für Hunderttausende abhängt. Gerathen ihm seine „euvalieri" , gehen sie ungefährdet 
durch jeden „Schlaf" und durch alle Häutungen (m ute) durch, kommen sie hoffnungs
voll endlich in das Reisig (il boseo), in welchem sie sich einspinnen, gehen sie nicht

' )  I 'o ß liu , Laub, ist das Laub des M aulbecrbaum s und e n v a lie r i, d. h. R itter  oder Adelige, 
nennt m an im  venetianische» D ialekt die S eid en w ü rm er (duookj <li so tn ) , w eil sie überaus sorg
fältig  und aufmerksam behandelt werden müssen.
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noch zu G runde, ehe sie das Gespinnst (»u lsttu ) verfertigen, sind in den „xn ig tte"  
nicht zu viele „doppelte" —  und was der Gefahren mehr sind, abgesehen von der 
Flecken- und Starrkrankheit -  so gelingt es ihm, von den bald darauf herumziehen
den Händlern so viel Geld zu erhalten, daß er seine Schulden für B ohnen und Po- 
lenta, fü r B rod  und S a lz , welche er das J a h r  über in Hoffnung auf den Erntesegen 
gemacht h a t, abzutragen. Wenn nicht, dann w ehe! M it dem Credit, den ihm der 
Krämer gegeben, ist es zu Ende. E r hat ein Hungerjahr vor sich. Ich habe solche 
arme Leute mehr a ls einmal auf offener S traß e  weinen gesehen. D arum  werden 
auch diese Räupen Tag und Nacht m it der größten Aengstlichkeit gepflegt und sogar 
die Erstlinge von ihnen auf goldener Schale vom Segen des Priesters in der Kirche 
öffentlich geweiht.

Am nächsten M orgen schied ich von der Casa Rossa m it den besten Wünschen 
für das Wohlergehen der B rü t  in ihrer schwülen Kammer. —

Merkwürdig ist die Gebirgslandschaft auf der kleinen Strecke zwischen Amaro 
und Tolmezzo.

D ie  S traß e  hebt und senkt sicb am steilen, nördlichen Hang, welcher zum Taglia- 
mento abfällt. M anchmal durchbricht sie einen mäßigen Vorsprung des weißen Ge
steins, dessen Wände sodann links und rechts neben ihr aufragen, wie die Wände 
einer ausgeschaufelten Lawine. An ihren obersten Rändern treiben sich Ziegen zwi
schen Fichtengestrüpp herum , deren H irten unten im bequemen Hohlweg plaudernd 
auf den weißen Blöcken sitzen. Wo den brüchigen Hängen ein wenig G ra s  entkeimt, 
singen in der Hitze Grillenscharen. An anderen S tellen sind die Hänge von weißen 
Bachbetten tief gefurcht, in deren trockenem Rinnsal Riesenblöcke der nächsten Hoch- 
fluth w arten, welche sie wieder um einige Klafter weiter gegen den Tagliamento 
Hinabrollen wird.

I n  den Altwassern des Tagliam ento, welche zwischen den Kiesinseln stocken, 
spiegelt sich der weiße Glanz manches beschneiten Berges. Von Norden her aber 
hat sich an einer S te lle  ein breiter Geröllhügel herabgesenkt, welcher unsere beson
dere Aufmerksamkeit verdient.

Einer Riesenlawine gleich lagert der sanft geneigte S tro m  blühweißer Kalksteine 
in einer B reite  von etwa zweihundert Klaftern neben dem Wege und zieht sich schein
bar so hoch h inauf, daß man von jenseits seines Randes nur .den dunklen Gipfel 
eines fernen Berges wahrnimmt, dessen Kegel mitten auf der Abbiegung des gletscher- 
ähnlichen S teinhanges aufliegt. E s ist in der T hat ein wundersamer und kaum 
beschreiblicher Anblick, weil die nördliche Bergreihe, die uns links und rechts davon 
immerwährend mit ihren steilen Abstürzen begleitet, hier, wie es uns dünkt, plötzlich 
von dem niedrigen Giebel unterbrochen w ird , über dessen Hang hinüber man nur 
noch in den unbeschränkten Himmel schaut. D aß  vor kurzer Zeit über diesen Steinen 
in der T hat noch eine Lawine lagerte, erkennt man an dem abgeknickten Fichtengestrüpp, 
welches lose auf ihnen aufliegt, an dem weit zurückgebliebenen Wachsthum —  auf 
den Steinen blüht noch der gelbe Löwenzahn, während ringsumher die Wiesen in
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bunter M aiprächt prangen — so wie auch an Ueberresten des Schnees, welcher sich 
noch, dunkler a ls das Gestein, an mancher S te lle  des oberen Hanges Hält.

D a s  Räthsel dieses Anblicks löst sich, wenn man einige hundert Schritte weiter 
gegangen ist.

D a  bemerkt m an , daß von einer hohen Pyram ide, die Mischen dem Thale des 
Tagliamento und M oggio emporragt (auch oberhalb Nesinta zu sehen), bogenförmig, 
völlig in der Weise einer Gletscherzunge, der mächtige S teinhang herabhängt. Die 
nördlichen Gebirge treten in  der T hat hier etwas zurück, und der S teinhügel, hart 
an dessen unterem Rande w ir vorhin hingegangen sind, hat unserem Auge die weit 
hinten emporstrebenden Berge verdeckt, so daß die Täuschung entstand, jenseits dessel
ben liege die W elt offen und sei eine mächtige Bresche in die geschlossene Kette der 
friaulischen Alpen gerissen. W er seine Sohlen  nicht schont, mag aber über den 
blendenden Schutt rasch hinüber steigen in das jenseitige enge T hal von Moggio.

Manchmal steht ein Kirchlein am Wege, welcbes nach wälscher A rt m it einem 
Säulenvorbau versehen ist, der von der Thüre aus über die ganze S traß e  hinüber- 
reicht, so daß dieselbe eine kleine Strecke weit von dem auf Holzfäulen ruhenden 
Vordach überdeckt wird. Durch das Gestrüpp der S tra ß e  sieht man auch oft zum 
Spiegel des Flusses hinab, über welchen dort eine Ueberfuhr sich hin und her bewegt.

Im  Allgemeinen kann man sagen, daß die Berghänge jenseits des Flusses viel 
mebr m it G rün  bedeckt sind, a ls  die Halden auf unserer S e i te , die gegen M ittag  
schaut. Diese ist überall von Steinfurchen und Geröllströmen zerrissen und nur 
mancher zwischen ihnen aufragenden Zunge festen Gesteines. deren Oberfläche durch 
die Wurzeln niedriger Föhren zusammengehalten w ird , verdankt es das T h a l , daß 
die Schuttmassen nicht mit noch mehr verheerender G ewalt Herabkommen.

T o l m e z z o  liegt an dem Punkte, wo das V al di S ä n  P ie tro , an dessen 
oberem Ende der ansehnliche O rt Paluzzo steht, auf die M ulde des Tagliamento 
ausläuft. W ir werden noch im Laufe des heutigen Tages Gelegenheit haben, uns 
ein wenig über das allgemeine Aussehen jener engen Seitenthäler zu unterrichten, 
welche von der nördlichen Wasserscheide her gegen die großen Flußsysteme VenetienS 
auSlaufen.

D e r O r t  Tolmezzo heißt in deutscher Zunge „ S c h ö n f e l d " .  Italienische, 
oder insbesondere venezianische, Eigenthümlichkeiten hat derselbe in seiner B a u a rt 
keineswegs. D enn die p o r t i o i ,  oder „Lauben", wie man in Süddeutschland sagt 
die sich unter vielen seiner Häuser hindurchziehen, sieht man bekanntlich auch in dei 
meisten Marktflecken und S täd ten  des deutschen AlpenlandeS, ja noch weit darüber 
hinaus bis an die D onau hin. I m  Ganzen scheint es ein gar öder und verlassener 
O r t  zu sein, in dem wol vor Zeiten mehr Leben geherrscht haben m a g , a ls  die 
Saum pfade von Kärnten herüber, insbesondere der P aß  über „die Plecken,"häufiger 
benützt wurden. Nachdem ich mich in der „ B irre ria "  dort selbst an vorzüglichem 
Getränke gelabt hatte, setzte ich meine Reise gegen Westen fort.

Unmittelbar hinter Tolmezzo kommt der breite Geröllstrom zum Vorschein, 
welchen das B a l di S a u  Pietro  zum Tagliam ento entsendet. M an  überschreitet ihn
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auf einer langen Holzbrücke, auf welcher, wie gewöhnlich, von jedem Hinüber- 
wandelnden Zoll erhoben wird. Am Ende dieser Brücke gelangt man in die von 
vielen abgeleiteten Wassern durchrauschte Ansiedelung C a n e v a ,  in welcher zahlreiche 
Färber ih r Wesen treiben. M an  könnte sie füglich ebenso wohl eine Vorstadt von 
Tolmezzo nennen, wie das gleichnamige C aneva, welches sich am linken Ufer der 
S a rc a  a ls  Vorstadt von Arco im südlichen T iro l betrachten läßt. E s gibt überdies 
noch mehr solche Caneva in den italienischen Bergen.

E in eigenthümliches Gepräge hat der Weg von Caneva nach V illa am E in
gänge des „Canale die G o r to ' durch den Reichthum freiwilligen Pflanzenwuchses. 
Nichts kann in der T hat unähnlicher sein, a ls  manche Landschaft am Comersee oder 
im Trientinergebiet und die grüne M ulde eines solchen T hales in den Venetianer 
Bergen. D o rt nur mauerverwahrte G ä rten , zwischen welchen der W anderer, von 
S ta u b  und stockender Hitze gequält, dahinschreitet, ohne daß er irgend etwas anderes 
erblicken kann a ls  die Spitzen der O leander oder Lorbeerbäume, bestaubte Q uitten 
an niederhängenden Zweigen oder die unbeweglichen Gestalten der Chpressen. Hier 
aber bewegt m an sich entweder zwischen Weidenalleen oder vielblüthigen Hecken und 
zwischen den heimischen Holzzäunen weiter.

D ie M aienregen hatten , a ls  ich die S traß e  zog, hinter diesen Hecken manches 
Stück der saftgrünen Wiesen in einen warmen Tümpel verwandelt. Und in der 
Gewitterluft des brütenden grauen A l l ta g s , welche einen neuen Erguß der himm
lischen Schleusen verkündete, duftete eS gar anheimelnd vom Harze der Föhren, 
welche jenseits der Wiesen in kleinen Hainen auf den Hängen stehen.

Ueber die Weiden und die rosigen G ärten voll B irnenblühe aber schauten die 
dunkeln stahlblauen Fernen der G ebirge, welche die Wasser des Tagliamento von 
denen der P iave scheiden, m it jenem Truge der Nähe herüber, welche die Ueber- 
ladung der Luft m it Wasserkunst anzeigt und m ir für die W anderung in den „Canale 
di G orto" wenig G utes weißagte.

D ie Grundzüge der Landschaft sind ausschließlich deutsche. Um die Aehnlichkeit 
voll zu machen, erscheint auf einem Felskegel mitten in den Flußauen des T a 
gliamento sogar eine Ritterburg —  sicherlich ein gar seltener Anblick in den italienischen 
Gebirgsthälern. Alles Uebrigc entrückt unsere Gedanken in die H eim at: die Buchen 
und das Brombeerengestrüpp am S tro m u fer, der kühle W ind , der, den Fluß 
begleitend, durch ihre B lä tte r  schwirrt, der Nadelwald neben der S traß e  mit beschat
teten Wässerlein und heimlichen R innsalen, das einsame Kirchlein am Fuße der 
Blöcke, welche zum Fluß abfallen, in der Lichllmg eines Fichtenwaldes, dessen Boden 
der F luß  m it seinem weißen Schotter überschüttet hat.

Nachkommen w ir an einer mächtigen Felsklause vorüber, aus deren völlig kahlen 
W änden ein tosender Bach von Norden hervorbricht. Wenige Schritte und er 
verästelt sich, der Felsenenge ledig, im ebenen Geröll und vereinigt sich, z e h n f a c h  
von Kiesinseln unterbrochen, m it dem h u n d e r t f a c h  von Kalkbänken gespaltenen 
Tagliamento. —

V i l l a  ist eine große aber kümmerlich dreinschauende Ansiedelung. D ie  beste
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Unterkunft findet man beim „Pellegrino", auf dessen kühler S te in flu r ich mich zu 
der bevorstehenden W anderung in das nördliche Gebirge stärkte. W er Auskünfte über 
die Umgegend sucht, findet dieselben bei einem deutschen Kaufmanne, Nam ens Reiner, 
welcher sich in der nächsten Nahe des „Pellegrino" angesiedelt hat. —

Von V illa zum Eingänge des „C anale" ziehen sich Pappelgänge h in , durch 
deren lichtgrüne schlanke S äu len  die Schneepracht des westlichen Gebirges sich 
glänzender abhebt. D en „C anale" selbst betritt man durch eine enge Felsenpforte. 
E s gibt mehr a ls  einen solchen Canal in den venetianischen und südtiroler Alpen. 
M an  versteht darunter ein enges, von einem Bergstrome durchrauschtes, vielgewun
denes T h a l , welches sich im Süden  gegen irgend eine größere M ulde öffnet. S o  
fallen die Wasser des „Canale S ä n  B ovo" in S ü d tiro l in den Cismone und mit 
diesem in die B ren ta . D ie „C anali" haben wegen ihrer Enge im Allgemeinen den 
Vorzug der Windstille und sind weit weniger ra u h , a ls  man es nach ih rer, gegen 
Nord beträchtlich ansteigenden, Erhebung vermuthen sollte. A ls ich eine kurze Strecke 
weit im grünen Schlunde d i e s e s  Canale gegangen w a r, begannen die Wolken, 
welche den ganzen Vorm ittag über drohend an den finsteren Hängen umhergezogen 
waren, sich in Gestalt eines duftigen M aienregens entladen. D raußen aber, jenseits 
der Anziehungskraft der Berge, welche die schweren Wolken festhält, — in der Ebene 
Venetiens lag, wie deutlich wahrzunehmen war, der ungetrübte Sonnenschein. M an  
sah es aus den himmelblauen Dreiecken, welche zwischen den südlichen Berglücken 
unter der Wolkendecke in den regentriefenden Canal herein schauten.

Dieser aber ist bis zu seinen nördlichen Verästelungen hin ziemlich einförmig. 
E s ist eine grüne W ald- und Wiesenschlucht — dem Grödener Thale in T iro l ähnlich, 
wie dieses mit weißen auf hohen M atten  zerstreuten Ansiedelungen und Häusern —  
von mehr deutschem a ls  italienischem Anblick und von Leuten bewohnt, deren 
friulaner M undart sich vom Toskanisch sicherlich nicht weniger unterscheidet, a ls  das 
„Ladin" der Grödener. W er nur die Kenntniß der italienischen Schriftsprache und 
die des Venetianer Dialektes m itbring t, dem ist es fast unmöglich, weniger Unter
richtete, namentlich W eiber und Kinder zu verstehen.

S o  blühen dort in der H ut der hohen Jöchcr die Fruchtbäume im engen Thal, 
deren vielfarbige Kelche auf der regendurchweichten S traße  herumliegen. Neben 
dem Wege plätschern die wohl gemauerten B runnen — dann kommen gewaltige 
Tannenwälder mit ihren moosbewachsenen Riesenblöcken und den klaren Bächen -  
abwechselnd m it lichten Buchenhainen, in deren Unterholz die duftige Asperula 
blüht — ein Anblick waldiger Ueppigkeit, wie er nur an wenigen S tellen der über
mäßig von W ald entblößten Alpen Oesterreichs gefunden wird. I ta lie n  aber 
gereicht es zum Lobe, daß es in dieses grüne Revier nicht die zerstörende Axt trägt 
und hoch oben in den Bergen seines Nordens sich einen „grünen T an n "  erhält, 
um welchen es die waldliebenden Germanen unserer Gebirge von Herzen beneiden 
sollen.

D er nämliche Anblick der Landschaft setzt sich nach Norden fort und fort. D a  
kommt O v a r o  und M i o n e  am linken Ufer des Canalbaches. Gegenüber, jenseits
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des Flusses, stehen überall weiße Häuser mit grünen Dächern vereinzelt auf den 
hohen GraShalden — das allersicherste Anzeichen, daß der Grundstock der Bevölke
rung von Anfang an deutsch w ar, wenngleich jetzt weder in  Sprache noch in S itte  
mehr deutliche S puren  unserer Volksthümlichkeit wahrzunehmen sein mögen.

E s verdroß mich, daß der strömende Regen m ir hinderlich w ar, das W aldthal 
in aller M uße zu genießen.

Erst jenseits C o n e g l i a m s  (vergleiche die Ortsbezeichnung Conegliano 
zwischen Ceneda und der unteren Piave) lichtete sich der Himmel wieder, und ich 
bemerkte durch die Lücken der von der Abendsonne beglänzten Wolken, daß der 
strömende Niederschlag des T hales auf die Berge a ls  blendender Neuschnee gefallen 
war. D ie Rauchsäulen der weißen, reinlichen Häuser stiegen wieder lothrecht in die 
Luft, die Tropfen funkelten in den Tannenwäldern, die vollen Bäche rauschten lustiger 
in die hie und da zwischen den grünen Stäm m en versteckten M ühlen hinein, die 
Wiesen dampften, und selbst die frisch geschlagenen Baum stäm m e, die hie und da 
abgesägt neben der S traße  liegen, verbreiteten durchdringender den wohlthuenden 
Geruch ihres Harzes.

B is  Conegliams führt eine gute Fahrstraße, von dort aber möchte der Weg 
wol nu r für Karren der einfachsten A rt gangbar sein. D er Boden wird immer 
mehr zerrissen — der W eg , welcher vor allem die auf den Bergen und im tiefen 
T hal zerstreuten Ansiedelungen miteinander verbinden soll, steigt bald tausend Fuß 
hinauf, bald fällt er wieder noch tiefer hinab, um nach einer kurzen Strecke abermals 
steil emporzuwinden —  zur Verwünschung des W anderers, welcher auf diese Art 
wol hin und her klettert, aber im Ganzen seinem Reiseziele bei aller M ühe und mit 
all seinen Schweißtropfen nur unmerklich näher rückt.

Doch bot die späte Abendstunde in M itten der Bergfalten, der Senkungen und 
steilen Höhen manch unvergeßlichen Anblick. D ie Kirchen und weißen Häuser auf 
rohen grasigen Vorsprängen bildeten einen anmuthigen Gegensatz gegen die noch 
braunen Buchenständc weit über ihnen, welche von oben her neuer Schnee und 
Wolken begrenzten. I n  den engen T hälern lärmte es überall von M ühlen. An 
den abwechselnd von W ald und Rasen bedeckten terrassenförmig sich aufthürmenden 
Hängen flogen eilig die Wolken hin, welche sich vom warmen, durchfeuchteten Boden 
nach dem Regen erhoben hatten. I n  allen Höhen und Tiefen stehen H öfe, von 
blühenden Bäum en umringt. Manchmal leuchtete ein brauner hoher Buchhang 
unter dem verschneiten G rate  feurig im Abendstrahl —  unter ihm aber wanderten 
die weißen Wolken durch die Wipfel des schon umnachteten Tannenwaldes. Mancher 
der blühenden Kirschbäume auf den Anger» sah aus wie ein über und über mit 
schneeweißem Zucker behangeuer Christbaum. Dazwischen summten die Waldquellen, 
die Holzknechtc gingen, den W anderer grüßend, langsam von ihrer Arbeit heim, jeder 
ein großes Scheit mit der darein festgehackten Axt auf der Schulter nach Hause 
tragend. E s w ar wie in den Thälern deS bayerischen Hochlandes — nur reicher 
an Farbe und Abwechslung der B ergform en!

I n  geringer Entfernung von R i g o l a t o  setzt der Steig auf daS rechte Ufer
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des ThalbacheS über, und nunmehr beginnt ein gar steiler Anstieg zu der Höhe, auf 
welcher das große D o rf liegt.

Als ich oben ankam, stand das Kirchlein, welches sich in einiger Entfernung von 
ihm auf einem B ühel zwischen Fichtenstämmen erhebt, dunkel mitten im Glänze der 
Wolken, welche die letzten S trah len  rötheten. Schleiern gleich schwebten dünne weiße 
Nebel unten über die Hänge hin. Wenige Augenblicke darauf stand ich in der Dorf- 
gasse und fand am Herdfeuer des Luigi Z anier eine freundliche Aufnahme.

Rigolato w ar in diesen Tagen fast von M ännern entvölkert. Auch hier war 
die Auswanderung eingerissen, die armen Bergbewohner hatten ihre B ündel auf 
den Rücken genommen und den Weg nach Deutschland eingeschlagen, wo sie Arbeit 
und Lohn finden. D ie einen waren über den Ponteba-P aß , die anderen über den 
Kreuzberg (M onte Croce an der Kärntener Gränze) nach Norden gezogen.

D er beißende Rauch, welcher in diesem H ause, wie in so viel anderen, durch 
keinen Kamin seinen Ausweg findet, trieb mich bald aus der pechglänzenden Küche 
fort und in eines der Riesenbetten, durch welche sich das armseligste wälsche W irths
haus so sehr Vortheilhaft von den besten deutschen Herbergen unterscheidet.

Ueberdies durste ich wol zeitig ausruhen , denn am nächsten Tage erwartete 
mich der Uebergang in das Flußgebiet der Piave, der w ol, soweit ich an den Jöchern 
w ahrnahm , bei dem beispiellos spät eingetretenen Frühjahre noch hinlänglich mit 
Schnee bedeckt sein mochte.

Am nächsten M orgen zeigte sich der Himmel im Ganzen heiter, doch eine 
gewisse Schwüle und dichte N ebel, die hie und da langsam durch die Kämme des 
Gebirges schlichen, ließen mit Sicherheit auf einen der während des Lenzes und 
Frühsommers im Hochgebirge so häufigen Nachmittagsregen schließen. W ohl- 
gemuth tra t ich nichts destoweniger meinen Weg durch die sich immer mehr ver
engende M ulde nach der höchsten Ansiedelung des Thales, „Form  A voltri", den von 
den Deutschen sogenannten „Oesen", an.

D ie Pracht der Waldlandschaft entwickelt sich da noch viel m ehr, a ls  in den 
unteren Gegenden des „C anale".

D örfer findet man jenseits Rigolato bis Form  keine mehr, ein weißes Bergnest 
ausgenommen, welches Rigolato quer gegenüber am linken Ufer deS Baches auf 
fast schwindelnd jähem G rasanger hängt.

D ie S traß e  hält sich bald hoch über dem Bach, und dann sieht man über die 
Felsen auf seine M ühlen und schmalen S teige aus der Vogelschau h inab , bald 
begleitet sie ihn hart neben seinen Blöcken oder überschreitet ihn auf ungeschälten 
Pfählen.

H ier oben stehen die Lärchen kahl da, und auch die Buchen zeigen über dem 
braunen Boden noch die nämliche Färbung wie im todten Herbst. D ie Nähe der 
deutschen Bergmannscolonie und das vorherrschend —  m it der W aldarbeit zu
sammenhängende —  deutsche Wesen der Thaleinwohner erweist sich selbst durch 
Denkzeichen, denen eS an und für sich an Bedeutung gebricht, wie an hölzernen 
Feldkreuzen und bemalten Unglückstafeln („M arte rln ") mit deutschem Texte.
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Nichts erinnert weniger an eine italienische Landschaft a ls der dumpfe Schall 
der Axt eines einzelnen fernen Holzschlägers im dunkeln Tannenforst, die mächtigen 
S täm m e am Fuße von Geröllrissen, über welche sie polternd zum Flußrand hinab- 
gerutscht sind, hohe Wasserfälle, deren unteres Ende sich summend hinter dichten 
W ipfeln verliert, mächtige Lärchen am Ufer des Bergstrom s, der zornig unter seiner 
angestauten Last von Triftstämmen b rü llt, die Rufe der F lößer, welche m it ihren 
S tangen  das Gewirre der Hölzer zu lösen und die aufstäubende B ah n  frei zu 
machen sich abmühen.

S o  wandert m an in endlosen W äldern gegen die „F o rm ".
I n  der Richtung gegen Südwest erhebt sich plötzlich eine ungeheuerliche S te in 

säule über die Wipfel. E s ist eine jener Spitzen, die aus dem nämlichen Gestein, 
wie im tirolisch-bayerischen Grenzgebirge W etterstein, Zugspitz, Karwendel, Hohe 
M undi aufgebaut, am obersten Lauf der Piave Inseln  bilden zwischen dem älteren 
Kalk und dem Steinkohlenschiefer, aus welchen die grobe Masse jener Gebirge 
besteht. D ie  Form  aber jener Spitze kündigt die abenteuerlichen Gestalten der 
Dolom it-W elt Venetiens a n , der wir uns nähern. Ueber ihren Namen weiß ich 
nichts Zuverlässiges zu sagen: die einen nennen sie die Crepa Specciata, die anderen 
D uja . Auf den Karten aber konnte ich keinen der beiden Namen entdecken. Ich 
begrüßte sie freudig a ls  ersten Vorposten j e n e r w u n d e r s a m s t e n a l l e r B e r g e  
u n s e r e s  E r d t h e i l s .  Ausgespitzt wie der W ipfel einer Tanne erhebt sich die 
S ä u le  über das schwarzgrüne W ald tha l, in welches die grauen Lawinenreste herab- 
züngeln und die frühlingsvollen Bäche tosen.

Manchmal donnert es zu unserer Rechten durch den W ald her, und bald bemerken 
wir einen Bergstrom , der seine Schneemasser in die allgemeine Rinne des Canale 
di Gorto herabgießt. W ir überschreiten ihn auf einer steinernen, verlotterten, hoch 
gewölbten Brücke, einer Art Teufelsbrücke, die sicherlich durch eigenes Aussehen und 
die umgebende Landschaft nicht weniger sich bemerkbar macht, a ls  jene berühmte 
Brücke über die R euß, der Schrecken der Postwagen-Reisenden und das Urbild 
titanischen Menschenwerkes in den Gehirnen von Dichtern, welche sie nie gesehen 
haben. —

I n  der letzten Ausweitung des T hales liegt F o r n i  Av  o l t r i ,  wie schon der 
Name sagt, eine Ansammlung von Schmelz- und Hüttenwecken, welche sich hier zeit
weilig m it der Aufbereitung von Gold und anderen M etallen beschäftigten. Jetzt 
stehen die „Oefen" fast verlassen da —  das Gewerke stockt — die Schlöte rauchen 
nimmer, und der Bergweg ist leer von den Karren, welche die Ausbeute den vieldurch
furchten Canale entlang nach den Ausgängen des Gebirges bringen.

Jenseits dieser„Forni" (woselbst man in der „Osteria del S a r to "  und anderen 
Herbergen wohl aufgehoben wird), in der Richtung gegen die Wasserscheide der Piave 
hin wird das T hal immer nordischer und einsamer. Düster ragen die Fichten mit 
ihren W urzeln über den Rand breiter Geröllrissen —  der Pslanzenwuchs auf den 
durchfeuchteten Wiesen aber ist nimmer der des M aien, sondern jener Zeit, welche in 
der Ebene dem Zerfließen des Schnees folgt. Neben den Lawinenhaufen blühen
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blaue Anemonen, mehlige Prim eln  und die zarte T raube der Tussilago Petasites, 
deren S tengel alle mit einander noch vor wenigen Tagen von der eisigen Kruste be
deckt waren. Ueber dem Schnee selbst aber entfaltet der Seidelbast seine veilchen- 
rothen B lüthen, und die kaum von seiner Last befreite, dem M ittag  ausgesetzte Halde 
dampft, daß sich vor unseren Augen moosduftende Nebel über den Weg hinziehen. 
Mancher Bach dröhnt dumpf, weil ihn daS widerhallende Gewölbe von halb ver
eistem Schnee bedeckt.

N unm ehr zeigen sich die Kalkwände der Crepa Spicciata  und ihrer um S apada  
sich herumlagerndcn Fortsetzungen in weit furchtbarerer Gestalt a ls weiter unten. 
Verschleierte, schneeverwehte, buntgesleckte Abstürze hoch über drei, vier Wolkenlagern — 
ein Eiswind fällt von ihnen ab und bewegt den Seidelbast, dessen Wurzel der voM 
Schneewasser seit gestern gebildete Bach benagt. S o  vielfarbig und jäh zerrissen 
schauen nur winterliche Kalkberge drein.

D er kleine schwarze Molch m it orangefarbenem Bauch schlüpft träge durch die 
R innsale zwischen dem Lattichgestrüpp —  daneben blühen Crocus unter gelben 
Buchen — zwischen den Stäm m en des W aldes sind knisternde Schneewände auf
gehäuft, und das B ild  der GnadenmUtter hängt zwischen zwei eng zusammengerückten 
Fichtenstämmen.

Heimelte uns das alles noch nicht a n , so sagt unS die nächste Tafel in d e u t 
schen W orten, daß hier der ehr- und tugenosame Jüngling  T. beim Grasschneiden 
an einer Felswand eines elendiglichen Todes gestorben. Und doch w ar auch dieser 
königlich italienischer Unterthan so gut wie ein sicilischer Korallenfischer oder ein ka- 
labrischer B r ig a n t ! Ich hatte alle M uße, mich eingehenden Betrachtungen über 
diesen Gegenstand hinzugeben, weil nunmehr der jähe, schneebedeckte Anstieg zu dem 
Joche begann, auf dessen jenseitigem Abhang die Wasser sich zur P iave sammeln.

D a  gesellten sich, während ich bedächtig hinaufstieg und über die gelesenen 
deutschen W orte nachdachte, zwei M änner zu m ir , welche Felle auf dem Rücken 
schleppten. S ie  grüßten mich in breitem, hart klingenden Deutsch, wie es zwischen 
Lienz und Villach gesprochen wird, und freuten sich, daß ein Fremder ih r .S a p a u d e n "  
besuche. Dieses W ort ist augenscheinlich deutsch, wenn ich gleich es vorläufig noch 
den Germanisten überlassen muß, die eigentliche und ursprüngliche Form  festzustellen 
und zu deuten. S ie  fragten mich, ob m ir die „R ieb 'n" (Reibe, gewundener, steiler 
Weg) nicht zu beschwerlich werde. A ls ich meine Verwunderung über die Pracht der 
Hochwälder aussprach, über deren W ipfel man eine immer mehr und mehr um
fassende Rundschau gewann, je höher man am Joche hinaufstieg, meinten sie, es 
stünden freilich noch viele „feine" S täm m e da, doch werde „viel zu viel vom „schwar
zen" abgezupft." (D er schwarze, nämlich W ald, entspricht der italienischen Bezeich
nung 8ölvn n e ra  für Nadelholzwald.)

Unter Gesprächen, die sich meist auf den W ald und auf ihr Dorfleben bezogen, 
erreichten w ir endlich zwischen hohen Schneemauern die Höhe, auf welcher S a p a d a  
liegt, von den Wellen der jugendlichen Piave durchrauscht.
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H ier war noch vollständiger W inter. Nicht nur die Erde, so weit das Auge 
reichte, sondern auch die Dächer der Häuser überlagerte dichter Schnee.

Aber welch ein D orf ist es, das da vor uns liegt! B raune Holzhäuser mit 
langen Altanen —  der First von einem in  Form  eines Hirsch- oder GemskopfeS 
ausgeschnittenen Stück Holz verziert — winzige Fenster in der dunkelbraunen W in
terverschalung : ganz und gar eine Ansiedelung wie man sie in den hintersten G rün
den des Z illerthales, auf dem rauhen Mittelgebirge P inzgaus, kurz überall in den 
höheren Lagen der deutschen Nordalpen findet. M an  traut in der T hat seinen Augen 
nicht, wenn m an auf der Landkarte den Strich wahrnimmt, der die Ansiedelung dieser 
ehemaligen B illgrattener Bergknappen a ls  italienischen G rund und Boden von deut
schem Lande trennt (die W ahrheit zu gestehen, sind übrigens wir Deutsche noch 
immer gewaltig im B ortheil, wenn Rechnung abgelegt werden soll über das S o ll 
und Haben der beiden Böller an fremdem G ut). —

D a s  deutsche Wesen des D orfes offenbart sich außer durch Sprache und H aus
einrichtung in deutscher S itte  und Fröhlichkeit. D ie ärmliche Ansiedelung besitzt eine 
wohl geübte Musikbande, welche sich manchmal meinem der zahlreichen W irthshäuser 
vernehmen läßt. Auch der Gemsjagd pflegen die Germ anen dieser kalten Hochebene 
auf den Wüsteneien des Kalkgebirges im Süden  der Terza, dessen höchste Erhebung 
von ihnen kurzweg „der Spitz" genannt wird.

S a p a d a  zerfällt in zwei, durch eine ziemliche Entfernung von einander getrennte 
Dörfer. D a s  erste derselben ist kleiner und besteht durchweg auS den geschilderten 
Holzhäusern —  die Wohnhäuser des „Großen D orfes" dagegen sind zum größten 
Theile von S te in  aufgeführt.

Aus dem Wege vom kleinen zum „großen" Dorfe begleitete mich ein Knabe, 
der mich einen etwas abkürzenden Fußsteig hart über dem B ette der Piave führte, 
welche er einfach „den Bach" hieß. Ich frug ihn über die Schulen im Dorfe aus. 
S ie  seien deutsch und „walsch", meinte er, doch werde auf das „Walsche" mehr Auf
merksamkeit verwendet, a ls auf das Deutsche.

S e h r belustigte mich die urteutonische Bezeichnung, welche der Bursch einigen 
in die Uniform von Forstbeamten gekleideten M ännern  gab, welche grüßend an uns 
vorübergingen. D a s  seien die „Walvschelchen", sagte er (schilchen soviel wie 
„sehen"). M ir  kam es komisch vor, einen m it der tricoloren Cocarde versehenen 
W ürdenträger einen „Walvschelchen" benamst zu hören. —

D a s  Bett der Piave ist auf dieser Strecke m it großen, grasgrünen Felsblöcken 
übersäet —  ich konnte wegen der vom Schneewasser hochgehenden F lu th  nicht 
enträthseln, von welcher A r t , ob Sandstein oder Kalk. S o  ließ ich eS mir an der 
malerischen Wirkung genügen, welche die grellen Farben in M itten  der gelblichen 
Wellen hervorbrachten.

Schon von ferne kündigt sich über die ganze Hochfläche hin das stattliche, weiße 
Gebäude des „ S te rn "  im „großen" Dorfe a n , eine Herberge, die ihres Gleichen 
sucht. D a  begrüßen uns an den W änden alte Bekannte, jene buntfarbigen W aid
m annsbilder, welche in den „Honoratiorenstübchen" der deutschen W irthsähuser zu
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sehen sind —  vaterländische Brezeln auf dem Tische und nordischer Schnee auf dem 
Hausdach, das m it zwei Nothbalken gestützt ist, um an diesem M aientage die Weiße 
Schicht zu tragen, deren Dicke wohl an eine halbe Klafter betragen mag. D er 
„ S te rn " , wenngleich weit außerhalb jener B ahnen gelegen, auf welchen sich der 
Schwärm der Sommer-Reisenden bewegt, ist doch vor Engländern und anderen 
„Jochleuten" nicht ganz sicher geblieben. Unter Anderen hausten hier zu verschiedenen 
M alen  die Herren Churchill und G ibson, die puritanischen Verfasser eines Buches 
über die Dolom it-G ebirge, über welches m an wol wenig reden würde, wenn es ein 
Deutscher geschrieben hä tte , das aber selbstverständlich trotz seines spindeldürren 
In h a lte s  in unser geliebtes Deutsch übertragen worden ist. Mögen Andere es 
ihnen nachthun und hier ihr Q uartie r aufschlagen und die h o h e P a r a l b a  besteigen, 
aus deren Schneefeldern die Piave zusammenrinnt, und welche wol außer von dem 
Könige der D olom ite, H errn P a u l  G r o h m a n n  in W ien , noch von keinem 
namhaften deutschen Alpenfreund erklommen worden ist.

S ap ad a  ist eine schier endlose Häuserreihe an der P iav e , deren Koth bei dem 
beginnenden, m it Regen untermischten, Schneegestöber, welches ich m ir diesen M orgen 
vorausgesagt hatte, keineswegs m it Lust durchwatet wurde. D azu wehte es kalt wie 
W eihnachtsluft, und m ir , der ich aus einem Lande des tiefen S üdens kam, tra t 
urplötzlich ein Ahnen von jener S tim m ung nahe, in  welcher H eine, des blauen 
Himmels und der weißen Götterbilder eingedenk, den frostigen M orast der Heimat 
verwünschte.

D er Gemeinderath nennt sich m i^jener Loyalität, mit welcher der Deutsche sich 
allenthalben dem Fremden unterordnet, das „m unieipio ä i Supucku". An seinem 
Hause vorüber trabte ich in grauer W interlaune weiter durch die schneevermengtc 
Jauche des D o rfe s , sah mitten drinnen unter verwittertem Holzdach das Kreuzbild 
zwischen kahlen T an n en , manche deutsch erklärte Unglückstafel, dem Andenken der 
Holzarbeiter gewidmet, die m it ihren Schneereifen an den Füßen in einer Lawine 
ersticken, Schnee aller E nden, in schmutzigen Haufen vor den H äusern, in langen 
Lawinenstreifen an den Bergwänden jenseits des Flusses —  und gelangte endlich 
ausathmend bei der kleinen Schenke „uilu kontunu kröckciu", deren Dachtraufe, unter 
welche ich zufällig gerieth, dem einladenden Namen durchaus keine Unehre machte, 
an das Ende von S apada.

V or wenigen Jah ren  noch mußte m an sich auf elenden Saum pfaden durch die 
Schluchten hindurchwinden, welche den Lauf des Wassers bis zu dein breiten Thale 
zwischen Auronzo und Pieve di Cadore hin verengen. D ie Gemeinde S ap ad a , stolz 
auf ihren Reichthum und ihre W älder, hat nunmehr aber eine prächtige S traß e  durch 
die Engpässe und an den Wänden der den silurischen Kalkgebilden zugehörigen 
gewaltigen Berge bauen lassen, welche sich theilweise mit den berühmtesten S traßen- 
anlagen der Nordalpen vergleichen läßt.

Ich finde es überhaupt nur durch die Kürze der Z e it, seit welcher dieser, 
hauptsächlich für die Ausbeutung der ungeheueren W älder geschaffene, Verkehrsweg 
besteht, erklärbar, daß man nirgends in der so hoch angeschwollenen Reisebücher-

A lp e n s r e u n o . I I  L. ^ 0
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F lu th  einer Erwähnung derselben begegnet. Betrachtet m an die eine und andere 
Karte, so möchte man glauben, S a p a d a  sei aus dem Cadorischen und vom H auptthal 
der Piave aus nur auf Jochsteigen zu erreichen.

Zuvörderst wendet sich dieser m it aller Verschwendung gebaute „ S tradone" 
von der kalten Höhe in  die tiefe M ulde des Flusses h inab , der hier in steilem 
Gefalle abstürzt.

D ie  schweren Baumstämme, welche nunmehr geflößt werden, donnern im Wasser, 
a ls ob fortwährend von der Höhe herab Felsblöcke sich in die hohen Wellen rollten, 
oder eben irgend eine der Lawinen abgegangen w äre, deren S treifen  m an überall 
ein paar tausend Fuß zwischen die Wände hinauf verfolgen kann, und für welche die 
kunstverständigen Erbauer der S tra ß e  an vielen S tellen  künstliche R innen au s
gemauert und Canäle unter der S tra ß e  hin geöffnet haben, wodurch sich die Unge- 
thüme, ohne Unheil angestiftet zu haben, in den Fluß stürzen können.

B is  zu den verschneiten G raten  hinan sind auch hier die Hänge m it Tannen
wäldern bedeckt, m it dunklem, geschlossenem Hochwald, welcher fast anzusehen ist, 
a ls ob die Flößer, die dort unten auf den Blöcken im Wasser hantiren und schreien 
und m it ihren S tangen  den schwimmenden B erg  aufzulösen trachten, auf dem sie 
selbst stehen, niem als durch sein Dickicht sich den Weg gebahnt hätten.

Auch ohne diese W älder hat die Schlucht etwas durchweg Nordisches. Noch 
verschwindet der Fluß häufig in Schneetunnels, m it deren Massiv ihn vielleicht schon 
vor M onaten eine Lawine, die unten angelangt von einer Thalw and zur anderen 
reichte, zugedeckt hat. D ie Ein- und Ausgänge dieser schmutzigen Schneeschlünde, 
unter welchen die F luth gröhlt, sind stets mit schönen himmelblauen Eisbogen verziert. 
M it  dem Getöse des Kanonendonners drängen sich durch diese finsteren Wölbungen 
die schweren Triftstämme,

Auf der Schattenseite der Berghänge treiben sich Schafhirten m it ihren Schutz
befohlenen zwischen den Tannen umher, und manchmal grüßt uns ein solcher P a tron , 
zu dessen braunem, trotzigem Gesicht das F e ll, welches ihn gegen den Regen schützt, 
und die schweren Steigeisen gut stehen, die er, weil sie ihm die Decke durch ihr Gewicht 
am Körper halten, über den Schultern hängend trägt.

S o  erreicht man im dunkeln, wasserdurchtosten Forst endlich den Punkt des 
W eges, an welchem eine prächtige M arm ortafel uns nach „ V i s d e n d e "  weist. 
D orth in  aber, in das hohe Lärchenthal, auf welches die Schneefelder der höchsten 
k a r n i s c h e n  Alpen Herabschauen, mag mich der geneigte Leser wol ein anderes M a l 
begleiten.
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Der P y  Dilin.*)
Aus G r o ß - V e r m u n t ,  der Q uadratm eilen großen Alpe im hintersten J llth a l 

(Vorarlberg), welche die Merkwürdigkeit bietet, schweizerisches Grundcigenthum unter 
tirolisch-vorarlbergischer Landeshoheit zu sein, dabei, von einem Passeier gepachtet, 
durch wälsche und türkische Schafe bewcidet zu werden, wenden wir uns durch sumpfige 
Gegend in das O c h s e n t h a l .  D er Weg durch dasselbe am rechten Ufer der J l l  ist 
ziemlich eben. M itten  im Geschiebe des Flusses ragen noch einige M auern  hervor, 
Reste einer Herberge für die W anderer au s dem M ontavon und Engadin. Am 
Fuße des Großvermunter Gletschers, den man nach einer guten S tunde  erreicht, 
dehnt sich ein riesiger S te inw all, die S tirnm oräne desselben aus. E r selbst wird 
durch eine M ittelm oräne, einen aus kleineren und größeren Felsstücken bestehenden 
D am m , in zwei Theile getrennt. Rechts drüben sprudelt die Quelle der J l l .  M an  
zieht, allmählich höher steigend, links am Fuße der Nadseite, hart an der großen 
M oräne h in , bis man dieselbe, um auf den Gletscher zu gelangen, überschreiten muß. 
D er Gletscher ist terrassenförmig gebildet, so daß drei große Ebenen übereinander 
sich erheben, von denen jede ihr eigenes Aussehen hat. W ährend die unterste eine 
feste Eismasse ist, auf der mittleren hin und her gähnende Schlünde sich öffnen, ist 
die dritte ein spiegelglattes Schneefeld. Auf der ersten Terrasse steigt man anfangs 
nur sanft aufwärts. H ier kann der Naritätensammler eine Menge von Reliquien 
finden, die von Hausirern herrühren, welche mit reichlichen W aaren belastet den 
Vermuntpaß überschritten und hier verunglückten, etwa vor hundert Jah ren . N un 
gibt der Gletscher seine verschlungene Beute wieder von sich. M an  passirt sofort 
die schmale M ittelm oräne, um die zweite Terrasse und die rechtseitige Hälfte des 
Gletschers zu gewinnen. H ier mehren sich der vielen Klüfte wegen die Schwierig
keiten, aber um desto reicher und erhabener werden nun auch die Genüsse. D a  rechts 
oben, die Hennebergcr Spitzen verdeckend, starrt ein wildes Chaos von hundert Fuß 
hohen Eisblöcken, hier einzeln thurmartig in die Höhe ragend, dort in wundervollen 
Gruppen beisammenstehend, dann wieder sich zusammenneigend und Eisdome bildend 
von unbeschreiblicher, unheimlicher Pracht. D avon hebt sich ein so tiefblauer, mild
glänzender Himmel ab , wie ihn nur Humboldt's unsterbliche Feder in seiner ganzen 
Schöne zu schildern vermöchte. I n  stummes S taunen  versunken steht der W anderer 
da in Bewunderung dieser echten Polarlandschaft und trennt sich nu r ungern von 
dem herrlichen Anblicke. M an  wendet sich nun rechts und klimmt die dritte Terrasse, 
ein steiles unter einem Winkel von 42 G rad geneigtes Schneefeld, hinan. Allmählich 
werden die Schnecfelder weniger abschüssig, und nach zurückgelegten starken drei 
S tunden hat man den Gletscher überschritten und ist am Fuße des B u in  angelangt.

A u s dem literarlschcn Nachlast des leider zu früh verstorbenen v r . V o n b u n ,  des fleistlgen 
S a m m ler s  über V orarlbergs Land und Leute (s. auch Alpcnfrcund I . S .  2 5 1 ) .  v r .  A .

2 0 '
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D ie Ersteigung der eigentlichen Buinspitze wird in anderthalb S tunden  vollendet. 
Zuerst muß man nun etwa drei Viertelstunden lang über eine jähe, mit hartgefrorenem 
Schnee bedeckte Halde und kommt dann auf einen schmalen G ra t ,  von welchem aus 
man wieder in das Ochsenthal, das man eine Zeit lang aus den Augen verloren 
hatte, hinabsieht. Dieser G ra t läßt sich aber nach aufw ärts nicht weiter verfolgen, 
weil sein oberer Theil sich senkrecht aufrichtet, und man ist genöthigt, sich den Weg 
zu einem andern etwa zwei Klafter davon ansteigenden G rate zu bahnen. ES ist 
dies ein gefährliches Stück A rbeit, da m an über eine entsetzlich steile Eisfläche hin
über muß, deren unterer R a n d , nu r ein paar Schritte vom W anderer entfernt, m it 
einem bergtiefen, senkrechten Absturz endet, und die sich oben in ein schmales Kamin 
einzwängt. I s t  m an auf den anderen G ra t hinüber gekommen, so g ilt's erst ein h a ls
brecherisches K letten ,, bei dem m an sich m it allen Vieren so gut a ls  möglich an 
den vorspringenden Klippen halten muß. Doch nach Ueberwindung dieser Strecke 
ist das schwerste vollbracht, und von da an bietet der Weg nichts Gefährliches, ja nicht 
einmal etwas sonderlich Anstrengendes mehr, denn der G ra t zieht sich von dem durch
kletterten Kamine an in mäßiger S teigung der Spitze zu, und m an erreicht alsbald 
den höchsten Punkt V orarlbergs, 10,323 Fuß über dem Meere.

D er P i z  B u i n  hat zwei Spitzen, eine höhere westliche und eine niedrigere 
östliche. Auf der ersteren steht ein „S te inm änn li", und sie bietet einen so geringen 
R au m , daß nur eine oder höchstens zwei Personen zu gleicher Zeit auf ih r stehen 
können. M an  lagert sich daher am südwestlichen Abhänge so bequem, a ls  es auf 
Schnee und Steingerölle eben geht.

D ie  Thalaussicht ist eine beschränkte. Gegen Norden zieht sich das eben durch
wanderte Ochsenthal hin, das an der Cresperwand westwärts unter dem Namen des 
Verm ontthales abgelenkt w ird , gegen Süden  rauschen die Gewässer des V al Tuoi 
dem J n n  zu. I m  Westen erblickt man die Gegend von Klosters im Prättigäu . 
Dagegen ist das G ebirgspanoram a ein unvergleichlich schönes und erhabenes. M an  
kann hier die Gletscher nach Hunderten zählen. I m  O sten, im W esten, im Süden  
blinken die ausgedehntesten Schneefelder, aus denen die dunklen Spitzen in stolzer 
Unnahbarkeit emporsteigen; eine Eiskette erhebt sich hinter der andern, das B ild  
eines im gewaltigsten S tu rm e erstarrten M eeres. N u r m it einer guten Karte zur 
Hand gelingt es, aus dem W irrsal der unzähligen Zacken und Hörner die bekanntesten 
herauszusuchen. D a  liegen gegen Norden die grünen und grauen Berge des mittleren 
und nördlichen V orarlbergs, der Hochgerach, der Fröschen, die Löffelspitze, der 
Widderstein, weiter östlich der Schafberg und im Hintergründe die bayerischen Hoch
gebirge. Gegen Nordosten liegt in breiten M asten das mächtige Fluchthorn, und 
ferne im Osten begrenzen die T auen , die Aussicht. D a  um M ittag  gewöhnlich 
einzelne Berge ihre H äupter wieder in Wolken hüllen, ist eS unmöglich, um diese 
Zeit mit Sicherheit den Großglockner und den Venediger zu erkennen. D a fü r zeigt 
sich der königliche O rtle r in seiner ganzen Erhabenheit, umhängt mit seinem pracht
vollen M antel aus F irn - und Gletschereis. Links vom O rtle r erblickt man die 
Oetzthaler Riesen und rechts davon fern im Süden  die Felspyram ide des Adamello.
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I n  herrlichen Massen liegt ferner da die Gruppe der B ern ina . I m  Südwesten in 
nächster Nähe starrt finster empor der Piz Linard, der höchste der Silvrettagruppe. 
Gegen Westen glänzt der Kamm des Calanda und die selten bezwungene Spitze des 
Tödi. Aus Nordwesten endlich grüßt ein alter Bekannter herüber, die Scesaplana.

D ie nächste Umgebung des B u in  ist w ild , großartig. Ueberall meilenlange 
Gletscher m it finsteren, zerrissenen Felshäuptern. D a  ist in nächster Nähe der Piz 
M ont, kaum 200 Fuß niedriger a ls  der Piz B u in  und n u r durch einen schmalen 
Arm des Cronselgletschers von ihm getrennt, da das Eckhorn, das S ilvrettahorn , 
die Litzner, die Lobspitze, die Radseite und die Büelthalerspitze, alle gegürtet mit 
gewaltigen Gletschern.

D a s  oben erwähnte „S te inm änn li"  birgt mehrere Flaschen, die von den 
Besteigern des Piz B u in  hineingesteckt wurden. D a  ist eine Schoppenflasche mit 
folgender In sch rift:

„ I .  I -  W eilenm ann, vom schweizerischen Alpenklub, I .  A. Specht, vom öster
reichischen Alpenklub, Franz Pöll aus Paznaun und Jakob Pfitzer aus Berm unt 
haben am 14. J u l i  1865 zum ersten M ale  den Piz B u in  bestiegen. S ie  sind um 
2 Uhr von den Alpe Großvermunt aufgebrochen, haben um 7 Uhr die Spitze erreicht 
und gehen über den Tiatschagletscher wieder hinunter. W etter magnifique. S ie  
entbieten den Nachfolgenden ihren G ruß."

Eine andere Flasche enthält die Inschrift:
„ I .  A. Tschavoll, Fabriksbesitzer aus Feldkirch, D r. K arl Nachbaur und 

H erm ann Sander, Professoren aus Feldkirch, Franz Pöll au s M athon und Christian 
Gudrell au s Schruns haben am 23. August 1866 den Piz B u in  bestiegen, a ls  die 
ersten V orarlberger, welche diesen prachtvollen Punkt unter ihre Füße gebracht 
haben. W ir sind um halb 4 Uhr von der Alpe Vermunt aufgebrochen und haben 
um halb 11 Uhr die Spitze erreicht. D a s  W etter nach längerem Regen prächtig. 
G u t H eil den Nachfolgern."

I n  einer dritten Flasche lesen wir die Namen I .  B a ttlo g g , Frühmesser von 
Gaschurn, und Christian G antner von Schruns, 1868.

D er Piz B u in  ist nächst dem Piz Linard die ehrwürdigste jener theils ganz 
vergletscherten, theils mit schwarzer Hornblende- und Thonschieferstreifen getigerten 
Pyram iden, welche aus der S ilv retta-G ruppe, jenem durch Höhe und Massen- 
haftigkeit imponirenden Gebirgsstocke an der Grenze Pa tznauns, M on tavons, des 
P rä ttigäu  und des Engadin, zum Himmel ragen.

V or dem Abstiege, und um dem durch den Anblick so hoher M ajestät und 
glänzender Herrlichkeit fast ermüdeten Auge kurze Rast zu gönnen, will ich die 
Aufmerksamkeit auf eine S age  lenken, die über diese gigantische S ilvretta-G ruppe 
im Schwange geht.

V or uralter Zeit kam fernher aus Welschland ein Fremder von ritterlichem 
Anstand und geheimnißvollem Wesen m it Namen B areto . Verbannt von der 
H eim at, suchte er eine Zuflucht in dieser abgelegenen Alpenwelt und wohnte sich in 
einer Höhle e in , welche in der Nähe der jetzigen S tutzalp liegt und noch B areto
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und Oelträgern um Hilfe a n , die nun den Esel mit verschiedenen allo- und homöo
pathischen Pulvern zu curiren suchen. D a  jedoch alle Euren nur die entgegengesetzte 
Wirkung hervorbringen, so nimmt der verzweifelnde Fuhrmann endlich seine Zuflucht 
zum eigentlichen Thierarzt, der auch wirklich den Esel curirt. Während dieses ganzen 
Vorganges, dem es natürlich nicht an komischen Scenen fehlt, werden die beißendsten 
Ausfälle auf alles Ungereimte gemacht, was während des Jah res in der Gemeinde 
vorfiel. Zum  Schluß wird den Klöpflern Schnaps, Brod, Butter und Käse vorgestellt, 
worauf sie abziehen.

Noch ausgeprägter und zugleich ursprünglicher ist die S itte  deS Klöpfelns im 
S a r n t h a l  in Südtiro l. D a  versammelt sich bei einbrechender Dämmerung eine Anzahl 
von jungen Leuten, besonders Knechte mit Cithern, Geigen, Kuhhörnern, Hafenplatten 
und ähnlichen Marterinstrumenten an einem Platze außerhalb des Dorfes. Manche 
kleiden sich, so gut es angeht, als MaSken, indem sie entweder ihre Joppen verkehrt 
anziehen, oder wol auch das Hemd über daS übrige Gewand werfen. Zwei M änner 
jedoch hüllen sich ganz in  S troh  ein, und zwar der eine als M annsperson, der andere 
als sein Weib. S ie  führen wegen ihres originellen Anzuges den Namen Zuseln. S o  
ausstaffirt zieht nun der ganze Haufen mit S ang  und Klang zum nächsten Hofe, wo er 
vor der Thüre H alt macht.

Während nun der Chorus einen Höllenlärm vollführt, um die HauSleute von 
seiner glücklichen Ankunft zu unterrichten, hadern die beiden Strohpuppen miteinander, 
indem sie sich gegenseitig Untreue vorwerfen, überhaupt solche Fehler rügen, welche die 
Eigenthümer des Hofes betreffen.

Nach diesem Vorspiel beginnt das eigentliche K l ö c k e l l i e d :

Heut ist u n s  eine heilige Klöckelsnacht;
L ei') w a s  geschah?
D erw eil u n s  die Zeit vorbanden schon ist 
W ohl o n i-)  zu der ersten Klöckelsnacht,
Lei, w a s  geschah?
G ott bat u n s ein Gcbctlein voin Himmel gesandt,
D er Erzengel S t .  Gabriel ist's , der's » n s  genannt.
Er grüßet M a r ia , die Ju n gfrau  rein,
S ie  hat uns geboren ein klein Kindelcin.

W obt oni zur änderte» Klöckelsnacht,
Lei, w as geschah?
G ott hat uns ei» Gebctlein vorn Himmel gesandt,
J o h a n n e s, der Tanfer ist's , der's uns genannt;
Er taufet w ol an dem großen Jordan,
Lei K leanars und G rößers, lci w ic's zu ihm kam.
Jetzt hat er getaufet den wahren G ottessohn,
Dcnselbigcn hat er getaufet itzt schon.

W ohl oni zur dritten Klöckelsnacht,
Lci, w a s  geschah ?
G ott hat u n s ein Gebctlein vom Himmel gesandt,
Herr Jesu  Christ ist's , der's uns genannt,
Der für u n s am Kreuz gestorben schon ist.
Jetzt kemman w ir bald z»a der kurze» G'frist 
Zu die lieben Altväter vor das höllische Thor,
Und die lieben A ltväter, die waren so froh,
D ie  darin lagen so viel hunderttausend Jahr,
J a , das ist w a h r;
H erau s, h erau s, ihr liebe» Altväter mein,
Heraus von der schweren, von der höllische» Pein .

' )  L e i:  n u r ,  ivaS  n u r ?  '-) H in a n .
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Nach diesem rührenden Gesänge folgt noch eine S trophe, in der die Klöckler der 
" sichern Erwartung, nun etwas zu bekommen, Ausdruck verleihen:

E in  hellichter S tern  geht über das H aus,
G ar a ehrsame Hausmutter geht ein und geht a u s;
Jetzt hören wir schon die Schlüssel erklinge».
Jetzt wird man u n s bald a Stuck B rotaw urfl bringen.
J a  sei's a Brotaw urst, sei's a Stuck Spöck,
D an n  g ie n ') halt wir Klöckler mit Freuden awöck.?)

Die hartherzigen Betlehemiten scheinen aber trotz des Complimentes für die H aus
mutter noch nicht befriedigt zu sein; denn nun folgen erst die sogenannten A n f i n g  - 
l i e d e r , in denen der Witz und Scharfsinn der Klöckler auf eine scharfe Probe gestellt 
wird. Die Bauersleute singen nämlich Reimfragen zum Fenster heraus, auf welche die 
Klöckler gereimte paffende Antwort geben müssen. Derjenige Theil, der die Frage oder
das Spottlied nicht erwidern kann, wird verlacht, und wenn es die Klöckler sind, müssen
sie leer abziehen. M an spart sich oft die unangenehmsten Wahrheiten und stechendsten 
Spöttereien während des ganzen Jahres zusammen, um sie bei dieser Gelegenheit un
gestraft an den M ann zu bringen. Trotz der bei dieser Gelegenheit allgemein anerkannten 
Zungenfreiheit entstehen doch häufig in Folge dessen Feindschaft und Schlägerei, weshalb 
das Klöckeln immer mehr abkömmt.

Hier folgen einige der bessern Ansinglieder.
V o n  i n n e n :  Jtz bin auf'n Ofen oben g'legen, hon die Stützen") aufg'rcckt,

Jtz haben mi' die Klöckler mit der Musik aufz weckt.
K l ö c k l e r :  N'ar") darfst m it die Knie net fast") in Himmel aufi stechen,

S o n st kannst °) oft amol in die Höll' o in ") brechen.

Dem spottenden Bauer war nämlich wirklich passirt, daß er einmal auf diese Weise 
in die Hölle, d. h. den Raum zwischen Ofen und W and, gefallen war.

B o n  i n n e n :  Klöckler, w a s  habt's den ö s" ) im Sum m er gethan,
D a ß  ös im W inter mücßt lottern °) g ia n ?

K l ö c k l e r :  G 'sch»itten, g 'm ahct'°) und Hack'n >>) getragen, - 
D a ß  die F eirer'") eppas '") zum Essen haben.

V o n  i n n e n :  W ann ös so witzige Klöckler w öllt sein,
M üßt ös w ol wissen, wie viel S tern  am Firmament oben sein? 

K l ö c k l e r :  D'selm " )  mußt D u  den Luzifer fragen,
Der ist vom Himmel in d' Hüll oid'n '") g'fahrc».

V o n  i n n e n :  W ann ös so witzige Klöckler w öllt sein,
S o  müßt ös w ol wissen, wer die größten Vögel im S a rn th al sei». 

K l ö c k l e r :  Der G eier'") in P c n s , der Sperber in D u rnh olz, der Guck' auf R ciusw ald , 
D a s  sein die größten Vögel im S a rn th a l.

V o n  i n n c n : W as für a Thurm hat koan S p itz ?
Und w as für a Geasl tragt koa Kitz?

K l ö c k l e r :  D er  babilonischc Thurm tragt koan Spitz,
Und a au'g'm olens >") Geasl tragt koa Kitz.

V o n  i n n e n :  W ann ös so witzige Klöckler w öllt sein,
M üßt ös wissen, wie a Döck mit nenn Egger >») sollt sei».

K l ö c k l e r :  D rei unten, drei oben, und drei daneben,
D a n n  werd's w o l a Döck' mit neun Egger o' gebe».

V o n  i n n e n :  D a  unten auf der Eb ne hat oancr a Z äunl gebaut,
D er oan S c h a r lin g ' )  o i, der ander' auerwärts g'schaut.

>) K e h r» . 2> H in w e g . " )  H iißc . >) n a c h d e m , d a n n .  "1 seh r . " )  lö n n tc s l .  ' )  h in a b .  " )  ih r .  ' ')  b e t te ln .  
>"> g e m ä h t.  " )  B a u m s tö lic . >2) F a u l l e n i e r .  >"> e tw a s .  " )  d a se lb s t , d a n n  h in u n te r .  >"> N a m e n  v o n  
B a u c r n h o s c n . G a i s l .  >") g e m a l te s ,  w ) Ecke».

* ) D a s  E n d e  d e s  S c h a r lin g 'S  lZ a u n b a n d c S )  ,»us> im m e r  g egen  d a s  E n d e  desse lben  B esitzers s c h a u e n , dein  d ie 
Z ä u n u n g  o b lie g t . D ie s e r  » » tc r la s s u n g S fc h lc r ,  d en  e in  N löckler b e g in g , w i r d  h ie r  v o n , B a u e r  v e r s p o tte t, w o s ü r  ih m  d e r  
a n d e re  v o r w lr s t ,  a u s  V e rseh e n  e in  b ru c h ig e s  S ö r l  g e la u s t  zu  h a b e n .
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K l ö c k l e r : Z  hob's a net der söchen,
E s  ist lei a brüchiges G örl >) gewesen.

B o n  i n n e n  : D ie  Wurst liegt anf'n Tisch zu 'nein Kranz 
Jtz Klöckler geht einer und thuet an Tanz.

Auf diese Aufforderung begeben sich die Klöckler in die S tube , voran tanzt das 
S trohpaar, dahinter schreiten die Musikanten. Hier wird ihnen B ranntw ein, Speck 
und Fleisch vorgesetzt, worauf ein allgemeines Tanzen beginnt. D a wirft plötzlich der 
zärtliche Strohm ann seine „Zusel" zur Thüre hinaus und tanzt mit einer anderen. Die 
Zusel guckt zur Thüre herein, springt auf die fremde Tänzerin und balgt sich mit ihr, 
und treibt ähnlichen Schabernack.

I s t  der Tanz um, so singen sie zum Abschied noch folgendes Danklied:
Jtz bat man u n s ehrsame Erleichterung geb'n,
G o tt laß u n s das Ja h r  mit Freude au slcb 'u ;
Jtz wünsch n wir das Glück w ohl a u si-) auf s  Feld 
W ohl zuechi s) zum Gctreid', w ohl zuechi zum Geld;
Jtz wünsch'» wir das Glück wohl eini in  den S ta l l  
W ohl zuechi zum Bieh und sonst überall.
Jtz wünsch'n w ir's Glück wohl a m i n ' s  H aus,
Und's Unglück seh' oben zum Fenster heraus.
W a s  wünsch'« wir dem H ausvater? A n goldenen Tisch 
A u f an jeder kloan Eckelcin an gebach'nen Fisch.
W as wünsch'n wir ihm noch in die M itte hinein?
E in silbernes Kandelcin voll rotben W ein,
D azu  die Hausm utter, die schenkt ihm 's ein.
W as wünsch'n wir der Hausm utter? A n goldnen W ag n,
D er wird sie dann fröhlich in den Himmel aui trag'«,
I n  den Himmel, in den Himmel zu den obrigstcn Thron.
D a  singen die Engelen, d'rum beten sie schon.
Jtz nehmen wir Urlaub von der heurigen Hausthür, 
s ' lieb heilig Gottcskreuzlein schreib'« wir u n s Herfür.
W ir schreibcn's uns aui auf a guct's B latt,
Jtzt wünschen w ir euch allen a glückselige gute Nacht 
Und a freudenrcich's neu's Jahr,
D a s  wir euch fernt°) hab'n g'wünschen ist Heuer no n it gar.

Hierauf heißt der Bauer die Klöckler noch tüchtig auf seinen Feldern herum- 
springen, auf daß es ein gutes nächstes J a h r  gebe und das Getreide gedeihe, die H aus
frau aber füllt ihren Lottersack, den gewöhnlich der letzte träg t, mit den sogenannten 
„ K l ö c k l e r w ü r s t e l n " .

Haben die Klöckler nun die vorgesetzten Höfe auf diese Art abgezogen, so kommen 
sie in einer ihrer Hütten zusammen und tanzen und leben den übrigen Theil der Nacht 
fröhlich zusammen, um gemeinschaftlich die gesammelten „ Klöcklerwürsteln "zu verzehren.

2) Der Weihnachtszeiten.
Unter Zelten versteht man in Tirol jenes braunrindige mit gedörrten Birnschnitzen 

(Klotzen), Nüssen, M andeln, Zibeben und dergl. gefüllte Gebäck, welche- unter den 
Bescheerungen der fröhlichen, seligen, gnadenbringenden Weihnachtszeit nicht die kleinste 
Rolle spielt. Zw ar das moderne Stadtleben hat in der Regel nur einen entarteten 
Sprossen auszuweisen; auch bäckt man ihn selten mehr zu Hause, sondern kauft ihn 
lieber in der Conditorei oder läßt sich lieber einen starkgewürzten, überzuckerten 
Boznerzelten kommen, der sich zum echten altbürgerlichen verhält, wie ein verzärteltes 
Stadtkind zu einem vierschröttigen, bocklederhosigen Paffeirerbauer.

>) M u tte rs c h a f . ? )  h in a u s .  2) h in z u . >) h in a u f ,  jn> v o rh e r ig e n  J a h r e .
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Anders ist es auf dem Lande. D a  fleht der W e i h n a c h t s z e i t e n  noch in 
seiner urwüchsigen Kraft und ererbtem Ansehen, und schließt sich mit den religiösen 
und profanen Gebräuchen, die sich an sein« Zubereitung und Verschmausung knüpfen, 
innig an die Festfeier der heiligen Christzeit an."

Schon der Tag und der ganze Vorgang des Backens weist auf die hohe Bedeutung 
und Wichtigkeit h in , die man ihm beilegt. E s gilt nämlich als alte Bauernregel, daß 
der Zelten am Vorabend des heil. ThomastageS (22. Dec.) gebacken werden muß. 
D arauf freut sich Ju n g  und Alt. Schon am Vormittag geht die Bäuerin zum Getreide
kasten und holt eine tüchtige Schürze voll „Kl ot zen" ,  die sie auf den großen Eßtisch 
leert. D a  herum lagert sich nun Alles, was Hände hat, und ist eifrig beschäftigt, die 
gedörrten B irnen , mit denen der Zelten gefüllt w ird , kleinweis zu zertheilen. Bei 
dieser Arbeit geht es lustig her. Besonder- die D irnen müssen sich von den Burschen 
viel gefallen lasten, indem letzere sie mit der Frage quälen, wer ihnen den Zelten 
anschneiden dürfe. Nebst dem großen Familienzelten wird nämlich eine Anzahl kleinerer 
ausschließlich für die D irnen gebacken, wozu jedoch an den meisten O rten der Bauer 
blos den Teig hergibt, hingegen die Füllung von den Bescheerten selbst geschafft werden 
muß. N ur die G roß- und Kleindirn, denen das Geschäft des Teigknetens und 
Backens obliegt, erhalten den ganzen Zelten umsonst, den sogenannten „ K n e t e r " ,  
der auch etwas größer, wie die übrigen Brode ist. D afür wüsten sie aber auch den 
Teig aus Roggenmehl wacker durchkneten, und dann heißt sie die sorgsame Hausfrau 
auf den Anger hinausgehen und mit den teigigen Armen die bereiften Bäume um
schlingen, damit sie künftiges Ja h r  recht viel Früchte tragen. Is t nun der Zelten 
gefüllt, so wird er bekreuzigt und mit Weihwasser besprengt und dann in den aus
gekehrten, glühheißen Backofen geschoben. Während er nun drinnen über seine all
mähliche Umwandlung nachgrübeln mag, will ich D ir  etwas über seine Abkunft, und 
vorerst vom Thomastag erzählen.

Dieser Tag ist nämlich nicht nur wegen des großen Schweinemarktes berühmt, 
der an ihm abgehalten w ird , sondern auch wegen der vielen wunderlichen Volks
gebräuche, die auf den Vorabend desselben fallen und mit dem Weihnachtszelten in enger 
Beziehung stehen. Die meisten derselben sind abergläubische Liebesorakel, welche von 
den Mädchen geübt werden, um den Namen oder S tand  ihres künftigen Bräutigams 
zu erfahren. D ahin gehört das B l e i g i e ß e  n, welches darin besteht, daß man flüssiges 
B lei in ein mit Master gefülltes Gefäß g ießt; die daraus entstandene Figur zeigt 
den S tand  des gehofflen Bräutigam s. Oder man schreibt Buchstaben auf einzelne 
Zettel und legt sie unter daS Kopfkisten; welchen Buchstaben das Mädchen während 
der Nacht hervorzieht, mit dem beginnt der Name des künftigen Liebhabers. I n  dieser 
Nacht tr itt  man auch häufig die sogenannte „Bcttstaffel". Dies geschieht so: Mävchen, 
die gerne heirathen möchten, stellen vor dem Schlafengehen einen Schemel vor's Bett, 
und nachdem sie sich vollständig entkleidet haben, sprechen sie:

Bettstaffel, ich tret' dich.
Heil'ger T h o m a s, ich bitt' Dich,
Laß mich sehen den herzallerliebsten M ann  
Diese heilige Nacht.

D arauf muß sich das Mädchen lautlos zu Bette begeben, und dann wird eS in 
der Nacht den sehen, der folgendes Ja h r  zum Freien kommen wird. Dieses probate 
Mittelchen soll nur deshalb selten helfen, weil eS kein Mädchen gibt, das sein 
Schnäbelchen so lange stillhalten kann, bis die Augen zufallen, besonders wenn es ein 
Verbot betrifft. —  Wie nun der heilige Thomas zu diesem unverdienten Kuppleramte 
gekommen ist, weiß ich nicht, aber soviel sagt uns die Mythologie, daß nm diese Zeit 
das große Julfest der alten Germanen fiel, wo nach heidnischer Anschauung die drei
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Hauptgötter der Deutschen, nämlich W o d a n ,  D o n a r  und F r o ,  ihre feierlichen 
JahreSumzüge auf Erden hielten, um die Opfer und B itten der Sterblichen entgegen
zunehmen. Besonders Fro, der frohmachende,  beseligende G ott der L i e b e  und der 
F r u c h t b a r k e i t  genoß große Verehrung, und vornehmlich Liebende wendeten sich mit 
ihren stillen Anliegen an ihn und brachten ihm Rauchopfer von T h y m i a n  und R o s 
m a r i n ,  den ihm heiligen Pflanzen; wie ja noch der Rosm arin das H aar der glück
lichen B rau t schmückt. Als Begleiter hatte Fro einen goldborstigen Eber, das Symbol 
der Fruchtbarkeit. E s wurde ihm daher um diese Zeit der sog. J u l e b e r  geschlachtet, 
bei dessen Verschmausung man Bündnisse und Verträge schloß und erneuerte. Diese 
S itte  hat sich noch in Schweden und England abgeschwächt erhalten, wo um die 
Weihnachtszeit sich die Familienglieder zu einem festlichen M ahle vereinigen, als dessen 
Hauptgericht ein bekränzter Schweinskopf aufgetragen wird. Im  südlichen Theile von 
Deutschland tra t an seine Stelle ein kletzenartiges Gebäck, ursprünglich in Eberform, 
wie man eS noch in  Bayern antrifft. Und so ist auch unser lieber Weihnachtszeiten 
nichts anderes, als ein christianisirtes heidnisches Opferbrod d e s F r o  —  ein Convertit, 
der trotz der Einsegnungen seine alte Götzennatur nicht verleugnen kann. ES ver
rathen ihn die mit ihm in Verbindung stehenden abergläubischen Liebesgebräuche, die 
offenbar ursprünglich auf Fro Bezug hatten, sich aber nach dem S turze des Heiden- 
thums in die neue Lehre herüberstahlen und unter der christlichen Firm a des heil. 
Thomas bis auf heute forterbten. Die W ahl d i e s e s  Heiligen wurde vielleicht 
veranlaßt durch den auf ihn fallenden großen Schweinemarkt, der an den heiligen Eber 
des Fro erinnern mochte. Davon könnte ich D ir noch mehr erzählen, wenn nicht unter
dessen der Zelten verkohlen würde.

Unter dem Jubel der Kinder, die es kaum erwarten können, bis der verhärtete 
Sünder aus dem Feuerofen geholt w ird , nimmt man nun das duftende Gebäck sammt 
den kleinen Broden heraus und stellt ihn vor der Hand auf die HauSbank zur Kühlung. 
Die Zelten für die Dirnen werden nun gleich vertheilt; doch erhalten nur solche einen, 
die sich das Ja h r  hindurch Nichts zu Schulden kommen ließen. D er Familienzelten 
aber wird in den Roggen gelegt, damit er frisch bleibe; denn da derselbe erst am heil. 
drei Königentage angeschnitten werden darf, so liegt bis dort noch eine lange Frist, 
während welcher er sich noch verschiedenen Ceremonien unterwerfen muß. E r muß vor 
Allem drei M al geräuchert werden. Dies geschieht an den drei sogenannten Rauch
nächten, nämlich an den Vorabenden vom Weihnachtstage, Neujahr und heil. drei 
König. An diesen Abenden wird bekanntlich in jedem tiroler Bauernhause nach 
dem Avemarialäuten S tube und Kammer, S ta ll  und Tennen, kurz jeder Winkel aus
geräuchert, um böse Einflüsse fern zu halten. Die heiligen Weihekräuter dazu sind 
schon während deS Sommers in den d r e i ß i g e n , daS ist die Zeit von M aria  Himmel
fahrt bis M aria  Geburt, gepflückt und sorgsam aufbewahrt worden. Diese werden nun 
mit Weihrauchkörnern vermengt auf eine Gluthpfanne geschüttet und unter Gebet und 
Segnungen vom Familienoberhaupt herumgetragen. Die M utter trägt das Weih- 
brunnkrügel, die übrigen Hausbewohner folgen hinten nach.

Bei diesem frommen Brauche darf der Weihnachtszeiten nicht vergessen werden, 
sondern muß von allen Seiten beräuchert und von der Hausmutter mit dem Weihwasser 
besprengt und gesegnet werden.

Am Stephanstage findet der Gebrauch deS „ Z e l t e n t r a g e n s "  statt. An 
diesem Tage gehen nämlich die D irnen, deren Heimath nicht weit entfernt liegt, zu ihren 
Angehörigen, um gemeinschaftlich mit ihnen den Zelten zu verzehren. Hat nun eine 
einen Liebhaber, so muß ihr dieser den Zelten tragen. Auch gilt die Anfrage eines 
Burschen um diese Erlaubniß als eine A rt Liebeserklärung; im Falle der Zusicherung 
darf er ihr auch den Zelten „anschneiden".
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Diese ceremoniöse S itte  des „Zeltenanschneidens" wird auf dem Lande allgemein 
am heiligen Dreikönigtage geübt. I »  der Familie hat dieser Act weniger Bedeutung; 
die Hausmutter kocht ein besseres M ahl, bei dem ein weizenes M uß (Brei) nicht fehlen 
darf, worauf der Familienvater den Zelten anschneidet; an vielen O rten werden 
während dem die Windmühlen getrieben.

Um so geschäftiger haben es an diesem Tage die D irnen. Von diesen werden 
nämlich ihre Liebhaber Abends zum Zeltenanschneiden eingeladen. D er Bursche kommt 
gewöhnlich mit einbrechender Dämmerung an 's Fenster seiner Geliebten, die ihm das 
Kletzenbrod mit Butter vorsetzt. E r bringt als Gegengabe gewöhnlich ein Fläschchen 
Gebranntes m it, oder auch ein anderes kleines Geschenk; so im Oberinnthale einen 
„Schnürriemen", wie sie die Mädchen dortiger Gegend für das Zusammenhalten des 
Mieders verwenden. I n  diesem Falle steckt der Bursche das Messer in den Zelten, 
wickelt das Band herum und spricht:

F ü n f Ellen eine Schand,
S ieb en  Ellen ein B and,
Neun Ellen erwirbt die Hand.

Natürlich sagt diesen Spruch nur einer, der eine Schnur von letztgenannter Länge 
mitbringt. D ann schneidet der Bursche bis in die M itte des BrodeS, die andere Hälfte 
durchschneidet das Mädchen. D arauf wird unter Scherz uqd Plaudern das frugale 
M ahl verzehrt. I s t  es eine D irne , so muß ihr der Bursche dafür zu Lichtmeß, falls 
sie aus dem Dienste tr it t ,  das „Schlengelzeug" d. h. ihre Habseligkeiten nachtragen. 
O ft ereignet es sich, daß ein Bursche auf die Einladung des Mädchens zum Zelten
anschneiden nicht erscheint und ihr auf diese A rt die Liebe aufkündigt. I n  diesem Falle 
muß die Betreffende zusehen, daß sie bald einen neuen Liebhaber bekommt; denn 
es heißt:

Sebastian
Schneidet den letzten Zelten an.

D r . Ludw. v. Hörmann.

M isze l len  aus der Alpenwelt.
Aas Jagdschloß Kinterriß.

(M it einer Abbildung.)

Es hat sich wol kein Fürst der Welt ein schöneres Flecklein Erde gewählt, von 
wo er seinen Jagdfreuden in den Alpen nachgeht, a l sHe r z og  Er ns t  II. von  Sachsen-  
C o b n r g - G o t h a .  Von seinem J a gd s c h l ö ß l e i n  in der H i n t e r r i ß ,  welches, nebst 
dem unmittelbar daran liegenden, die Seelsorge in der einsamen Umgebung versehenden 
Franziskanerkloster, so ziemlich den Mittelpunkt des bei Vorderriß in das Jsarthal 
ausmündenden Rißthals bildet und , vom Fürsten Karl von Leiningen 1844 erbaut, 
1859 in den Besitz des Herzogs übergegangen ist, kann er Meilen weit auf dem von 
ihm gepachteten T erra in , das zur Beherbergung des Wildes wie geschaffen erscheint, 
dem edlen Waidwerk huldigen. „D ie H in terriß", sagt der beste Kenner derselben, 
Herr Pros. Jü lg  in Innsbruck (Jahrb. des österr. AlpenvereinS, Bd. 5 ) , „ist ein un
geheurer Forst, nichts als Waldung und W aldung, so weit das Auge reicht in der
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Thalsohle und in  der Baumregion; ein e i nz i ge r  W i l d p a r k ,  in  dem Hunderte und 
Tausende von Hirschen, Gemsen und anderes W ild, so wie edles Federwild gedeiht, 
sorgsam gehegt und gepflegt wird."

F ü r den N a t u r f r e u n d  aber ist die Hinterriß mehr als dieß. „Alles was 
Körper und Geistzu erfrischen,zu stärken, zu erheitern vermag, das bietet stein reichlichem, 
ungeahntem M aß. W aldpartien dürften nirgends anderswo in solch wundervoller 
Pracht und Schweigsamkeit zu finden sein. Die gesundeste, reinste, von Waldesduft 
und den würzigsten Alpenkräutern durchtränkte Luft läßt das Athmen kaum fühlen" 
(die Hinterriß liegt 3000 ' über M eer); „überall das köstlichste Wasser und an er
habenen Naturszenen vom Lieblichen bis zum Großartigen, Majestälischen und Schauer
lichen der Hochgebirgswelt eine endlose Abwechselung. D as trunkene Auge kann sich 
an all den Reizen nichr satt sehen." Es tritt dazu noch manch anderer günstiger Um
stand, der die Hinterriß so recht zu einem angenehmen Aufenthaltsort für Naturfreunde 
macht. S o  ist dieselbe vom Jsarthal aus (Lölz, LänggrieS, Fall, Voroerriß einestheils, 
W allgau, Mittenwald andereniheils) auf gut chausstrtem Wege zugänglich, ja bis tief 
hinein an die Thalverzweigung (bis zur Hagelhütte) fahrbar; auch vom Achensee 
(Pertisau) aus bietet der Zugang auf dem trefflich unterhaltenen Reitweg keinerlei 
Mühsal. Ferner sind alle irgend nur sehenswerthe Parthien des T hals (Ronnthal, 
Enge, Scharfreiter rc.) auf den überall hin angelegten Reitsteigen ohne Anstrengung zu 
haben. W as aber hauptsächlich mit in die Wagschale fällt, ist die ganz gute und nicht 
theuere Verpflegung, die uns sowohl im Hause des Forstw arts, als im Wirthshause 
neben dem Hospitium (gegenwärtiger Pächter: Joseph M ayer) und, wenn beide über
füllt sein sollten, was aber selten vorkommen dürfte, im Franziskanerkloster selbst 
erwartet.

Wer im künftigen Sommer in die Nähe der Hinterriß kommt (rüstige Fußgänger 
finden außer vom Achensee und dem Jsarthal auch Zugänge zu ihr von der Scharnitz 
über die Hochalpe und von Schwaz über das Lamsenjoch), versäume einen Abstecher 
dahin nicht! D er Gang wird Niemanden reuen ! Dr. A.

Woch ein W al „IlochspiHe".
Z u  meinem Artikel „Floch- oder Flachspitze" (S . 252) erlaube ich mir folgenden 

Nachtrag zu machen.
E s bietet sich, worauf mich Dr. L. v. Hörmann freundlichst aufmerksam macht, 

eine durchaus naheliegende Erklärung des Namens. D as althochdeutsche F l u o h  
bedeutet eine hervorstehende, steilabfallende Felswand; wer jemals die selbst im Kaiser
gebirge auffallende Steilheit der Abfälle der Floch spitze zumal nach dem Hauptthale 
zu, von wo doch die Benennung zunächst erfolgt sein w ird, gesehen h a t, der wird auch 
nicht anstehen können, jene Ableitung als durchaus zutreffend anzuerkennen, während 
es den Bewohnern der Gegend, welche zweifellos häufiger mit jenen Thierlein, als mit 
dem Althochdeutschen in Berührung kommen, nicht zu verargen ist, wenn sie den Namen 
in ihnen näher liegender Weise erklären. I .  F i cke r.
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A u s  unserm AlLum.
D i e  S p r ö d e .

(E in  Schwank.)
Liebes Käthchen! endlich mußt D u 
Doch mein Schätzchen werden, daß mich 
Jeder in T iro l beneide.
Rümpf' unwillig nicht das Näschen,
Is t  eS unrecht, Dich zu lieben?
Willst D u  auf das M oos nach S terzing, 
Wo die alten Jungfrau '«  frieren 
Und den Mücken Strümpfe stricken —  
D a ist längst kein Plätzchen m ehr!
F ü r Sanct Ursulas Gesellschaft,
M ag sie schon elftausend zählen,
Bist D u  viel zu schelmisch, wenn D u 
Emsig auch des Rosenkranzes 
Schwarze Kugeln rollest. —  Also? —  
Wendest zornig Dich zur S e ite !
Nun so laß von mir mich schweigen 
Und weil D u  die Hölle heiß mir 
StetS gemacht und machen möchtest,
Will ich von der Höll' erzählen,
WaS der dicke Kapuziner,
Dem du beichtest, jüngst mir sagte.

-!- **
„ Wie mich hungert!"  schrie der Teufel, 
Und Großmütterlein geschäftig 
Trippelte herbei vom Herde,
Wischt' den Ruß sich von der Nase 
M it dem Bortuch, legt' zurecht dann 
Teller und das Tischbesteck.
Wolgemuth saß S a tan  nieder,
Schlang den Zottelschweif in Reife,
B is  vom Höllenqualme brodelnd 
Vor ihm aus geschmolznem Golde 
Q uoll die Suppe. Eingepöckelt 
Schwamm ein Viertel von dem Spanier, 
Den sie jüngst —  doch der ist heilig!
M it der Schwarte dicke Rippen 
Von P rä la tm , wie er sonst wol 
S ie  geliebt im M ittelalter,
Schmorten auf der nächsten Schüssel. 
Aufgewärmt anstatt des Kohles 
Quollen in  der Schwefelsauce 
Literaten, die verschändet 
Jn 'S  Costum der Demi monäe 
Unsre hehre deutsche Muse

Und sich Jungdeutschland benamsten.
Doch davon verstehst D u wenig I 
Wienerschwindler, Officierchen 
Lieferte die nächste Schüssel.
„ H m !" er putzte sich die Schnauze; 
Kraute brummend an den H örnern : 
„Nimmt das Ding denn gar kein Ende? 
Lotterbuben stürzen winselnd 
I n  der Hölle offnen Abgrund,
Daß er kaum die tolle Menge 
Schlucken mag. Fad ganz abscheulich 
S ind  sie, möchte sie ausspucken.
Große M änner möcht' ich wieder,
Lang schon ist's, seit ich den letzten 
Speiste —  den Napoleon.
Große M änner, die den Teufel 
Selbst beim O hr zu packen wagen.
Zw ar dort oben wüßt ich einen, —  
Seinen Neffen —  groß nicht eben,
Aber schlecht I zu schlecht dem Teufel, 
Sonst hätt' ich ihn längst geholt I " 
M itten in dem Selbstgespräche 
Bracht die Alte wol geschmalzen 
Pflastertreter, Kupplerinnen,
Doch er schob den Topf bei Seite, 
Fluchend griff er nach der Gabel 
Doppelzinkig, wiverzackig,
Die er sonst zum Schüren brauchte, 
Stocherte die Zähne aus,
Stochert' und blies das Gesinde!
Prustend in den dunklen Abgrund! —  

Schmunzelnd trat herein die A lte : 
„Endlich kriegst D u , Herzensbüblein, 
WaS AparteS zum D esert!"
Und sie stellt vor ihn die Torte 
M it dem Deckel wohl verschlossen.
Kaum hat er ihn weggeschoben,
Sprang  ein Mädchen frisch und üppig 
I n  die Höh. Erschrocken wollte 
Rasch sie wieder niederducken,
Doch er faßt sie bei den Locken,
Wie der Kater packt ein M äuschen:
„E i, mein Kind, D u möchtest scherzen?" 
„ Is t der Teufel doch ein M ann auch!"
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Dachte das Kokettchen listig,
Faßte M uth und ließ die Aeuglein 
Schelmisch spielen. —  „G ar nicht übel," 
Meinte S a ta n , „solches Feuer 
Könnt' die Hölle selbst noch heizen!"
S ie  begann mit flinkem Zünglein 
Nun zu reizen, nun zu zanken.
Doch er ließ sie strappeln, kreischen 
Und verschlang sie, strich das Bäuchlein, 
Schmatzt' und leckte noch die Lippen.

* -i-*
J a  da drunten ist es gräulich,

Lies nur D an te ; oder lieber 
WaS in Kochems Hauspostille 
S teh t vom höllischen Gestank.

Merk D ir , Käthchen, die Geschichte, 
W ahrhaft! sie ist nicht erlogen.
Jenes Mädchen war gar grausam, 
Wandelte zur Höll' den Himmel

Einem Jungen. D as ist Sünde,
Sünde über alle Sünden,
Und selbst ein vollkommner Ablaß 
H ätt' zu Portiuncula 
S a tan  sie entrissen nicht.
Merk D ir 's , Käthchen, schlimmes Käthchen, 
Und thu Buße, Buße endlich! 
Liebesthränen brennen furchtbar,
D rum  bekehr D ich! Liebes Käthchen 
S a g , was thät' ich, würdest plötzlich,
Wie D u es verdient zwar längst schon, 
D u  zu einem Teufelsbraten?
Liebes Käthchen, sag, was thät' ich! 
Barfuß müßt' ich dann wallfahren 
B is  nach Absam, Rosenkränze 
Beten ohne Z ah l, noch Ende,
Und ich fürcht', kaum würd' es helfen —  
Käthchen, quäle mich nicht länger!

Adolf Pichler.

F e u i l l e t o n .
Neuestes über Alpenbahnen. E i s e n b a h n  L e i b n i t z - E i b i s w a l d  i n  S t e y e r m a r k .  

I m  nächsten Jahre wird der Tourist im S tan d e sein , von Graz au s unmittelbar mittelst Eisenbahn 
au den Fuß der malerischen Schwanbergeralpen zu gelangen. E s  wird nämlich der B a u  einer Z w eig
bahn von Leiblich (S ta tio n  der S ü d b ah n ) nach E ib isw ald  im Frühjahre 7871 in Angriff genommen. 
V on dem Orte W ies an genannter B ahn  erreicht der Fußgänger in t S tunde Schw anberg, den A u s 
gangspunkt für Parthien auf die höchste Spitze der Schwanbergeralpen, den „Speikkogel" (6 7 5 5 '). 
B ei günstiger W itterung begrenzen auf demselben den Gestchtshorizont im Westen der Großglockner 
und Großvcncdigcr, im Norden die Eisencrzergcbirgc und Hochschwabcnkette, im S ü d en  die Gebirge 
K rains. Nach Osten dehnt sich die ungarische Ebene a u s. A . G u n sc h e r .

Literarisches. Z u  Gunsten der Abgebrannten von S ä n  M artina (Tricnt) und von Tcrres ist 
in der W a g n c r ' s c h e n  U n i v e r s i t ä t s - B u c h h a n d l u n g  in I n n s b r u c k  eine L i e b e s g a b e  
d c u t s c h - t i r o l i s c h c r  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  D i c h t e r  erschienen, die, abgesehen von dem edlen 
Zwecke, dem sie gewidmet ist, in  inhaltlicher Beziehung gediegen genannt werden muß. D er prosaische 
Theil bietet unter Anderem von Hermann v. G i l m :  „ D ie  Bierkneipe", die einzige Arbeit in  Prosa, 
die b is jetzt von demselben bekannt geworden ist; außerdem Jgnaz Z i n g e r l c ' S  Erzählung: „der 
Bauer von Longvall"; „Luigi Carrer," eine literatur-gcschichtliche Skizze von Christian S c h n e l l e r  
und D avid  S c h ö n h c r r ' s  „Schilderung vom Schloß Trautm annsdorff." >Dic poetische Abtheilung  
schmücken Beiträge von I .  G ü n t h e r ,  L. v.  H ö r m a n u ,  Angelika v. H ö r m a n n ,  B .  H u n o l d ,  
I .  C.  M a u r e r ,  G.  O b r i s t ,  A.  P i c h l e r ,  G.  P u t z ,  A.  v. S c h u l l c r n ,  H.  v.  V i n t l c r ,  
Fr.  W i e s e r ,  P iu s  Z i n g c r l e  und J g n a z  V inz. Z i n g e r l c .  — I m  Verlage des Buchhändlers 
F r i d o l i n  P l a n t  in M c r a n  ist ein P a n o r a m a  dcr  M e r a n e r  G e g e n d ,  aufgenommen auf 
der Terrasse des Rimmelcgasthauses iin Dorfe T ir o l, erschienen. Dasselbe ist von H. E . Harveng 
gezeichnet und in der berühmte» photogr. Anstalt des Hrn. Albrecht in München vervielfältigt worden. 
M öge dem gelungenen B ild  die Beachtung werde», die es verdient.

D r. C hristian Schlechter Am t7 . November starb zu M ühlau bei Innsbruck der dortige 
Arzt und Badinhaber l ) r .  C h r i s t i a n  S c h l e c h t e r .  S e in  trefflich eingerichtetes Badcetabliffemcnt, 
die schöne Lage seiner C uranstalt, die ausgezeichnet freundliche B ehandlung, die stets auch Fremde bei 
dem Verstorbenen fanden, wird Manchem unserer Leser i»  dankbarem Gedächtniß sein. W ir widmeten 
seiner Curanstalt in  B and I  unseres „Alpcnfrcundcs" ( S .  5 7 3) einen besonderen Artikel. —

Verantwortlicher Herausgeber: D r .  Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor in G e r a .



Zchweherische Lerg- und Zeeliilder
von

Emil Auer.

II.

Erinnerungen an den Züricher See.
Schwere, unheimliche Gewitterwolken hingen am Firmament, a ls  ich, von Ulm 

herabkommend, dem schönen F r i e d r i c h s h a f e n  zudampfte. Ich wollte an jenem 
Abend noch über den Bodensee nach Rorschach, zog eö aber angesichts deö S turm es 
vor, in erstgenanntem O rte  zu übernachten, um die genußvolle Wasserfahrt nicht in 
aussichtsloser Kajüte machen zu müssen. Ich bereute den Aufenthalt nicht, sah im 
Gegentheil daS ,,ke8tina lau te"  und das Goethe'iche

„W illst D u  im m er weiter schweifen,
S ie h ,  das G u te  liegt so n ah !''

wieder einmal recht wohl ein.
Während ich dem bunten Treiben am Hafen zusah, ließ sich plötzlich ein dunkler 

Vorhang auf der Westseite vom Himmel nieder, braungclb war seine Farbe, die 
Farbe des S tu rm s , das S ig n a l zu einem von m ir lang ersehnten Hochgenuß. D ie 
Sonne kämpfte noch einmal vergebens; die Farbenpracht des Kampfspiels über dem 
Wasser war prächtig. Lichtstrcifen durchzogen den S e e , die Landschaft glänzte im 
Schleier durchsichtiger Nebel in magischer Beleuchtung. Schon zuckle in der Ferne 
der Blitz und der D onner rollte kaum hörbar. E s schien, a ls lauschten die A lpen: 
in feierlicher S tille  standen sie drüben, und ihre ehrwürdigen greisen Häupter waren 
von eigenthümlich dunklem Glänze umflosscn. Im m er stärkere Schalten zogen über 
die Landschaft, Gespenstern gleich, die ihre Umzüge halten. Jetzt rückte das Gewitter 
näher, tiefer senkte sich der V orhang, die Wolkeumassen glänzten schauerlich schön, 
und rings umzog sich der Horizont mit blauschwarzem Dunkel. D ie Aipenkelte tra t 
nur noch undeutlich hervor, nur noch ihre Silberspitzen waren am finstern Himmel 
sichtbar. N un aber brach daS W etter los. E in Kranz von leuchtenden Blitzen 
entfaltete sich und fürchterliche Dounerschläge durchhallten T häler und Berge. Blitzes
schlangen eilten durch den Aethcr, der See  leuchtete geisterhaft, und die Berge 
erdröhnten, a ls wären sie nur einen S lcinw urf entfernt. D er S tu rm  raste immer 
ärger, die Wogen schwollen, gepeitscht vom O rkan ; jetzt goß auch der Regen in

A lp -n s re u n d . N . II. 21
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Ström en nieder und nöthigte mich, Abschied zunehm en von jenem mir unvergeß
lichen Schauspiele.

I m  Gasthof „zum deutschen H aus"  harrten die zurückgebliebenen Reisegefährten 
meiner und lachten höchlich über den derangirten Z ustand, in dem ich mich befand; 
meinen gehabten Genuß fanden sie vollends unbegreiflich. D er Abend mußte, da 
der Regen nicht nachließ, in den vier W änden zugebracht werden, was aber bei den 
trefflichen Vorräthen des Hauses keine zu harte Aufgabe war.

Freudeverheißend glänzte am andern M orgen der Himmel über unsern Häuptern, 
trotzdem machten wir keine Anstalten zur Weiterreise. W arum ? Friedrichshafen ist 
eben ein gar heimeliges Oertchcn, das der Besucher bald liebgewinnt, und in dem 
sich das Leben meiner Ansicht nach noch länger a ls  einen T ag, den wir ihm widmeten, 
aushalten ließe. W ir wandelten auf der breiten S traß e  mit ihrem baumbeschalteten 
T ro tto ir in die a l t e  S ta d t hinab (das deutsche H aus liegt noch in der o b e r e n  
oder n e u e n  S ta d t)  und wieder hinaus an den H afen , athmeten auf dem solid 
gebauten M olo köstliche, erfrischende S ee lu ft, freuten uns des großen, herrlichen 
Seespiegels und des heute in voller M ajestät entfalteten Gebirges und schauten den 
ein- und auskaufenden D am pfern zu. Dieser Anblick muß auf Reisende, die ihre 
erste Schwcizerreise von hier aus unternehmen, einen überwältigenden Eindruck 
machen. Ich kann m ir wenigstens keine schönere Introduktion vorstellen. E s wäre 
für den Leser und mich zu ermüdend, wollte ich auch nur ein Zehntheil der sichtbaren 
Berge und Bergspitzcn aufzählen. G rünten, Scesaplana, Kamor, S ä n tis , Tödi und 
Glärnisch aber sind Namen von zu gutem Klang, a ls  daß ich sie unerwähnt lassen 
könnte.

Auf dem Damme findet der Freund der Meteorologie ein Barom eter, 
Thermometer und B aroskop; an dem Pegel mag er das Steigen und Fallen des 
Scenivcaus beobachten. Nicht nu r S eebäder, deren Einrichtungen auf der Höhe 
der Zeit stehen, sondern sogar ein irisch-römisches B ad  ist vorhanden; zum park- 
artig angelegten C urgarten , den der württembergischc Monarch der S ta d t schenkte, 
wird ein entsprechender Cursaal gebaut. W as W under also, wenn das während der 
Anwesenheit des Königs Karl auch noch die Physiognomie einer kleinen Residenz 
tragende Städtchen der Liebling nicht nur der W ürttemberger, sondern aller Boden
seereisenden w ird !

Am Abend besuchten w ir das Tusculum  des schwäbischen K önigs, das durch 
eine schattige Allee mit der S ta d t  verbunden ist und in etwa zehn M inuten erreicht 
wird. D er prächtige m it blühenden Gewächsen umgebene S pringbrunnen , der 
einzig schöne G arten mit seinen Laubengängen längs des S e e s , die Einrichtung 
des Schlosses, vor allem aber die Aussicht von der Säulengallerie des zweiten 
Stocks überzeugen Dich, daß D u  das mit allen denkbaren Reizen geschmückte Eden 
eines Königs betreten hast.

N ur der Gedanke, in das W underland der Schweiz einzutreten und dort noch 
größere Genüsse zu finden, tröstete mich, a ls mich am andern M orgen der Dam pfer 
über die blaue, spiegelglatte Fläche des S ees nach No r s c h a c h  hinübertrug.
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D a s  a lte , höchst freundlich in einem schwellenden Obstbaumwaldc gelegene 
korLLeum ist zwar ein urgemüthliches Städtchen, in  dem bereits alle schweizerischen 
Tugenden vor's Auge treten , ein wahrer Favoritplatz des Handels und Verkehrs; 
aber seine Lage ist die ungünstigste am ganzen schwäbischen Meere. D rüben am 
deutschen Ufer ist der Anblick bezaubernd; über der weiten blauen Wasserfläche taucht 
die W underwelt der zackigen geborstenen Firnzinken und Felsenlabhrinthe a ls um- 
dufteter tiefster Hintergrund empor, während das Hügelland S t .  G allens und 
T hurgaus in weicheren Formen vermittelnd den S ee  begrenzt. H ier aber, vom 
schweizerischen Ufer a u s , ist das B ild  ganz anders. D a s  nur leicht gehügelte 
schwäbische Gestade bietet dem umherschweifenden Auge keinen genügenden Ruhe
punkt, die hellblinkenden D örfer und Städtchen des bayerischen und Württembergischen 
Ufers und die Wassermasse allein vermögen nicht, es zu befriedigen; im Gegentheil, 
die M onotonie der Seefläche und die Entfernung der Ufer erzeugen nur zu bald das 
Gefühl der Langeweile.

Im m erhin  aber lassen sich auch hier einige S tunden hinbringen. Schon vom 
Dampfschiff aus fallen große Schilde au f, die in riesigen Buchstaben die W orte 
„Münchener B ie r"  tragen. Solch lockende Schilde führen fast alle Rorschacher 
Gasthöfe, und es sind deren viele. Ich konnte aber in jenem G ebräu nicht den treff
lichen S to ff meiner Heimath wiedererkennen. Einen schönen Anblick bot m ir bei 
meiner Ankunft eine lange Reihe offener Eisenbahnwagen, die alle mit rothbackigen 
Aepfeln gefüllt waren und deshalb am Hafen standen, um ihren In h a lt  gleich ohne 
Verpackung einzuschiffen. Während der Nacht trug die Luft den aromatischen D uft 
jener riesigen Fruchtmenge durch das geöffnete Fenster in mein Z im m er, so daß ich 
glaubte, in einer Obstkammer zu schlafen. —

I n  der Hauptstraße erfreuen die ansehnlichen Gebäude mit ihren Verzierungen 
von eigenthümlichen Schnitzereien und ihren Erkern, Sö llern  und Fensterbrüstungen, 
die einen ungewöhnlichen Blumenreichthum zur Schau tragen.

Keinesfalls darf man den Besuch des S t .  Annaschlosses (auch Schloß Rorschach 
genannt) versäumen, das von einer Anhöhe hinter dem O r t  herabschant. E s liegt 
gar romantisch auf einem Felsvorsprung zwischen zwei Waldbächen und bietet in 
seinen alten M a u e rn , m it seiner waldigen Umgebung, besonders aber durch seine 
Fernsicht auf den blauen S e e , der wie das offene M eer ausgebreitet liegt, einen 
schönen Aufenthalt. M an  ist von den Erinnerungen an mittelalterliches Leben um
geben, und die epheuumsponnenen M auern  erzählen mehr von einer längst ver
schwundenen Zeit a ls  der gelehrteste Chronikenschreibcr es vermag.

Am Hafen von Rorschach ist nicht lange an Ruhe zu denken. I n  den frühesten 
Morgenstunden weckte uns die Dampfpfeife und die Schiffsglockc. Nachdem wir die 
erste Frankenrechnung, die sich übrigens hier noch in den Grenzen der Anständigkeit 
bewegte, erledigt hatten, bestiegen wir den aus nur zwei W aggons bestehenden T rain  
und fuhren hinein in das Land der „Freiheit".

D ie B ahnlin ie  bis S t .  G a l l e n  ist wegen ihrer bedeutenden Steigung —  
850 Fuß auf 3 S tunde  —  höchst merkwürdig. M an  fährt über B ahnbauten,

2 1 '
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von deren Kühnheit man im Waggon keinen Begriff bekommt. Ich hatte schon zu 
viel Zeit vertändelt, a ls  daß ich mich in der schönen, reichen S ta d t  des heil. GalluS 
länger a ls  einige S tunden hätte aufhalten können und benützte den Nachmittag
schnellzug, um rasch in 's „schweizerische Athen" zu gelangen.

Nachdem der unbändig lange Tunnel hinter der letzten S ta tio n  vor Zürich 
zurückgelegt ist, erblickt man die imposante S ta d t ,  die sich weit zerstreut auch noch 
über die Anhöhe zur Linken ausbreitet. B a ld  fährt man ein in den prächtigen 
B ahnhof der schönsten deutsch-schweizerischen S ta d t. Ziemlich enttäuscht aber war 
ich anfänglich, a ls ich in 's Freie trat. „W o ist der S e e ? "  war mein erster Gedanke 
und meine erste Frage. Weder von ihm noch vom Gebirge ist eine S p u r  zu ent
decken ; die Häusermasse verdeckt beides.

W ir überschreiten eine stattliche Brücke; der rasche, grüne S trom , der sich unter 
ihr hinwälzt, ist die L i m m a t ,  der Abfluß des Zürichersees, der die S ta d t durch
strömt. D ie  Häuser scheinen aus der klaren Fluth aufzutauchen, so dicht schließen 
sie sich an dieselbe an. Thürm e und alterthümliche Gebäude erheben ihre Zinnen 
und Giebel über das Häusermcer und winken den Ankommenden grüßend zu. B a ld  
lichten sich indes die Häuser. D ie A l b i s  k e t t e ,  welche Zürich und das rechte 
Ufer seines S ees begrenzt, tritt hervor. Obw ol der schöne Bergzug sich nicht vor
drängt, sondern kleineren Bergen und Hügeln vor sich Raum  läß t, ragt doch seine 
edle S tirn e  in eigenthümlicher Kühnheit über die Hügel hervor und ziert, wie ein 
stolzes D iadem , die Schläfe des schönen Sees.

W ir quartierten uns im Hotel Bellevue e in , das seinen Namen mit Recht 
trägt. E s liegt am Hafen und hat freie Aussicht fast nach allen Seiten. D as 
Zimmer, das w ir erhielten, bot den Blick auf die reizende Seefläche und einen Theil 
der S ta d t. D a  wir nichts weniger a ls  angestrengt reisten, war keine Ruhe nöthig, 
und wir konnten den herrlichen Abend zur O rientirung bcnützen.

N ur wenige S chritte , und man steht aus der M ü n s t e r  b r ü c k e ,  dem Glanz
punkte innerhalb der S ta d t. I n  vollendeter Anmuth lag vor uns der ruhige, 
strahlende S e e , von den ihm zur S e ite  liegenden Bergen beschützt, gleich einem 
Jüngling , der sich, um die Gefahren und S tü rm e des Lebens von sich abzuhalten, 
mit Schranken umzieht. Schiffe m it schimmernden Segeln ruhten auf der Dem ant- 
fläche, dazwischen mischten sich Gondeln, deren bunte Flaggen gar lustig im Wind 
flatterten, rasche Dam pfer kamen mit lautem Räderschlage zum Ufer, um es bald 
wieder zu verlassen. D er Blick in eine schöne Landschaft hat an und für sich genug 
Anziehendes, aber der Anblick einer belebten Fluth  erhöht den Zauber um viel. E s 
war der erste schweizer See, vor dem ich stand; eine neue wunderbare W elt ging vor 
meinen Blicken und in meiner Seele auf. Lange bannte mich das entzückende B ild , 
das meine Erwartungen weit übertraf und immerfort neue Reize entfaltete.

W as schaut dort zur Rechten für ein lauschiges, von Kastanien überschattetes 
und in den See hinausgebautes Plätzchen herüber? E s ist das „ B u h s c h ä n z l i " ,  
der Landeplatz der D am pfbote, und nebenbei ein prächtiger Ruheplatz, der viele 
Ähnlichkeit mit der Rousseau-Insel in Genf hat. E s ist schwer, die Poesie jenes
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Oertchens zu schildern. M ein Auge schweifte träumend hinüber zu jenen zahllosen 
Hügeln und Höhen, die, in sanften Wellenformen in einander übergehend, den See 
im ewigen Reigen umkreisen. W enn es zarte'Elfen und neckische Nixen gibt, hier 
in diesem T h ale , in diesem S ee  müssen sie Hausen. Beim  Mondlicht kommen sie 
wol hervor auf den R uf der S te rn e , beschauen freudig ihre Werke und sich selbst 
im Spiegel des S ee 's , nimmer entweichend diesen M arken, in deren Zauberkrcis sie 
die Schönheit selber gebannt hat.

D ie Farbenpracht, die der Züricher S ee  und seine Ufer bieten, muß für den 
M aler eine wahre Schatzkammer sein. D a s  tiefe U ltram arin der Wasserfläche 
harmonirte an jenem Abend gar prächtig m it dem herbstlichgelben Schein, der über 
die Ufer, und dem violetten D uft, der über den einzigen H intergrund, die G larner, 
Schwhzer und Urner A lpen, ausgegossen war. Letztere Präsentiren sich am B au - 
schänzli majestätisch. Z u  äußerst links der breite Koloß des Glärnisch (8994') mit dem 
Schneeplateau Vreneli's G ärtli, der alles überragende T ö d i(I1 ,1 5 3 ') , die Clariden, 
die beiden Felsenzähne des großen und kleinen M ythen, die breiten Massen der großen 
und kleinen Windgälle sind die bedeutendsten Namen aus dem M eer von Spitzen, 
Zacken und Hörnern. Im  vordersten M ittelgrund bildet der Uetli mit seinem 
freundlich winkenden Berghäuschen den Schluß der Bergumrahmung.

Schon senkten sich tiefe Schatten herab, und wir kehrten in die S ta d t  zurück. 
Auf derBrücke eine neue Überraschung. Schau' dort hoch oben die Alpen m it ihrem 
ewigen E is, von rosigem Schimmer umflossen. Ich stand und staunte in die W under 
der N atu r verloren, aber das Wogen der Menschen hinter m ir, das Lärmen, Fahren 
und D rängen einer für die Reize ihrer Gegend längst abgestumpften Bevölkerung 
entriß mich unangenehm meinem süßen T raum . I n  der am S ee  gelegenen Arkade 
der T o n h a l l e ,  eines großartigen Restaurationslokals, brachten wir die Abend
stunden zu. E in „prokesseur cie m rm äoline" kündigte auf einem Anschlag in 
französischer Sprache, der übrigens von Fehlern strotzte, ein Conzert an. Ich ver
sprach m ir anfänglich wenig von diesen bombastischen W orten , mußte aber dem 
Meister bald meine Anerkennung zollen. D er „ P ro fe s s u r"  erschien, m it ihm eine 
üppige B rünette  in schwarzseidener Robe und ein etwa zehn Ja h re  zählendes 
Mädchen, vermuthlich des ersteren F ra u  und Kind. Letztere spielten m it großer 
Virtuosität die Violine. A ls der schwarzbärtige Italiener aber den „Carneval von 
Venedig" intonirte, dieses wundersame harmonisch disharm onirte Meisterstück Paga- 
nini's, mit all seinen schelmischen Kneiftönen bei melodisch hüpfendem Grundmotive, 
a ls er auf seinem so modulationsfähigen Instrum ente alle denkbaren V ariationen 
dieses musikalischen Capriccio's dem O h r Meisterschaft vorführte, alles unter stetiger 
kunstgerechter Begleitung seines feurigen Weibes und seines so naiv in die W elt 
hineinschauenden Töchterleins, da wollte der Jubel kein Ende nehmen, und ich war 
ausgesöhnt m it dem „ p ro k e E u r" .

D er erste Sonnenstrahl des folgenden TageS fand mich am Fenster. D ie 
liebliche F lu th  lag noch schlummernd vor m ir, von schwellenden Ufer umsäumt, auf 
deren grünen Sam m tgrund zahlreiche Villen und Dörfer sich, einer Perlenkette
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gleich, aneinander reihen, den bald hellgrün bald blau schimmernden S ee  um
schlingend. D ie Alpen leuchteten wie ein blitzendes Diadem und schloffen in rosige 
G luthen getaucht und von strahlender G lorie umflossen das zauberische B ild . B ald  
strichen Kähne über den See, die Schiffer senkten unhörbar die Ruder in den blauen 
Krystall. D rüben lag ein Dam pfboot zur Abfahrt bereit. Noch einmal läutet's, 
und dann durchfurcht das stattliche Schiff die W ogen; gleichsam triumphirend über 
das Element, das seinen Kiel trägt, zieht es auf der bewegten Fluth  dahin.

Jetzt erneute sich auch auf dem Q u a i das Rennen und Laufen, das Drängen 
und Fahren von gestern, ein greller Contrast zur friedeerfüllten, erhabenen Landschaft.

D er S ee  belebte sich mehr und m ehr, eine Menge Gondeln und Schiffe 
bedeckten die glänzende Fläche, die zu meinen Füßen ausgebreitet lag wie ein blauer, 
silberdurchwirkter Teppich. Lichte Wölkchen, die an das Firm am ent angehaucht 
schienen, reflektirten ihre zarte Gestalt im tiefblauen S e e , der sich jetzt spiegelglatt 
ausdehnte. Hoch am Horizont stand verschämt der M ond, sein bleiches Antlitz 
schien zu trau ern , daß er für eine Tageslänge gezwungen wurde, aus dem schönen 
Land zu scheiden. S o  ist ein M orgen am Züricher S e e ! —

M eine Reisegefährten saßen bereits bei einem in der Schweiz bekanntlich sehr 
ergiebigen Frühstück, mein von der M orgenluft stark angeregter Appetit holte den 
Vorsprung der Anderen jedoch bald ein.

Unser erster G ang galt dem nahen G r o ß - M ü n s t e r ,  der Hauptkirche der 
S ta d t. D ie  Kirche bietet in ihrem In n e rn  aber weniger, a ls  ihr hochtrabender 
Name uns vermuthen ließ; es ist eine einfache gewölbte Pfeiler-Basilika romanischen 
S t i ls .  W er schöne Kirchen sehen w ill, darf überhaupt nach meiner Erfahrung nicht 
in die Schweiz gehen. Genannte Kirche ist jedoch für die Reformirten ein bedeut
sames Denkmal der Erinnerung. Zwingli begann in ihr das Reformationswerk.

Um das Sehenswerthe am rechten Limmatufer zuerst zu absolviren, besuchten 
wir alsdann die „ h o h e  P r o m e n a d e "  mit ihrer herrlichen Allee und der runden 
B astei, welche S ta d t und S ee  beherrscht und das Denkmal des wohlbekannten 
Liedercomponisten N ä g e l i  trägt.

F reut eucl, des Lebeuö 
W eil noch das Lämpchen glüht,
Pflücket die Rose,
Eh' sie verblühtl

rief es in m ir beim Anblick der B üste, die die schweizerischen Sängervereine „ihrem 
V ater N ägeli" errichtet. Wer sollte sich auch, wenn er dort oben steht, des Lebens 
nicht freuen! Nägeli w ar übrigens nicht nur der V ater der schweizerischen S änger
vereine, er war auch der V ater des deutschen Männerchores überhaupt.

AIS ich dort oben saß, und mein Blick auf der schönen, reichen S ta d t ruhte, 
kam m ir der Gedanke, daß es ein Glück ist, daß der praktische, nüchterne Schweizer 
dem modernen Luxus, seine großen M änner standbildlich zu feiern, ferne steht; es 
würde sonst diese ganze S ta d t ,  in der es ohnedies nicht viel Platz gibt, mit M onu
menten verbarrikadirt. Nennt ja  doch Zürich eine Reihe von Gelehrten und
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Künstlern m it S to lz  die ihrigen, und sie waren es vorzugsweise, die der S ta d t jenen 
G lanz verliehen, dessen sie sich heute erfreut und ihr den Namen des „schweizerischen 
Athens" eintrugen. Ich erinnere nur an den großen Denker P e s t a l o z z i ,  dessen 
Seele eine W elt voll G üte in sich schloß, und dessen Herz die ganze Menschheit mit 
Liebe um faßte, an den M ediciner und Aesthetiker L a v a t e r ,  der die Physio
gnomik zu einer Wissenschaft erhob, an G e ß n e r ,  den M aler und S änger der 
Schäfergedichte.

W as thront da drüben zur Rechten für ein palastähnliches Gebäude, das einer 
B u rg  gleich die S ta d t  beherrscht? J a  es ist ein Palast, aber kein stolzer Fürst feiert 
seine Feste darin, es ist eine Residenz deutscher Kunst, es ist „die freie B urg  deutscher 
Wissenschaft" —  d a s  e i d g e n ö s s i s c h e  P o l y t e c h n i c u m .  B a ld  standen wir 
vor dem im edelsten Renaissancesthl ausgeführten B a u ,  einem Werke des genialen 
S e m p e r .  D ie M illionen, die in diesem Palast stecken, bilden kein todtes Kapital. 
E s wirken M änner in diesen Räum en, deren Namen weit über die Grenzen unseres 
Vaterlandes hinaus bekannt sind. G enannt seien hier nur O s w a l d H e e r ,  der 
Schöpfer der fossilen Entom ologie, A r n o l d  E s c h e r ,  der berühmte Kenner der 
Alpen, K i n k e l ,  der liebenswürdige Dichter von „O tto , der Schütz", J o h a n n e s  
S c h e r r ,  der Kulturhistoriker und B annerträger deutscher Freiheit, der Criminalist 
T e m m e ,  dessen Novellen gewiß schon mancher der schönen Leserinnen Gruseln 
verursacht und manchen der Leser in athemlose S pannung  versetzt haben. B l u n t s c h l i ,  
M o l e s c h o t t ,  M o m m s e n ,  K ö l l i k e r  und viele andere, die Zierden unserer 
deutschen Hochschulen bilden, sie haben alle im schweizerischen Athen ihren Ruf 
begründet.

D ie Geschichte der deutschen Wissenschaft gibt seit Jahrhunderten ein glänzendes 
Zeugniß davon, daß der alemannische S tam m  der Schweiz, was Neigung und 
Befähigung anbelangt, nicht der letzte unter den deutschen S täm m en ist. Auch 
scheint die ganze Bevölkerung von Zürich einen besondern S in n  für die Wissenschaft 
zu besitzen, indem wissenschaftliche Vortrüge stets ein zahlreiches Publicum  finden, 
und die Betheiligung an solchen Vereinen eine große sein soll. D a s  vermuthet der 
Ankömmling nicht, wenn er aus dem B ahnhof in das bunte Gewühl geschäftiger 
Menschen tritt. D ie Lastwagen mit Baumwollenballen, die den Spinnereien zueilen, 
die großen Kisten mit seidenen Geweben, die Produkte fleißiger H ände, die ihm 
begegnen, all das deutet nur auf Jagen nach Gewinn. —

Wie schön muß sich h i e r  die idealste Zeit des Lebens, die akademischen S tud ien
jahre, verbringen lassen! D er deutsche Jüngling kommt, gelockt vom Zauber des 
Schweizcrlandes, nach Limmat-Athen, er findet nicht nur dessen wissenschaftlichen 
Ruf gerechtfertigt, er findet die buntfarbigen Corps des heimischen Studentenlebens, 
die deutsche Burschenschaft m it schwarz-roth-goldencm B ande, und er findet —  was 
in deutschen Landen selten der Fall ist —  einen freundschaftlichen persönlichen 
Verkehr zwischen Professoren und Studiosen. H at er in der Aula den Schweiß 
eines heißen Som m ertages überwunden, so mag er sich Abends in den Fluthen des 
lieblichsten Schweizersee's abkühlen, mag in schaukelndem Kahn im Anblick der von
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den S tra h le n  der sinkenden Sonne  erglühenden Alpen schwelgen. Am Sonntag  
aber thun sich ihm durch die Eisenbahnen in wenigen S tunden  die W under der 
Alpenwelt auf.

W ir warfen noch einen Blick von der Terrasse hinab auf das aus S ta d t ,  See  
und Bergen zusammengesetzte große B ild  und verließen den Sitz der Züricher Kunst 
und Wissenschaft, um uns bald darauf zu überzeugen, daß es auch in Bezug auf 
Industrie keine blühendere S ta d t in der Schweiz geben kann a ls Zürich. Dampfende 
Schornsteine und verworrenes Getöse lassen uns nach wenigen M inuten erkennen, 
daß wir in 's  Fabrik- und Maschinenviertel Zürichs gerathen sind. B a ld  stehen wir 
vor der weltberühmten F irm a der Maschinenfabrik von E s c h e r ,  W y ß  L  Co. D a s  
Etablissement lohnt einen Besuch. H ier sind die meisten Dam pfer, die die italienischen 
und Schweizerscen befahren, gebaut. Tausende von Arbeitern sind beschäftigt, und 
Tausende von Maschinen aller A rt gehen jährlich aus diesem schon mehr a ls 60 
Jah re  bestehenden In stitu t hervor. D ie  bedeutendsten Industriezweige Zürichs sind 
indes die Musselin- und Kattunfabrikation sowie die Seidenmanufaktur. I n  selbst- 
ständigen Fabriken, in den W ohnhäusern an der Limmat, an den Ufern des Sees. 
überall werden sie betrieben, überall begegnen wir S pu ren  dieser Thätigkeit.

D a  wo die S i h l  in die Limmat einmündet, liegt das D r a h t s c h m i e d l i ,  
eine gemüthliche R estauration, in der wir M ittag  machten. Eine fliegende Brücke 
brachte uns für fünf Centimes auf die P l a t t s p i t z ' ,  eine spitzige Landzunge, an 
deren Ende genannte Flüsse sich vereinigen, und die eine der schönsten Promenaden 
Zürichs trägt. B a ld  gelangten w ir znm Denkmale des frommen Jdhllendichters 
G c ß n e r .  Ehrwürdige Bäum e wölben sich gleich einer hohen Rotunde über eine 
einfache Urne von S te in ,  die auf hohem Postamente ruht. „D em  Andenken 
Salom on G eßncr's von seinen M itbürgern. B illig  verehrt die Nachwelt den 
Dichter, dem die M usen sich geweiht haben, die W elt Unschuld und Tugend zu 
lehren." sind die W orte auf der einen S e ite  des M onum ents, die andere trägt die 
D aten  seiner G eburt und seines TodcS. H ier im tiefen Schatten der B äum e war 
sein Lieblingsplätzchcn, hieher zog er sich zurück, dem Lärm der W elt entfliehend, die 
ihn bei Lebzeiten so wenig würdigte, wie Pestalozzi. Diese Kronen der Bäum e, 
in eine einzige verschlungen, waren seine Lust, und die durch das grüne Gezweig 
schimmernde Limmat seine Wonne. —

Von da führt eine lange Allee großer schöner B äum e an der rasch strömenden 
krystallbcllcn Limmat entlang zum Bahnhof. W ir folgten der großen neuen B ahn- 
hofstraßc bis zur Einmündung der Pelikanstraße. Nach wenigen Schritten standen 
w ir an einem alten F r i e d h  o f ,  der nicht mehr im Gebrauch ist, in dem wir aber 
mehrere bekannte Namen fanden. D a  liegt L a v a t e r ,  dann E sc h e r  v o n  d e r  
L i n t h -  der E rbauer des Linthcanals, des Riesenwerks, das aus einem versumpften, 
verpesteten Landstrich (zwischen dem Züricher und Wallcnsee) ein heutzutage glück
liches fruchtbares Ländchcn machte, ferner E b e l ,  der berühmte Verfasser vieler 
Schriften über die Schweiz, die heute noch die Grundlage der „Schweizerführer" 
bilden.
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B ald  gelangten w ir zum B o t a n i s c h e n  G a r t e n ,  der seinen Sitz an und 
auf einem Stück alten S tad tw alles , der „Katzenschanze" aufgeschlagen hat. D ie 
Besichtigung dieses blühenden In s titu ts  hat mir großen Genuß gewährt. D er 
treffliche S ta n d  des G artens wundert Keinen, der weiß, daß der berühmte Botaniker 
H e e r  sein Leiter ist. Jeder Besucher muß von der ästhetischen Anordnung und 
der geschmackvollen G ruppirung überrascht sein. D ie Anlagen sind zwar, da sie in 
erster Linie wissenschaftlichen Zwecken dienen, streng systematisch geordnet, doch wurde 
durch M askiren einzelner prosaischer P artien  und durch eine malerische Aufstellung 
der Gewächse der Effekt eines den Gesetzen des Schönen huldigenden Parkes und 
Z iergartens erreicht. D as In stitu t verfügt im Verhältniß zu andern über lächerlich 
geringe M itte l, hat aber gezeigt, was ökonomischer Fleiß und Einsicht vermag, indem 
eS zehnmal so gut dotirte G ärten überflügelte und sich einen bedeutenden Namen 
bei den Botanikern des I n -  und Auslands erworben hat. V or allem intcressirte 
mich die ohne Concurrenz dastehende S a m m l u n g  v o n  A l p e n p f l a n z e n .  D a  
finden sich über 800 A rten , die sich in ihren hübschen Felsparthien in Folge einer 
aufmerksamen C ultur so wohl befinden als hoch oben in ihrer Heimath, den schweize
rischen, österreichischen und asiatischen Hochgebirgen. Aber nicht allein besitzt der 
G arten diese eigenthümliche Sam m lung in der größten Vollständigkeit, er hat auch 
überall die Pflege von Alpenpflanzen m it Erfolg angeregt.

D er Züricher botanische G arten  bietet ein B ild  der Erde en lu in ia tu ro ; 
man wandelt zwischen den Floren aller Erdgürtel. D ie indische Lotosblume und 
die blauen Seerosen wiegen sich träumerisch in den B assins, während unter dem 
hohen Dach des Palmenhauses die herrlichen Pisangs- und Drachenbäume, die 
Kaffeestauden, Kakteen, B a u m fa rrn , dann die schlanken Palm en und Bambuse 
wuchern. D a s  Cap und Neuholland mit ihren feinblüthigen Pflanzen sind nicht 
weniger vertreten a ls  Thibet, China, Chili und Mexiko mit ihren prächtigen Nadel
hölzern. I n  einem andern Treibbause findet man in dunstiger, heißer Atmosphäre 
die blühenden Vanillen P e ru 's  und die leuchtenden Orchideen Kolumbiens. D raußen 
am nördlichen Hügelabhange prangen Alpenrosen und Gentianen in ihrer beschei
denen und doch so sehr zum Herzen sprechenden Farbenpracht. B etäubt von den 
berauschenden D üften und geblendet von den Farben und exotischen Formen tritt 
man auf die Höhe des viereckigen Schanzenhügels und läßt dort auf dem freien mit 
uralten Laubbäumcn geschmückten Platz das Auge ausruhen. D er Blick auf die 
S ta d t, den reizenden Landschaftsgarten am See und hinauf zu den Hochgebirgen ist 
bezaubernd schön.

D er T ag senkte bereits seine leuchtende Fackel, a ls wir in die S ta d t zurück
kehrten. Durch die Empfehlung eines Züricher Collegen wurde es uns ermöglicht, 
an jenem Abend auch noch das „ H o t e l  B a u e r  a u  l a  c", diesen g r o ß a r t i g s t e n  
G a s t h o f  d e s  C o n t i n c n t s ,  in allen seinen Räumen und Einrichtungen 
zu besichtigen. Alles was der raffinirteste Luxus nur erdenken kann, ist für die 
Besitzer großer Geldbörsen vorhanden. Von den Zinsen der Sum m e aber, die 
eine einzige russische oder englische Fam ilie bei einem mehrmonatlichen Aufenthalt
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hier zurückläßt, könnte manche deutsche sich ein J a h r  lang gemüthliche Tage ver
schaffen.

D er Abend war so klar, und der S tu n d en , die wir für die schweizerische 
Sirenenstadt noch hatten , waren nur noch so wenige, daß wir noch nicht in den 
Gasthof zurückkehren wollten. W ir wandelten, um auch das a l t e  Zürich kennen 
zu lernen, am linken Limmatufer hinab. Enge, unfreundliche S traßen  nahmen uns 
a u f , düster und schwer hingen dort die Häuser über u n s , versöhnend jedoch wirkte 
der Blick auf die liebliche Lim m at, die ihren zarten Arm um jene düstern Häuser
massen schlingt. M it ihrem heiteren warmen Auge blickt sie so klar zu der S ta d t 
a u f, die so kalt wie zu einer Fremden zu ihr herabschaut. N ur die Kinderwelt, die 
sich zum Abendspiele am Ufer versammelt hatte, schien sie zu verstehen. D ie Kleinen 
beugten sich traulich zu ihrem Gewässer und schöpften aus ihrem holden Antlitz die 
reinste Lust für ihren reinen S in n .

Einen mächtigen Zauber übte bei unserer Rückkehr der Blick von der Münster- 
brücke. D er Lärm des Tages w ar verstummt, und nur das Rauschen der Bäum e 
und des Wassers belebte die heilige S tille . D a  ziehen sich in lang gestreckter Reihe 
die dunkeln Häusermaffen an der Limmat h in , überragt von den zwei Riesen des 
Großmünsters. Im  dunkeln S trom  spiegelten sich Hunderte von Lichtem, im bewegten 
Wasser zitterten die rothen G asflam m en, daß der Fluß von einem Flammendiadem 
umgeben schien, über der tiefblauen Fläche des S ees aber schwankten flüchtige Licht
streifen und Wasser und Himmel waren in tiefer Däm merung verschmolzen. — W ir 
hatten die für mich unvergeßliche W anderung durch Zürich beendet.

„ Ich  hab' mich m üd' in  D ir  ergangen,
M e in  A ug' ist m att von D einer Pracht"

konnte ich singen. Ausruhend saßen wir an den Hoheit Fenstern unseres von südlich 
warmen Abendlüften erfüllten Zimmers. Wie hingegossen lag der S e e ; umschleiert 
vom Dämmerlichte erschien er m ir nicht minder reizend a ls am Tage. D er 
M ond warf jetzt auch sein bescheidenes Licht in die sinnige Fluth. D er nächtliche 
Schleier senkte sich tiefer, verhüllte die anmuthigen Ufer und umschloß dichter das 
holde B ild  des lieblichen S ees. Doch sein Spiegel strahlte fort, ja  prächtiger noch 
a ls  vorher, verklärt in den Lichtern des H im m els, welche weithin leuchtend einen 
schimmernden Baldachin über ihm bildeten. M yriaden von S ternen  gössen einen 
überirdischen Glanz he rab , von Zeit zu Zeit schössen einzelne von ihnen pfeilschnell 
durch die Nacht dahin. D er M o n d , nun unumschränkter Gebieter am weiten 
Himmelszelt, erhöhte immer mehr sein zauberisches Licht und streute auf die 
smaragdne Fluth sein Gold, das elfengleich auf der bewegten Fläche tanzte.

Versunken in die erhabene Schönheit saßen wir bis tief in die Nacht h inein ; 
drunten auf dem See aber vergnügte man sich m it Luftfahrten. Leichte, reizend 
geschmückte Gondeln glitten über die goldene F lu th ; die laue Luft trug Lautenspiel 
und Gesang zu uns h e rau f:

Ich  w ollt m eine Lieb ergösse sich all in  ein einzig W ort,
D a s  gLb' ich den W in d en , die trügen es lustig fort,
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tönte es durch die wonnige Nacht, und nie dünkte m ir jenes Lied schöner a ls  in jener 
M itternachtsstunde auf dem Züricher See.

Jedem Rausch folgt die Ernüchterung, auch dem Naturransch. A ls wir am 
folgenden M orgen erwachten:

„ O  T äuschung! A lles farbenleer —
K ein S o n n en strah l, kein H im m elsb lau  I
E in  unabsehbar Nebelm eer
Bedeckt die W elt m it düsterm G rau."

hieß es da. D ann  das S turzbad der Zeche, der schweizerischen Zeche! D er tief
gehendste Enthusiasm us ist unter solchen Umständen d a h in ! Ich will übrigens das 
schöne Hotel Bellevue nicht in den Geruch der Theuerung bringen, es hat es nicht 
um mich verdient, es ist dort nicht theurer —  als in  jedem andern eleganten 
Schweizergasthofe.

Schon nach einer S tunde , just ehe wir das Dampfschiff bestiegen, entfaltete die 
Sonne  ihre Macht und verjagte siegreich die „wallenden Schleier" auf oem S ee  und 
und in meinem Hirne.

D aß  die Dampfschifffahrt auf dem Züricher S ee  nicht nur dem Vergnügen 
dient, wurde uns schon beim Einsteigen klar. D er zweite Platz w ar gedrängt voll, 
und zwar bestand die Gesellschaft fast nur aus weiblichen bäuerischen Elementen. 
Diese ländlichen Schönen waren alle auf einer W allfahrt nach dem benachbarten 
„M a ria  Einsiedeln" begriffen. M ir  gefiel e s ,  daß sie diese genußreiche A rt des 
W allfahrens in Einklang m it ihrer Orthodoxie bringen konnten. S ie  saßen auf 
langen, die ganze B reite  des D am pfers einnehmenden Bänken gedrängt wie in einer 
Kirche da —  und ich glaube, e in  guter Wunsch und e in  guter Vorsatz in jenem un
vergleichlichen Tempel der N a tu r , wie z. B . würdig zu sein und zu werden, in ihm 
zu wandeln, er wäre eben so viel, wenn nicht mehr werth gewesen, a ls ihre ganze 
weitere W allfahrt.

B a ld  lag sie hinter uns, die reizende S t a d t ; hingelagert auf duftigen Ufern, 
dehnt sie sich in sanftem Bogen aus. W er sich ihr vom See aus nähert, dem ent
faltet sie alle ihre Reize auf einm al, das Nachfolgende ist nicht mehr im Stande, 
den Genuß zu steigern. Ich halte deshalb die Annäherung von Norden her für viel 
vortheilhafter.

Unser B oot trägt unS weiter und weiter, die N e u m ü n s t e r k i r c h e ,  die hoch
gelegene B ü r g l i t e r r a s s e ,  m it dem darunter liegenden V e n e d i g l i , die Vi l la 
W e s e n d o n k ,  der prächtige Landsitz B e l v o i r ,  bleiben am längsten deutlich zu 
unterscheiden. I n  steiler Front präsentirt sich der U c t l i  mit seinen H äusern; 
leider konnte ich die herrliche Aussichtswarte wegen Zeitmangels nicht besteigen; 
immer mehr tritt die ganze Albiskette hervor. Lebe wohl. du leuchtende S ta d t, du 
Juw el des SchweizerlandeS, eine Fülle von Heiterkeit ist über dich ausgegoffeu, wie 
über eine frisch aufgeblühte M a id , die unbefangen und fröhlich m it dem Schmelz 
lieblichster Anmuth uud doch mit der G luth der erwachten Jugend in 's Leben blickt, 
so lachtest du mich an I
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E s wäre zu ermüdend, wollte ich die Namen der sechszehn Uferdörfer, der 
unzähligen Villen und Besitzungen, die so nahe an einander liegen, daß sie mit 
Zürich nur e i n e r  riesigen S ta d t gleichen, alle aufzählen. Diese ganze Schaubühne 
der Lieblichkeit m it ihren sanften Hügeln und Bergen, mit den grünen Rasenteppichen, 
worauf die Häuser wie ausgestreute Perlen weithin glänzen, mit diesen.Weinbergen, 
Obstbaum wäldern, Getreidefeldern, überragt von den schimmernden Kronen der 
A lpen, ich möchte sie m it einer mächtigen Sym phonie vergleichen. Heiterkeit und 
Anmuth athmet a lles, w as uns um gibt; und diese reine Lust, die der Anblick der 
prangenden Ufer und des blinkenden, wahrhaft italienische G luth spendenden S ees 
erzeugt, spiegelt sich im In n e rn  und erfüllt das Herz mit Wonne. —

Kein W under, daß der Züricher S ee  stets der Liebling der Dichter gewesen ist. 
I n  einer solchen S tunde  muß G oethe, a ls er seiner Lili entsagte, hinausgerudert 
sein und das schöne „ A u f  d e m  S e e "  gedichtet haben:

„Und frische N a h ru n g , neues B ln t  
S a u g '  ich a u s  freier W elt;
W ie ist N a tu r  so hold und gut,
D ie  mich am Busen h ä lt !
D ie  W elle wieget unsern Kahn  
I m  Rudertakt hinauf,
Und B erge, w olkig, h im m elan,
B egegnen unserm Lauf.

Aug' m ein  A ug', w a s  sinkst du n ieder?
G oldne T räu m e, kommt ih rw ied er?
W eg, du T rau m , so G old  du bist;
H ier auch Lieb und Leben ist.

A u f der W elle blinken 
Tausend schwebende S tern e ,
Weiche N ebel trinken 
R in g s  die thürmende Ferne;
M orgen w in d  um flügelt 
D ie  beschattete Bucht,
Und im  S e e  bespiegelt 
S ich  die reifende Frucht."

W ol begreift m an auch, daß drüben auf dem A l b i S ,  zu dessen Füßen sich eine 
solche Fülle von Schönheit entfaltet, sich einst Poesie und Gesang niedergelassen 
haben. So llen  ja  nach der S age einst viele B urgen auf seinem Rücken gethront 
haben, und die Lüfte von den Liedern der trefflichsten M innesänger, die sich jene 
Bergeszinnen zum Aufenthalt gewählt hatten , erfüllt gewesen sein. D o rt zeigt im 
W ald des U e t l i  eine eingestürzte Bergschlucht ihre nackte Nagelfluhwand, Faletsch 
w ar ih r romanischer Name. Ganz in Rasen vergraben auf einem waldigen Bor- 
sprung steht noch der Burgstadel des Schlosses M a n  egg.  ES war dies die alte 
Sängerburg der Familie Manesse von Zürich. I m  Jah re  1300 rühmte man vom 
Rüdeger M anesse, der dam als das H aupt des Hauses w ar, daß er m it seinem 
Sohne  Jo h a n n , dem Custos des ChorherrnstifteS am Großm ünster, die größte
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Sam m lung von deutschen M inneliedern zusammengebracht hatte, die man in der 
W elt fand.

D rüben am linken Ufer bei E r l e n b a c h  liegt das Schloß M ariahalden , auf 
dem der bekannte humoristische Schriftsteller G ra f B e n z e l - S t e r n a u  sein Leben 
beschloß. B a ld  erreichen wir auf unserm , dem rechten, Ufer das schöne friedliche 
D orf O b e r r i e d e n .  Von seinem P farrhause , in welchem L a v a t e r  einst sann 
und schrieb, schaut hier blos das Dach heraus. D ie schon von weitem leuchtende 
lange, stattliche Häusermenge ist das reiche lebenslustige H o r g e n ,  einer der 
bedeutendsten O rte  für Seidenweberei. H ier verlassen die Rigibesteiger gewöhnlich 
das Schiff. Unser Schiff lud ihrer auch etwa ein Dutzend ab. E s schienen M erkurs
söhne zu sein; nach ihrer Ausrüstung hätte man aber glauben sollen, daß sie es auf 
den M ontblanc oder einen andern Riesen der Eisregion abgesehen hätten.

D o rt am jenseitigen Ufer liegt M e i l e n ,  der diesen O r t  überragende B erg, 
der P  s a n n  en s t i e l ,  trägt ein Denkmal des bekannten Naturforschers Ok e n .

Jetzt springt eine steilansteigende zum Theil m it W ald bekleidete Halbinsel in 
den See hinaus, es ist die A u. W ir stehen wieder auf classischem B oden; hier hat 
der Dichter des Messias, K l o p  stock, im fröhlichen Kreise von Züricher Freunden 
und Frauen seine seligsten S tunden  verlebt. H ier sang e r :

„S ch o n  lag hinter u n s  weit U to , an  dessen F uß  
Zürich im  ruhigen T h al freie Bew ohner n ä h rt;

S ch on  w ar manches Gebirge,
V o ll von  R eben vorbeigeflohn.

Jetzo nahm  u n s  die A u in  die beschattenden 
K ühlen Arme des W ald es , welcher die I n s e l  krönt.

D a , da kamst du, Freude!
Vollen M aßeS au f u n s  herab."

Von den „kühlen Armen des W aldes" ist heute freilich wenig mehr zu sehen, 
denn in unserer speculativen Zeit hat man für das Holz andere Verwendung, a ls  
es zum Waldschatten für schwärmerische Seelen stehen zu lassen. Aber die „Freude" 
findet der aufgeräumte Besucher heute noch wie ehedem in der „A u". D ie D am pf
boote führen Touristen und an Sonntagen Gäste von Zürich in Masse her. D a  
geht es unter den Obstbäumen des stattlichen, neuerbauten Gasthofes gar lustig her, 
der köstliche Ausbruchwein, der in der Nähe wächst, trägt das Scinige treulich bet.

W ir befinden uns jetzt so ziemlich in der M itte  des großen halbmondförmigen 
Sees. Von dem flachen Dache des Gasthauses blicken wir daher auf und ab, hinauf 
in den Obersee, den der großartige Alpcnkessel umschließt, da ragt der Glärnisch 
gar geisterhaft über all' seine Nachbarn hervor, und hinunter auf die zurückgelegte 
reizend belebte und bewohnte Wasserfläche! Unser vm L-vis bildet S t ä f a ,  das 
G o e t h e  durch seinen Aufenthalt und durch seine von dort aus datirten B riefe zum 
classischen Boden gemacht hat.

Ungern schieden w ir von der reizenden H alb insel; die Z eit, die unerbittliche 
Zeit schüttelte uns aus unserm Wonnerausch und —  W eindusel; das Dampfboot 
führte uns weiter.
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D ie Physiognomie des S e e s  verändert sich, sobald die „ Au"  umschifft ist» die 
Wasserfläche erweitert sich» der Einblick in die Berge wird freier» und neue B ilder 
tauchen in bunter Fülle auf. D a s  schmucke, reiche Fabrikstädtchen W ä d e n s c h w y l  
liegt unvergleichlich schön vor u n s ; der alte Schmerz, nicht weilen zu dürfen, steigt 
bei jedem neuen traulichen Fleck —  und es sind deren am Züricher S ee  so viele —  
von neuem in uns auf.

B a ld  haben w ir R ic h t  e r s w y l  und mit ihm das letzte zürich'sche D orf 
und den letzten durch Industrie blühenden O r t erreicht. Nach wenigen Schaufel
schlägen befinden wir uns im Canton Schwhz. Inm itten  der lachenden Landschaft 
schwimmt eine In se l, die traurige Erinnerungen in uns wachruft — es ist Uf e n a u ,  
die Grabesinsel eines der edelsten deutschen M änner, Ul r i c h  v o n  H ü t t e n ,  den 
B osheit und H aß und Leiden aller Art verfolgten. H ier hauchte er in stiller E n t
sagung bei dem menschenfreundlichen P fa rre r I .  Schnegg (1525) sein sturmbewegtes 
Leben aus.

„W o ist sein G r a b ? I n  gold'nen Lettern 
I s t  w o l sein N am e noch zu lesen ?
Ich srag' um sonst; in  morschen B rettern  
M u ß  ohne D enkm al er verwesen.

U fn a u ! hier modert unser H eiland,
F ü r's  deutsche Bolk an'S Kreuz geschlagen;
E in  deutsches Mekka wär' dies E iland,
H att' ih n  kein deutsches W eib getragen."

„W o ist sein G ra b ? "  Niemand weiß es. D a s  ganze Eiland ist sein S a rg . 
Eiil Kahn rudert uns in wenigen M inuten hinüber auf die In se l, das altersgraue 
Kirchlein erhebt seinen Thurmfingcr wie eine W arnung aus vergangenen Tagen —  
doch der ritterliche S änger, der mit dem Schwert in der Hand die höchsten Interessen 
Deutschlands vertheidigte und mit der Feder durch seine Flammenworte sein Bolk 
aus der geistigen Knechtschaft des Papstthum s befreit h a t, er hat nicht u m sonst 
gekämpft I

E s ist Abend. W ir befinden uns in R a p p e r s c h w h l ,  dem katholisch
romantischen, burgüberwachten, freundlichen Seestädtchen, das terrassenförmig am 
Hügel aufsteigt. E s hat eine überaus reizende Lage. D ie Reste der malerischen 
B u rg  liegen aus einem F e lsg ra t, der schmal aber lang in den S ee  hinausragt und 
zwischen sich und dem Ufer einen allerliebsten natürlichen Hafen bildet.

Wo der G ra t 'a u s  dem Festlande hervorspringt, liegt Schloß und Kirche etwa 
hundert Fuß über dem See. W ir benutzten die letzten S tunden des scheidenden 
T ag es, die letzten S tu n d e n , die uns für den Anblick des unvergleichlichen Züricher 
S ees  noch gegönnt w aren , zur Besteigung der B urg . Auf dem unzugänglichsten 
Theil des G rates erbaut, w ar sie einst noch durch einen tiefen G raben, der quer 
durch die Felswand lief, vom Festland abgeschnitten. D ie  Kirche, obwol sie als 
Schloßcapellc diente, steht außerhalb dieses GrabenS und war somit nicht in die
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Vertheidigung eingeschlossen. D ie ganze alte Einrichtung und Verwendung der 
Räume ist noch gut zu erkennen. M an  trilt zuerst in einen dreieckigen H o f ; an zwei 
S e iten  desselben sieht man in der Höhe noch den hölzernen Wehrgang herumlaufen, 
der bei Belagerungen zur Verbindung und zur Aufstellung der Schützen diente. Im  
obersten der drei Stockwerke des Hauptgebäudes wohnt wie von jeher der Thürm er 
und W ächter, sein gewaltiges H orn an der W and verkündet aber nicht mehr den 
Besuch eines Gastes oder das Anrücken des Feindes, es ertönt nur noch bei Bränden. 
Aus diesen kleinen Fenstern dort oben bieten sich jedoch gar herrliche Blicke. D a  
fluthet der einzig schöne S ee  vor uns. Einen eigenthümlichen Contrast bietet der 
hier beginnende Obersee. E r hat eine noch südlichere Beleuchtung und Farben- 
stimmung a ls der nördliche untere Theil des Sees. E r  liegt still im umschlossenen 
T hal, die großen Bergmassen treten nahe an ihn heran und spiegeln ihre M atten  in 
seiner Fluth. Wie eine Riesenschlange durchschneidet hier die 4800 Fuß lauge, 
hölzerne Brücke den See. Um sie zu überschreiten, braucht m an fast eine halbe 
S tunde. S ie  ist nicht schön, diese Riesenbrücke m it ihren 180 Pfeilern, aber originell. 
D rüben beim Schwhzerdörflein H ü r d e n ,  an einer weit in den S ee  hineinragenden 
Landzunge knüpft sie an. —

Vom Schloß bis zur Spitze des G ra tes zieht sich ein freier P la tz , der einst zu 
Hoffesten und Ritterspielen diente, jetzt aber von herrlichen Schattenbäumen bedeckt 
ist und d e r L i n d e n h o s  genannt wird. Auf dem letzten Rand dieses G rates steht 
das P o l e n d e n k m a l ,  das M onum ent des hundertjährigen Kampfes der Polen 
für ihre nationale Einheit und Freiheit. D ie S ä u le , nach dem Entwurf des P ro 
fessors S tad le r in Zürich, zeigt auf einem hohen G ranitw ürfel einen Schaft von 
dunklem M arm or. D a s  korinthische Capitäl ist von Erz, auch der Adler, der, nach 
Osten gewandt, seine Schwingen zum Flug breitet. Am Sockel steht in weißem 
M arm or das W appen Polens und eine Z ahl von Inschriften, die in verschiedenen 
Sprachen die bedeutendsten Thatsachen aus der Geschichte Polens seit 100 Jah ren  
aufzählen.

E s ist hier wieder ein überaus reizender P u n k t: Unter D ir  liegt der smaragd
grüne S e e , Weinberge und Wiesen verkleiden die H änge, schlanke Pappeln , vom 
Wasser bis zu D ir  emporsteigend, säuseln im Abendwind und erzählen D ir  gar 
traurige Geschichten von ihrem Städtchen. D rüben liegen die Schneefirnen des 
Glärnisch und die Kette der Kurfürsten, die eben in verklärtem Rosenroth erglühen. 
Draußen im Flachlande brennt ein tief goldenes Abendroth und sendet seinen Schein 
über das Hügelgelände so feurig herein, daß die grasigen W aldabhänge und die 
bäum bekränzten Aenger in doppelter Anmuth leuchten. D er S ee  liegt wie ein im 
Flusse begriffener M etallguß unten und spiegelt Himmel und U fer, verlöschendes 
Licht und wachsenden Schatten in seiner Tiefe wieder.

„A us dcS sricdlichcn S c c s  wallcnder K larheit schwebt
S a n fte n  stittigS die R u h ! Lüfte des Abends wehen,

M ild  wie Hauch der Liebe,
Durch der Neben bethautcö G rün.
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G oldner Schim m er entströmt herrlich des sinkenden 
T ages sterbender G lu th , funkelt im  S e e ,  und gießt 

A u f der A lpen beschneite 
G ipfel flam m enden P u rp u r g la n z !"

Ich weiß keinen schönern Schluß a ls  diese begeisterten Worte M a t t h i s s o n S  
an seinen geliebten Züricher S e e ! —

Sommerfrische im Pustelthal.
V o n  P . v. S .

M inder gekannt a ls  die Landstriche des I n n  und der oberen Etsch, bildet 
dieses eigenthümliche, nun bald auch von einer Eisenstraße durchzogene Hochthal, in 
seiner weiten Ausdehnung zwischen den granitischen Centralalpen und dem parallel
laufenden Dolomitgebirge, einen bedeutenden Complex von S ü d tiro l und bietet in 
dem Netze von Seitenthälern gegen die L auern hin, wie in den südlichen Einschnitten, 
sowol dem Naturfreunde a ls  auch dem Völkerkundigen anziehende Mannigfaltigkeit 
und eine Fülle großartiger Landschaftsbilder.

D ie Pusteria, wie die heutigen Wälschen die V allis Pyrusta der Römer nennen, 
steigt an der Rienz aus der Wein- und Obstregion stufenweise zu der Alpenhöhe der 
Wasserscheide zwischen der Adria und dem Schwarzen Meere auf dem Toblacher 
Felde a n , um sich alsdann längs der D ra u  fast eben so tief in das fruchtbare 
Gelände um Licnz gegen die kärnthische Grenze zu senken. Durch den Brennerpaß mit 
Nordtirol und durch das Eisackthal mit der Etsch zusammenhängend, ist dem Thalzuge 
durch die Ampczzanerstraße Vcnetien eröffnet, während er durch die D ra u  m it den 
östlichen Alpenländcrn in Verbindung gesetzt ist, und aus den Seitenthälern  gegen 
Norden und Süden  zahlreiche Jochsteige über die Berge führen.

Diese bevorzugte Lage wurde schon frühzeitig von den Römern benutzt, um auf 
den Wvhnplätzen der Kelto-Taurisker Niederlassungen zu gründen, die a ls  I,eontium , 
Lienz, ^ » 'u n tu in , Jnnichen, und kmtnmuin, Lorenzen, an den wichtigsten Thalstufen 
und Flußmündungen größere S ta tionen  bildeten in dem weiten Straßennetze, welches 
diese Eroberer über die Alpen, den Zugang germanischen Landes, auszuspannen 
bemüht waren. A ls die Völkcrfluthen der Barbarenzüge das römische Weltreich 
zertrümmert hatten, stand Pustcrthal, das mindestens bis an die D ra u  zu Nhätien 
gezählt haben mochte, unter der Herrschaft der G othen , die ihrerseits den Franken 
und Longobarden weichen mußten, während über die Hochalpcn die B cjoaren ein
drangen, welche, in Noricum gewaltig die Einbrüche der Hunnen und S laven 
kräftig abwehrten. Als Karl d. G . das Bojoarenreich, das sich über Cadoberland 
bis in die trevisanische M ark erstreckte, an sich gerissen ha tte , verlegte er sächsische 
Colonien a ls  Grenzhüter an die D rau  lSachsenbuvg) und setzte Gaugrafen ein
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über Lurn (Oberkärnthen) und Pusterthal, aus welchen wahrscheinlich die Grafen 
von Görz hervorgegangen sind. Letztere Landesherren blieben im Besitz bis zu ihrem 
Aussterben 150 0 , worauf Kaiser M axim ilian I. in ihr Erbe eintrat und e s , durch 
Ampezzo vergrößert, das die Venetianer losgerissen hatten , .T irol einverleibte. D ie 
Erhebung von 1809 gegen die Besitznahme der B ayern  und Franzosen w ar in 
dieser Thalschaft besonders nachdrücklich und blutig und hatte die Losreißung des 
oberen Draugebietes zur Folge, das, wie unter Karl d. G r. zu Jllyrien  geschlagen, 
erst 1814 durch Oesterreich wieder m it T iro l vereinigt wurde.

I n  kirchlicher Beziehung war Pusterthal nach seiner Christianisirung unter 
den Bojoarenherzogen dem B isthum e Frehsing unterworfen, von welchem S tif t  
Jnnichen m it seinem Patronatsbezirke bis zu Anfang unsers Jahrhunderts abhängig 
blieb. Während im östlichen Theile das Episkopat von Salzburg , im westlichen das 
von Brixen durch Vergebungen der K arolinger, O ttonen, Heinriche die geistliche 
G ewalt ausübten. D a s  rechte D rauufer m it Ampezzo war schon durch K arl d. G r. 
dem Patriarchat Aquileja zugetheilt worden, ein Umstand, der wahrscheinlich nicht 
wenig dazu beitrug, jene ursprünglich germanisirte Landschaft m it dem B ren ta- und 
Piavegebiet zu verwälschen, wo sich bis auf diesen T ag noch einzelne deutsche Sprach
inseln erhalten haben.

Nach dieser Rückschau auf die frühern Geschicke dieses südtirolischen Landes- 
theileS, in welchem das deutsche Element durch eingewanderte Alemannen, wahr
scheinlich großentheils B urgundionen, und die B ojoarier sich siegreich gegen 
hunnische und slawische Uebergriffe behauptet ha t, wenden wir uns nördlich von 
der alten Bischofsstadt B r i x e n  über einen mächtigen Thalriegel dem Flecken 
M ü h l b a c h z u  und blicken noch ein M a l zurück aus die W einhalden und Kastanien- 
h a in e , welche wie ein flüchtiger G ruß des S üdens uns erschienen sind. H inter dem 
sonnigen O rte , der von dem V a l s e r b a c h e  durchschnitten wird, senkt sich die S traße  
tief gegen die Nienz h inab , wo die K l a u s e ,  eine befestigte Thalsperre 2 3 6 2 ' über 
dem Meere, jetzt malerische B urgruine, einst den Eingang des Pusterthales bewachte. 
Zwischen den durch die Franzosen gesprengten mittelalterlichen Thürmen wendet sich 
der Weg in das stille grüne T h al hinein, in welchem der Fluß, von Eschengebüsch 
eingefaßt, im tiefen Wiesengrund ruhig abw ärts gleitet. Auf eine weite Strecke hin 
bewahrt die Umgebung diesen Charakter der Abgeschlossenheit und Einsamkeit, die 
nur da und dort durch Häusergruppen an den steilen Berghalden unterbrochen wird. 
An der M ündung des W e i t e n b a c h t h a l e s  (Pfundersthals) hat sich unter einem 
Dickicht von Obstbäumen D orf U n t e r v i n t l  angenistet, d a s  d e n  e r s t e n  
S t a p e l p l a t z  d e r  S o m m e r f r i s c h l e r  b i l d e t ,  welche in der heißen Jahreszeit 
aus dem tiefen Etschlande nach dem Pusterthale flüchten, wo kühle Gebirgsbäche und 
Waldesschatten, und zahlreiche „ B ad ln "  m it ihren verschiedenen Heilbornen anlocken.

I n  stetem Ansteigen zieht sich die S traß e  nun aufw ärts, m it dem Ausblick auf 
den jenseitigen Abhang,wo d i e E h r e n b u r g ,  Stammschloß der von Künigl, sicherhebt, 
um die sich eine alte Kirche, Häuser und G ärten und höher hinauf einzelne W ohn- 
stätten gruppiern , von azurblauen Flachsfeldern, fahlem Roggen und gelbgrünem

A lp e n f re u n d . I I .  V. 2 2



3 3 8 Sommerfrische im Pusterthal.

Weizen schachbrettartig eingefaßt. B a ld  aber rücken die Berge weiter au s
einander; die S traß e  windet sich um einen Fclshügel, auf dem, fernhin gesehen, 
die Ruinen der S o n n e n b u r g  aufstreben, einst Sitz der Grafen von Lurn und 
wahrscheinlich um eine Hochwacht des römischen Litamum angebaut, das am E in
gänge des von Süden  einmündenden G aderthalcs (Enueberg) gelegen war. Durch 
einen Sprößling jener karolingischen Gaugrafen wurde im l l .  Jahrhundert die 
Beste in ein Beuedicliuerstift für Edelfrauen umgewandelt, m it reichen Bergebungen 
in den südlichen T hälern , wo sich, wie in G rödeu, die rhätoromanische M undart 
bewahrt hat. Nach der Säkularisation durch Kaiser Joseph kam die Klosterburg, 
welche in ihren Fehden mit den mißgünstigen feindseligen Bischöfen von Brixen 
und T rieut viel gelitten hatte , bald in Zerfall und wird nur in ihren neuesten 
Theilen noch von armen Leuten bewohnt.

W ir sind nun auf der obersten S tu fe  von Unterpusterthal, in der W eitung von 
Brunecken angelangt, wo gegen Norden die Thalbreite von Täufers einen Einblick 
in die Gletscherwelt Z illerthals gestattet, und südlich der Riesenleib des KronplatzeS 
über dunkeln Waldbergen em porragt, an den weiter östlich die Dolomitzacken in 
deutlicher Reihe sich anreihen und die reiche Rundsicht abschließen, a ls deren M itte l
punkt die Beste des Bischof B runo  gelten kann. I n  seinem Hader m it dem Pabst- 
thum schenkte Kaiser Heinrich IV. seinem getreuen Altwin von Brixen eine G raf- 
schaft im Pusterthale, wo zu Ende des 13. Jahrhundert Bischof B runo  statt des 
offenen Sitzes Aufhofen, am Eingänge von T äu fe rs , an der S telle  der v i l l u l u  
Eck, B u rg  und Städtchen B r u n e c k  erbaute. Erstere steht noch wohlerhalten mit 
ihren Thürmen und M auerzinnen auf der Felsenhöhe, dient a ls  Fronveste und 
schaut stolz auf das S täd tle in  herab, das sich in einer einzigen alterthümlichen Gasse 
an ihren Fuß schmiegt. Zahllose anbete Feudalsitze theils in T rüm m ern, theils 
bewahrt, ziehen einen Kranz um diese Hochwacht, welche das weite Thalbecken 
beherrscht, über das eine Menge D örfer ausgestreut sind, die sich zwischen B aum 
gärten , von Getreideland umgeben, auf sonnigen Borsprüngen und in geschützten 
Einbuchtungen Hinbreiten. Uralte Kirchen, mit W andm alerei, Schnitzwerk und 
adeligen Grabm älern verziert, während an der Außenseite häufig ein riesiger 
Christoforo Wind und W etter und der srevlerischen Tünche widerstanden hat, 
erheben sich in den Dorfschaften, und die S traßen  sind mit großen bemalten B ild 
stöcken besetzt, die sich wie römische Meilensteine stationcnweise über ganz Pusterthal 
hinziehen und ihrer Form  nach dem 13. Jahrhundert angehören können. D er 
robuste S t .  Christoph, einer der vierzehn Nothhelfcr, in besonderer Verehrung bei 
den Alpcnvölkern, an Gestalt einem keltischen Waldstücken ähnlich, steht wahr- 
schemlich in engem Zusammenhang mit der N ationalität der früheren Bewohner des 
Landes und könnte wie S t .  M a r t in , a ls  P a tron  austrasischer Stäm m e, S t .  Georg, 
Beschützer der B o jo arie r, und S t .  V e it, der bei den S law en  au die S telle ihres 
alten Abgottes Sw antew it getreten ist, bei näherer Forschung zu Aufschlüssen über 
die Abstimmung seiner Schützlinge führen.

I n  diesem Thalkessel hat sich die S age aller Phasen der wechselnden Herrschaft
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in diesen Landstrichen bemächtigt und verwandelt z. B .  die Sonnenburg in einen 
alten B aalstem pel, D orf Pfalzen in eine Pfalz- und Begräbnißstätte der Bojoaren- 
herzoge und leitet Tesselberg von seinem Erbauer Thassilo ab. Ringsum her auf 
den B urgen saßen einst die edelsten und besten der tiroler Adelsgeschlechter, die 
Rodank, V in tle r, Wolkensteiner, von denen noch in später Zeit deutscher M inne
sang gepflegt wurde.

Durch seine reizvolle Lage, treffliche und billige Unterkunft in seinen Gast
häusern ist B r u n e c k  e i n e  d e r  b e l i e b t e s t e n  S o m m e r f r i s c h e n  gewor
den, welche die Annehmlichkeiten eines Landaufenthaltes m it städtischem Comfort 
vereinigt und Gelegenheit zu den genußreichsten Ausflügen derbietet.

Nach T ä u f e r s  hinein, das wie eine weite Bucht in der Umfassung bewaldeter 
Felsen und mächtiger Berge offen daliegt, führt zwischen zerstreuten Dörfern und 
malerischen Burgruinen eine gute Fahrstraße, die sich noch weiter minder bequem 
durch die Thalenge nach Ahrn emporzieht. Dieses Defilee, von der mächtigen Beste 
H ohen-Taufers beherrscht, wo kaum der schäumende Bach und der schmale Weg 
zwischen steilen Felswänden Raum  finden, die hinter der B u rg  von einem Walde 
riesiger Lärchenstämme überschattet sind, während hoch über zerfallenden M auer
zinnen riesige Firnen hervorschimmern, bildet eine der wundervollsten Ansichten in 
diesem Gebirgskunde. D a s  erzreiche A hrnthal setzt sich, von Gletschern eingefaßt, 
hinter der altersgrauen Feudalburg noch stundenlang fo rt, bis an den Krimler- 
tauern, über dessen Jochsteig Herzog Rudolf von Oesterreich herüberzog, um aus den 
Händen der Maultasche die Schenkung von T iro l hinzunehmen.

Beschwerlicher ist der Zugang von E n n c b e r g ,  wohin gegen Südwcst ein 
schmaler Bergweg über das angehäufte Geschiebe der wilden G ader füh rt, welche 
oberhalb der Sonnenburg in die Rienz m ündet, nachdem sie in ihrem Laufe häufig 
durch Erdrutsche und Muhrbrüche beengt wurde. Die steilen Bergwände bieten 
wenig Raum  für den Anbau d a r, und die Einwohner sind meist auf die Viehzucht 
angewiesen, seit der Betrieb der Eisengruben aufgehört hat. N u r durch Jochsteige 
mit den Bewohnern der Seitenthäler in V erbindung, und diese wie in Buchenstem 
und Gröden ebenfalls dem romanischen Stam m e «»gehörig, hat sich bei den Enne- 
bergern durch diese Abgeschlossenheit das „Krautwälsch", wie die romanische M undart 
dort von den Deutschen genannt wird, dem italienisircnden wie dem germanisirenden 
Einflüsse zu entziehen vermocht, bis auch diese letzten altehrwürdigcn Neste der 
lateinischen Vulgärsprache in dem raschen Völkeiverkehr verschlungen sein werden.

W ährend in den südlichen Seitenthälern der Pustcria der romanische T ypus in 
der Bevölkerung vorherrscht, der im Hanptthale m it dem germanischen gemischt er
scheint, schlägt in den nördlichen letzterer ausfallend vor und zeigt sich besonders 
anmuthig in jugendlichen Frauengestalten mit blauen Taubenaugen und blondem 
Haarschmucke. Ebenso mannichfaltig zeigen sich die Trachten, die am rechten Rienz- 
ufer dunkelfarbig nur durch rothe S trüm pfe und Rockbesatz sich auszeichnen, dagegen 
jenseits deS Flusses z. B . die hellgelbe hochgegürtete Gewandung der O langer sich 
durch ihre B untheit bemerklich macht.
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H inter dem freundlichen Bruneck steigt die S traße  bedeutend a n , während 
die Ortschaften seltener werden, die Obstbäume verschwinden, und auf den Aeckern 
der Sonnenseite da und dort die Riesengerüste der „H arpfen", an welchen Som m er
frucht, Hülsengewächs und Flachs (Haar) gedörrt w ird, den E intritt in Hochpuster- 
thal verkünden. Gegen Norden öffnet sich das T bal von A n t h o l z , mit leuchtenden 
Schneekuppen im Hintergründe, weiter oben G  s ie s ,  und gegenüber senken sich dunkle 
W aldberge in das Wiesenland nieder, hinter welchen die Dolomitzacken immer näher 
hervortreten. I m  Vordergründe erscheint D orf W e l s b e r g ,  dem zwei gothische 
Kirchen und mehrere Edelsitze Bedeutung verleihen, und links schaut von der Höhe 
herab die B u rg  gleichen Nam ens, Stammschloß eines alten Grafengeschlechtes, das 
auch in Wälschtirol begütert ist und diese verwitternden M auern  einem Pächter über
lassen hat, dessen eilf Kinder, f lm f„B u b 'n "  und sechs „Gitschen", alle gesangbegabt, 
bei der Feldarbeit fröhlich in die W elt hinaus jodeln und jauchzen und stets will
kommen sind, wenn die Gebrüder Hölzer im Geleite des Dorforchesters a ls  beliebtes 
Q u arte tt die Runde in den nahen B ädern  und Sommerfrischen machen.

O berhalb W elsberg wendet sich die S traße  in einer Thalenge mehr östlich der 
Wasserscheide zu; in dieser Biegung zweigt sich ein schmaler Fahrweg gegen J n n e r -  
u n d  A u ß e r - P r a g s  ab , zwei Gebirgswinkel, die durch einen hohen FelSgrat 
geschieden sind, an dessen Fuß das Sträßchen sich theilt, um bei S t .  V e i t ,  einem 
Dörfchen in dem In n e rn  P ra g s , in einen Fußpfad auszulaufen, der nach dem 
„ W i l d s e e "  fü h rt, welcher zu hinterst im Gebirge wie ein schimmerndes Juw el 
in die starre Fassung der zackigen Dolomitwände gesenkt ist. Auf dem Rückwege 
bietet das tief in W ald und Busch versteckte B a d 'l  N e u - P r a g s  willkommene 
Einkehr d a r , ein B auernhaus m it holzgetäfelten W änden, meist von Landleuten 
besucht, welche die mitgebrachten Speisevorrälhe selber bereiten. Nach mehrstündiger 
W anderung wieder an das Kreuzsträußchen gelangt, wenden wir uns gradcauS 
auf einem steinigen, holperigen Wege, der an steilem Abhang in mehreren Absätzen 
zu einer weiten grünen Alm hinansteigt, wo an der östlichen Felshalde eine Reihe 
wenig verheißender steinerner und hölzerner B au ten , theils unvollendet, theils dem 
Zerfalle nahe, das altberühmte Gliederbad „ in  der ä u ß e r n  P r a g S " ,  das „Gastein" 
T iro ls , in sich schließt, das alljährlich von 7 — 800 Curgästen besucht wird. Diese 
scheiden sich nach A rt ihrer Speisung in drei Kategorien, wovon die erste Sitz und 
S tim m e an der Tafel in dem sogenannten S a a le  hat und aus dem ediern Gestein 
besteht, das wie G ranaten in den grobkörnigen G ran it der B auern  und Aelpler 
eingesprengt ist. Doch ist auch unter diesen Som m itäten der Badegesellschaft 
der Nahrstand in  Gestalt stämmiger Weinproducenten aus dem Burggrafenam t, 
Jenesien und Ueberetsch, bäuerlicher „M usselm änner" (Holzhändler) aus Cadoren- 
land reichlich vertreten, welche m it venetianischen Contessen, dem P atriz iat deutscher 
und wälscher S täd te , Gelehrten und Doctoren, Kaufleuten und Handwerkern, KriegS- 
obersten und S taatSdicnern,,, M annerleuten und W eiberleuten" rc. eine bunte Reihe 
bilden, wie sie kaum irgendwo sich so einmüthig an dem mit Speise in Fülle besetzten 
Tische niederläßt und in den verschiedensten Zungen redet. An dem zweiten Tische
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in der W irthsstube finden sich gleichartigere Genossen aus der wohlhabenden 
Bauerschaft im Pusterthale, dessen Volkstrachten hier durch stattliche M änner und 
hübsche Mädchen zur Geltung kommen, unter denen die blonde N andl aus Gsies 
hervorleuchtete, deren „G erhab" oder Vormund das Urbild eines behäbigen T irolers 
darstellte. Auf der untersten S tu fe  dieser Badehierarchie, bei den weniger
Bem ittelten oder Armengästen, wird das Nationalitätenprincip strenge aufrecht 
erhalten, indem sie sich in eine deutsche und eine wälsche Fraktion scheiden, und erstere, 
meist H ä u sle r, Holzknechte und Hirten oder deren Weiber und Töchter, in steter 
Sonderung mitleidig herabschaut auf das P ro le ta ria t aus Cadore und F riau l, 
welches sich nicht entblödet, eine bettelnde Hand auszustrecken. Eine eigene Kochhütte 
m it Scheiterholz ü äisorötion  wird von diesen Badegenossen gegen ein geringes 
Entgelt zur Bereitung ihrer mitgebrachten Vorräthe benützt, und ihre Unterkunft 
finden sie, weiß G ott wie, in den Verschlügen des alten hölzernen Hauses, das durch 
eine Bohlenwand mit dem erweiterten S teinbau zusammenhängt, worin die M agnaten 
untergebracht sind. M it Ausnahme weniger Prunkgemächer, in denen zur W interzeit 
der Badebesitzer haust, die m it alten Polsterstühlen und bunten Heiligenbildern 
geschmückt sind, erreicht die Ausstattung der Schlafkammern kaum den Luxus eines 
Gefängnisses, und auch die B ä d e r, in deren Einrichtung seit Paracelsus sich nichts 
verbesserte, lassen manches zu wünschen übrig. D ie plumpen W annen ohne Hahnen
einrichtung müssen durch die „Badeweiber" eingefüllt werden und stehen zweireihig, 
m it B rettern  und Teppichen bedeckt, in düsteren Räumen, nur durch aufgehängte B e tt
tücher geschieden, weder mit Unterlage für die Füße, noch mit irgend einer anderen 
Geräthschaft versehen. D a s  alaun- und magnesiahaltige Wasser, meist nur äußerlich 
gebraucht, muß erwärmt werden und zeigt sich gegen G icht, bei Beinbrüchen und 
Verwundungen rc. äußerst wirksam. D er Heilborn quillt in dem weiten offenen 
H ofraum , dem Aufenthalt von Menschen und Vieh, aus hölzerner Röhre, wogegen 
das Trinkwasser aus einer entfernteren Quelle alltäglich herbeigeholt werden muß.

D ie bäuerlichen Besitzer dieses tirolischen B elhesda bilden eine weitere Eigen
thümlichkeit in den exceptionellen Badezuständen und greifen nur in das äußere 
Triebwerk der Haushaltmaschine ein. S o  der Bademeister oder „Schaffner", indem 
er m it seinem Einspänner von den Poststationen Welsberg und Niederndorf An
kommende und Abreisende her- und hinfördert und allabendlich in Hemdärmeln, 
seiner gewöhnlichen Tracht, die Tabakspfeife im M unde , in den gewähltesten Tanz
schritten und Schwenkungen, m it stummer Geberde und erhöhter S tim m u n g , die 
Runde unter seinen Gästen macht, während seine Ehehälfte, ein wahres Hünenweib 
m it rauher S itte  die Arbeit in W ald und Feld überwacht und ausschließlich m it 
ihren brüllenden, blöckenden, grunzenden und gackernden Lieblingen im Kuhstall und 
Geflügelhof verkehrt, auf das D reib la tt ihrer flinken „Gitschen" vertrauend, welche 
in Küche und Keller hantieren und dem wenig zahlreichen Gesinde vorstehen. A ls 
ein alteS Besitzthum ist das H aus reichlich ausgestattet m it S ilberzeug , Tisch- und 
Bettgewand, und ein Blick in das kühle Speiscgewölbe, welches bei großem Andränge 
auch a ls  Schlafgemach dienen muß, verräth den bäuerlichen Wohlstand in den gefüllten
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M ehltruhen, in dem Bestand von Rauchfleisch, Schinken und Speckseiten, den auf
gestapeltem Schiffszwieback ähnlichen Roggenbroden, Zuckerhüten und Kaffeesäcken :c., 
welche m it Pferdegeschirr und anderen heterogenen Unentbehrlichkeiten, wohl
geordnet, in diesem weiten Raume untergebracht sind. M inder lockend ist die Jn -  
spection der räucherigen Küche, die durch deu großen Herdplatz und einen un
geheuren Rauchfang beengt ist, wo über einem homeriscken Feuer in umfangreichen 
Kesseln die Nationalspeise der Knödel brodelt, an schnurrenden Spießen saftige 
B ra ten  drehen, und in Töpfen und Kasserolen eine Menge anderer Gerichte gar 
werden, um der tirolischen Eßlust Genüge zu thun.

Doch wird es Z e it, über mancherlei Unliebsamkeiten einen Blick h inaus zu 
werfen in die wundervolle Einrahmung dieses Alpenwinkels, der, fünfhalbtauscnd 
Fuß über M eer, m it der reinsten Luft, von dem Wohlgeruche des Nadelholzes und 
blumiger T riften erfüllt, und dem blauesten Himmel gesegnet ist, der, nur durch vor
überziehende Regenschauer getrübt, sich über phantastischen Felsgebilden wölbt, deren 
weißes Gerölle kaum sich von dem Schnee unterscheiden läß t, welcher sich um die 
Bergesschultern lagert. Tannen- und Lärchenhaine umkränzen m it dunklem Saum e 
das S aftg rü n  der M atten  und klettern an den steilen Abhängen h inan , so weit die 
W urzeln N ahrung finden, mit dem genügsamen Rhododendron und kriechenden Haide- 
kraut a ls  Unterholz. Aus dem Hintergründe des Bergkesscls rauscht ein Bach 
hervor, der, in wilden Sätzen sich B ah n  brechend, der Rienz zustürzt und bei der 
Schnceschmclze die Wasser aufnim m t, welche die weite Grasfläche gefurcht haben. 
I m  Hochsommer, wenn die M ähder zur Heuernte aus dem Thale heraufziehen, und 
die frischen Schwaden, Wohlgeruch ausström end, an der Sonne  dörren, ist ein 
W andelgang auf dieser A lpentrift, von Arbeitergruppen belebt, besonders lohnend. 
Auch der Viehtricb au der östlichen B ergw and, wo abgehauene Baumstämme und 
Steinblöcke zum Sitzen einladen, macht künstlichere Anlagen entbehrlich. N ur in 
der Nähe der Häuser steht eine Ruhebank, welche ein invalider Curgast gestiftet 
h a t, und längs der Schuppen und am H auptbau sind Brettersitze angebracht, wo 
neben den Badenden auch die frischgescheuertcn Küchengeräthschaften Platz finden 
müssen.

D a  der Besitzer der Heilanstalt in der Bergeinsamkeit trotz seiner sommer
lichen W einlaune ein gottcsfürchtiger M an n  ist, so sorgt er dafü r, daß unter den 
jeweiligen Curanden stets einer oder mehrere Geistliche sich aufhalten, um Messe zu 
lesen und allabendlich den Rosenkranz vorzubeten. Dennoch scheint in diesem Theile 
von T iro l der gesunde redliche S in n  des Volkes dem U ltram ontanism us nicht eben 
günstig zu sein, und man hört nicht selten selbst ältere Lente die Unduldsamkeit des 
C lerus beklagen, wenn er in einem Conflikte mit AnderSglaubenden das christliche 
Princip der Nächstenliebe geradezu verläugnet oder gegen bessere Unterweisung und 
Belehrung von der Kanzel herab donnert. B is  jetzt gelang es auch nicht, wie an 
dem oberen J n n  und der Etsch, die Lust an Tanz und Gesang zu unterdrücken und 
die M änner dadurch desto öfter zum W eine, die W eiber in den Beichtstuhl zu 
treiben. Eben so wenig findet sich das Hauptorgan dcö Jesuitism us, die ominösen
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„T iro ler S tim m en" unter den häufiger gelesenen T agesblättern , während die 
„Augsburger Allgemeine", „Neue Freie Presse" neben den Localzeitungen in die 
entlegensten T häler dringen.

S o  befremdlich uns in den ersten Tagen diese mittelalterlichen Badezustände 
erschienen w aren, so ungerne schieden wir aus dem fernen Alpenwinkel, für den die 
N atu r a lle s , der Mensch fast nichts gethan h a t ; wo in dem Anschauen einer groß
artigen Umgebung, im Verkehr m it frohmüthigen, gutherzigen Genossen die kurzen 
Sommerwochen nur allzuschnell dahin flohen. Als wir von unserer Almenhöhe 
nach N i e d e r n d o r f  Herabstiegen, war die Einkehr in dem wohleingerichteten Post
hause gleichsam ein Uebergang in städtische Verhältnisse, und es bedurfte einiger Zeit, 
bis w ir uns wieder an den Luxus eines weichen Bettes und den Gebrauch unseres 
Zimmergeräthes gewöhnt hatten. D ie Umgebung des stattlichen D orfes an dem 
westlichen Rande des Toblacher Feldes läßt durch ihren Anbau kaum vermuthen, 
daß man sich auf einer Meereshöhe von nahezu 4000 Fuß befindet. N ur will selbst 
im Schutze der Häuser und G artenm auern der Obstbaum nicht mehr gedeihen, und 
das Laubholz tritt nur in Alpenerlen und Eschen au f, deren B lä tte r in dürren 
Som m ern a ls Viehfutter dienen müssen. Dagegen gedeihen edlere Topfpflanzen, 
Pellargonien, Fuchsien, Vcrbenen, Calceolarien rc. und besonders die Nelken, welche 
häufig die alten bemalten Steinhäuser schmücken, zu einer Blüthenfülle und Farben
pracht, die sie im Tieflande niemals erreichen.

D er älteste B a u  im O rte, dessen Bewohner eher städtischem Treiben zugeneigt 
sind, ist das ehemalige Gerichts- oder Pfleghaus der Grafen von Görtz, das mit 
seinen Trcppeugiebeln und Wappenschildern wiederholt verderblichen Feuersbrünsten 
widerstanden h a t ; es enthält außer der gewölbten Küche mehrere getäfelte Gemächer 
Mit Schnitzwerk, wo in dem größten derselben, wahrscheinlich der Amtsstube, die 
zehn Gebote in gothischer Schrift in das Deckengesimse eingegraben sind. D ie Kirche 
auf dem hohen ummauerten Friedhofe jenseits des W assers, welcher eine ältere 
weichen mußte, datirt aus der Schnörkelzeit des vorigen Jah rhunderts; dagegen steht 
an ihrem Treppenzugange die hübsche Annacapclle im Spitzbogcnstile, mit alter 
W andmalerei über dem Thürbogen, die irgend eine Episode aus der früheren 
LandeSgeschichte darstellt. Auch das S p ita l  besitzt eine ältere Kirche, und thal
abw ärts steht im Wiesengrunde bei einer ganz mittelalterlichen Hofstätte ein drittes 
G otteshaus „zu den vierzehn Nothhelfern", mit Denkmälern seiner E rbauer, der 
Herren von G arben, görtzischen M inisterialen.

M ahl- und Sägem ühlen und verschiedene Fabrikanlagen, worin der „Feigcn- 
kaffee", der in T iro l die Cichorie verdrängt h a t, bereitet w ird , benützen die reiche 
Wasserkraft der Rienz, an deren Ufer ein großer Lagerplatz für die „M ussel" oder 
Sägcklötze sich findet, die den Hauptverkehr mit I ta lien  ausmachen, welches dagegen 
Getreide und Polenta liefert. I n  den Hundstagen bringen die zahlreichen S o m m e r 
f r i s chl e r  aus dem Etschlande, welche durch das wohlfeile Leben in den Gasthäusern 
angezogen werden, einige Bewegung in das G ebirgsdorf, dessen Bewohner, in der 
Fremde abgeschliffen, sich ihren Gästen äußerst gefällig erzeigen und nicht selten
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durch theatralische Darstellungen sich selber und diesen einen Regenabend verkürzen, 
indem sie kleine Lustspiele und Possen ganz ergötzlich aufführen.

W er seine Sommerfrische zugleich m it einer B adecur verbinden will, dem bietet 
sich das nahe W e i h e r b a d  oder, wenn er einen wettern Spaziergang nicht scheut, 
das M agenbad in der M a i s t a t t  d a r , das gewöhnlich a ls  Nachhilfe für P rag s 
gebraucht w ird, um die durch die derbe Kost gestörte Berdauung wieder herzustellen. 
D ie Einrichtung in der M aistatt, die ihren Namen von m ^ 6 8 ta s  und einem Besuche 
Kaiser M axim ilians I. ableitet, ist minder primitiv a ls  in dem Gliederbade, die 
Gesellschaft gleichartiger und dadurch minder ergötzlich. I n  früherer Z eit waren in 
diesem B ade allerlei Schwänke in Gebrauch, wie das sogenannte „Hansen", eine 
spaßhafte In itia tio n  Neuangekommener G äste, von welcher sich diese gegen eine 
Abgabe an die Badeweiber loskaufen konnten; dann das auch in andern tirolischen 
Bädern übliche Bekränzen m it Tannenreisern von jungen Frauen und Mädchen, 
während sie in der W anne sitzen, und das Geißeln mit Nesseln bei mißliebigen 
Individuen, das a ls  ein altes Heilmittel gegen Gliederschmerzen gilt.

D ie Aussicht von diesem Punkte, dessen freie Lage nur bei Windstille den Auf
enthalt außerhalb des Hauses gestattet, umfaßt einen weiten Horizont und die ganze 
Thalsohle, welche sich zwischen den gegenüberliegenden Abhängen und dem südlichen 
Riesenwalle der Kalkberge hindchnt. Gegen Westen breitet sich das freundliche 
Niederndorf a u s ; drüben an der Bergwand auf grüner Terrasse steht D orf Aufkirchen, 
um ein gothisches G otteshaus gruppirt, und eine Anzahl vereinzelter Heimathen, 
wettergebräunte Bohlenhäuser, über den Abhang zerstreut, ziehen sich bis zu der 
Waldkrone der steilen Höhen h in a n ; weiterhin trifft das Auge über die Getreide
fluren hinweg auf den Flecken Toblach, m it mehreren Edelsitzen und alten Zollstätten 
und Lagerhäusern, welche ehedem venerischem Handel a ls Stapelplatz dienten. D a 
hinter aus dem Tobel schaut D orf W aalen hervor unter kahlen Bergen, deren W ild
wasser ihm den Untergang drohen. W eiter östlich vom Victoriabühl bezeichnet eine 
Rundcapelle die Siegesstätten, wo Herzog G aribald mit seinen B ajoaren  im siebenten 
Jahrhundert die S law en  niederwarf, unweit eines neuern Votivkirchleins, welche- 
Kaiser M axim ilian nach seinem Siege über die Venetianer erbaute, a ls  er längere 
Zeit in der nahen Herbstenburg verweilte und das B ad  in der M aistatt gebrauchte. 
D ann  dringt der Blick in die Thalöffnung, wo das römische Aguntum sich angesiedelt 
ha tte , und weiter herauf entquillt die D ra u  a ls  unscheinbares Büchlein dem 
mächtigen Felsstock, den die Rienz gespalten hat. E in hohes Kreuz, weithin sichtbar, 
bezeichnet die Wasserscheide in der Nähe alter M auertrüm m er und des Hohlweges 
der früheren S tra ß e , die sich über Toblach zog, während die seit 1830 gebaute 
Anlage über den P aß  von Ampezzo nur Niederndorf berührt und diesem die V or
theile des Verkehrs zuwendet.

S ta t t  des Eilwagens, der täglich zwischen Cortina und Niederndorf hin- und 
herfährt, benützten w ir einen leichten Einspänner, der uns an einem klaren M orgen 
auf der wohlgebahnten S traße  in das Felsendefilee hineinführte. Kalte Zugluft 
weht an den heißesten Tagen aus den dunkeln Schründen dieser stundenlangen
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Schlucht h e ra u s , deren kahle Wände mehrere tausend Fuß über dem Rinnsal der 
Rienz emperstarren, ohne weitere S p u r  menschlichen Treibens, a ls  eines umgestürzten 
Nachens am Ufer des Toblacher S ees, in welchem der Fluß sich rein wäscht. Diese 
schmale, langgestreckte Wasserfläche, von Nadelholz um säum t, ist wahrscheinlich ein 
Rest des früheren Seeshstems, das sich über Hochpusterthal hindehnte, bis die 
B a rren  oder Geschiebe, von den Vergletscherungen der Eiszeit angehäuft, durch die 
G ewalt der Fluthen durchbrochen waren.

Obgleich die Sonne  längst aufgegangen, drang noch kein S tra h l  auf die tiefe 
S traße , welche, in diese Felswüste eingebettet, durch keinerlei Verkehr belebt war, wo 
niem als fröhlicher H irtenruf ertönt, kein Vogel singt, und nur W ildenten schnattern 
und Geier kreischen.

D a s  neue G asthaus der ersten Poststation I-an äro  oder H ö h l e n  st e i n  
steht an der S te lle  einer Thalsperre und Herberge, die schon im M itte lalter den 
S äum ern  zur Einkehr diente, welche den Handelsverkehr von Venedig m it den 
S täd ten  in T iro l und Schwaben verm ittelten, a ls  der Saum w eg, dessen Pflaster 
noch da und dort sichtbar ist, von zahlreichen Packrossen, M aulthieren und B erg 
karren befahren wurde und wahrscheinlich belebter war, a ls  die treffliche Kunststraße, 
die nur von den Musselfuhren und dem geringen Reiseverkehr benutzt wird. An 
dem D ü r r e n s e e  vorüber, der allsommerlich austrocknet, zieht sich die Fahrbahn 
am linken Rienzufer gegen die Paßhöhe (4900 Fuß) h inan , die keine weitere Aus
sicht gewährt, a ls in den Thalschlund, aus welchem die schwarze Rienz am Fuße des 
vergletscherten Cristallino hervorrauscht, während die weiße Rienz der Crepa Rossa 
entspringt, die in ihrer röthlichen Färbung einen Contrast zu den grauen Schrofen 
bildet, von deren Flanken das abgebröckelte Gestein mit den Lawinen, hier Lahnen, 
niederfährt und in weißen Streifen  ihre S p u r  bezeichnet.

Nach dem A ustritt aus der S ie r ra  führt der Weg von der fast unmerklichen 
Wasserscheide an dem Rufreddobache nach dem alten Hospiz oder O s p e d a l e  hin, 
dem jenseits der S traß e  eine Capelle gegenübersteht, die wahrscheinlich aus der Zeit 
stam m t, a ls  die Vögte der G rafen von Görz auf der nahen Beste P e u t e l s t e i n  
oder Bodestagno (Boitastcin) saßen, bevor die Venetianer im 14. Jahrhundert diese 
Paßhut erobert hatten. D a s  kleine G otteshaus ruht auf einem hohen Unterbau 
mit starken W iderlagen und ist zu beiden Seiten  des Thürbogens m it W andbildern 
geschmückt, wovon das ältere S t .  Christoforo, das andere eine Episode aus dem 
Venetianerzuge Kaiser M axim ilians darstellt, a ls  er seiner Gem ahlin aus dem 
Hause S fo rz a , nach Wiedereroberung dieses Länderschlüssels, ein Fest auf dem 
Toblacher S ee  veranstaltete. M a n  sieht die wilde Felsenumfassung desselben dar
gestellt, und auf der dunklen Fluth eine geschmückte Galeere m it wehenden Wimpeln, 
die vor einem Vorsprunge anlegt, um die wartende Kaiserin mit ihrem Hofgesinde 
aufzunehmen. I n  dem Kirchlein selber, das, flach gewölbt, mehrere Altäre enthält, 
hat die hohe F ra u  in einer künstlichen Renaissancestickerei ein weiteres Gedächtniß 
ihres VerweilenS hinterlassen.

Geradeaus trifft der Blick auf das Felsenplateau, wo früher die dem Zerfall
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überlassene Beste stand, welche vor kurzem abrasirt, durch ein neues F ort ersetzt 
werden soll. Ehedem senkte sich der Weg steil zwischen dem abstürzenden Bache und 
den W änden der Schlucht in der Tiefe, dicht unter den drohenden M auern  der Hoch
w arte , welche die Venetianer bis zu der Eroberung von Ampezzo besetzt hielten. 
Jetzt umgeht die S traße  in weitem Bogen an der Berglehne hin diese Klamm und 
senkt sich alsdann in die Thalsohle der B o tta , welche sich bald zu einem Kessel au s
weitet, der, von kahlen Dolomitbergen eingefaßt, das Alpenländchen z u r H e i d e  
oder A m p e z z o  ausmacht. M ehrere Kirchen, D örfe r, unzählige Häusergruppen 
liegen über die grünen Fluren ausgestreut, deren M ittelpunkt der Flecken a m H o f  
oder C o r t i n a  bildet, Gerichtsort und Stapelplatz für die Holzvorräthe aus Puster
thal, welche von da zu Wasser in die Piave gehen.

A ls Gemeinschaft von etwa dritthalbtausend Seelen besitzt Ampezzo das größte 
Communalvermögen in ganz T iro l und in seiner alten Verfassung eigenthümliche 
Freiheiten, welche, schon durch das Patriarchat Aquileja bestätigt, auch von den 
Venetianern nicht angetastet wurden. Diese Ausnahmszustände, wie der vor
herrschend germanische Volkstypus, weisen auf deutsche Einwanderung hin, die sich 
vielleicht schon-in der Gothenzeit vollbrachte und an die paßhütenden W alser oder 
Burgundionen in den Hochalpen erinnert. D ie Ampezzaner sind ein kräftiger Volks
stamm und unterscheiden, sich in Tracht und Aussehen von der mit slawischen Ele
menten gemischten Bevölkerung der P iaveregion, der sie nur durch die Sprache 
verwandt sind. D ie  M änner zeichnen sich aus a ls  Steinmetzen, M etallarbeiter, von 
dem wandernden Zinngießer bis zu dem kunstreichen Waffenschmiede und Uhrmacher 
hinauf. Manche haben auch in den bildenden Künsten Fertigkeit e rlang t, wie der 
einst weit bekannte M aler Unterberger und der Erbauer des neuen Kirchthurmes in 
C ortina , der in reichster Gothik aufgeführt ist, während die Kirche mehrere B ild 
werke und Gemälde der Gebrüder Ghedina en thält, die sich auf der Akademie von 
Venedig ausgebildet haben und eifrig fortstreben in  ihrer Kunst. E in Gewitter
schauer, der uns auf der Rückkehr durch die wilden Schluchten erfaßte und begleitete, 
ließ uns ahnen, wie die Winterstürme darin  toben mögen. —

W ir verlassen nun das Rienzgebiet und wenden uns m it der unscheinbaren 
D ra u  dem verengten Thale von J  nnich en zu, das sich schon von ferne durch mehrere 
Kirchen a ls  ein geistlicher Sitz ankündigt. An der Brücke, wo w ir zum ersten M ale 
die durch den Sextnerbach verstärkte D ra u  überschreiten, steht das Oettinger Kirchlein, 
ein Rundbau m it eigenthümlich hoher Bedachung und einer heil. Grabcapelle auS 
vorgothischer Zeit. H inter der Pfarrkirche, einem unschönen Schnörkelwesen, verbirgt 
sich das altehrwürdtge S t i f t ,  eine Basilika oder Taufkirche, welche ursprünglich von 
dem Bajoarenherzoge Thassilo II. m it einer Abtei gegründet wurde, um die V er
breitung des Christenthums unter den angrenzenden S laven  und ihre Unterwerfung 
zu vollbringen. Durch O tto  den Großen wurde das G otteshaus erweitert und die 
Abtei in ein Collegiatstift verwandelt, das bis in unser Jahrhundert den Bischöfen 
von Freising, die zugleich der Abtei vorstanden, untergeben blieb. Nach einem 
B rande, 1284, wurde die Kirche, von der wahrscheinlich nur das Dach und die flache
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Holzdecke zerstört w ar, in ihrer jetzigen Gestalt erneuert.- Dieselbe zeigt den Rund
bogen und die Säulenstellungen der älteren romanischen B a u te n , nur wurde ein 
P arad ies im Spitzbogenstile des 13. Jahrhunderts angefügt, und die drei Schiffe 
m it Gewölben versehen. Ein Rundbogenportal führt aus der dunklen Vorhalle 
mehrere S tu fen  abw ärts in das Langhaus, das mit einer Absis schließt, unter der 
die Krypta angebrackt w ar, welche eine unverständige Restauration vor nicht langer 
Zeit verschwinden ließ. Eine kleine Pforte an der Südseite, die venetianische genannt, 
weil durch sie zu gewissen Zeiten Abgesandte aus den Venetianer Alpen eingingen, 
trägt über ihrem Bogen die Sym bole der Evangelisten in rothem Porphyr in 
uralten Formen. Ueber dem Hochaltare hängt ein gebräuntes hölzernes Kruzifix, 
das noch aus Thassilo's S tiftung  herkommen soll und durch ein W under von den 
Flammen verschont blieb; unter demselben bewahrt ein silberner Schrein die Gebeine 
des heil. Candidus, eine Schenkung K arls des G roßen, weshalb Jnnichen von den 
Wälschen allgemein 8rm  Oanciitlo genannt wird. D er hohe gothische Thurm  
gehört wenigstens in seinem oberen Theile einer späteren Zeit an. I n  die Kirchen- 
mauer sind römische Denksteine und Skulpturen eingelassen, Ueberreste des norischen 
A gunt, dessen Castell südöstlich auf einem Hügel stand und die M ündung des 
Sextnerthales beherrschte, durch das ein alter Heerweg über den Kreuzberg nach 
I ta lie n  führt. Vielfach durch W ildwasser, Feuer und Krieg zerstört, bildet der 
Flecken eher Häusergruppen a ls  regelmäßige Gassen, zwischen denen noch zwei 
weitere Kirchen liegen. D ie Zerstörung von Agunt fand verhältnißmäßig erst spät, 
durch die S law en  im 7. Jah rhundert, statt, aus Erbitterung gegen die B ajoaren , 
welche sich in der Römerveste verschanzt hatten.

Südlich von Jnnichen liegt unter den Dolomitfelsen ein W i l d b a d versteckt, 
dessen Eisen- und Schwefelwasser und neuerer Zeit durch D r. Scheiber, Arzt und 
Badbesitzer, verbesserte Einrichtung zahlreichen Besuch anzieht, und das seiner kühlen, 
der Sonne abgewendeten Lage wegen a ls angenehme S o m m m e r f r i s  che 
dienen kann.

Unterhalb Jnnichen verschmälert sich der T halgrund , die Abhänge werden 
waldiger und steiler die Gegend einsamer, bis bei S i l l i a  n die grüne Schlucht von 
V i l l g r a t t e n  sich aufthut und ein schäumendes Bergwasser entsendet. Hoch 
darüber schaut die H e  in  b ü r g  oder H e u n e n b u r g  herab; einst Schutz gegen die 
von Osten anstürmenden Hunnen und S la v e n , und dann ein beliebter Jagdauf- 
cnthalt der G rafen von Görz, ist die stolze Beste nun zur Landjägcrkaserne geworden.

An der D ra n  ist der Volkstypus wesentlich von dem auf der Hochfläche ver
schieden, wo sich das rätorom anische Element m it dem deutschen gemischt h a t, und 
in der M undart die Kehllaute burgundionischcr Alemannen vorschlagen, während 
gegen Niederpustcrthal die breitergedrückte slawische Gcsichtsbildnng vorherrscht, und 
in der Sprache weichere M odulationen sich bemerklich machen, die an das schlesische 
Id iom  erinnern. Auch die dunkle Tracht der Frauen wird eintöniger mit dem Ver
schwinden das rothen Besatzes, und der breite Filzhut wächst in die Höhe, bis er eine 
konische Gestalt annimmt.
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Die Gegend verdüstert sich immer mehr. und nur die Sonnenseite zeigt noch 
Anbau und vereinzelte Häusergruppen mit slawischer Benennung; doch schaut auch 
vom Schattenabhange noch da und dort ein weißes Kirchlein von grünem Matten- 
vorsprunge herab, oder ein B ad l nistet sich an dem dunkeln Walde an, der thal
abwärts durch das „Schnoatzen" oder Abhacken der äußersten Zweige an den hohen 
Fichten und Lärchen, als Ersatz für die Streu, verstümmelt wird, ein mühevolles 
und gefährliches Beginnen, das zahlreiche Opfer an Menschenleben fordert. Die 
Straße zieht nun über Muhrbrüche in die Tannennacht von M i t t e w a l d  hinab 
und erreicht weiterhin die Felsengen der L i enz  er K l a u s e ,  von dem görzischen 
Rittersitz Neuenburg beherrscht, welcher noch in seiner Zerfallenheit von den Sextner- 
schützen wirksam vertheidigt wurde, als 1809 die Franzosen den Durchgang erzwingen 
wollten. Diese Klamm, welche der Fluß einst durchbrechen mußte, erschließt m it einem 
Male die Rundsicht über das weite Thalgelände von L i e n z ,  das, obgleich 2138' 
über Meer, in seiner fruchtbaren Fülle einer südlichen Landschaft gleicht.

Gegen Norden und Osten durch die Ausläufer der Tauern geschützt, welche, 
über der Jsel in kahlen Gneishörnern aufstrebend, die eisigen Gletscherlüfte abhalten, 
gegen Süden und Westen von dem grauen Kalkwall in weitem Halbkreise eingefaßt, 
durch zahlreiche Ortschaften belebt, von kühlen Wasserläufen angefrischt, gleichen 
diese gesegneten Gründe einem riesigen Amphitheater, wo die Völker des Südens 
und des Nordens ihre Gladiatorenkämpfe ausgefochten haben. I n  seinem Kriegszuge 
gegen die Pyrusten hat wahrscheinlich schon Julius Cäsar, von dem verschiedene 
Denksteine in diesen Landstrichen Zeugniß geben, den Grund zu der Pflanzstadt 
Leontium gelegt, die sich an dem sonnigen Abhänge der brüchigen Gneisberge aus
breitete und großentheilS unter dem Felssturze begraben liegt, auf dessen Ab- 
rutschungen jetzt D orf an D orf, Feld an Feld m it dem Schmucke üppiger Obst
bäume sich hinzieht. Die am Rande dieser Schuttlager zufällig an den Tag geförder
ten Grundmauern von Wohngebäuden und Hhpokausten der Römer gaben in ihren 
kleinlichen Verhältnissen Anlaß zu der Volkssage von einer untergegangenen Zwergen- 
stadt. Das heutige Lienz, welches nach den Kämpfen der Slawen und Bojoaren erst 
im 11. Jahrhundert als Imönriuri, wieder a u ftritt, ist in die Ebene zwischen Jsel 
und D rau herabgerückt und läßt in seinem weiten Umfange kaum die geringe Ein
wohnerzahl von 2000 Seelen vermuthen.

D ie Hauptkirche mit romanischer Anlage einer Pfeilerbasilika steht fast einsam 
auf einer Anhöhe des linken Jselufers am Ende einer Vorstadt, nach der Sage an 
der Stelle des in dem Bergstürze verschütteten älteren Gotteshauses. Ueber dem 
Portale m it seinen Löwenhütern ist eine römische Fortuna eingelassen, und in dem 
südlichen Seitenschiffe des vielfach erneuerten Baues finden sich die Grabmäler des 
letzten Grafen von Görz und eines Wollenstem mit seiner Gemahlin in rothem 
Porphhrgestein. Auch die übrigen fünf Kirchen das Städtchens sind vielfach erneuert, 
bieten aber außer einigen alten Denksteinen nichts Merkwürdiges dar. Um den 
großen Platz vor der Lieburg, im 16. Jahrhundert von den Rodeneckern erbaut, 
gruppiren sich die ältesten Häuser des Ortes, meist Adelssitze, die, jetzt zu bürgerlicher
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Hantierung eingerichtet, nicht immer diesem Zwecke entsprechen. I n  einem solchen 
alten Bau mit gewölbtem Untergeschosse, in den oberen Stockwerken weite Säle 
enthaltend, ist die Post und ihre Wirthschaft untergebracht, welche während der 
Reisezeit vielfache Einkehr erhält, da Lienz seiner Lage wegen zum Sammelplatz der 
Gebirgswanderer nach den Tauern geworden ist. Da kann es dann geschehen, daß 
auch die Vorsäle und Durchgänge zu den Schlafgemächern verspätete Gäste auf
nehmen müssen, was bei frühem Aufbruch zu mancherlei Verlegenheiten führt. 
Außerdem läßt das Gasthaus nichts zu wünschen übrig, dessen Besitzer, ein sehr 
unterrichteter, tüchtiger Mann, mit größter Gefälligkeit den Fremden Auskunft zu 
geben versteht und stets bereit ist, ihre Wanderplane zu fördern. Be i ihm findet sich 
auch ein Vorrath der hübschen Holzschneidereien und Alpenblumenbilder des Natur
künstlers Bichler, dessen Arbeiten sich durch geschmackvolle, sinnige Anordnung und die 
billigsten Preise empfehlen. Als Sommerfrische wird Lienz, seiner warmen Lage 
wegen, in der M ais und edlere Obstarten zur Vollkommenheit gedeihen, weniger 
besucht. Dagegen erhalten die kleinen Bäver in der Umgegend stets Zuspruch, 
besonders der ganz im Walde versteckte J u n g b r u n n e n ,  dessen treffliches Wasser 
viel nach Fiebern und andern schwächenden Krankheiten gebraucht wird. Einen der 
anziehendsten Aussichtspunkte in der Nähe bietet das mittelalterliche Schloß B ru c k  
dar. das die Gaugrafen von Lurn an dem Eingänge des Jselthales auf den Grund
lagen eines RömercastellS erbaut haben; wo später die Grafen von Görz residirten, 
und diesen Feudalsitz erweiterten, der bis zu dem Franzosenkriege in dem ganzen 
Schmucke seiner Mauerzinnen, Erker, Machicoulis, welche die viereckige Hochwarte 
umschließen, erhalten blieb, dann aber ausgeplündert und theilweise zerstört wurde. 
Später von einem Bürger angekauft, der eine Bierbrauerei und Sommerwirthschaft 
in den altehrwürdigen Räumen einrichtete, blieb wenigstens das Vorhandene vor 
weiterem Zerfall bewahrt, wenn auch der verlassene Rittersaal, die entweihte Burg- 
capelle jetzt dem Gewerbe als Vorrathskammern dienen müssen. Letztere, m it ihren 
hohen luftigen Wölbungen und den schmalen Spitzbogenfenstern, des Altares beraubt, 
weist an ihren Wänden noch reichen Bilderschmuck auf, der aber nur theilweise 
zugänglich ist, da die Treppe zu dem höhern Oratorium zerstört wurde. Unter diesen 
Wandgemälden aus dem 15. Jahrhundert, welche einige Verwandtschaft m it denen in 
dem romanischen Kreuzgange der Kathedrale von Brixen verrathen, zeichnet sich 
besonders ein Tod der M aria  aus durch den tiefinnigen Ausdruck in den Köpfen 
der Sterbenden und der sie umstehenden Apostel. Von den baumbesetzten Terrassen 
deS äußern Burgzwingers herab, wo der Lienzer Bürger sein Abendbier trinkt, umfaßt 
daS Auge die ganze Thalweitung bis an die kärnthische Grenze hinab und sieht 
allmählich die im Abendgolde schimmernden Berge in blassem Roth verglühen, 
während die Avemariaglocke aus der im Dunkel ruhenden Stadt herauftönt, einzelne 
Lichter wie Leuchtkäfer sich entzünden und zum Ausbruch mahnen.

Des andern Tages fahren w ir im offenen Wägelchen der Beste gegenüber in 
d a s I s e l t h a l  hinein, dessen Grashalden im Morgenthau glitzern. An den kahlen 
Höhen hat sich da und dort eine Einsiedelei, ein Kirchlein angenistet, und die Gehöfte
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verstecken sich in Busch und Wald. I n  der Sonntagsstille begegnen uns zahlreiche 
Kirchgänger in der schmalen Thalsohle, welche der Fluß mit seinem Wogcngekräusel 
belebt. Dann schiebt sich dje malerische Ruine der Kienburg ein, wo einst die alten 
Grafen Lechsgemünd saßen, welche ihren bedeutenden Landbesitz in diesen fernen 
Thälern dem Bisthum Salzburg vergabten. Schon tauchen, einige Schnee
spitzen der Tauern über den hoh<;n Bergwänden auf, von denen wilde Gletscherbäche 
niederstürzen aus den Thalschluchten von Defereggen und Kals, die vor ihrer 
Mündung in den Fluß hohe Geschiebmassen aufgehäuft haben. Zufällig war an 
jenem Tage in einem Dorfe hoch ob?n im Gebirge eine Hochzeit, der die Landleute 
zuströmten; doch denke man dabei nicht an eine weltliche Trauungsfeier, nein, es 
war die erste Messe eines jungen Priesters, der seine Vermählung mit der Kirche 
beging, wie unser lustiger Postillon izr seiner weichen, singenden Mundart uns aus
einandersetzte, als ihn das Geschenk eines Stücks Kautabak äußerst mitthcilsam 
gemacht hatte. Sonstige Hochzeiten feiern die Alpenleutc nur im Winter, wenn sie 
nichts Besseres zu schaffen haben, und auch die wandernden Familienglieder an den 
heimathlichen Herd zurückgekehrt sind. Hinter dem M a h r e n  w a l d e ,  einem 
Thalriegel, den die Gletscher von Virgen und Pregratten angehäuft haben, sieht 
man die Jsel aus jenen Thälern hervorströmen, wo in den Eisschründen des Vene- 
digers ihre Wiege verborgen liegt. Gerade vor uns liegt in einem Alpenkessel, an 
sonniger Schutthalde ausgebreitet, der Flecken W i n d i s c h m a t r e i ,  und dahinter 
stehen auf Felshügeln drei Burgen, mehr oder minder zerfallen, auf deren vor
derster, dem We i s s en s t e i n ,  die Statthalter der Bischöfe von Salzburg saßen 
und von hier aus ihre Vasalleu in den Tauernthälern, die sich besonders zur Refor
mationszeit widerspenstig zeigten, im Zaume hielten, ein Verhältniß, das bis 1803 
fortdauerte. Im  Hintergründe der kahlen Glimmerschieferberge zieht sich längs des 
Bachs ein Saumpfad über den Velbertaucrn, der nach M ittersill im Pinzgau führt.

Der auf einer Römerstation angelegte Flecken mit großen Steinhäusern aus 
der salzburgischcn Zeit hat wiederholt durch die Muhren des Baches gelitten, der 
von dem verwitterten brüchigen Abhänge am Kalserthörl herab, wo ein Pfad nach 
Kals und Heiligcnblut hinübcrleitet, unendliches Geschiebe mitten durch den O rt 
wälzt und, wenn auch nicht durch Unwetter angeschwellt, graue, trübe Fluthen in 
dem tiefen Rinnsale ro llt, das, zu beiden Seiten mit Stcinwällen und Mauern 
verwahrt, von Stegen überspannt ist, welche in der Stunde der Gefahr beseitigt, 
und deren Zugänge verbarrikadirt werden können. Auch der Tauernbach wird in 
seinem Laufe durch diese Schuttanhäufuugen aufgestaut und hat am Fuße des OrteS 
einen kleinen See gebildet, der schon viel Ackerland verschlungen hat und sich noch 
weiter auszudehnen droht.

Die eingedrungene slawische Bevölkerung in diesen Thälern muß nicht lange 
dem deutschen Elemente widerstanden habe», und kaum geben noch einige O rts
namen und die Gesichtsbildung der hochgewachsenen Einwohner Kunde von jener 
Invasion. I n  der Frauentracht sind die lohsarbcnen Schürzen ü Irr Bismarck auf
fallend, womit diese Töchter des Gebirges unbewußt lange schon einer abgeschmackten
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Mode vorausgeeilt sind. Eine eigene Industrie bildet die Verfertigung kleiner 
Geräthschaften aus dem Maser des Sauerdorns, der in diesem Thal baumartige 
Stämme treibt und sich sehr schön Poliren läßt.

Als w ir gegen Abend die sechsstündige Fahrt wieder zurückmachten, nachtete es 
auf halbem Wege, bis der Mond unsere Bahn erhellte, die schon zur Tageszeit durch 
die zahllosen Bildstöcke und M arterl'n  verdüstert w ird, welche zu beiden Seiten der 
Straße Unglücksfälle durch Schnee- und Wassersnoth andeuten, noch häufiger durch 
Herabstürzen der „Schnoatzer", wenn die verwegenen Bursche, m it ihrem Beile bis 
bis zum Gipfel einer schwanken Tanne oder Lärche hinangeklettert, sich auf den 
nächsten Baum hinüberzuschwingen versuchen, und ein Ast bricht oder die Steigeisen 
ausgleiten. —

Von der kärnthischen Grenze auf dem Jselsberge, der ein weiter Garten das 
Land T iro l abschließt, schauen w ir noch ein M a l zurück auf das schöne Pusterthal, 
das gerade an dieser Eingangspforte alle Reize des Hochgebirgs mit der Fülle der 
Ebene vereinigt, und winken den ewigen Bergen ein wehmüthiges Lebewohl zu, bis 
die Sehnsucht nach Alpenluft und frohsamen Menschen uns zurücktreibt —  in 
d ie  S o m m e r f r i s c h e !

Von Lana über den Gampen in den Nonsberg.
Von Pros. V . Zingerle.

(Schluß.)

V.

Laurein.
M itten in den Nonsberg zieht sich keilförmig von Norden gegen Süden ein 

Mittelgebirge hinein, das westlich von der Pescaraschlucht, östlich von dem wilden 
Novcllaschrunde begrenzt ist. Beide Bäche haben sich tief in das Kalkgebirge cin- 
gefressen, so daß ihr Rinnsal schaurige Klammen bildet. Auf dieser Mittethöhe, 
die sich bis in die Nähe von Cles hinunterzieht, liegt hoch oben noch im Waldreviere 
die deutsche Gemeinde Laureng oder Lavreng, im Landesgesetzbuche Laurcgno ver- 
wälscht. I n  älteren Urkunden lautet aber ihr Name Laurein. Sie führte somit 
denselben Namen, wie der vielbesungene Zwerg Laurin, der am Fuße des Schlosses 
T iro l sich den wunderschönen Rosengarten angelegt hatte und von Dietrich von Bern 
besiegt wurde. Die Deutung des Namens Lavreng als „der Pfrenger" (--- Pferch), 
die B . Weber sich erlaubt, ist demnach nicht stichhaltig. Um diese Gemeinde zu 
besuchen, stiegen w ir über grummetduftcnde Wiesen von Proveis steil zur Pcscara, 
dem Bache nieder, der wol einst „Fischach" hieß, denn noch hat er wegen seiner leckern 
Forellen einen guten Klang. Durch Erlengebüsche fließt das klare grünliche Gewässer, 
an dem Wälsche in jüngster Zeit einige Sägemühlen gebaut haben. Es ist ein gar
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stiller einsamer Grund, diese enge PeScaraschlucht m it ihrem grünlichen Flusse und 
den steilansteigenden Bergwänden, in den die hochgelegene Kirche von Proveis wie 
segnend niederblickt. Den Fluß entlang führt der Weg nun am linken Ufer durch die 
erlenreiche, schattigkühle Thalschlucht. Ba ld  steigt er bergan bald sanfter, bald 
steiler durch Harzduftenden Fichtenwald. Ja dunkle Wälder, reich an Harzduft und 
Schatten und rauschenden Bächen, bilden den Hauptschmuck der ganzen deutschen 
Region desNonsberges. Tacitus'W orte: „D as Land ist von ziemlich verschiedenem 
Aussehen, doch im Ganzen voll rauher Wälder", eignet sich ganz für unser Revier. 
Und doch welch reichen reizenden Wechsel zeigen diese Waldlandschaftsbildcr! Wollte 
ein Waldmüller, wie einen August Becker in des Rabbi Vermächlniß uns vorführt, 
Waldstudien machen, hier würde er unermeßliche Ausbeute finden.

Einst' scheinen die Deutschen weiter im Nonsberg verbreitet gewesen und 
erst allmählich in die höhere Waldeinsamkeit durch das Vordrängen italienischen 
Elements zurückgedrängt worden zu sein. Selbst in den tiefeni Gemeinden, wo 
schon Reben- und Maulbeerpflanzungen das Auge erfreuen, sieht man noch häufig 
ganz deutschen Typus, wenn auch die deutsche Zunge dort längst verklungen ist. Auch 
die zähe Ausdauer und das geistige Streben, das man dem NonSberger nachrühmt 
—  eine große Zahl der bedeutendsten Gelehrten und Schriftsteller Wälschtirols zählt 
dieses Thal zu seinen Söhnen —  dürfte auf die Mischung mit deutschem Blute 
zurückweisen. Denn es ist nicht mit Unrecht behauptet worden, daß gerade jene 
Distrikte Ita liens, in denen das romanische Element vurch Beimischung des germa
nischen aufgefrischt worden ist, das reichste geistige Leben zeigten.

Unter solchen und ähnlichen Betrachtungen hatten w ir die Höhe erklommen, und 
vor uns lagen am sonnigen Abhänge einige Gehöfte, bei denen schon stattliche Obst
bäume stehen. Des römischen Historikers Worte: „Abgesondert und in verschiedener 
Richtung siedelt sich jeder an, wo ihm ein Bach, ein Feld, ein Hain zusagt", finden 
noch immer ihre Bestätigung. Während die deutschen Gemeinden meist nur Einzelhöfe 
zeigen, sind die ächt italienischen schon daran kenntlich, daß ihre Dörfer auS ver
bundenen, zusammenhängenden Gebäuden bestehen. Eben führt nun der Pfad am 
Bergeshange hin. Doch bald nahm uns wieder dunkler Fichtenwald auf. Am Wege 
standen auch riesige Ulmen, wie ich sie sonst in T iro l nirgends gefunden habe. Vor 
uns tauchte auch bald die gothische Kirche von Laurein m it ihrem schlanken Spitz
thurme in tiefer Waldeinsamkeit auf. Denn die Höfe sind zerstreut und durch 
Waldung getrennt, so daß die Kirche wie verlassen auf dem Waldhügel steht. Als 
w ir durch den Wald wandelten, der Abend schon seine Schatten warf, und der 
Himmel im Westen glühte, nur die einsame Kirche vor uns aufragte —  und 
durch Waldesschweigen auf einmal die Abendglocke klang, kamen einem die Verse 
in den S in n :

Man höret oft im fernen Wald
Bon obenher ein dumpfes Läuten,
Doch Niemand weiß, von wann eS hallt,
Und kaum die Sage kann es deuten!
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Ja Uhlands „verlorene Kirche" schien vor uns zu stehen. Doch als w ir aus dem 
Forste traten, enthüllten sich auch Felder und Gehöfte, wie grüne Oasen in der 
dunkeln Waldeswüste. W ir hatten nach 2 Stunden Laurein erreicht.

Wenn man so im einsamen L a u r e i n  sitzt und mit Ausnahme weniger Felder 
nur Waldthäler und waldesdunkle Höhen und Berge sieht, über die sich der blaue 
Himmel spannt, dann denkt man unwillkürlich an „den wilden Tann" des König 
Laurein. I n  welcher Beziehung der Name dieser Gemeinde zum Zwergkönige steht, 
weiß der liebe Himmel. Der Name soll etruskisch sein, und auffallender Weise finden 
w ir in T iro l und Vorarlberg noch manchen Ortsnamen, der an diesen Namen 
anklingt, z. B . L o r e a ,  Loreinthal, Lorüns, Lareiu, Lorena, Lorina (S . Steub, zur 
rhätischen Ethnologie p. 190). Aber abgesehen vom Namen mahnte mich das waldes- 
stille Laurein an die Zwerge unserer Sage. Grimm macht einmal die Bemerkung: 
„Indem sich die Zwerge so und noch auf andere Weise zuweilen dem menschlichen 
Geschlechte nähern, scheinen sie doch überhaupt vor ihm zurückzuweichen und machen 
den Eindruck eines unterdrückten, bedrängten Volksstammes, der im Begriff steht, 
die alte Heimath den neuen mächtigern Ankömmlingen zu überlassen. Ihrem 
Charakter ist etwas Scheues eingeprägt." Passen diese Worte nicht genau auf die 
einsamen deutschen Gemeinden, die nur schwer dem anstürmenden Wälschthume 
Widerstand leisten! Hat sich nicht hier der aus anderen Positionen zurückgedrängte 
deutsche Volksstamm in diese Waldregionen wie scheue Zwerge zurückgezogen und 
kann selbst hier nur mit Mühe seine deutsche Sprache und S itte  wahren?

Als ich zur Kirche tra t, fand ich ein großes italienisches Placat angeschlagen. 
Was sollen wälsche Placate, was wälsche Erlasse in einem ganz deutschen Dorfe ? — 
Was würden die Bewohner der italienischen Gemeinden Liv», Cagn» rc. sagen, wenn 
man ihnen deutsche Erlasse zufertigen würde? —  Welch Zetermordio zu Haus und 
auf den Straßen! —  Was aber für den einen Theil billig scheint, werde auch dem 
andern gewährt! M an stelle den deutschen Gemeinden die Erlasse in deutscher 
Sprache zu, den italienischen in italienischer! D ie deutschen Bewohner dieser 
Gemeinden klagen mit Recht, daß sie bei den italienischen Aemtern stets die Zurück
gesetzten seien. M an löse sie deshalb endlich, ihrem Wunsche entsprechend, aus 
diesem unnatürlichen Verbände los, oder sorge dafür, daß tüchtige deutsche Beamte 
bei den Bezirksämtern Cles und Fondo angestellt werden, denen das die deutschen 
Gemeinden Betreffende vorzüglich in die Hand gelegt werde. Ein alter M ann 
sagte m ir in einer Gemeinde, daß in Nonsberg die österreichischen Gesetze nicht gelten. 
Auf meine beschwichtigende Entgegnung, das werde doch nicht der Fall sein, erwiderte 
er: „Ja  wissen S ie , die Advokaten drehen die Sache so lange, bis man nicht mehr 
weiß, was vom Recht und Gesetz übrig bleibt." Ueber die Advokatenwirthschaft 
wurde überhaupt öfters harte Klage geführt. Nonsberg scheint im Vergleich zu 
Deutschtirol mit Rechtsanwälten stark versorgt zu sein; denn in Cles sitzen vier, in 
Fondo zwei Advokaten und ein Notar. Ohne Advokat könne dort nichts abgethan 
werden, während in Deutschtirol angehende Streithändel noch häufig in Güte ver
glichen werden. Freilich entsteht dadurch dem Staate eine bedeutende Mehreinnahme 
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an Stempelgebührcn. I n  Fondo sollen sich die Stempeleinnahmen jährlich auf 
10— 11,000 Fl., in Meran nur auf 8000, in Lana nur auf 4000 Fl. belaufen. —

Der Wald bei Laurein scheint die herrlichste Parkanlage, von hübschen Wegen
- durchschnitten. Wie Weihrauch strömte m ir morgens der frische Waldduft entgegen, 
als ich einsam durch das dichte Nadelgehölz wandelte. Hier und da lud ein 
bemooster Felsblock zur behaglichen Rast. Allein das Morgenlied der Vögel fehlte, 
nur Meisen zwitscherten, —  seltener ließ sich das Lachen und Hämmern eines 
Spechtes vernehmen. Die Singvögel scheinen beinahe ausgerottet. Kein Wunder! 
Kommen auch Gesetze zum Vogelschutze aus Innsbruck uud Trient, und werden sie 
auch wiederholt in tim irt, der neeelli hungerige Ita liener durchstreift mit seiner 
L ivö tta  selbst die Wälder der deutschen Gemeinden und vertilgt die Singvögel. M ir  
ist ein Fall bekannt, daß sogar Beamte aus Fondo hoch im deutschen Gebirge den 
Vogelfang im Großen betrieben. Was soll sich der Knabe denken, wenn ihm der 
Vogelfang verboten ist, und er die Wächter der Gesetze als Nimrode umherziehen 
sieht, sei es auch im September? —

Laurein ist die vorgeschobenste deutsche Gemeinde in Nonsberg, und ihre deutsche 
Schule wird sich unter der Leitung des Herrn Curaten Franz Mühlbergcr, der als 
der tüchtigste Schulmann in der Trienter Diözese g ilt , bald zu erfreulicher Blüthe 
entwickeln. Wie in Proveis sollten auch hier zwei deutsche Priester wirken, allein 
das Ordinariat in Trient erklärte, keine deutschen Cooperatoren wegen Mangels an 
deutschen Priestern senden zu können. D a man wegen der Folgen keinen wälschen 
Geistlichen gerne annahm, wäre die zweite Cooperatorsstelle unbesetzt geblieben. 
Herr Exdecan v. Helff ließ sich aber aus Liebe zur deutschen Gemeinde herbei, den 
Winter dort zuzubringen, um dem Herrn Curaten die Last in der Seelsorge und in 
der Schule zu erleichtern. Ehre und Dank diesem opferwilligen H errn ! Ja, es ist 
ein großes Opfer, den lange währenden W inter, den sonst der Herr in Bozen oder 
Meran zugebracht hätte, hier in dieser hochgelegenen Waldeinsamkeit zu verleben. 
Und was' soll man über dies fortwährende Jammern und Klagen über den Mangel 
an deutschen Priestern sagen I —  Wenn wirklich die Zahl der geweihten deutschen 
Häupter so schmal gemessen ist, dann vermindere man zur Zeit der Noth die geist» 
lichen Besatzunzen in Bozen und Kältern und anderen Orten und gebe den exponirten 
Gemeinden dafür deutsche Priester! Es würde sich dann kein Mangel fühlbar 
machen. Die armen Laureiner haben aber gegen Trient noch einen frommen Wunsch. 
Es ist bekannt, daß die deutschen Gemeinden in ganz T iro l eine absonderliche Freude 
an Processionen haben. Jung und A lt freut sich auf den „Fronleichnamsumgang", 
zu dessen Verherrlichung alles aufgeboten wird. Den Laureinern lacht nicht dies 
bcneidenswcrthe Glück, denn sie gehören zur wälschen Pfarre Cloz und sollten mit 
ihren Fahnen dorthin pilgern, um dem Umzüge beizuwohnen. Schon öfters haben 
sie Schritte gethan, um von diesem Zeichen pfarrlicher Abhängigkeit befreit zu werden
—  allein vergebens. Nun dürfen sie zwar keine eigene Fronleichnamsprocession 
halten, stellen aber auch in Cloz nicht ihr festliches Contingent. Ein kluger Bauer 
meinte, der Herr Pfarrer in Cloz würde auf dieses FronleichnamSservitut gegen eine
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Ablösungssumme gerne verzichten und den Laureinern die wcllewige Erlaubniß gebeti, 
m it Sang und Klang am Heiligblutstage durch Feld und Wald zu ziehen, allein das 
wäre doch nicht schön, wenn man mit heiligen Sachen handeln müßte! W ir wünschen, 
daß unserer Gemeinde auch dies Fronleichnamsglück ohne Taxe bald erblühen 
möchte. —

VI.

Jer untere Uonsöerg.
Am folgenden Tage um 10 Uhr sagten w ir dem waldumgürteten Laurein Lebe

wohl und wanderten durch Bergwiesen gegen Süden. Lärchenbestände und kleine 
Wald- oder Buschhügel hemmten jede Fernsicht. Bald aber zeigte sich rechts auf 
einem oben mit dunklem Wald besetzten Hügel ein einsamer alter Thurm und tiefer 
am Abhänge auf sonnigen Feldern ein Dörfchen echt italienischen Aussehens —  ein 
Häuflein grauer Hütten. Es war T r a g i o v a , von den Deutschen Tschauf genannt. 
Der einsame Waldesthurm gäbe ein ganz hübsches M otiv für einen Landschafter, 
wie überhaupt das wcchselsweise reizend schöne Nonsthal eine wahre Fundgrube zu 
Landschastsstudieu ist. Weiter drüben zeigte sich Corte, das sich des ältesten gothischen 
Kirchleins mit sehcnswerthen alten Wandgemälden rühmt, und etwas südlicher M ion 
und das Rumothal zwischen Waldhügeln. Im  Walde von Rumo war vor wenigen 
Jahren ein geheimnißvoller Mord begangen. Die schöne Taubstumme, die sich selbst 
der Bewunderung höher gestellter Personen erfreut haben soll, ward dort ermordet 
gefunden. Die merkwürdigen Umstände, die man mit der dunklen That in Ver
bindung brachte, gaben dem Volke Veranlassung, einen kleinen Liebesroman aus- 
zuspinnen, der endlich diesen tragischen Abschluß fand. Das Thema, wie es das 
Volk erzählt, wäre jedenfalls für einen deutschen Novellisten eine kostbare Gabe.

Der Weg führte theilweisc durch Wald. Endlich verließ uns das Nadelgehölz, 
w ir wanderten an einem baumlosen Gehänge hin — und hielten ob Ca g n  6 Rast. 
Hier genoß man eiue überraschende Aussicht in die Runde. Zu unsern Füßen lag 
Cagno, darunter die tiefe Noceschlucht, jenseits weitgeöffnet das reizende Sulzthal 
mit seinen zahlreichen Ortschaften, das man bis M ale  hinein beherrschte. Oben zur 
Rechten seines Einganges liegt die stattliche Gemeinde Livo, zur Linken drunten das 
städtische Cles mit seiner trotzigen Burg. Gegen Süden beherrscht aber der Blick 
das ganze Thal bis zur Rochetta mit den schönen Dörfern, die theilweise hoch hinauf 
gebaut sind an die fruchtbaren Berglehnen. Es ist ein bezaubernder Anblick, diese 
schön gerundete Landschaft, reich an südlichen Reizen, üppig belebt von Ortschaften 
und alten Burgen. K e i n e G e g e n d T i r o l s b i e t e t e i n  so w u n d e r v o l l e s  
B i l d .  Südliche Weichheit und Ueppigkeit ist hier m it nordischer Großartigkeit 
vereint. Bei Rcvo, das einst Rebau geheißen haben soll, begegnen uns schon aus
gedehnte Weinberge, denen ein ausgezeichnetes Erträgniß nachgerühmt wird. Ja der 
Rcbauer soll an Stärke und Güte andere Weine Südtirols übertreffen. I n  der Tiefe 
hoben Kastanienbäume ihre herrlichen Kronen, und die Maulbcerbäume begannen 
ihr glänzendes Grün zu zeigen. R  ev ü, wo w ir kurze Rast nahmen, soll im Ganzen
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Oesterreich freundlich gesinnt sei», während vom benachbarten Cagnö und von Livö 
am jenseitigen Ufer das Gegentheil behauptet wird. Die Bevölkerung kehrt häufig 
den Mantel nach dem Winde, der aus den Wohnungen der allmächtigen 8 i§nori 
weht. Die Namen der reichen Leiter der italienischen Luftströmung sind allgemein 
bekannt. Einer der Hauptförderer der nationalen Bewegung war der Conte Matteo 
Thun, der hier reichbegütert war. Der kaiserliche Lehensherr brachte aber durch 
die noble Unterstützung der nationalen Sache seine Finanzen zum R u in ; doch 
selbst zur Zeit der höchsten Krisis wußte feine patriotische Gattin noch 12,000 Gulden 
zu garibaldinischen Zwecken nach Mailand flüssig zu machen. Mögen dem begeisterten 
Grafen in seiner neuen Heimath die überreichlich gebrachten Opfer den gewünschten 
Lohn mit Ruhm und Orden bringen. Dcls Volk kann aber heutzutage noch nicht 
begreifen, wie eine Regierung müssig zusehen konnte, wie dieser Lehensherr die 
Erträgnisse seiner Lehensgüter zu revolutionären Zwecken benützte, bis endlich das 
volle Faß erschöpft war — und er in der Ferne neues Glück suchte. „H a t das 
Lehengesetz so bedeutende Löcher?" fragte mich ein Herr schon längst im Etschlande. 
Ich mußte ihm als Laie in solchen Dingen die Antwort schuldig bleiben. Aber nur 
allzuoft erwahrte sich in den letzten Jahren in Wälschtirol der alte Spruch: „Kleine 
Diebe fängt man, die großen läßt man laufen." —

Der Boden nicht nur im NonSberg, sondern auch im übrigen Wälschtirol ist 
theilwcise sehr unterwühlt. Das Volk wird durch Gerüchte über Abtretung beun
ruhigt, die österreichisch Gesinnten eingeschüchtert. Erst vor einigen Jahren wurde 
wieder verbreitet, Graf v. Beust habe einem Herrn aus Trient erklärt, alle Wünsche 
Wälschtirols werden bald in Erfüllung gehen und die Abtretung an Ita lien  werde 
auch nicht allzulange auf sich warten lassen. Solches pfiffen die Spatzen auf den 
Dächern. Die Regierung erkläre solchem Getriebe gegenüber einmal energisch, an 
eine Abtretung Wälschtirols sei nicht zu denken, befriedige dessen billige Wünsche, 
aber nicht mit Unterdrückung des dortigen deutschen Elementes. Sie sei wachsam 
und energisch, sorge für tüchtige, ganz verläßliche Beamte, vermeide dagegen alle jene 
polizeilichen Schnüffeleien, unter denen der Gutgesinnte mitleidet. Das Volk mache 
man wehrhaft, wie in Deutschtirol. Dadurch wird das Selbstbewußtsein desselben 
und die Wehrkraft des Landes gesteigert. M an suche die Interessen des Volkes zu 
heben, Industrie und Agrikultur, namentlich den Handel nach Norden zu fördern. 
Was sich die benachbarten Italiener, die Wälschtirol als ihre gute Prise ansehen, dort 
erlauben, mag folgendes Begebniß zeigen. Im  Frühlinge 1867 kamen einige ita
lienische Herren (angeblich Ofsiciere) nach Livö und predigten dort auf offenem Platze 
gegen die Kirche, bis sie es für gut befanden, ihr Heil in der Flucht zu suchen. I ta 
lienische Ofsiciere sollen auch bereits ihre strategischen Ausnahmen dort gemacht haben.

Von Nevö stiegen w ir an sonnigen Weinbergen vorüber nieder ins Thal bis 
zur Noce.  Das Gelände hatte das südlichste Gepräge. Zwischen den traubenreichen 
Reben stunden viele Pfirsichbäume mit zahllosen rothbackigen Früchten. Von dem 
Ufer der Noce führt der Pfad wieder steil an durch einen schattigen Föhrenwald 
nach dem auf einer kleinen Mittelebene gelegenen Dorfe St. Z e n o ,  das der
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schönsten Kirche in ganz Nonsberg sich rühmt. Sie ist ein prächtiger gothischer Bau 
mit drei Schiffen aus dem 16. Jahrhunderte. Den Hauptschmuck derselben bilden 
aber nicht die kostbaren Marmoraltäre, sondern das romanische Portal und die 
romanische Rose an der Fayade —  unbestreitbare Meisterwerke ihrer Art. Den 
Besucher im Innern erfreut neben dem erhebenden Eindrucke des herrlichen BaueS 
das Antipendium des Hochaltares, ein wunderbares Mosaikbild aus feinstem Marmor, 
welches den Tod der drei M ärtyrer S isinius, M arthrius und Alexander vorstellt, 
deren Reliquien, das Ziel vieler Wallfahrer, in einer riesigen Tomba von rothem 
Marmor hinter dem Altare aufbewahrt werden. Sie predigten hier auf's Geheiß 
des Bischofs M gilius das Christenthum und erlitten in M a i 397 in der Nähe den 
Marterlod. Ueber dem Hochaltare hängen vier alte Basreliefs, Reste des ehemaligen 
gothischen Altares, die gewiß jedem Freunde älterer Plastik gefallen. Der gegen
wärtige Herr Pfarrer, Andrea, ein fcingebildeter Priester, veröffentlichte ein eigenes 
Büchlein (Tricnt 1865) über die Kirche und die M ärtyrer von S t. Zeno, das wir 
jedem Besucher bestens empfehlen. Der Friedhof neben dem die ganze Gegend 
schmückenden Gotteshause bietet eine reizende Aussicht über den größten Theil des 
paradiesischen Nonsthales.

Schwer nur konnten w ir uns von dem schöngelegenen Dorfe und unserm liebens
würdigen Gastwirthe trennen. Es begann schon zu dunkeln, und w ir wollten noch nach 
S t. R o m e d i o ,  dem romant i schs t en  P u n k t e  i m r o m a n t i s c h e n  G e 
b i e t e  der  Noce.  Wem ist nicht die liebliche Legende bekannt, die^ uns erzählt, 
daß der Sohn des mächtigen Grafen von Thaur die stolze Burg seiner Ahnen und 
das freundliche Jnnthal verließ, um in wilder Einsamkeit nur Gott zu dienen? Er 
zog gegen Süden, wo damals der heil. V ig ilius das Wort des Herrn den heidnischen 
Inwohnern verkündete, und fand im Nonsbcrge eine Stätte, die zur Einsiedelei 
geschaffen ist, wie keine zweite in T iro l. Als er einst den heil. Bischof besuchen 
wollte, hatte ein B ä r sein Reitpferd zerrissen, aber das reißende Waldthier stellte 
sich selbst dem frommen Eremiten zu Diensten und trug ihn zur fernen Bischofsstadt, 
wo die Glocken von selbst zu läuten begannen, als der heil. Bärenreiter einzog. 
Der Herr Pfarrer in S t. Zeno hat in seiner genannten Schrift die wenigen historischen 
Nachrichten über unseren volksthümlichen Heiligen zusammengestellt, um den die 
fromme Dichtung so liebliche Kränze wand. Vermuthlich stammte aber S t. Romedio 
nicht von Thaur im Jnnthale — denn dort saß kein Grafengeschlccht —  sondern 
war ein Sprößling der Grafen von Tavon im Nonsberge. I n  der Dämmerung 
ritten w ir über den breiten Platz von S t. Zeno empor, und w ir bedauerten, daß w ir 
bei gänzlichem Dunkel erst in die schauerliche Thalschlucht kommen würden. Als wir 
aber an Weinbergen zur Linken zu den einsamen Mühlen im stillen Tobel nieder
ritten, tauchte plötzlich der Mond in voller Pracht über dem Monte Roön, dessen 
schöne Linien selbst bei Tage entzücken, empor und goß sein mildes Licht über die 
überraschende Landschaft. Die Lieblichkeit der Gegend von S t. Zeno verschwand auf 
einmal, und uns nahm eine enge Schlucht auf, die links und rechts von hohen 
senkrechten Felswänden begrenzt ist. Dem Wege und dem kleinen Bache gönnt sie
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nur spärlichen Platz. D ie Felsen, an denen man hier und dort versteinerte Fische 
finden soll, ragen wie Chclopenmauern empor, die im Mondenschein noch gigantischer 
erschienen. Durch den „S p a lt geborstner Felsen" ritten w ir eine halbe Stunde, da 
blinkte rechts ein Licht von der Höhe, und der Maulthiertreiber r ie f: „Leeo 8un 
Uoineäio!"  S te il empor ging's durch eine kleine Seitenschlucht, und bald ritten w ir 
ein in den von Gebäuden umgebenen engen, hallenden Hofraum. Vor uns lag die 
breite steinerne Treppe, die zum Heiligthume hinauf führt. I n  der alten Herrenstube 
mit kunstvoller Decke ruhten w ir aus von der Wanderung und den reichen Eindrücken 
des Tages. Der würdige P r io r , ein schöner Greis mit feinem Kopfe und klugen 
blitzenden Augen, leistete uns Gesellschaft in liebenswürdigster und belehrender 
Weise. Hier in  der Einsamkeit geboren, widmete er sich später wegen seiner aus
gezeichneten mimischen und rhetorischen Anlagen der Laufbahn eines Schauspielers 
m it großem Erfolge, vertauschte aber dies bewegte Leben bald mit der Theologie, 
wirkte als Sekretär des Fürstbischofes Luschin in T rient, Lcmbcrg und Görz und 
zog sich nach dem Tode des Kirchenfürsten im Jahre 1854 in die S tille  von S t. 
Romcdio zurück. Hier labt ihn die süßeste Ruhe nach den Wechseln eines viel
bewegten Lebens, und er möchte wol nicht die Einsamkeit voll Frieden und Ruhe 
mit einem anderen Aufenthalte vertauschen. Hier am vielbesuchten Wallfahrtsorte 
kann er die reichen Erfahrungen als Seelenarzt am besten verwerthen und sich im 
Alter den schönsten Lohn erwerben. Auch für die Verschönerung der Kirche und 
zur Hebung des Gnadenortes hat der berühmte Prior schon Vieles geleistet. —

Als w ir am Morgen wieder in den Hof traten, machte S t. Romedio einen 
unbeschreiblichen Eindruck. Auf steilem Fels, der sich in schauriger Thalschlucht frei 
erhebt, stehen Wohngebäude und fünf Kirchlein terrassenartig über einander gebaut. 
Wallfahrer standen schon auf der breiten Steintrcppe und beteten auf jeder Stufe ihr 
Paternoster. W ir stiegen empor bis zur berühmten Einsiedelei, die das ganze 
Gewirre der Gebäude krönt. Nachdem w ir mehr als hundert Stufen überstiegen 
hatten, traten w ir durch eine salonartige Vorkirche in die kleine Eapellc des heil. 
Romedius, die zu den ältesten romanischen Bauwerken T iro ls gehört. An dieser 
Stelle soll er gelebt haben, hier sind seine Reliquien zur Verehrung beigesetzt. Der 
dunkle, düstre Raum mit seinen romanischen rothen Säulen und dem Rundgcwölbe 
muß jeden ernst und feierlich stimmen. Wie viele Hunderttansende von Menschen 
haben seit mehr denn tausend Jahren hier H ilfe und Trost gesucht — und nach vielen 
Zeugnissen auch gefunden. S t .  R o m e d i o  ist das  N a t i o n a l h e i l i g t h u m  
von  S ü d t i r o l ,  selbst im tiefen Winter von vielen Pilgern besucht. D ie Ver
ehrung dcS Heiligen hat aber auch in Nordtirol bei Thaur eine berühmte Stätte 
gefunden, und selbst in Böhmen sind Kirchen dem Eremiten des Nonsberges geweiht. 
I n  der Nähe der Capclle tr itt man durch eine Thüre hinaus auf eine Terrasse, die 
uns den Anblick schaurigster Bergwildniß zeigt. Senkrecht schießt der Fels ab in die 
schwindlige Tiefe, in der ein Bergbach rauscht, hüben und drüben starren einem 
senkrechte Felswände entgegen. Und in diese wilde, schreckende Einsamkeit blickt nur 
ein Stück tiefblauen, südlichen Himmels. Das Rauschen und Tosen des in der Tiefe
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schäumenden Baches oder das Klingen der silberreinen Glöcklein bringt nur Leben 
in diese Eremitage, die ihres Gleichen sucht.

Durch die schweigende, felsenstarrende, schaurige Thalschlucht ritten w ir wieder 
zurück gegen S t. Zeno — und wie mit einem Zauberschlage lag nach diesen Schrecken 
der Bergwildniß,

Wo die Wasser brausend fließen 
Durch der Thäler enge Falten,
Und die Felsen steil abschießen,
Als hätt' sie der Blitz gespalten,

die lachende, in südlicher Pracht glänzende Gegend von S t. Zeno und Cles voll 
paradiesischen Zaubers vor uns, und das an wilde Felsmassen erst gewöhnte Auge 
wurde beinahe geblendet von der Fülle landschaftlicher Schönheit und unbeschreib
licher Mannigfaltigkeit. Und das ganze B ild  war verklärt von jener goldigen 
Beleuchtung, die nicht zu den letzten Vorzügen des beneidcnswerthen Südens gehört.

W ir nahmen aber bald Abschied von dem Panorama in S t. Zeno, denn die 
Zeit drängte und ließ uns nicht die Anhöhe des S a l i e r s  besteige», die eine der 
schönsten Aussichten im Nonsberge gewährt — und fuhren hinunter in das stattliche 
D orf T a j o .  Uns begleitete immer der entzückende Ausblick auf das reizende 
Mittelgebirge jenseits der Noce, zur Linken dräute droben am Rande einer Bergschlucht 
das alte Schloß B r a g h i e r  (Brughicro), ein Besitzthum der hier reichbegüterten 
Grafen Thun. Tajo selbst ist ein freundliches D orf, das einen günstigen Eindruck 
macht und des VorzugS eines guten Gasthauses vor vielen andern Gemeinden Wälsch- 
tirols sich rühmen kann. Wie durch einen blühenden Garten ging es von dort rasch 
bergab, glänzendes südliches Grün erfreute allerwärts das Auge. Endlich hatten 
w ir die lachende Landschaft durchflogen, die Berge rückten zusammen zu einem Felsen- 
thore — und w ir fuhren durch die Festung der Rocchc t t a  (Roeeinztu). Wie der 
Sage nach das verlorene Paradies von himmelhohen Mauern umschlossen ist, so 
hier das Eden des wunderbaren Nocegcbietes. Eine A rt Heimweh nach den eben 
durchstrichenen Gegenden durchzuckte das Gemüth, als w ir durch das trübselige 
Kalkgebirge nach dem volkreichen Dorfe Wälschmetz fuhren, das den Eindruck eines 
wohlgebauten Städtchens macht.

W ir standen wieder im Etschthalc, aber wie kalt und einförmig schien es im 
Vergleiche zu den eigenthümlichen, Wechselreichen, unbeschreiblichen Gegenden des 
N o n s b e r g e s ,  das  w i e  ke in z w e i t e s  T h a l  das  B i l d  T i r o l s  i m 
K l e i n e n  b i e t e t !  Möge der Himmel, der die Fülle der Schönheit so überreich 
über dies Thal ausgegossen hat, demselben auch das Glück des Friedens und der 
Zufriedenheit gewähren! Denn was ist das schönste Paradies, wenn der Wurm des 
Mißbehagens darin zerstörend nagt?



360 Die Wurzengraber.

Die Wurzengraber.
Don

Dr. Ludw. v. Hörmann.

Wenn w ir die Gebirgswelt T iro ls  durchwandern, so treffen wir als Staffage 
der einsamen Alpenthäler oft allerlei seltsame Gesellen. Da begegnen uns der 
robuste abgehärtete Kraxenträger, der gigantische Holzknecht. Jäger, Schwärzer, 
Wilderer, ferner Kohlenbrenner, Tschurtschenklauber (Waldsamensammlcr), Zimmer
leute, Schüsseldreher und Andere. Nicht zu vergessen sind die W n r z e n g r a b e r  
oder E n z i a n k l a u b e r .  Es sind Gestalten wie wandelnde Ruinen, braun und ver
w ittert, m it Gesichtern, in denen Wintersturm und Sonnengluth ihre Zeichen ein- 
gegraben. Ih re  Lebensweise ist auch abenteuerlich genug. Hoch oben auf luftiger 
Alpenhöhe baut sich der Wurzengraber seine Hütte aus Zirbelbaumzweigen und deckt 
sie gegen den Regen und Schnee nothdürftig mit Baumrinden zu. Hier macht er 
sich wärmendes Feuer auf, kocht und schläft. Küchenzettel und Lagerstätte mag nun 
freilich höchst einfach sein, desto prächtiger aber ist die Umgebung ver Hütte. Rings
herum prangen im herrlichsten Grün die üppigen Alpenmatten, von der Ferne hört 
er das Bimmeln der grasenden Kühe, und hellauf jauchzt auf der Höhe der Senner.

Die Schönheit der Natur kümmert indes unsern wettergebräuntcu Kameraden 
sehr wenig, desto mehr aber die blanen und gelben Enzianblüthcn, die auf den 
grünen Bergwiesen ihre Kelche entfalten. Denn aus den Wurzeln derselben wird 
der hochgeschätzte Enzianbranntwein gebrannt; dieselben zu diesem Zwecke zu sammeln, 
ist das Geschäft des Wurzengrabers. Die Arbeit hatte keine große Schwierigkeit 
damals, als die Wurzeln noch zahlreich die sonnigen Plätze überwucherten. Jetzt 
aber, da der Enzian fast ausgerottet ist und oft von höchster Höhe zwischen grausem 
Felsengeklüfte hcrabgeholt werden muß, ist dieser Erwerb einer der beschwerlichsten. 
M it  dem ersten Morgengrauen macht sich der Wurzengraber an sein Handwerk. Er 
klettert auf die Vorsprünge der Felsen, wo er meistens auf die gefährlichsten Punkte 
kommt oder sich mit Stricken Herabseilen muß, um große Enzianwurzeln zu finden. 
Wenn ihm die Sonne und sein hungriger Magen die nahende Mittagszeit ver
kündet, so sucht er sich eine frische Wasserquelle und streckt sich in's Moos, um eine 
Stunde zu rasten. Ein Stück ordinären Alpenkäses und schwarzes B ro t ist das 
ganze M ahl. Dann geht das Graben von Neuem an. Selten kommt er abends 
zu seiner Hütte zurück, häufig ist er zu weit entfernt, oft auch überrascht ihn ein 
Unwetter. Dann sucht er sich eine Felsenhöhle und bettet sich nothdürftig auf Moos. 
Die ausgcgrabenen Wurzeln legt er auf Felsen in die Sonne zum Trocknen, oder 
trägt sie in sogenannten „Bürden" in die Hütte. Gewöhnlich bleibt der Wurzen
graber unausgesetzt im Gebirge, legt seine gesammelten Wurzeln in Höhlen und 
Klüfte zum längeren Austrocknen, geht dann in ein anderes Revier und streift so 
den ganzen Bezirk ab. Im  Spätherbste, wenn die Almen schon leer stehen, begeben 
sich die Wurzengraber an ihre Sammelplätze, binden die trockenen Wurzeln zu
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„Bürden", legen dieselben in die leere Almhütte als Hauptjammelplatz und tragen 
sie so nach und nach in's Thal. Nicht selten überfällt sie bei diesen Wanderungen 
der Schnee, und es'kostet Mühe und Noth, sich einen Rückweg zu bahnen.

Unten im Thale befinden sich die Brennhütten, wenigstens die größeren, doch 
tr ifft man solche nicht selten auch oben im Sammelreviere. Sie sind dann von 
behauenen Balken aufgeführt, die von Wind und Wetter dunkel gebräunt aussehen; 
aus den Fugen hängt das Moos, und aus jeder Ritze dringt unangenehmer Qualm. 
D ie im Thale sind meistens aus Stein gebaut und enthalten warme Localitäten 
mit gleicher Temperatur. I n  diesen Hütten nun fabrizirt der rußige „Brenner" 
den sogenannten „Enzeler". Die hcrbeigebrachtcn Wurzeln werden erst noch voll
ständig ausgetrocknet, dann mit zwei säbelartigen Messern auf einem B re tt klein 
gehackt. Die Masse kommt in die „Gährbutten" oder Gährbottiche, „Brcnten" 
genannt, das sind luftdicht verschlossene Kufen von sechs Fuß Höhe, zur Gährung. 
Hierauf wird sie in die ebenfalls luftdicht verschlossenen „Brennhäfen" geschüttet und 
nun beginnt das „Abbrennen". Zuerst wird „Lutter" gebrannt. Der „Lutter" 
sieht aus wie Buttermilch und entwickelt noch kein Alkohol. AuS dieser Flüssigkeit 
wird dann erst der eigentliche Branntwein gewonnen. I n  neuerer Zeit hat man Vor
richtungen, mittelst welcher zugleich Branntwein und Spiritus gebrannt werden kann.

Dieser Enzianbranntwein steht bei dem tirolischen Landvolk in höchstem Ansehen. 
Er ist die wahre Lebensessenz des Aelplers, ein Universalmittel gegen alle Gebrechen 
und Krankheiten. Ein Gläschen Enzeler zur Hälfte getrunken und zur Hälfte auf 
dem kranken Körpertheil eingerieben, vielleicht auch noch ein Bischen Murmentel- 
schmalz, das curirt Dich sicherer, als alle M itte l des berühmten Dr. Bock. Ebenso 
h ilft es gegen Husten und Verschleimung, Rückenweh und rheumatisches Glieder
reißen. Freilich muß man auch so fest an die heilsame Wirkung glauben, wie ein 
alter zäher tiroler Bauer. Sicher ist, daß der Bitterstoff der derben Wurzeln 
magenstärkend wirkt und der groben und fetten Kost des Aelplers ein Aequivalent 
bietet. Daher pflegt der Alpenbewohner früh und nachts ein kleines Gläschen 
dieses Getränkes zu sich zu nehmen; am Morgen nennt er es „ein Tupfer! voll 
Heiterkeit" und nachts „ein Tupferl voll Schlaftrunk". M an trifft ihn indes selten 
re in ; gewöhnlich „verpanscht" ihn der städtische Verkäufer und schwächt so die heil
same Wirkung. Der Geruch des Enzianbranntweins ist anfangs nicht angenehm, 
doch bald gewöhnt man ihn und bekömmt ihn lieb, besonders den alten, der die Herbe 
verliert. Die Arten der Gentiana, welche zum Brennen verwendet werden, sind sehr 
zahlreich. Der König des ganzen Enziangeschlechtes ist der gelbe Enzian (xentiana, 
Irrten), dessen Wurzeln deshalb auch Meisterwurzcn genannt werden. S ie wachsen 
aus magern Bodenniedcrungcn, wo sie m it Neuthaueu herausgenommen werden, 
auch findet man sie auf Hochgebirgen und Alpen. Als sehr vornehm g ilt auch das 
Tausendgüldenkraut oder der blaue Enzian mit dem großen tiefen Kelche. Ver
wendet wird ferner der pannonische Enzian mit dunkelpurpurneu Blüthen und schwärz
lichen Punkten (^entrann punnonierr), der punktirte Enzian (^ontiunrr punetnta), der 
unpunktirte Enzian (xontirrnu eoneoior) und in Vorarlberg der xontirrna mrroulrrta.
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Vor Zeiten, als noch der Enzian zu Tausenden anf allen Almwiesen gefunden 
wurde, war das Wurzengraben sehr einträglich, jetzt aber ist es ein armseliger 
Erwerb; denn die Enzianwurzeln werden immer seltener, ja sind in vielen Gegenden 
fast ganz ausgerottet. Daran sind die Gräber selbst Schuld; denn wenn man die 
Wurzeln schont, sie abstemmt und die unterste Spitze im Boden läßt, so wachsen sie 
nach. Auch könnte man sie leicht künstlich „zügeln", aber leider wird dafür gar 
keine Sorgfalt angewendet. Die Folge davon ist, daß jetzt die ergiebigsten Gegenden 
wurzelleer geworden sind, und die Wurzengraber oft weit in andere Thäler gehen 
müssen, nm sie zu finden. Besser ist es noch, wenn drei, vier Wurzengraber —  
gewöhnlich sind es Zillerthaler —  mitsammen gehen und ein Alpenrevier pachten, 
das dann drei von ihnen absuchen, während einer in der Brennhütte bleibt und 
brennt. O ft aber brennen die Eigenthümer selbst den Enzianbranntwein und kaufen 
den Sammlern die Wurzeln um geringen Preis ab. Dann ist der Wurzengraber 
wol kaum mehr als ein Bettle r, so daß man im Zillerthale sprüchwörtlich sagt: 
„Arm  wie ein Wurzengraber". Den größten Stoß erlitt diese Erwerbsquelle durch 
das verunglückte Experiment der Salinendirection zu Hall. Diese kaufte nämlich 
anfangs der fünfziger Jahre um tausend Gulden Enzianwurzcln zusammen, um sie 
zerrieben unter das Viehsalz zu streuen und dieses dadurch für die Menschen 
ungenießbar zu machen. Allein sie hatte sich verrechnet, denn das Vieh fraß es — 
nicht, und so wurden mehrere tausend Centner in den Jnn geschüttet, was überdies 
den Tod aller Wasserbewohner zur Folge hatte. Noch größer war der Schaden, 
den die Enzianplätze erlitten. Denn da die Wurzeln gut bezahlt wurden, so erschienen 
eine Menge Wurzengraber, die einen förmlichen Ausrottungskrieg gegen dieses 
Gewächs begannen und, als der Schwindel vorüberging, war manches arme Thal
kind, ras sich früher vom Sammeln ernährte, brotlos geworden.

Die Enzianwurzeln sind indes nicht das einzige Material, woraus der T iroler 
den Branntwein gewinnt; die Heidelbeeren, die Faulbeeren, die Schlehen, die 
Preißel- und Kranewittbeeren liefern ihn ebenfalls. Besonders letztere werden im 
Oberinnthale fleißig gesucht, abgestreift, „geschlagen" und daraus der Kranewitteler 
gebrannt.

Es wäre hier nun allerdings noch manches über den Verbrauch des Brannt
weins im allgemeinen zu sagen, über dessen leider immer mehr in Aufnahme 
kommenden Genuß und über die Ursache dieses Ueberhandnehmens, sowie über die 
traurigen Folgen. Doch wollen w ir hier schließen und nur noch erwähnen, daß der 
Branntweinseuche die etschländische Traubenkrankheit und der hohe Accis der 
Getränke, besonders des Bieres, einen nicht unbedeutenden Vorschub leistete, weil es 
den Bauern zwang, zum Branntwein, ja zur schlechtesten Gattung desselben, zum 
sogenannten Fusel oder Eisenbahneler die Zuflucht zu nehmen.
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V.

Der vorarlbergische Bauerndichter

F r a n z  Mi chae l  F e l d e r ,
ch am 26. April 1869.

W ir geben im Folgenden eine biographische Skizze des obenstehenden Dichters, 
indem w ir uns an das Lebensbild halten, das die bewährte Feder des Professor 
H e r m a n n  S a nd e r  in einer Broschüre, deren Reinertrag den fünf Hinterbliebenen 
Waisen Felders bestimmt ist, in kräftigen Zügen entworfen hat. Es gewährt diese 
Biographie ein düsteres und doch zugleich erhebendes B ild  dieses unglücklichen 
Dichters; düster, wenn w ir sehen, wie einem reichbegabten Geiste im Kampfe mit 
der Ungunst aller Verhältnisse und im rastlosen verzehrenden Schöpfungstriebe zu 
früh die Schwinge bricht, erhebend im Hinblick auf das Ringen und Streben dieses 
edlen Sängers, der aus dem engen Kreise bäuerlicher Anschauungen erwachsen, von 
seinem Genius geleitet mit eiserner Willenskraft sich auf einen Standpunkt allgemeiner 
Bildung und künstlerischen Schaffens schwang, der ihm die Bewunderung von ganz 
Deutschland verschaffte; der in seinen Werken furchtlos für die edelsten Güter der 
Menschheit eintrat, Überzeugungstreu bei der Fahne des Fortschritts verharrte, ja 
für sie in den — Tod ging.

Fr. M . Felder erblickte am 13. M a i 1839 zu Schoppernau im Brcgcnzerwalde 
als Sohn armer Eltern das Licht der Welt. Kaum zwei Jahre alt verlor er das 
eine gesunde Auge, das ihm ein betrunkener Curpfuscher statt seines kranken zu 
Grunde curirtc. M it  dem e i nen  k r anken  Auge nun eignete sich Felder durch 
Selbststudien die künftige für seinen Stand wirklich staunenswerthe Bildung an. Das 
Jahr 1848 war sein geistiges Geburtsjahr, obwol er schon als dreizehnjähriger 
Schüler durch Herausgabe einer geschriebenen „Schoppernauer Dorfzeitung", die 
von Hand zu Hand ging, seinen Beruf zum Schriftsteller, sowie sein Anrecht auf 
bäuerliche Ohrfeigen dokumentirt hatte. Die frühere Lektüre von Zeitungsblättern 
und Volksschriften mußte bald gediegenen belletristischen und literarhistorischen 
Werken Platz machen; die „Gartenlaube", die „B lä tte r für literarische Unterhaltung" 
und die deutschen Classiker traten an ihre Stelle. Daß bei der durch solche Nahrung 
nothwendigen Umgestaltung seines Wesens einerseits die Welt und seine Stellung 
zu ihr sich immer eigenthümlicher gestalten, andererseits das Verhältniß zu seiner Um
gebung naturgemäß ein mehr oder weniger gespanntes werden mußte, versteht sich von 
selbst. Er wurde ein Sonderling und als solcher von der M itw e lt behandelt. Eine 
kurze Reise nach Lindau, die ihn zum ersten Male aus seinem engen heimathlichen
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Gau hinausführte und ihm einen weiteren Gesichtskreis eröffnete, war ebenfalls 
geeignet, nach seiner Zurückkunft die Parallele zwischen seinen Ansichten und denen 
seines Kreises schärfer zu markiren. Und da der junge Schriftsteller im Austausch 
der Meinungen bald auf Widerstand und Spott stieß, so wurde bald aus dem 
Sonderling ein Menschenhasser, wenn sich auch seine gesunde Natur in Scherz und 
Witz von dem Drucke des inneren Zwiespaltes zu befreien oder besser gesagt zu über
täuben suchte. Ein idyllischer Punkt im kampfvollen Lebensgange dieses vielgeprüften 
Dulders ist sein in diese Zeit fallendes Verhältniß zur liebenswürdigen A n n a  
M o o s b r u g g e r ,  die er im 23. Jahre heirathete, einer treuen Seele, die wohl 
werth ist, daß ihr Name »eben anderen edlen Franengestalten, die uns die Geschichte 
nennt, nicht vergessen werde. S ie war ihm nicht blos die unwandelbare Lebens
gefährtin, die die trüben Stunden des Dichters theilte, sondern gerade ihrer auf
opfernden Thätigkeit, indem sie durch Vorlesen und Niederschreiben des Dictirten 
sein krankes Auge ersetzte, ist vielleicht nicht zum geringsten Theile die nun mit einem 
M a l aufwachende Schöpferkraft Felders zuzuschreiben. Die erste Frucht seiner 
Muse ist 1863 die Dorfgeschichte „ N u m m a m ü l l e r s  und  das  S c h w a r z o -  
k a s p a l e " ,  in welcher er am Faden einer trotz aller Einfachheit spannenden 
Erzählung in lebendigem Bilde den Charakter und die Lebensart seiner Heimath 
entwirft. Die Aufnahme dieses Erstlingswerkes war eine außerordentlich günstige. 
D ie „Gartenlaube", der „literarische Handwciser", die „Europa" sprechen sich mit 
einstimmigem Lobe über diese Schöpfung aus. Letztere vergleicht die Erzählung mit 
Hermann Schmids „Edelweiß und Almenrausch" und stellt dem Dichter, was liebe
volle und zarte Behandlung des Stoffes betrifft, diesen genialen Bauernschrift
steller geradezu an die Seite. Die „B lä tte r für literarische Unterhaltung" betonen 
die tiefe sittliche Bedeutung des Grundgedankens und heben die Originalität seines 
Ausdruckes hervor, die sich nicht, wie so viele „Nachtreter" der Anerbach'schen und 
Gotthelf'schen Muse, durch Copirung dieser Muster vom Ruhme selbständigen 
Schaffens entfernt habe. Daß ein solcher Erfolg von B lättern, die hinter dem 
Werke Felders alles eher, denn einen begabten B  a u c r  n Novellisten gesucht hätten, 
endlich auch die Augen seiner Nachbarn auf sich richten mußte, ist leicht denkbar. Ich 
hebe die betreffenden Stellen in H. Sanders Schrift heraus; sie sind durch das 
angefügte Citat des Dichters zugleich ein kleiner Maßstab für die Kraft der Feldcr'schen 
D ic tion : „Felders Thätigkeit, sein Erfolg auf dem literarischcu Gebiete erhöhten 
sein Ansehen im Heimathsthale, dessen Bevölkerung viel auf den Ruf der Tüchtigkeit 
ihrer Angehörigen hält, und gewiß ist die Ovation, die mehrere Bekannte dem Dichter, 
nachdem die vier ersten Druckbogen seiner Erzählung erschienen waren, „im  Schöpf 
des funkelnagelneu angestrichenen Bräuhauses zu Schoppcrnau" darbrachten, eine 
aufrichtig gemeinte gewesen, und die Besten des Waldes hätten sich dem Rufe, der da 
erklang als Ausdruck des höchsten Gefühles, das den Poeten und die Freunde 
beseelte: „E s  lebe die Freiheit! "  mit ganzem Herzen angeschlossen. Felder hat die 
betreffende Scene mit den gewichtigen Worten, die dabei fielen, treffend in den „zwei 
Geburtstagen" dargestellt, aber es überläuft uns das Gruseln des Unbehagens vor
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einem nahenden Gewitter, wenn er fortfährt: „Dann ward es einen Augenblick 
wunderbar still. Jetzt fingen die ernsten Tannen da droben an der Berghalde ganz 
eigenthümlich zu brummen an, die im abendlichen Halbdunkcl wie verschneit da
stehende» älteren Obstbäume begannen sich unwillig zu schütteln, und ich hatte das 
Gefühl: So ein Ruf müsse in diesem Thale wol lange nicht mehr gehört worden sein."

Zwei Vorzüge sind es, die uns in Felders Charakter äußerst wohlthuend 
berühren, und die zugleich zeigen, daß w ir es nicht mit einem oberflächlichen gewöhn
lichen Menschen zu thun haben; ich meine sein rastloses Streben, m it dem er an 
seiner weiteren geistigen Ausbildung arbeitete und so seinem schriftstellerischen Talente 
die nöthige Unterlage gab, und dann sein praktischer S inn , der neben dem Dichter 
den Menschen als Mitglied der menschlichen Gesellschaft nicht vergessen ließ. Diesem 
entsprach die Lektüre, die ihn in der Folgezeit fesselte und ihn auf das volkswirth- 
schaftliche und sociale Gebiet hinüberführte. Sieben der „Augsburger Allgemeinen 
Zeitung" und den „B lä tte rn  für literarische Unterhaltung" wurden die Werke von 
Schulze-Delitzsch, Lasalle, Carey und Liebig gelesen, mit besonderer Vorliebe aber 
Riehls inhaltsvolle Schriften. Felder ließ es aber nicht blos bei dem Lesen dieser 
Lieblingsbücher bewenden, sondern er suchte dem lehrreichen Inhalte auch Fleisch und 
B lu t zu geben und denselben zum Wohle seiner Mitbürger zu verwerthen. Nicht 
nur, daß er seine Büchersammlung Andern mit größter Bereitwilligkeit öffnete, er 
gründete in Schoppernau eine eigene Volksbibtiothek und legte so den Grundstein 
zu einem Monumente, das unvergänglicher als jedes andere ist. Noch ersprießlicher 
war sein Wirken in volkswirthschaftlicher Beziehung. Die Einführung des Genossen
schaftswesens, wodurch er die finanzielle Seite der untersten Schichten der Bevölkerung 
zu verbessern suchte, die Gründung eines Käsevereincs, der schon im ersten Jahre 
seines Bestehens einen Mehrgewinn von 30,000 Gulden abwarf, sind Errungen
schaften, die ihm das Lob jedes billig Denkenden zuwenden müssen. Hut ab vor 
diesem Ehrenmanne!

Neben dieser praktischen Thätigkeit ging der Schriftsteller nicht unter. Eine 
nicht zu unterschätzende Anregung hiezu erhielt Felder durch Pros. H i l d e b r a n d  
aus Leipzig, der ihn auf einer in den Bregenzerwald gemachten Ferienreise kennen 
lernte und ihn dadurch, daß er ihm zu einem energischen Verleger verhalf, zu neuem 
Schaffen anspouite. Zugleich machte Hildebrand durch einen Aufsatz in der „Garten
laube" Felder dem großen deutschen Publikum bekannt. Die erste Frucht dieser 
Anregung sind die „ S o n d e r l i n g e "  (Leipzig, Hirzel 1867), ein Roman, der von 
Felders genialer Begabung das glänzendste Zeugniß ablegt, ein Werk, in dem „seine 
socialen Studien, sowie die scharfsichtigen Beobachtungen über den Charakter deS 
Volkes, seine unabhängige und freisinnige Anschauung in Bezug auf Staat und 
Kirche, sein ganzer dem Fortschritt und der Besserung der M itbürger gewidmeter 
Lebenslauf" einen wahrhaft classischen Ausdruck fanden. Wenn man diesen zwei
bändigen Roman mit Interesse liest, so weiß man in der That nicht, ob man mehr 
der Fülle imponircnder Contraste, oder dem das Niveau bäuerlicher Anschauung 
weit überragenden Gedaukenfluge, oder der mit ursprünglicher Kraft hingezauberten
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Schilderung und Charakteristik den Vorzng geben soll. „Felders Werk trägt den 
Stempel der Wahrheit, Reinheit nnd des Fortschrittes an seiner S tirne ! Wie 
glücklich sind nicht in den Sonderlingen die Charaktere der Persönlichkeiten gezeichnet: 
Barthle, der Vertreter der alten Ze it, m it seinem strengen Glauben und seiner 
äußeren Werkheiligkeit, sein Gegenfüßler Sepp, ein Aufgeklärter m it praktischem 
Christenthum, die beide sich in ihrer Richtung verrennen, an dem Rande des Unter
gangs ankommen und nur durch ihre Kinder Franz und Marianne, und deren Liebe 
mit sich selbst nnd m it einander versöhnt werden; der Senn, die verkörperte Volks- 
weKheit der Sprichwörter, der eigentliche Lehrer Franzens; der gemeinnützige Arzt 
und die beiden Priester der verschiedenen Richtung; die dem Leben entnommenen 
Frauengestalten, die Repräsentantinnen der Liebe, Duldung und Versöhnung!" 
Dieses Urtheil, das der Biograph über die Sonderlinge abgibt, ist wahr und 
nnpartheiisch. Es wird gehoben durch eine große Zahl glänzender Besprechungen, 
die dieses Werk in den ersten kritischen Blättern Deutschlands erfuhr. „Wenn w ir 
nicht mit Bestimmtheit wüßten", schreibt die „Europa" (1867, Nr. 27), „daß Felder 
jener 28 jährige Vorarlberger Bauer ist. aus dessen Feder w ir selbst jüngst. . . .  
einen Artikel brachten und von dessen mühseligem Bildungsgang die „Gartenlaube" 
zuerst eine interessante Schilderung gebracht, so würden w ir das Buch für das 
Product eines Mannes halten, der nicht nur auf Gymnasien nnd Universitäten 
wissenschaftlichen Studien obgelegen, sondern auch auf den Höhen der Gesellschaft, 
in geistig bewegten, den idealen Interessen bestimmten Kreisen die Anregung zur 
schriftstellerischen Thätigkeit empfangen habe." Ich übergehe die Urtheile Hascnovs, 
R. Bhrs und anderer Celebritäten, sondern füge nur an, daß Felders Werk selbst 
in Norddeutschland, das bekanntlich süddeutschen Producten nicht leicht Gerechtigkeit 
widerfahren läßt, begeisterte Aufnahme fand. ja daß bald darauf eine Uebersetzung 
des Romans in's Französische und Holländische zu Stande gebracht wurde, gewiß 
der sprechendste Beweis für den Anklang, den das Werk des „ 2 8 j ä h r i g e n  
B a u e r n s  c h r i f t s t e l l c r s  " fand.

I n  diese Zeit —  M a i —  fällt auch Felders Flucht von Schoppernau zu seinem 
Schwager in Bludenz, zu der ihn die in Drohungen ausartenden Hetzereien seiner 
politischen Gegner trieben. Den Grund zu dieser gefährlichen Agitation gaben wol 
zwei Broschüren, als deren Verfasser man Felder bezeichnete, und deren Tendenz in 
den Augen der Bauern etwas zu socialdemokratisch und religionsfeindlich war. Erst 
nachdem sich der wahre Autor in öffentlichen Blättern genannt hatte, kehrte unser 
Flüchtling zurück. Die Frucht dieses Exils wa r : „ Z w c i G e b u r t s t a g e  e i nes  
B ä u e r l e i n s " ,  welche Arbeit in den „Grenzboten" erschien. Bald darauf leistete 
er einer Einladung des Pros. Hildebrand nach Leipzig Folge, um dem dortigen Ger- 
manistcnclub beizuwohnen. Nengestärkt und angeregt durch den freundlichen 
Empfang dortselbst, kehrte Felder in seinen Heimathsort zurück.

Die nachfolgende Zeit »ahm ihn nach zwei Richtungen in Anspruch. Vor 
allem galt es wieder dem politischen Leben seinen kräftigen Arm und Einfluß zu 
leihen und den feindlichen Mächten entgegenzuarbeiten, denn der Partheikampf war
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auch in seinem stillen Thale heftiger als je entbrannt, und Felder war eine zu ent
schiedene und aktive N atur, als daß er sich da zurückgezogen hätte, wo es sich um 
Recht und Freiheit handelte. Doch wirkte diese praktische Thätigkeit trotz der Erfolge, 
die er errang, nicht erfrischend auf ih n ; im Gegentheile verbitterte sie sein weiches 
Gemüth, so daß er wiederholt den Plan faßte, sein geliebtes Heimathsdorf zu ver
lassen und nach Bezau zu übersiedeln. Materielle Verhältnisse scheinen ihn daran 
verhindert zu haben. Seine Muse war trotz dieser aufreibenden politischen 
Bemühungen nicht unthätig. Es entstanden die „ L i e b e s z e i c h e n "  und der 
umfangreiche Roman „ Re i ch  und  A r m  ", beides Werke, welche im allgemeinen 
einen literarischen Fortschritt Felders zeigen, wenn sie schon nach meiner Ansicht, 
was Kraft des Ausdruckes und Originalität anbelangt, den früheren Schöpfungen 
zurückstehen. Die „Liebeszeichen", eine Erzählung aus dem Bregenzerwalde, führt 
uns in humoristischer Zeichnung das Leben eines armen Schullehrers vor, der durch 
eine Unbesonnenheit, die er am ersten Abende nach seiner Rückkehr aus dem Seminar 
in Bregenz im heimathlichen Dorfe begeht, seine Stellung erschüttert, in Folge dessen 
zum Mcnschenhasser wird und unter das M ilitä r  gehen w ill, im entscheidenden 
Augenblicke aber durch die Entdeckung, daß ihm wenigstens e ine Seele mit voller 
Liebe ergeben sei, gerettet und nach besserer Kenntniß seiner Gemeindegenossen ihr 
tüchtiger Mitbürger wird. „Rei ch und  A r m " ,  ein Roman von gelungener 
Anlage, schildert in anschaulicher Weise und gewandter Darstellung den uralten, 
oft behandelten Conflict dieser beiden Principien, nur daß der sociale Grundgedanke 
gegenüber den „Sonderlingen" weniger hervortritt und mehr das menschliche 
Element als solches zur Geltung kommt. Herman Sander hält „Reich und Arm " 
für das beste Werk Felders, das uns zugleich das reiche Gemüth und die humanistische 
Weltanschauung des Dichters am schönsten wiederspiegelt. Es fä llt in das Jahr 1868. 
I n  diesem Jahre verbrachte er nochmals glückliche Stunden bei Professor Hildebraud, 
der sich überhaupt seiner mit der liebenswürdigsten Uneigennützigkeit stets ange
nommen hatte, ihn ermunterte und ihn in jeder Beziehung mit Rath und That 
unterstützte. Es war der letzte Sonnenblick im Leben dieses begabten Mannes, 
denn die Folgezeit ist eine ununterbrochene Kette von Schicksalsschlägen schwerster Art. 
Am 31. Augnst desselben Jahres starb ihm sein treues Weib, das Freud und Leid 
in guten und bösen Tagen mit ihm getheilt hatte und sein Trostcsengel war, wenn 
die Verhältnisse den „Scheugewordenen" zu erdrücke» drohten. Wie schwer ihn dieser 
Verlust tra f, geht aus einem Briefe hervor, den er kurz darauf an einen Freund 
richtete: „W er weiß, was sie m ir war, der wird meinen tiefen Schmerz theilen. 
Schwere Prüfungen haben mich, den noch nicht Dreißigjährigen, heimgesucht, aber 
das ist die schwerste." Und an seinen Verleger Hirzel schrieb er: „Ich möchte und 
ich w ill's  einmal der Welt erzählen, wie w ir alles gemeinsam trugen, wie w ir uns 
M uth machten zum Schwersten, wie sie mir, dem Scheugcwordencn, ganz von unten 
heraufklimmen half und sich an jedem Erfolge mit m ir freute, wie w ir mitten in 
Kampf und Noth und Verfolgung ein schönes, frohes Leben zusammen lebten und 
durch einander auch besser geworden sind."
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Das in diesen Worten angedeutete Project, eine Selbstbiographie zu schreiben, 
kam nicht vollständig zum Abschluß; es blieb der manuscriptliche Torso eines Romans, 
dessen Vollendung der Tod unterbrach. Am 26. A pril 1869 starb Felder. Füns un
mündige Kinder waren die Verlassenschaft des Dichters, der wie Wenige von der 
Ungunst deS Schicksals und der Verhältnisse getroffen wor. Sein dankbares Vater
land Vorarlberg machte durch eine für die hinterlassenen Waisen eingeleitete sehr 
ergiebige Sammlung das „Neino proplietu in  puti-ia" zu Schanden und zeigte 
dadurch, daß es über dem profanen Geschäftssinne den S inn für wahre Poesie nicht 
verloren habe. Ich schließe die gedrängte Skizze mit den Worten, die Hermann 
Sander*) an die Biographie dieses wackern Mannes anfügt: „Ich  glaube, daß 
Felder ein leuchtendes Vorbild für die Jugend ist: seine mühevolle, aus den 
beschränktesten Verhältnissen emporgedrnngene B ildung, sein rastloses Bestreben 
zur Hebung der materiellen Verhältnisse seines Thales, das unaufhörliche Wirken 
für Freiheit und Aufklärung, die sittliche Reinheit und die Harmonie seines Familien- 
verhältnisses, die sich in seinen Schriften wiederspiegeln, die hohe Stufe, welche diese 
in der Geschichte der neuesten Literatur einnehmen —  das alles erinnert unwill
kürlich (wenn es erlaubt ist. Kleineres mit Größerem zu vergleichen) an einen andern 
Mann, der auch aus der M itte  des Volkes hervorgegangen, die gleichen Bestrebungen 
verfolgte, aber durch einen noch reicheren Geist und ein günstigeres Geschick unter
stützt als Sieger aus allen Kämpfen hervorging — an Benjamin Franklin!"

— r. —

Al p i ne Si l houet ten.

i i .  

Ä n s  d e r  N o h r m n h l c .

Von Max Stichlberger.

Sie liegt ganz drinnen dort, zwischen dem waldigen Hügelgurt, der das Thal südlich 
umspannt, und den westlichen Ausläufern deS lieblichen BergeS. Ein stattliches Haus 
im echten tiroler S tile , auf dem lauschigsten traulichsten Platze, den ich nur je kennen 
gelernt, so anheimelnd, so poetisch einsam! Da klappert und knarrt es! Aber in vic 
Monotonie ves Geräusches legt der Hahn seinen gewichtigen R uf, und der flinke 
Müllerbursche den Jubel seines SchnaderhüpfelS. Es braust der Bach vom Falle, und

* ) Der aus seinen literarischen Arbeiten über Walther v. d. Vogelweide, Freiligrath rc. bekannte 
Biograph ist gegenwärtig mit einer Arbeit über den Vorarlbergcr Dichter LaurentiuS a Schnisis 
(17. Zahrh.) beschäftigt, die aus dieser geistvollen ^edcr kommend, gewiß das Beste erwarten läßt.
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wie er vom steinigen Grunde aufstäubt und niederrieselt in Myriaden schimmernder 
Tropfen, ist es mir, als müßt' ich ihn mit den Menschenkindern in diesen Bergen ver
gleichen, die, wenn sie aus dem stillen Frieden ihrer Wälder und Thäler, ihrer Einöd- 
höfe und Almhütten hinausgenöthigt werben auf die wildfremde Bühne deS öffentlichen 
Lebens, so aus Civilisation, Hader und Halbbildung zusammengezimmert ist, und wo 
die Humanität aus allen Fugen tränst, gewiß auch leuchten werden mit den Bürger- 
tugenden : Biederkeit, Grarcheit, Freimurh, leuchten durch eine Fülle köstlich gesunder 
Gedanken —  wenn es nicht jenem schwarzen Gaste, der mit besonderer Liebe den 
schlichten "Söhnen der Alpen um den Bart schleicht, bereits gelungen ist, mit dem G ift
hauche seiner Ideen die lautere Quelle des Denkens zu verpesten, aus dem Freien 
einen Sklaven, aus dem Muthigen einen Fanatiker, aus dem Offenherzigen einen finstern 
—  Mucker zu machen! —

Klein ist der Plan, der die Mühle umgibt, aber sein Grün ist so frisch und 
erquickend, die Höhen, die das Auge rasch überfliegt, sind so wunderbar niedliche Wellen 
von Rasen mit Anemonen, Primeln und schlanken Föhren! Oestlich zieht ein schmales 
Thälchen hin, ein paradiesisches Stücklein Tirolerland. I n  diesem Thälchen, kaum 
hundert Schritte von der Rohrmühle, schlummert ein See. Das klare, ruhige Gewässer 
schimmert im Blau des Himmels, und wenn in dunkler, feierlicher Nacht die Lichter 
oben am Firmamente erglimmen, die nach dem frommen Glauben deS Bolkes nichts 
anderes sind als die Augen seiner verstorbenen Lieben, dann nicken sie aufmunternd, 
zuversichtlich, Hoffnungen weckend zu den Wassernixen und Seefräulein nieder, die in 
der Liefe des Sees im krystallenen Palaste wohnen und auf einen liebenden Jüngling 
harren, dessen unentweihles, von menschlicher Liebe unberührtes Herz ganz und gar 
ihnen angehört, und der seinen Willen ausschließlich ihrem Dienste widmet. Wie 
lange werden sie warten mögen! . .  .

„O b die Seefräulein den Sternen glauben!" Ach, welch'seltene Naivetät lag 
doch in dieser Frage, die einen eigenartig wechselseitigen, närrisch sentimentalen 
Gedankengang unterbrach. Mitten auf der reglosen Fläche des Sees war er in unsere 
wahlverwandien Seelen gekommen, die Situation hatte ihn genährt, unsere Jugend 
ihn gepflegt.

Es war ein schwüler Abend im Hochsommer. Die Libelle zog ihre Kreise um 
den See, langfllßige, schillernde Wassertreter promenirten auf ihm die Kreuz und Quere. 
Drüben an den Bergen glitten blaugraue Wolken hin gleich Träumen. Noch blühten 
die Rosen des Abends tm schwebenden Dufte, der in'S Thal nieoerfloß wie glühende 
Thränen. Aber nicht lange; —  der Purpur verglomm, Schatten woben sich sachre und 
unversehens durch den LufikreiS. Düstrer ward es oben, düstrer im Lhale. Noch 
echoeten des Jägers Juhschrei vom Gewände und die Schlummerschalmei des Sennen. 
Dann war'S stille ringsumher, stille und Nacht! Melancholisch plätscherten, wie halb
verstohlen, leichte Wellchen, wie schwellende Mädchenlippen, an unseren langsam hin
gleitenden Kahn. Heim war die Libelle uno die Wassertreter, die Sterne oben harren 
sich entzündet einer nach dem anderen. Ein kühler Hauch küßte die Gluih von unseren 
Stirnen. Bon Zeit zu Zeit zuckte es am Mahde drüben auf, feurig, gedankenschnell. 
PhoSphoreszirend folgte ein Silberstreif unserer Zille.

Das waren sie! Das ihre Schwanenleiber, das ihre glühenden, sprühenden 
Feueraugen, die zu uns emporblicken voll Sehnsucht und voll heißen heimlichen Ber- 
langens I Die Seefräulein ! „O b sie den Sternen glauben ?"

Regungslos stand er am Steuer, seine hohe Gestalt umfing ein langer, schwarzer 
Talar, schwarz war alle seine Kleidung bis auf das Eollier, das ein Streifchcn weißer 
Perlen schmückte. Neben ihm lag der schwarze breitkrämpige Filzhut. Sem langes, 
braunes Haar floß in reichen Wellen über S tirn  und Nacken, ein Spiel der Nachtluft.

Atpenfreund. I I .  0. 24



370 Alpine Silhouetten.

Wie bald wird dieser Schmuck des Jünglings der Scheere des Fraters zum Opfer 
fallen! Er hatte die Hände gefallen, sein Blick, der noch eben an der Oberfläche des 
Wasserspiegels h inglitt, erhob sich zum sternbesäeten Himmel. Fürchtete er dies 
Flimmern und Glimmen, die Zaubergewalt der Sirenenaugen? „Ach, ob sie den 
Sternen glauben?"

Da . . .  s till! Hörst Du nichts? . . .  Am Ufer raschelt es, ein flüchtiger Schritt, 
eine lichte Gestalt, die aus den wallenden Weiven t r i t t ,  herabschwebend an das Ufer 
des Sees. Jetzt steht sie, reglos, ringshinhorchend, ringsumspähend. — Ruhig liegt 
der Kahn; lautlos hängen Nacht und Schweigen über ihn, um ihn her. Langsam, 
zögernd fallen die Gewänder, die Pulse fliegen, der Athem stockt . . . Nicht so gar helle 
ihr Sternlein, nicht so vorwitzig, die Jungfrau crröthet! Sie neigt sich nun vornüber, 
Arme und Brust mit dem wohligen Naß besprengend, vorsichtig tr itt sie in das seichte 
Becken, wieder sieht sie um und um, da . .  . grell zuckt es im Osten auf, secundenlanges 
Schönwetterleuchten . . . „Moidele! Spiel des Satans!"  schreit entsetzt mein theo
logischer Freund, dessen Auge und Zunge im Banne gelegen, und entsetzt schreit die 
Jungfrau am Ufer, und die Gewänder emporraffend, ist sie im Nu hinter den bergenden 
Weiden verschwunden.

Alles das war das Spiel weniger Augenblicke. Ich hatte Mühe, meinen 
Gefährten, dessen Aufregung fürchterlich war, zu beruhigen, und erst nach und nach 
auf dem Heimwege und auf dem „Label" der Rohrmühle erfuhr ich eine seltsame 
Geschichte, die mich über so manches aufklärte, was mir in den Entschlüssen und 
Benehmen des neuen Bekannten, dessen Gast ich höchst zufällig geworden war, auf
fallend geschienen. —

Ludwig war der zweite Sohn des Rohrmüllers, eines schweigsamen, gutmüthigen 
Mannes, der seinem Weibe gerne die Oberherrschaft im Haus überließ. Nicht, daß diese 
herrschsüchtig gewesen wäre, nur ihre rastlose, energische Thätigkeit erforderte ein weites 
Feld. Und der Segen Gottes ruhte sichtbarlich auf ihrer Arbeit, der Wohlstand der 
Müllersleute wuchs. Was Wunder, wenn die fromme M üllerin nun immer öfter in 
die Kirche ging und Wallfahrten besuchte, um der Mutter Gottes geziemend dankbar 
zusein! Selbstverständlich kam sie nicht mit leeren Händen, sondern legte stets ein 
Opfer auf das Speisegitter des Gnaden ortes, das dann wol in den Speisesaal des geist
lichen Hüters des MirakelbilveS wanderte. Was hätte dieses auch mit der Butterkugel 
und dem Laib Käse gethan?

Die christlich-gläubige Zuversicht, mit der die Müllerin nach dargebrachtem 
Opfer auf Erhörung harren konnte, war aber noch nicht das einzige, was ihre 
werkthätigc Frömmigkeit eintrug, denn o! da gab es eine ganze Springfluth der 
auferbaulichsten Sentenzen! Und mit welcher Salbung, mit welcher parochischen 
Würde wurde ihr prophezeit, daß Gott daS Füllhorn seiner Gnade völlig über sie und 
ihr Haus ergießen würde, wenn sie —  stets eine so ireugehorsame Tochter der Kirche 
sein würde!

Die sonst so resolute Frau war bald aus ihrem natürlichen Geleise gedrängt, ohne 
daß sie eS merkte.

Da geschah eS, in der Gegend herrschte gerade eine bösartige Krankheit, die Todes
fälle mehrten sich von Tag zu Tag, und bange Furcht überkam alle Gemüther. Auch 
die Rohrmüllerin fand sich veranlaßt, ihre Psalter und Litaneien zu verdoppeln. Trotzdem 
befiel die grause Seuche plötzlich den Liebling ihres Herzens, ihren Erstgeborenen. 
Nun ging es „Berg l" auf und „Berg l" ab, von einer Capelle zur anderen, zuletzt erst, 
da alle Schutzpatrone dicke Ohren machten, und daS Fieber immer ärger wurde —  
zum Doctor! DaS war nun ein Original, und eS setzte auch eine originelle Scene.
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Ich w ill sie flüchtig skizziren. Der Doctor tr itt in die Krankenstube. Sein erster Blick 
fällt auf eine Zeitung, ein berüchtigtes, hier richtiger berühmtes frommes Blatt. Gierig 
langt er darnach, während unter seinem wild sich sträubenden Schnurrbarte ein lang
gedehntes, höhnisches „O  ! o ! j e! "  hörbar wird. Auf seinem Lager windet sich ächzend 
der Kranke, —  der Doctor hört nichts, er liest. Zehn M inuten! der Müller sieht 
bald auf seinen leidenden Sohn, bald auf den Doctor, er trippelt hin und her und 
schüchtern macht er „H m ! H m !" Aber der Doctor hört nicht, er liest und ballt die 
Fäuste. Fünfzehn M inuten! Lauter stöhnt der Kranke, heftiger trippelt und hmhmt! 
der Müller, und der Doctor schreit, während er liest: „Uresel! Schwarze Kerle!" 
Zwanzig Minuten! Die Müllerin tr itt ein. „Was sagt der Doctor? Wie steht's?" 
fragt sie leise ihren Mann. Der schupft die Achsel: „Nichts! Der Doctor liest." Und 
noch immer liest der Doctor und hört nichts. Die Schwarzwälderin holt aus und 
schlägt die Stunde.

„Was?"  schreit der Doctor auffahrend.
„Diese Uhr, Frau, geht nach der Stadtuhr um eine Viertelstunde zu früh, ich 

versichere S ie, Frau . . . "
„ E i ! —  dahier mein Sohn, Herr Doctor — "
„Wissen Sie aber, Frau, diese Schwarzen sind Luderkerle, Frau, denken Sie sich, 

Frau — "
„Ich bitte, mein Sohn ist recht bedenklich, er hat — "
„S ie sollten derlei Blätter nicht halten, Frau, wissen Sie — "
„ O h ! " Die Müllerin weist auf den Kranken. „Was halten Sie von ihm, wird 

er sterben?"
„Der Ultramonismus stirbt bei uns nicht aus, Frau, so lange die Regierung diese 

Herren gewähren läßt!"
„Jesus, M a ria !" Und die Müllerin bekreuzte sich.
Dem Doctor fällt endlich ein, weshalb er gerufen wurde und befühlt den Schwer

kranken. „M ühl zu! Frau, warum lasten Sie mich holen, wenn  die Se e l e  
b e r e i t s  au f  der  Z u n g e  l i e g t ? "

„Ich dachte, ich habe mich zur Mutter Gottes auf der Brettfall verlobt, Herr 
Doctor, und — "

„ Sind in die Mausefalle gerathen! Zum Teufel mit Ih re r Dummheit, F rau ! 
Schmierten Sie den Patienten nicht mit Kanisisalben, sprengten Sie nicht auch BricciuS- 
wasser auf die fiebernde S tirn , F rau ! Legten Sie ihm vielleicht etwa ein geweihtes 
Bein aus den Magen? Sie —  S ie ! — " höhnte der Medicus, und indem er noch 
einige „Uresel, schwarze B rü t !" u. s.w. vor sich geworfen, stürmte er zur Thüre hinaus. 
Drunten hieß er einen Müllerburschen mit in die Apotheke gehen. —

Wirklich besserte sich der Zustand des Patienten, aber nicht durch die Geschicklichkeit 
des „luthrischen" DoctorS, auch nicht die kernige Natur des jungen Mannes waren die 
Ursache, sondern der gute Rath eines —  Bettelmönches war's, demzufolge der Erst
geborene genesen mußte, sobald sie (vie Mutter) den zweiten Sohn dem Himmel, d. h. 
einem Kloster verlobte! Das that sie in möglichst feierlicher Weise und daher —  die 
Genesung! —

Ludwig ging in's zwölfte Jahr, als man den Horizont seiner Zukunft mit der 
Kutte »erhing. Nun kam er in eine Klosterschule. Allein zwischen den traurigen vier 
Wänden gefiel eS dem Jungen nicht, der bisher wie ein munteres Reh in den Bergen 
und Wäldern herumgelaufen war. Das Heimweh drückte ihn , und die Brust wollte 
ihm bersten, wenn er an „Moidele" dachte, das achtjährige blonde Töchterlein des 
Nachbars, die in der Heimath seine Gespielin, sein Alles war. O ft machte er

24«
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Pläne zuin Entrinnen, aber der Bruder Pförtner hielt die Thüre wohl im Auge, 
sowie der Bruder Gärtner die Gartenmauer, welche an sich schon kaum ersteigbar 
gewesen wäre.

Zwischen Hoffnung und Ergebung, zwischen Sehnen und Vergessen krochen so 
acht Jahre langsam hin. Acht Jahre! Welche Ze it! O  gewiß, bei so systematischer 
Verquickung des Geistes, in solcher Umgebung, ist sie hinlänglich lange genug, um 
das sprudelnde Leben der Jugend enge einzudämmen, um die Rosen der Jünglings
phantasien erblassen zu machen und die Blätter all des goldnen Hoffnungsbaumes zu 
verweben.

Und doch war diese achtjährige Haft nur der Uebergang in einen neuen Käsig —  
in das Institut, in welchem die klerikalen Nägel zu dem Sarg des gesunden Volksgeistes 
zugespitzt, und ihnen der Kopf angeklopft wurde. Ludwig erging es nicht anders als 
den Andern; seinem Auge war die Vergangenheit hinter dogmatischem Dunste ent
schwunden. Asketik und lebenslanges Cölibat lagen vor ihm. Er begrüßte diese Zukunft 
als die Verwirklichung eines schönen Jugendtraumes; ach! was wußte er vom Leben, 
was von den Menschen und alle dem, was ihnen anhängt! Grau ist die Theorie und 
trübe war die Brille , durch die er schauen gelernt.

Jetzt war er in der Heimath auf Ferien, in zwei Monaten gedachte er zu primiziren.
Alles das hatte ich bereits im Süden Tirols, wo ich Ludwig, den sanften, etwas 

schwärmerischen Jüngling kennen und lieben gelernt, theils aus seinem Munde gehört, 
theils aus seiner Erzählung gefolgert. Was ich nun aber auf dem Altane der Rohr
mühle erfuhr, so abgerissen die Gedanken waren, so hingeworfen und resignirt sie klangen, 
immer gestatteten sie doch einen Einblick in ein junges Herz, in dem jene süße Em
pfindung, die w ir Liebe nennen, nur den Märchenschlummer schlief, trotz aller Theologie 
und Dogmatik indes nicht ertödtet werden konnte. Unbestimmt, vielleicht von ihm 
unerkannt lag dies Gefühl in seiner Brust, fast schien es, als sähe er die Vergangenheit 
farbenprächtiger wieder, als dämmerte durch den künstlichen Horizont eine lichtere, 
schönere Zukunft herein . . .

„Aber wie? Mein Gott, was soll ich thun?" hatte er gefragt, und die Frage hatte 
tief traurig geklungen.

Ja wie! Die Frage wäre leicht zu beantworten gewesen, durfte ich es aber? 
Durfte ich mit frecher Hand Geheimnisse lüften, Geheimnisse seines eigenen Herzens, 
die mir nur ein loser Zufall verrieth? Funken in Flammen blasen, die vielleicht binnen 
kurzem in todte Asche verglommen?

Und wenn ich ihn der Welt wiedergab, wußte ich mit Bestimmtheit, daß er glücklich 
in ihr war, daß ihm der Fluch der Mutter, der seinen Schritt unfehlbar begleitet haben 
würde, durch die Liebe des blonden „Moidele" paralysirt werden würde?

Nein, ich mußte schweigen!
W ir gingen auseinander mit innigem Händedruck.
Nach zwei Monaten erhielt ich eine Einladung zur Primiz, der ich aber nicht nach

kommen konnte.
s

Nach drei Jahren kam ich wieder in's Tirolerland. Hoch auf dem „Paß Thurn" 
rief ich meinen Gruß in Ad. PichlerS Worten hinab in's dämmernde T h a l:

Den Berge» der Heimath,
Der dunkelnde» Nacht,
Euch Sternlci» vor allen 
Den Becher gebracht I

Ja , den Sternen vor allen, denn sie hatten mir nicht gelogen. —
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Am folgenden Abend wanderte ich der Rohrmühle zu. Vor dem Hause auf dem 
„Label" saß ein alter Knecht, den ich von früher her kannte. „Grüß Gott, H ois! Wie 
geht's Ludwig?" rief ich ihm zu. Der Alte fuhr ordentlich zusammen, dann erhob er 
sich, und ich hörte seine sckweren Schritt?die Treppe Herabsteigen. Ich ging ihm ent
gegen, sein Benehmen schien mir so eigen geheimnißvoll. „Geht m it, H err!" sagte 
er kurz. Er führte wich in die Fremdenstube. Zn der Mitte derselben lag aufgebahrt 
—  Ludwig! —  „S ie  haben ihn gestern aus dem See gezogen," sagte der Alte. Und 
als ich bestürzt schwieg, setzte er mit einem sonderbaren Blicke hinzu: „Na —  nu die 
Seefräulein." —

Ob sie den Sternen glauben? —

Aus unserm Album.

Erinnerung an Sils-Maria in Granbiindrn.
Wo weiß im Sonnenstrahle 
Vom Berge blitzt der Schnee, 
Ruht schilfumkränzt im Thale 
Ein stiller, klarer See.

Dort weiß ich eine Stelle 
Voll wunderbarer Ruh,
Kein H irt, kein Waidgeselle 
Ruft seinen Gruß mir zu.

Kein Vogel läßt sich hören,
Und keine Biene summt,
Der Wind schläft in den Föhren, 
Und Alles ist verstummt.

Doch webt ein reges Leben 
I n  dieser Einsamkeit 
Und läßt mein Herz erbeben 
Und macht die Brust mir weit.

Es jagt kein wirres Treiben 
Mich rastlos hin und her. 
Mein eigen darf ich bleiben, 
Und was bedarf ich mehr?

Frei tragen die Gedanken 
Den Geist an's höchste Ziel, 
Und Liebe preist mit Danken 
Ih r  friedliches Asyl.

Mein blieb, was ich besessen, 
Und tr itt verklärt mir nah, 
Und Alles ist vergessen, 
Wodurch mir Leid geschah.

Julius Sturm.

Sarg Tarasp.
8aneta Ickbortas I heilgcr Strand, dich halt ich!

S a lle t.

Ickbertss! Heilger Strand, dich halt ich! Du kannst den tiefsten Grund erschauen.
Welch' hehre Stille ringsumher I So rein und klar ist seine Fluth.
Um deinen Felsen spielt und schmiegt sich Siehst Berge himmelan sich bauen,
Ein endlos großes SchöpfungSmeer. Siehst sie erglüh'n in Himmelsgluth.
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Und um die Riesenhäupter wiegen 
Die Wolken sich in lichter Lust,
Hoch drüber hin die Adler fliegen 
M it Herrschersinn in stolzer Brust.

Hier w ill ich ruhn und innig lauschen! 
Horch! welch' ein brausender Gesang! 
Im  tiefsten Grunde hör' ich rauschen 
Den Strom im vollsten Freiheitsdrang. -

Wie lacht in Hellem Frühlingsglanze, 
Auf grünem Plan der Blumenflor!
Wie blickt aus dunkelm Waldeskranze 
So heiter Dorf und Feld hervor!

O  Sohn der Alpen, komm und fühle, 
Wie groß und schön Dein Vaterland! 
Hier stehst Du frei vom Weltgewühle 
Hoch auf lübeitas hcilgem S trand ! 
  Bernhard.

Än riiie Tirolkrin.
Wort, das sich selber widerspricht,

Du bist doch wahr und nicht ersonnen, 
Ein echter Schwei zer  wär' ich nicht, 

Hätt' ich T i r o l  nicht lieb gewonnen!

Frei über beide Länder schwebt 
Des Adlers rauschendes Gefieder,

Wer hemmt den Geist, der sich erhebt 
Zum kühnsten Flug im Klang der Lieder?

Wol gibt es nur e i n V a t e r l a n d ;
Im  Schmerz hab' ich daS Haus gemieden, 

Wo meine stille Wiege stand,
Wo mich umblüht der Jugend Frieden!

Doch jene Bande der Natur,
Wie zart und innig sie gewoben,

Sie sind ein T h  e il  des Lebens nur.
Das w ir der Menschheit angeloben.

Ich stand am Elterngrab allein,
Welk sah ich meiner Hoffnung Kränze, 

Als überflogen ich den Rhein,
Der Länder —  nicht der Liebe Grenze.

Doch meines Herzens Kummer schwieg, 
Als ich, im Ohr verwandte Laute,

Den Adlerberg herunterstieg,
M ir  war's, als fänd' ich rings Vertraute.

Da grüßte mich zum ersten M al 
Der munt're Wildbach, die Rosanna, 

Der jauchzend springt in'S schöne Thal, 
Das Deine Heimath ist, Johanna! —

Treu schlug mein Herz und ungethcilt 
Für's Schöne jede Lebensstunde; 

T i r o l  ha t  l i e b e v o l l  g ehe i l t  
Des  Schweizerheimweh's t iefste 

Wunde.

Vertraut grüßt mich das Gletschereis,
Das hell von deinen Bergen glänzet, 

Der Unschuld B ild —  das Edelweiß,
Das zart der Felsen S tirn  bekränzet.

Wie mich entzückt des Liedes Macht 
Von des Berg Jsel's jungen Tannen, 

Wo einst Dein Volk im Zorn der Schlacht 
DaS Joch zertrümmert des Tyrannen,

So hab' ich D ir  mit Lust gepflückt 
Der Primeln Gold und die Brunelle, 

M it  denen gläubig Du geschmückt 
Das Christusbild der Walbcapclle.

Es ist kein trügliches Idol,
Um das ich, fern dem Vaterlande,

An dieses herrliche Tiro l
Gekettet bin durch tausend Bande.

Doch fühl' ich's tief, an keinem O rt 
Hat s o mein Herz sich fest gebunden, 

Wie an der theuern Stelle dort,
Wo Dich zuerst mein Blick gefunden.

Den Herzen, die versenkt in Nacht,
Möcht' ich vom Quell des Lichtes reden, 

Und von der Liebe Himmelsmacht,
Die aus der Scholle schafft ein Eden!

So hat des Engels reine Hand 
Der Liebe Himmel uns erschlossen 

Er fragt nicht, ob demselben Land, 
Demselben Boden w ir entsprossen.

M it Rosenblättern sind verweht
Die Grenzen, die der Wahn ersonnen, 

Und wenn die Welt uns ganz versteht, 
Hat ihre gold'ne Zeit begonnen.

Balthasar Hunold.
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An die Ortlesspitzc.

Du schöne, stolze Königin 
Auf deinem hohen Throne,

Wie leuchtet weit dein Fürstenstuhl! 
Wie blitzet deine Krone!

Ein weißer Mantel, strahlend rein, 
Umwallt die heh'ren Glieder,

Und senkt in edlem Faltenwurf 
Sich zu den Füßen nieder.

So stehst du da in voller Pracht,
Aus deinem Königssitze 

Du Herrscherin der Alpenwelt,
Du hohe Or t l essp i t zc .

Und schauest voller Majestät 
Auf der Vasallen Reigen,

Der huldigend deinen Thron umsteht,
I n  ehrfurchtsvollem Schweigen.

D e i n  Reich zers tör t  n i e  Menschen
hand,

D u  brauchst n ie  abzudanken,
Die Mauern de i ne r  Königsburg,

Sie werden n i m m e r  wanken.

Drum schau'» auch w ir voll Ehrfurcht auf 
Zu deinem Fürstensitze,

D u H e r r s c h e r i n  der Alpenwelt,
Du hohe Ortlesspitzc!

Des passeirers Gebet.*)

O  heiliger Sanct Lieuhard,
Du großer Viehpatron,
Mein' beste Kuh, die Blaßl, ist krank:
O bitt' für sie
Und h ilf uns gut davon!

Ich klag' D ir's grad, wie ich mir's denk': 
Schau', das begreif' ich nie,
Warum der Herrgott so viel Kreuz 
Und Leid uns schickt 
M it  unserm lieben Vieh.

Ich mein' halt, er versteht's n it fast, 
Drum wär's mir lieb garaus,
Wenn Du der Herrgott worden wärst,
Du kennst Dich doch 
Beim lieben Vieh fein aus.

's trifft aber halt im Himmel auch 
N it alles ganz recht ein;
Drum sei schön still und plausch'S dort nit,
Was ich D ir  jetzt
Hab' g'sagt vom Herrgottseiu.

HanS v. V intler.

Und sei so gut, Sanct Lienhard, 
Du großer Viehpatron,
Erhör' uns, mich und meine Blaßl,
Und bitt' für uns
Und hilf uns gut davon!

*) St. Lconhard ist bekanntlich in fast allen dcntschcn Alpcnländern der Schutzpatron des Viehs 
und bei den Bauern, Sennern ». s. w. in höchster Ehre. Der harmlose Dolkswitz, auf dem sich obige 
Verse gründen, ist in Tirol gang und gäbe.
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Miszellen aus der Alpenwelt.

Aus der Wäye von Höladis.
(Dazu gegenüberstehendes Panorama.)

Ich glaube kaum, den zweiten Band und damit den ersten Jahrgang des „Alpen- 
freunds" mit elwaS Passenderem schließen zu können, als mit Anfügung des von unserem 
verehrten Mitarbeiter, Herrn A. Z i e g l e r ,  in der Nähe des Ba de s  O b l a d i s  im 
Oberinnthal aufgenommenen Panorama's, welches sich freilich im verjüngten Maßstab 
noch lange nicht so fesselnd ansnimmt, als in der mir vorliegenden, 7 Fuß langen und 
2 Fuß hohen Originalzeichnung. —

Ja, es ist ein gar schhner Punkt dort oben hinter dem Kur haus  O b l a d i s ,  und 
ich habe während einer mehrwöchentlichen Kurzeit dajelbst so manchmal an der Stelle im 
Grase gelegen und mein Auge an den edlen Formen des Gebirgszugs geweidet, der von 
der Absenkung des P i l le r  über den Ai fenspi tz zum Gal l ru t hkogel  gerade gegen
über liegt und den Anfang des, das darunter sich öffnende Kaunser thal  vomPi tzthal  
scheidenden,mächtigen Rückens bildet,welcher hineinzieht zum berühmten Gepaatschgletscher. 
Auch an dem weiter rechts imponirend aufragenden Sche i bekamm zwischen dem 
Kaunser thal  und Ober i nn t ha l ,  mit seinem Rothen Schrofen,  Gamsköpfel  
u.s.w. habe ich mich kaum satt sehen können, auf dessen erster Etage das lawinenbedrohte 
Dörfchen Fendels steht, zu welchem der da unten liegende O rt Unt er l ad i s  mit der 
Ruine Landeck scheinbar dieBrücke bildet, obwolzwischenbeivendas tiefeJnnthalzieht. 
Wie schön contrastirten zu dem Bilde die Waldschatten des Morgens, das Azurblau des 
Mittags und der die jenseitigen Berge vergoldende Abendsonnenstrahl! —  -

Doch wozu noch mehr Worte? DaS Uebrige besagt das durch sich verständliche Bild 
hierneben! —

Wer aber den Genuß voll haben w ill, der sehe selbst ! Er verlasse auf seiner 
Reise von Land eck zur F i n s t e r mü n z  bei Prutz die Landstraße und steige am 
linken Jnnufer den guten Reitweg (auf Befragen wird man auch den etwas kürzeren 
Gehweg gewiesen erhalten) in das Dorf Unt er l ad i s  hinan (1 Stunde) und von da in 
1 / 2  Stunde zum schönstgelegenen Kurhaus T i r o l s ,  Obladi s .  Wenige Schritte 
aufwärts davon in südlicher Richtung ist der O rt, von dem hier die Rede.

I n  Obladis findet er übrigens, außer der prächtigsten Aussicht, eine gar reine, 
herrliche Luft (Obladis liegt ca. 3900 W. F. über Meer), balsamischen Tannenhauch, 
wohlschmeckendes heilsames Sauerwasser (das berühmte„ Prutzer Wasser", den einzigen 
Eisensäuerling Nordtirols), dem das Bad seinen Ruf verdankt, warme Bäder (Schwefel- 
wasser, dort „Schwöbbelwafser" genannt), durchaus anständige Gesellschaft (auch dann 
und wann Norddeutsche), gutes Quartier, ausgezeichnete, nur oft zu consistente Atzung 
für den Magen, trefflichen Etschländer in Roth und Weiß für die kehle und einen 
Spaziergang —  freilich auch n u r  e i nen !  —  den von der „WolfSschlucht" zur 
„Fisser Bank", welcher aber des schönen Ausblicks wegen seines Gleichen in den 
Alpen sucht! Dr. A.

Verantwortlicher Herausgeber: D r .  Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor i» Gera.
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