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Einige Gebirgsdurchbriiche in den Züdatpen.
Bon

Carl von Sonklar, k. k. Oberst.

In  allen Theilen der Alpen, insbesondere aber in den meist aus Kalk 
zusammengesetzten nördlichen und südlichen Alpen, kommen nicht selten Kamm
einschnitte vor. die mehr oder minder weit unter das einer Scharte noch zu
kommende Niveau in den Gebirgskörper eingreifen oder, diesen zuweilen auch wol 
gauz, d. h. bis auf die Tiefe des nebenan liegenden Thales durchschneiden und 
dann von den im Innern des Gebirges entspringenden Gewässern dazu benutzt 
werden, um nach Umständen entweder in ein mehr nach Außen liegendes Längen- 
thal oder in das Flachland herauszutreten.

Zn den Durchbrüchen der letzteren Art gehören z. B . der Jnndurchbruch 
bei Kufstein, der Durchbruch der Kitzbüchler Achen bei Kössen, der Salzadurch- 
bruch bei Werfen, der Ennsdurchbruch bei Altenmarkt, der Murdurchbruch bei 
Bruck u. a. m. Diese Gattung von Einschnitten umfaßt die vollkommensten von 
allen, da sie bis aus den Gründ der Gebirgskämme hinabreichen und ohne 
Seebildung tiefer gar nicht gedacht werden können. Man kann sie deßhalb die 
wahren oder t o t a l en  Gebi rgsburchbrüche nennen.

An diese totalen Durchbrüche schließt sich' eine Klasse von Einschnitten an, 
die zwar das Gebirgsmassiv nicht bis auf seine Basis hinab durchschneiden und 
deßhalb von den Flüssen auch nicht als Ausflußöffnnngen benützt werden können, 
die sich jedoch der hierzu erforderlichen Tiefe so weit nähern, daß sie den 
Charakter von Kammsätteln gänzlich verlieren, die höchste wasserschcidende Stelle 
mit freiem Auge kaum mehr erkennen lassen und nach beiden Seiten hin mit so 
sanftem Gefälle abfallen, daß sie den Anblick eines gleichartig fortsetzenden 
Thales gewähren. Diese Art von Durchbrüchen, für welche ich den Namen 
s u b t o t a l c  Gebi rgsdurchbr i i che vorschlage, sind nicht sehr häufig, kommen 
jedoch hier und da in typischer Vollkommenheit vor.

Hierher gehöre» z. B. 1) das Diagonalthal der Liesing und Palten in 
Stcyermark; es durchschneidet den Nordkamm der steyerischen Alpen zwischen 
Netzen an der Enns und St. Michael an der M ur längs einer acht Meilen 
langen Linie und hat seinen höchsten Punkt bei dem Dorfe Wald, wo er mit freiem

Alpenfreurid. IV . !. 1



2 Einige Gebirgsdurchbrüche in den Südalpen.

Auge kaum und fast nur aus der veränderten Laufrichtung der Gewässer zu 
errathen ist. Zwischen Gcishorn und St. Michael — also über den wasser- 
scheidenden Punkt hinweg — greift dieser Durchbruch, über vier Meilen weit, 
in eine breite Zone von Glimmerschiefer ein und durchschneidet zwischen Trabach 
und dem Murthale drei querlicgendc Bänder körnigen Kalkes, wodurch er sich 
auch in geognostischcr Beziehung als ein echter Gebirgsdurchbruch darstellt. —
2) Vielleicht noch vollkommener ist der Durchbruch bei Zcll am See im Herzog- 
thume Salzburg. Dieser hat seine höchste Stelle bei dem Weiler Reith nördlich 
von Zell, von wo die Thalsohle einerseits gegen die aus dem Glemmthale eben 
austretende Saal oder Saalach und anderseits gegen den Zeller See abdacht, 
welch' letzterer seinen Abfluß dircct der Salza zusendet. Auch hier ist bei Reith 
die Erhebung des wasserscheidenden Punktes so gering und die Richtung des 
Thalgefälles so unmerklich, daß nur der Kundige die Existenz einer Wasser
scheide an dieser Stelle wahrnehmen wird. Zwischen dem Salzathale und der 
Mündung des Glcmmthales durchschneidet dieser Durchbruch rechtwinklig die 
über eine Meile breite, hochaufgethürmte Masse des Thonglimmerschiefers und 
nördlich derselben bis Saalfelden die dem letzteren angelagerte und eben so 
mächtig entwickelte silurische Grauwacke, wodurch er sich geognostisch ebenfalls 
als ein echter Gebirgsdurchbruch ausweist. Diese zwei Beispiele mögen zur 
Kennzeichnung der subtotalen Gebirgsdurchbrüche genügen, zu denen neben anderen 
noch die Einschnitte von Maria Zell, von Mitterndorf bei Aussee (zwischen 
dieser Ortschaft und der Enns), von Peutelstein bei Ampezzo, bei Malborghet 
in Kärnthen u. a. gerechnet werden können.

Eine dritte Klasse von Durchbrüchen, welche ich als geblendete Geb i r gs 
durchbrüche oder als Gebirgsdurchbrüche schlechtweg bezeichne, enthält solche 
tiefcingreifeude Gcbirgslücken, die zwar, gleich den beiden vorigen Klassen, die 
Gebirgskämme quer durchsetzen und dabei so tief in den Körper derselben ein- 
schnciden, daß au der Durchbruchsstelle eine evidente Unterbrechung des Kammes 
hervortritt, und dieser dadurch in zwei Kammstreckcn zerlegt wird, bei denen 
aber der beide Theile verbindende Rest des GebirgSkörpers einige, wenn auch 
relativ unbedeutende, Höhe besitzt, um als verbindendes Glied noch klar erkannt 
zu werden.

Durchbrüche dieser Art sind in den Alpen nichts weniger als selten; 
besonders häufig aber erscheinen sie in den nördlichen und südlichen Kalkalpen. 
Sie schließen sich fast selbstverständlich nach der einen Seite an die subtotalen 
Durchbrüche, nach der anderen an die Gcbirgssättel an, von denen sie nach 
Umständen nur durch die geringere absolute Elevation ihrer wasserscheidenden 
Höhenpunkte unterschieden sind. Es mag daher in einem gegebenen Falle 
zweifelhaft sein, ob ein solcher geblendeter Durchbruch nicht noch als ein sub- 
totalcr Durchbruch, oder in einem anderen Falle, ob er nicht schon als ein 
niedriger Kammsattel zu qualificiren sei. Zu den geblendeten Gebirgsdurch- 
brüchen sind unter vielen anderen z. B. der Fernpaß bei Jmst, der Seefelder
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Sattel bei Z ir l,  das Acheiithal bei Jenbach, der Hirschbüchel und der Hall
thurmpaß bei BerchteSgaden, der Paß Phhrn bei Lietzen, der Obdächer- und 
der Neumarkter-Sattel, der Durchbruch bei Weißbriach in den Gailthaler Alpen, 
der der Mcsurina bei Höhlenstein, von Campolungo bei Araba, der bei M is 
östlich von Primiero, jener zwischen Folgaria und Lavarone, der der Val Ampola 
unfern Storo u. s. f. zu zählen.

Diese Durchbrüche sind es hauptsächlich, welche die stockförmige Gliederung 
eines großen Theiles der nördlichen Kalkalpen in T iro l, Südbahern, Salzburg, 
Nordstehermark, Ober- und Nieder-Oestcrreich, dann der südlichen Kalk- und 
Dolomitalpen in T iro l, Krain und im Lenetianischen bewirkt haben, so wie 
ihnen nicht minder die Zersplitterung des Jura und der Gebirge des illhrisch- 
griechischen Systems in Kroatien, Dalmatien, Bosnien, Albanien und Griechen
land zuzuschreiben ist.

Es darf jedoch nicht jeder besonders tiefe Gebirgseinschnitt als ein Durch
bruch angesehen werden. Denn so wie mau z. B . den schmalen Zwischenraum 
zwischen zwei Häusern niemals, wol aber einen Thorweg, der eine Mauer oder 
ein Gebäude quer durchschneidet, in figürlichem Sinne als einen Durchbruch 
bezeichnen kann, eben so gibt es ausgezeichnete Thalengen und sehr niedrige 
Sättel, auf welche der Begriff eines Gebirgsdurchbrnches durchaus nicht 
angewendet werden darf. Unter dieses Verbot fallen: 1) die meisten Längen- 
sättel, welche als wasserschcidende Höhenpunkte den Hauptkämmen zur Seite 
liegen und gewöhnlich selbst keinen Kammdurchbruch darstellen. So ist z. B. 
das Toblacherfeld, ungeachtet seiner relativ ganz unbedeutenden Höhe, nichts 
weniger als ein Durchbruch; dasselbe gilt von dem Sattel bei Ober-Tilliach 
zwischen dem Gailthale und S illian , von dem Uebergange bei Bondo zwischen 
Sarca und Chiese, von der Maloja, von dem Einschnitte bei Sargans u. a. m. 
Dennoch kann auch ein Längensattel unter bestimmten Verhältnissen ein wirklicher 
Durchbruch sein, wenn nämlich das die beiden Hauptkämme verbindende quer
liegende Gebirgsglied eine nicht ganz unbedeutende Länge hat und deßhalb 
entschieden als Qucrkamm ausgebildet ist, der dann durch irgend einen geologischen 
Vorgang durchrissen wurde. Hierher gehören z. B . die Vieler Höhe und das 
Zeinesjoch zwischen Patznaun und Montafon, der Gerlossattel u. a. — 2) Auch 
Querthäler von großer Tiefe sind nicht immer als echte Durchbrüche zu 
betrachten, wenn sie auch bei oberflächlichem Anblick oft als solche angesehen 
werden. Fälle dieser Art treten dort ein, wo die betreffenden Gebirgslücken 
nicht sowol auf positive Weise, d. h. durch Aufsprengung des GcbirgsmassivS 
oder durch die Thätigkeit erodirender Kräfte, sondern negativ, durch Nichthcbung 
des zwischen zwei nahe neben einander gelegenen Hebungsgebieten befindlichen 
Bodens entstanden ist, was dann theils durch die Configuration der beider
seitigen Kämme und Thalfurchen, theils aus den geognostischen Verhältnissen 
der angrenzenden Gebirgsmasscn mit Sicherheit ermittelt werden kann. So 
dürfen die tiefen Querschnitte bei Nauders, bei Santa Maria di Campiglio,

1 '
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bei Sappada u. a. nicht als Durchbrüche bezeichnet werden. Kammkerben solcher 
Art erscheinen gewöhnlich an den Grenzen zweier centraler HebungSmassen, da 
wo ihre Schieferhüllen einander zufallen, oder an den Demarcationslinien 
zweier Formationsgruppen, deren Plastik durch abgesonderte Hebungsprocesse 
vorgezeichnet wurde.--------

Ich habe im Spätsommer des vorigen Jahres (1870) eine Excursion nach 
Südtirol unternommen und dabei Gelegenheit gefunden, einige Gebirgsdurch
brüche aufmerksamer zu recoguosciren, als ich dieß bei meinen früheren Reisen 
in diese Gegenden gethan. Dies M al nahm ich meinen Weg erst nach Riva 
und in das Ledrothal, fuhr dann nach Trient zurück und besuchte von hier 
aus die Valsugana; ich bekam dabei die Gebirgsdurchbrüche von M o ri, dann 
am Ponale, mit welchem das Ledrothal in das Becken des Gardasees aus- 
tr itt, so wie den der Fersina bei Trient zu Gesicht. Die Beschreibung dieser 
drei in ihrer Art ausgezeichneten Durchbrüche ist der eigentliche Zweck dieser 
Zeilen.

In  den Gebirgen Südtirols westlich der Etsch kommen folgende bedeutendere 
Gebirgsdurchbrüche vor : 1) bei Rocchetta unfern Mezzo Lombards, durchweichen 
der Nosbach in das Etschthal austritt; 2) der Buco di Vela, westlich von 
Trient, durch welchen die Straße von dieser Stadt an die Sarka führt;
3) der Durchbruch der Sarka zwischen Tione und Alle Sarche; 4) jener zwischen 
M ori und Torbole, durch den die Straße von M ori nach Riva läuft; 5) der 
Durchbruch der Bal Ampola zwischen Storo an der Chiese und der Val di 
Ledro und 6) der Durchbruch des Ponalbaches zwischen dem Lago di Ledro und 
dem Gardasce. Die ebenfalls sehr tiefen Gebirgslücken von Cavedago, nördlich 
von Molveno, bei St. Maria di Campiglio und bei Bondo können nach Obigem 
nicht als Durchbrüche angesehen werden.

1. Der Durchbruch von M o r i  beginnt bei dem Flecken dieses Namens 
in der absoluten Höhe von 531 W. F ., d. i. die Höhe der Etschbrücke bei dem 
Weiler Ravazzano unfern des Stationshofes von M o r i .  Die Straße nach 
Riva durchzieht bald nachher den genannten Flecken mit seinen dicht zusammen
gedrängten, auf italienische Art gebauten Häusern und seinem holperigen, aus 
spitzigen Kieseln construirten Pflaster. Jenseits dieser Ortschaft sinkt sie bald 
auf den breiten Thalgrund herab und erreicht in einer Stunde das einem Grafen 
von Castelbarco angehörige Schloß Loppio.  Es ist eine große, von Garten
aulagen umgebene, in modernem Stile erbaute Villa. Daneben steht auf etwas 
erhöhtem Grunde die schöne Ortskirche (711 W. F. ü. M.). Die Berge ringsum 
sind bewaldet, der Thalboden ist grün und wohlaugebaut und die Lage in hohem 
Grade freundlich. Das Thal ist jedoch so tief eingeschuitten, daß von den 
höheren Kanuntheilen und ihren Gipfeln weder im Norden noch im Süden 
etwas zu scheu ist. Und doch sind diese letzteren hoch genug. Nördlich ist es 
der S t i v o ,  6502, und südlich der A l t i s s i m o  di  Na g o ,  6571 W. F. hoch, 
die als die äußersten Kammpunkte den Durchbruch mit ihren Abfällen einschließen.
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Diese Abfälle bilden, ehe sie den Thalgrund erreichen, schmale, unebene, von 
untergeordneten Thalfurchen durchschnittene Terrassen, auf denen nördlich die 
Dörfer V a l l e ,  M a n z a n o  und Nomes i no  und südlich Cast ione und 
Besegna liegen, von denen gelegentlich eines oder das andere in das Thal 
herableuchtet. Gleich hinter dem Schlosse folgt der Lago di  L o p p i o , der mit 
seinem laubgrünen Gewässer den Thalgrund etwa lOOO Klafter lang und im 
höchsten Falle 200 Klafter breit bedeckt und von- der Straße an seinem südlichen 
Ufer begleitet wird. Die absolute Höhe des Seespiegels ist 641, und die relative 
gegen die vorerwähnte Etschbrücke 110 W. F. Aber noch ehe man an dem 
westlichen Ende des Sees vorübergekommen, erhebt sich die Straße allmählich 
auf den Sattel von Nago ,  den sie sofort in wenigen Minuten erreicht, und. 
durchsieht hier eine Strecke laug ein steiniges Terrain, das sichtlich durch den 
Einsturz der Bergwände entstanden ist und ein unordentliches, wüstes, karst- 
artiges Aussehen hat. Die Höhe des Sattels über dem Spiegel des Loppiosccs 
kann höchstens 100 bis 120 Fuß betragen. Sehr bald darauf betritt die Straße 
das Dorf Nago ,  das auf einer kleinen unebenen Terrasse 675 W. F. über 
Meer, 440 F. über dem Spiegel des Gardasees, etwa 60 F. unterhalb des 
Sattels und bereits im Flußgebiete der Sarca liegt. Schon schimmert aus der 
Tiefe die grüne herrliche Thalebene von Riva herauf, und hat man erst das 
F o r t  Nago  passirt, das seinen Platz am nördlichen Ende eines kurzen Fels- 
rückens, auf welchem die Ruine des Schlosses Penö steht, gefunden, so öffnet 
sich dem Blicke der prachtvolle Gardasee,  ein indigoblaues, blitzendes, von 
mächtigen Bergen gefaßtes Juwel, südwärts in weite Fernen sich ausdehnend 
ernst und vornehm in seiner Erscheinung, mit dem freundlichen Städtchen Riva 
an seinem nördlichen Ende und der reichbebauten Alluvialebene daneben, die sich 
über eine Stunde weit bis jenseits Arco erstreckt. Dies alles stellt sich bei 
Hellem Sonnenlichte zu einem in tiefen Farben leuchtenden glorreichen Bilde 
zusammen, das wol jede menschliche Brust, und sei sie auch noch so sehr von 
dem Schlamme weltlicher Zwecke erfüllt, freudig bewegen wird.

Nun geht es über die westwärts geneigte, steile und fast ebene Felsfläche 
von Pen6 in schräger Richtung abwärts nach T o r b o l e ,  das man von Nago 
weg leicht in einer halben Stunde gewinnt. Nago und Torbole sind zwei 
stattliche und wie M ori nach dem Principe möglichster Raumsparuug erbaute 
Ortschaften. Gleich hinter Torbole tritt die Straße in die Ebene des Sarka- 
thales heraus.

Der Gebirgsdurchbruch von M ori oder Nago gehört, der obigen Ein- 
theilung gemäß, in die Klasse der geblendeten Durchbrüche. Er durchschneidet 
die zwischen Sarka und Etsch liegende Gebirgskette und theilt sie in die Gruppen 
des O r t o  d ' A b r a m o  und des M o n t e b a l d o .  Der Durchbruch selbst 
erscheint um so schärfer ausgeprägt, als sein höchster Punkt nicht in der Richtung 
der beiden Kammlinicn, also ungefähr in der M itte zwischen M ori und Torbole, 
sondern ganz nahe seinem westlichen Ausgange liegt. Die totale Länge desselben
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beträgt etwas über 5000 W. Klafter und sein mittlerer Fallwinkcl zwischen dem 
Sattel bei Nago und M ori nicht ganz 30 Minuten.

2. Ich habe von R i v a  einen Aijsflng in das Ledrothal unternommen,
dabei auf dem Hinwege die Bo c c a  del  T r a t t  —  einen Sattel südlich des
M o n t e  Picchea,  überschritten und auf dem Rückwege die Fahrstraße nach Riva 
über den P o n a l e  benützt.

Das L e d r o t h a l  ist ein ziemlich ausgedehntes Gebirgsbccken, das aus dem 
eigentlichen, wcstöstlich orientirteu Hanptthale und den Nebenthälern V a l Eoncei  
und V a l  P e o r  besteht und eine halbe Stunde unterhalb Riva in den Gardasee 
ausmündet. Das Ledrothal beginnt an dem Durchbrüche der V a l A m p o l a ,  
eine halbe Stunde oberhalb T i a r n o  di  sopra in der absoluten Höhe von
2252 W. F. und fällt bis Pi eve di  Ledro,  dessen Höhe ungefähr die
Mittelhöhe des Thales repräsentirt, nicht mehr als 172 W. F. Die V a l Eoncei  
kommt aus Norden, entspringt am Fuße des G a v e r d i n e  und tritt bei Bezecca 
in das Hanptthal aus, während die V a l Peor  aus Süden von der C i ma  
D a r z o  niedersteigt und nach kurzem Laufe gegenüber von M e z z o l ag o  endet.

Die V a l d i Ledro ist ein schönes, freundliches Alpenthal, in welchem 
die Verwüstung der Wälder noch nicht jenes leidige Maß erreicht hat, das in 
den übrigen Theilen Südtirols ein gewöhnliches ist. Deßhalb fehlt es auch 
hier durchaus an jenen großen Schnttkegcln und Trümmerhalden, die ander
wärts, z. B . im Etschlande und insbesondere in der Valsngana, das land
schaftliche B ild  nicht eben schmücken und dem culturfähigen Boden im Thale 
oft so großen Abbruch thun. Das Ledrothal ist deßhalb wohl angebaut, doch 
gedeiht bei seiner hohen Lage der Wein nicht mehr. Es ist auch stark bevölkert 
und zählt nicht weniger als 13 größere und kleinere Ortschaften, unter denen 
Pieve di  Ledro die bedeutendste ist. Die schönste Zierde desselben aber ist 
der Ledrosec,  der von Pi eve  bis M o l i n a  reicht, d. h. eine Länge von 
1250 und bei Mezz o l ago  eine Breite von 650 Klafter hat. Seine absolute 
Höhe ist 2061 W. F. M it dem Gardasee an Größe und Schönheit in keiner 
Weise vergleichbar, ist der Lago di  Ledro dennoch von einer so frischen, ich 
möchte sagen, naiven und traulichen Anmuth, daß der Eindruck, den er hervor
bringt, ein sehr reizender und wohlthuender ist. Sein Wasser ist grünlich und 
ungcmcin klar.

Bei M o l i n a ,  wo auch der See endet, verengt sich das Thal rasch und 
der Pona lbach,  so heißt jetzt der gesammelte Wasserertrag des Ledrothales, 
fließt fortan unter raschem Fall in einer tief Angeschnittenen Schlucht, die nur 
hier und da von einigen ganz unbedeutenden Thalbreitcn unterbrochen ist. Die 
Dörfer liegen jetzt, mit Ausnahme kleinerer Häuserrottcn, nicht mehr im Thal- 
grnnde, sondern auf den Berghängen, mehr oder minder hoch über dem Bache. 
Aber schon von B i aeesa  angefangen verwandelt sich die untere Region des 
Thales in einen wilden Schlund, gegen welchen die felsigen Berghänge mit 
großer Schroffheit abstürzen. Die Straße läuft nun hoch an der nördlichen
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Thalwand, ist meist in den Fels gesprengt und thalwärts von mächtigen Parapet- 
mauern gestützt. Nach und nach wird der Abgrund immer tiefer und grausiger, 
so daß der Blick an manchen Stellen, der überhängenden Felsen wegen, den 
Bach nicht mehr erreicht. Zuletzt verschwindet derselbe gänzlich, und hier ist es, 
wo er, dicht vor seiner Mündung in den Gardasee, mit einem 120 Fuß hohen 
senkrechten Sturze und mehreren kleineren Kaskaden, die letzten Abfälle der 
Durchbruchspalte überwindet. Hier, wo auch die Straße das Gestade des Sees 
erreicht, schwebt sie reichlich 600 Fuß über dem Spiegel desselben und muß nun, 
in einer Folge von Serpentinen, die sich enge an einander und mühsam über 
das schroffe Gehänge des Berges Herabwinden, ein tieferes Niveau gewinnen, 
ehe sie nördlich abbiegen kann, um dann, noch etwa eine Viertelmeile lang, 
neben himmelhohen Kalkwänden, unter Zuhilfenahme aller M itte l der Straßen
bautechnik (Felssprengungen, Tunnels, Parapetmauern, Brücken u. dgl.) das 
Städtchen Riva zu erreichen.

Die Thalstrecke zwischen Molina und dem Gardasee ist nur 2760 Klafter 
lang und hat eine totale Fallhöhe von 1870 W. F., woraus sich der mittlere 
Neigungswinkel der Thalsohle mit nicht weniger als 6 " 27" ergibt. Das 
anstehende Gestein ist hier wie in der Val Ampola der zur rhätischeu Formation 
gehörige Hauptdolomit, dessen Schichten von beiden Thalspalten in querer 
Richtung durchschnitten sind. Der Durchbruch am Ponale ist nach Obigem ein 
totaler und überdies einer der interessantesten seiner Art. Im  Uebrigen zeigt 
er die im Gebirge oft wahrnehmbare Thatsache, daß große und weitverzweigte 
Thalshsteme mit engen oder selbst schlundartigen Mündungen in die Hauptthäler 
oder in das Flachland austretcn.

3. Einige Tage später habe ich von T r i e n t  aus d i eBa l sug ana  besucht 
und mir dabei den Durchbruch der F e r s i n a ,  sowol auf der Hin- und Rück
fahrt von der Straße weg, als auch durch Ersteigung einer Anhöhe bei Civczzano 
aufmerksam in's Auge gefaßt.

Die Fe r s i na  entspringt unfern des Dorfes P a l ü  am Anfange des 
Mo c c h e n i t h a l es  und tritt oberhalb des Weilers Z i v i g u a g o  in das breite 
und schöne Becken von P e r g i n e  aus. Anstatt aber der bisherigen, gegen den 
Caldonazzosee gekehrten Richtung, nach welcher auch das Thal in fast unver
änderter Breite fortsetzt, treu zu bleiben, schließt sich die Fersina unter west
lichem Abbiegen bis über V i g a l z a n o  hinaus an die nördlich gelegene Thal
wand an und tritt dann bei Roncegno  in jene Thalfurche ein, welche von 
C i v czzano  angefangen die das linke Etschufcr begleitende Gebirgskette durch
bricht und bei Trient in das Etschthal ausmündet. Von hier aus angesehen 
stellt sie sich als eine breite und sehr tiefe Kammdeprcssion dar. Die Umgebung 
von P e r g i n e  kann demnach mit Recht als eine topographisch und geologisch 
in hohem Grade interessante Stelle bezeichnet werden. Denn nicht nur, daß an 
O rt und Stelle, bei dem bloßen Anblick der Gegend, niemand den Grund für 
die Richtung, nach welcher die Fersina abfließt, erkennen wird, so findet hier
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sogar thatsächlich eine Bifnrcation dieses Baches statt. Schon vor Ziviguago, oder 
ungefähr eine Viertelstunde oberhalb Pergine, sind nämlich von der Fersina 
zwei Arme abgeleitet worden, welche bei entsprechender Schonung des Gefälls 
nach Pergine gelangen, demnach die hier befindliche Wasserscheide überschreiten, 
eine Zahl Räder in Bewegung setzen und ihre» Lauf nach Süden nehmen, um 
sich in den Caldonazzosee zn ergießen. Fließt also die Fersina der Etsch zu, so 
treten diese beiden Arme derselben in das Flußgebiet der Brcnta über. Ist 
nun auch diese Bifnrcation der Fersina eine künstlich erzeugte, so tritt dies in 
Pergine selbst doch nirgends sichtlich hervor, da beide Wasserläufe gleich gewöhn
lichen Bächen in der Ebene dahinfließen, und der Niveauunterschied zwischen 
dieser Stadt und der Fersina unterhalb Vigalzano nur etwa 60 Fuß beträgt, 
eine Höhe, die durch eine 1000 Klafter lauge Leitung leicht zu übersetzen war.

Unter den erwähnten Umständen wird der Gedanke kaum zurückzuweisen 
sein, daß in früherer Zeit die Fersina ihren Weg zum Caldonazzosee genommen 
habe, für welche Annahme in den sichtlichen Zeichen einer einst viel größeren 
Ausdehnung dieses Sees, sowol an seinem nördlichen, noch mehr an seinem 
südlichen Ende bei dem Dorfe Ca l donazzo ,  noch weitere Gründe vorliegen. 
Frägt man sofort um die Ursache, welche die Fersina gegen Trient hin abgedrängt 
hat, so kann man dieselbe entweder in dem großen Schuttkegel von S u s a ,  
oder in dem Abbrüche des Schloßberges bei P e r g i ne  von der C i ma  d ' O r n o  
erkennen. Der genannte Schuttkegel hängt aus einer von der T e r r a r o s s a  
steil niedergehenden Schlucht herab, trägt die Dörfer S u s a  und Costasav i na,  
dringt jedoch gegen Pergine nicht weit genug vor, um zwischen dieser Stadt und 
dem Caldonazzosee die Entstehung eines ziemlich ausgedehnten Moorgrundcs zu 
verhindern. Der Schloßberg von Pergine hingegen bildet im Zusammenhange 
mit dem Höhenzuge, der den Ca l donazzo-  von dem Levicosee scheidet, 
einen schmalen, den Thalgrund nebenan im höchsten Falle nicht über 600 Fuß 
überragenden Felswall, der aus demselben Glimmerschiefer wie die Ci ma 
d ' O r n o  und der M o n t e  S e l v o t  besteht, und dessen Ablösung von diesen 
Bergen durch Einsturz wol kaum einem Zweifel unterliegt. Hierdurch erklärt 
sich einfach die Berdämmuug des Hauptthalcs bei Pergine wie auch die Ab- 
drängung der Fersina gegen Vigalzano und gegen die Durchbruchsspalte bei 
Civczzano.

Den Abfluß nach dieser Seite hat sich denn auch die Fersina auf eine sehr 
energische Weise hergerichtet. Schon vor Ci vezzano vertieft sich ihr Bett 
beträchtlich und verwandelt sich nach und nach in einen tiefen Erosionsschlund, 
der über eine halbe Meile lang von lothrechte» Felswänden eingeschlossen ist, 
bei den jetzt im Bau begriffenen Befestigungen unterhalb Civezzano eine Tiefe 
von 200 —  300 und an der Brücke bei O l t r e  Ca stel lo noch immer von 
154 W. F. hat. Brausend und schäumend wühlt sich der Bach seinen Weg 
durch den düsteren Abgrund, an dessen nördlicher Seite die prachtvolle Straße, 
in das Gestein gesprengt und oft von überhängenden Felsen ganz oder theilweisc
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bedeckt, hoch über der Tiefe hängt. Erst bei den Häusergruppen von Cognola 
treten die Bergwände etwas auseinander, jedoch ohne dadurch der Tiefe des 
eigentlichen Erosionsschlundes wesentlich Eintrag zu thun. Hat man dann den 
Fuß einer gerade vor dem Durchbruch licgendeu Felskuppe umfahren, so öffnet 
sich das Etschthal in all' seiner Pracht, und dicht vor uns liegt auf dem grüneu, 
von dem Silberbandc der Etsch durchzogenen Thalgrunde die Stadt T r i e n t ,  
weit gedehnt, schimmernd und von unzähligen Villen umschwärmt.

Der Leser sieht hieraus, daß er es bei der Fersinaschlucht mit einem totalen 
Gebirgsdurchbruche von nicht gewöhnlicher Art zu thun hak.

Ein ähnlicher, jedoch nur snbtotaler Durchbruch liegt jenseits des Chegul- 
berges, zwischen dem Caldonazzosee und Mattarello an der Etsch. Der höchste 
Punkt desselben bei Vigolo überhöht den Spiegel jenes Sees nur um ca. 400 Fuß. 
Durch ihn führt ein Landweg von Calceranica in zwei Stunden nach Mattarello.

Die Granat !  er.
Von

Dr. Ludwig von Hörmann.

„Noth macht erfinderisch"; der Tiroler ist ein lebendiger Beleg für die 
Wahrheit dieses Sprichwortes. Es ist wirklich interessant, zu welch verschieden
artigen und eigenthümlichen Erwerbszweigen die Kargheit der Natur den
Bewohner dieser armen Bergthäler führte, wie sie ihn die unscheinbarsten Pro
dukte derselben oft mit Mühe und Lebensgefahr zu Nutzen zu machen zwang 
und wie oft aus dem Einfall irgend eines findigen Bauerngehirns später eine
mehr oder minder bedeutende Erwerbsquelle erwuchs. Ich criuuere nur an die
Oberinnthaler Vogelhändler*), an die Zillcrthaler Oclträger, an die Grödner 
Kunstschnitzer " ) ,  an die Tessincser Bilderhändler und andere derartige industrielle 
Erscheinungen, von denen freilich die meisten der wechselnden Zeitrichtuug und
der Concurrenz zum Opfer fiele».

Zu den originellsten zählen jedenfalls auch die S t c i n k l a u b c r  und
S t u f e u h ä n d  l er ,  diese Gebirgöfrcibeuter von Gottes Gnaden, denen die
stiefmütterlichen Felsen ihrer Heimat zu Brot werden müssen. Unter ihnen sind
die wichtigsten die sogenannten G r a n  a l l e r ,  wclcbe sich, wie schon der Name
sagt, mit der Gewinnung der Granaten beschäftigen. Dieser Edelstein kommt
in T iro l, man möchte fast sagen, massenhaft vor. Er findet sich vorzüglich in

*) S. darubcr Alpcnfrcmid Bd. I I  S. 122.
**) S. dan'ibcr Alpc„frc>i„d Bd. III. S. 270.
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dem silberglänzenden Thonschiefer des gewaltigen GebirgSstockes, der sich vom 
Hintern Zillerthal über Psitsch gegen das Octzthal zieht, und von da gegen den 
Orteles steigt. Schön tritt er am Timbljoch zu Tage; der Aelpler nennt ihn 
das Pflaster der Salig-Fräulein, jener holden Sagengestalten, mit denen das 
Volk jenen Jochübergang bevölkert hat:

„Vom Timbljoch zum Rabenstein
Die Salig-Frau legt'S Pflaster ein "

Doch wie häufig das Vorkommen dieses Steines ist, von welchem man 
Stücke bis zur Größe eines Kindskopfes findet, so selten läßt er sich verwerthen. 
Er ist nämlich in der Regel zu dunkel.

Zu einer industriellen Bedeutung hat es nur ein Fundort gebracht, der 
noch gegenwärtig eine hübsche Einnahmsquello dem Besitzer gibt. Es ist dies 
das Granatenbcrgwerk am sogenannten Noßrücken, einem gegen 10,000 Fuß 
hohen Fclsenkamme, der den Waxegger- und Hornsteinglctscher trennt. Es liegt 
im innersten Winkel des Schwarzensteingrundes*), einem Ausläufer des Zcmm- 
thalcs, somit gleichsam im Herzen der Zillerthaler Eisberge, in einer Gegend, 
die wahrhaft verschwenderisch mit all' der Pracht des Hochgebirges ausgestattet 
ist. Unweit davon befinden sich die Waxegger- und Schwarzensteinalpe, beide 
jedoch von ihm durch mächtige, klüftereiche Eisströme getrennt. Weiter östlich 
kommt noch ein dritter gewaltiger Gletscherarm vom südlichen Horn herab, so daß 
drei Eisströme sich hier mit ihren Enden begegnen. Zwischen beiden ersteren 
nun, dem Waxegger- und Hornsteingletscher ragt der Noßrücken kammähnlich 
empor. Er ist ein in seinem obersten Theile öder und todter, von Schrofen, 
Fernern und Steingcröll eingeschlossener Felsenrücken, an dessen westlicher Seite 
die Wände steil abfallen. Ein gut Stück hinauf findet sich magere Schafweide. 
Weit oben, beiläufig in einer Höhe von 9800', befinden sich die Gruben, 
aus denen die Granaten führenden Blöcke des weichen grauen Glimmerschiefers 
gebrochen werden.

Das Bergwerk besteht über 100 Jahre und hat schon ein Stück Geschichte 
auszuweisen. Entdeckt hat es Andrä Kreidl. ein Bauer und Wilderer zu Hollcnzcn 
bei Mayrhosen. Derselbe begab sich einmal nach Waxegg und stieg von da auf 
den Roßrücken zur Gemsenjagd. Bald hatte er auch einen stattlichen Bock erlegt, 
gerade an der Stelle, wo sich gegenwärtig das Bergwerk befindet. Während er 
da an dem erlegten Thiere die Waidmannsarbeit verrichtete, bemerkte er an 
einem neben ihm liegenden Steinklumpen merkwürdige Einwüchse. Er hatte 
wol vom Hörensagen einen „Dunst" von Granaten, und daß sie als Feuer
steine bei Schießgewehren gut brauchbar wären, wußte aber nicht, daß man sie 
auch als Schmucksteine verwerthen könne. Er suchte mehr herum und fand sie 
nun auch am Felsen des RoßrückenS hervorschauen. Er erkundigte sich nach

' )  Vcrgl. darüber auch Alpciifrcund Bd. III. S. I I  u. s. w. („ Im  Hintern Zillerthal" 
nebst Tableau).
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Käufern, und da er solche fand, die' wenigstens die größeren Stücke als 
„Feuersteine" abnahmen, so bewarb er sich Anno 1747 beim Aerar um die 
Erlaubniß zum Granatensammeln, die ihm auch gegen die Erlegung eines 
„Willengeldes" von einem Gulden jährlich und gegen die Verpflichtung „Muster
stücke zur Einsicht für das hochfürstliche Cabinet und überhaupt zum allfälligen 
Gebrauche des Hofes nach Salzburg einzuliefern" ertheilt wurde. Er fing nnn 
mit einigen Leuten an, am Roßrücken zu arbeiten, zu sprengen, die Granaten 
durch Reibung vom Muttergestcine zu reinigen und sie wie gesagt als Feuer
steine zu verkaufen. Diese primitive Art von Ausbeutung und Verwerthung 
wurde von Kreidl durch beiläufig zwanzig Jahre betrieben, bis sein Sohn 
Jakob von Innsbruck aus nähere Kunde darüber erhielt, daß sie nämlich zu 
Prag in Böhmen gekauft, geschliffen und als Schmucksteine verwendet würden, 
und daß sie dort auch die kleineren Stücke brauchen könnten. Nun erschien 
Geschäft und Arbeit freilich rentabler und wurde besonders seit dem Jahre 1827, 
wo Andrä Kreidl, der Enkel des Erfinders, die Fundstätte „Roßrückenkar" vom 
Aerar um 26 Fl. C. M . erstand und sich bald darauf damit belehnen ließ, auch 
großartigcr und energischer betrieben. Erstlich baute man zwei Hütten, eine
größere unten am Waxeggergletscher und eine zu äußerst in Schwarzenstein. 
Letztere wurde indeß bald wieder aufgegeben; erstere größere jedoch — man sieht 
sie von der Schwarzensteinalpe am Fuße des Roßrückens liegen —  diente den 
Arbeitern als Aufenthalt und zum Säubern der Granaten. Man zerschlug die 
größeren Steinklumpen mit Hämmern, warf sie in hohe enge Kübel, ähnlich den 
Butterkübeln oder pustcrthalischen Mohnstampfen und stieß mit Eisenstangen den 
Glimmerschiefer von den Granaten. Später geschah diese erste gröbere Arbeit 
in einer weiter oben, etwa dreiviertel Stunden unter den Stollen liegenden 
Steinhütte, die den Granatengräbern zugleich dürftigen Unterstand gewährte.
Von da wurden dann die zerkleinerten Stücke in Kraxen und Holzschlitten, 
sogenannte Scheipfen, über den starkzerklüfteten Hornsteingletscher zur unteren 
größeren Hütte gebracht. Hier unterzog man sie der genannten weiteren 
Säuberung, schlug sie dann in Fäßchen und transportirte sie auf Mauleseln 
nach dem sechs bis sieben Stunden entfernten Mahrhofcn in's Zillerthal, wo 
sie in faßartigen Truhen im und vom Zillerbach nochmals tüchtig abgerollt und
dann nach Prag als „böhmische Granaten" verkauft und versendet wurden.

-Diese friedliche Ausbeutung des Granatenschatzes am Roßrücken dauerte bis 
18ll6, in welchem Jahre sich eine andere Granatengräbergescllschaft, Peter 
Nieder und Consorten, auf der östlichen Seite des Roßrückens und auf dem 
obersten Kamine festsetzte und der ersteren Concurrenz machte. Anfänglich scheint 
Andrä Kreidl diese Beeinträchtigung seines Erwerbes ziemlich gleichgültig hin
genommen zu haben und erhob auch gegen die Belehnung des Nieder bei der 
gleichzeitig erfolgten „Auspflöckung" der beiderseitige» Gebiete keine Einsprache. 
Bald darauf aber, — sei es, daß es ihn reute, sei es aus Neid — kam es 
zu ernstlichen Reibungen zwischen beiden Parthcien. Die Folge war ein lang
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jähriger Proceß des Aiidrä Kreidl mit' dem Aerar, von dem Peter Nieder im 
Jahre 1836 sein Grubenfeld als Lehen erhalten hatte. Andrä Kreidl klagte 
wegen Besitzstörnng, bestritt die Belchnnngsgültigkeit des Peter Nieder und berief 
sich auf seinen Kaufbrief vom Jahre 1827, nach dem er den Roßrücken vom 
Aerar „in Bausch und Bogen" erstanden habe. Das Aerar in Vertretung des 
P. Nieder und Consorten hingegen macbte geltend, daß A. Kreidl nur den 
„Weideplatz Roßrückkar" gekauft habe, was schon der Name Kar anzeige, 
worunter man gemeiniglich „eine von Felsen eingeschlossene Weidebucht" verstehe, 
und daß sich somit der Bezirk des P. Nieder über der Vegetation, mithin auf 
ärarischem Grund und Boden befinde, also das Aerar das Recht gehabt habe, 
den P. Nieder damit zu belehnen. Der Proceß zog sich, wie es zu gehen Pflegt, 
sehr in die Länge, da er, kaum beendet, stets wieder neu aufgenommen wurde. 
Tagsatzungcn, Schreibereien und Berufungen, Zeugenverhöre und Jnspicirungen 
reichten sich abwechselnd die Hand. Die Untersuchung drehte sich hauptsächlich 
um die Feststellung des Begriffs „Roßrückkar" und um die Ausdehnung des 
Kreidl'schen „Weideplatzes", in den nach Behauptung des Kreidl das Nieder'sche 
Bergwerk noch fallen sollte. Nun wächst aber in der Nähe des letzteren kein 
Gras. nur hier und da spärlicher Jochspeik und Gemsbürstling, und selbst, 
wenn eines wüchse, wäre es nie möglich, das Kleinvieh auf diese haarsträubenden 
Punkte hinzutreiben. Zudem ist diese dubiöse Alpenparzelle durch eine andert
halb Stunden lange Gletscherzunge von dem Kreidl'schen Roßrückkar getrennt, 
so daß man nur mit Steigeisen dahin gelangen kann; auch eine mächtige 
Scklucht trennt die beiden Reviere. Die ärarische Untersnchungscommission war 
daher nicht wenig erstaunt, auf jenem verlorenen Posten noch Schafe anzu
treffen. Die schlauen Hirten des Kreidl hatten, wie die Fama ging, und die 
Proceßacten theilweise bestätigen, die Thiere — hinaufgetragen, um so die 
Richtigkeit ihrer Behauptung zu erhärten. Der Proceß dauerte übrigens bis in 
die fünfziger Jahre und wurde schließlich, wie sich voraussehen ließ, vom Aerar 
gewonnen.

Das Processiren muß übrigens der Mühe werth gewesen sein, denn die 
Kreidl haben es durch die Granatengräberei zu einem bedeutenden Vermögen 
gebracht, da damals diese Steine als Modeartikel gut abgingen. Zur Zeit der 
Blüthe warcu 16—-18 Arbeiter beschäftigt, gegenwärtig sind nur noch vier Leute 
im Bergwerke thätig. Es gehört jetzt einem gewissen Tiggl, Bauer in Mahr- 
hosen, und befindet sich nicht mehr am eigentlichen Roßrücken, sondern an der 
östlichen Umrahmung des HornfernerS, wo dieser leichter zu passiren ist, da 
seine Klüfte und Wände an der Westseite den Zugang zu den früberen Gruben, 
besonders im Spätsommer, wo die Spalten offen sind. nicht mehr ermöglichten. 
Dessenungeachtet ist die Passage noch immer gefährlich und vorzüglich die Parthic 
von der obern Granatenhütte zur untern, wo der Steig knapp am Ferner 
hinführt, nur Schwindelfreien anzurathen. Im  Bergwerke selbst wird immer 
schachtmäßig unter Tags gearbeitet. Die „Tagschicht" betrug früher einen
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Gulden C. M., gewiß wenig für die schwere Arbeit und den halsbrecherischen 
Transport der Steinlasten über und neben dem Ferner zu den Hütten. Trotzdem 
hörte man nie von größerem Unglücke; es fiel wol hie und da ein Arbeiter in 
eine Eisspalte, wurde aber vou seinen Kameraden stets glücklich wieder heraus
gezogen. Fällt aber ein Granatenschlitten oder ein mit Lebensmitteln und Kleidung 
beladener Korb hinein, so machen sich die Arbeiter wenig daraus, da, wie sie 
sagen. Alles nach sieben bis acht Jahren wieder an die Oberfläche kommt, ohne 
im Geringsten Schaden zu leiden*). Bei anhaltend schlechter Witterung, oder 
wenn sich das gewonnene Material gehäuft, wird in den beiden Hütten gearbeitet; 
gewöhnlich jedoch bleiben die Arbeiter tagsüber im Bergwerke und kommen nur 
Abends zur untern Hütte, wo sie ihr Nachtlager haben. Oben würden sie es 
auch nicht so lange aushalten, da sie das Holz hinaustragen müßten. Die 
untere Hütte liegt, wie schon Eingangs erwähnt, hart am Fuße des hier steil 
abfallenden Roßrücken am Ausgange des Waxegger- und Hornsteinferners, etwa 
20 Minuten von der Waxegger Almhütte entfernt, von ihr jedoch durch einen 
Arm des Waxegger Gletschers getrennt. Auf den ersten Blick möchte man sie 
für eine Almhülte halten, doch verrathen bald die Haufen tauben und zerbröckelten, 
oft mehlartigen Glimmerschiefers ihre eigentliche Bestimmung. Das erste Verlaß, 
das man betritt, ist eine ziemlich große Küche, deren Herd eine riesige Stein
platte mil den üblichen Sitzen ringsherum bildet. Rechts davon gelangt man 
in die Werkstätle, wo Alles kunterbunl durcheinander liegt: Werkzeuge aller 
Art zum Zerkleinern und Säubern der Granaten, solche selbst einzeln und in 
Stufen, Kerzen, Messer, Pfeifen, Karten, Gebetbücher, Rosenkränze, Brotreste, 
Mineralien rc. An den Wänden hangen Schnerfsäcke, Stricke, Steigeisen. In  
der einen Ecke ist zum Behufe der Arbeit auf einem Gestelle eine massive 
Steinplatte angebracht, darüber ein altes Crucifix, in der andern steht der 
Ofen. Die gemeinsame Schlafstätte besteht aus einem kleinen, mit Heu aus
gelegten Verschlag neben der Küche.

In  dieser Hütte nun hantieren vier bis fünf wettergebräunte, bestaubte 
Gesellen und schlagen, stoßen und feilen darauf los, daß einem Hören und 
Sehen vergehen könnte. Die Leute sehen mit ihren tiefgefurchten, verwitterten 
Gesichtern wie die Ruinen aus. Leicht begreiflich; man denke sich nur die 
anhaltende, strenge Arbeit in einer Höhe von 9 — 10,000*, jeder Unbill des 
Wetters ausgesetzt; den sichern Tod vor sich, wenn einer auf diesen hals-

*) Diese Erscheinung wird in dortiger Gegend uns eine ganz eigenthümliche Weise 
erklärt, die ich einem Briese des wackern Schnllehrcrs von Dornaubcrg, Sebast. Hörhagcr, 
wörtlich entnehme: „Das Wasser quillt an verschiedenen Orten in Quellen aus den Bergen, 
und zwar Sommer und Winter gleich viel; im Sommer fließt es mit dem Apcrwasser ab und 
bildet die Bäche; im Winter aber gesricrt eS gleich unter dem Eis und vergrößert von unten 
die Eisberge; oben apcrt cS wieder im Sommer, und so wird also fast jeder Gletscher in 
einer Zeit von sieben — acht Jahren ganz umgcsebt und wieder erneuert." Ein ganz eigen
thümlicher Stvsswcchscl!
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brecherischeii Pfaden strauchelt oder eine Strickleiter bricht. Dessenungeachtet 
sind die Leute äußerst zufrieden und mit jenem Zug der Gemüthlichkeit begabt, 
wie er solchen Naturmenschen eigen ist. Einer aus ihnen arbeitete schon 30 Jahre 
im Bergwerke. Jeden Sonntag geht ein Mensch nach Mahrhofen, um Lebensmittel 
zu holen; er ist zugleich der Bote für die unweit davon liegende Schwarzensteinalpe.

Letztere ist die Unterkunftsstätte für die übrigen Steinklauber, die sich in 
dieser Gegend herumtreiben. Dazu gehören die „Fedcrweiß-" oder Asbestgräber, 
die die Eingangs erwähnte aufgelassene Granatenhütte zu äußerst in Schwarzcn- 
stein als Atelier benützen, und die eigentlichen Mineraliensucher, die den Felsen 
sogar mit Pulver zu Leibe gehen, die wildesten Schrofen abschnüffeln und die 
dortige Gegend fast unterminirt haben. Sie suchen vorzüglich nach Amethist- 
kugeln, nach dem theuern Apatit, Turmalin, Pistazit, Magneteisenstein, Sphen 
und andern mineralogischen Kaufstücken. Sie haben im Ganzen einen guten 
Blick und kennen sich überhaupt mit deu Mineralien und deren Fundorten 
vermöge ihrer langen Praxis gut aus. Ein M al kam einer ganz roth von 
oben bis unten aus einem Seitenthal, wo er den ganzen Tag einen mächtigen 
Amethisten aus der rothen Erde herausgearbeitet hatte, den ihn sein Instinkt 
da suchen ließ. Da nur gute Waare ihre Mühe entschädigt, so sind sie mit der 
Auswahl ziemlich heikel. O ft ist ihnen das Glück günstig, und dann beträgt 
die Stcinausbeute eines Tages oft 50— 60 Fl. Freilich vergehen dann wieder 
Wochen, ohne daß sie etwas Nennenswerthcs aufstöbern; denn da das ganze 
Revier schon lange abgesucht ist, so werden die Fundorte immer seltener. Sie 
warten daher sehnsüchtig, bis wieder ein Stück Felsen vom Eise frei wird, das 
sie ausbeuten können. Abends kommen sie dann gewöhnlich mit ihrer Beute in 
die Schwarzcnstcin- oder Waxegger Almhütte und reinigen die Mineralien mit 
Bürsten und Holz vom tauben Gestein. Es sind eigenthümliche Leute, die 
ziemlich geheimnißvoll thun und nicht viel Worte machen. Das beständige 
Herumstrolchen im einsamen Gebirge gibt ihnen etwas Verwildertes, ja fast 
Unheimliches. Sie halten sich gewöhnlich nur kurze Zeit auf und gehen dann 
besonders in's benachbarte Pfitsch. Aber auch andere Thäler stellen ihr 
Contingcnt. So holen sie aus dem Selraiu (Lisenö) den schönen Andalusit 
und P in it, aus dem Oetzthal (Gurgl) freie und in Glimmer eingewachscne 
Granaten, aus Pregratten und Tefereggen die Prehnite, aus dem mineralien- 
rcichen Fassa, von der Seiser Alpe die Stilbite und Analzime. Die Steine 
gehen theils nach Böhmen, wo sie als Schmuck geschliffen werden, theils in's 
Auslaitd, vorzüglich nach München und Augsburg, oder sie werden dem Jnns- 
brucker Museum zum Kauf angeboten. Gewöhnlich aber haben die Mincralieu- 
sucher ihre eigenen „Kunden", bestimmte Absatzlcute, welche ihrerseits den Handel 
im Großen betreiben und selbstverständlich den Hauptgewinn einstreichen. Ein 
bekannter Zwischenhändler war in den dreißiger Jahren ein gewisser Straßer im 
Zillerthal, der sich besonders mit dem Granatenhandel abgab. Eine Zeit lang 
waren eine gute Absatzstelle auch die Zillerthaler Handschuhhändler, die den



Aus dem Ritten. 15

Mineralienhandel als Nebengeschäft trieben, von den Sammlern im Thale Alles 
zusammenkauften und ganze Kisten voll auf ihren Fahrten in's Ausland schleppten.

Auf dem Kitten
von

G. Dahlke.

Das Hügelland des R i t t e n  bildet den südöstlichen Ausläufer einer 
spärlich gegliederten Berggruppe, die von den Verzweigungen des Jaufen bis zur 
Ebene von Gries und Bozen reicht und durch zwei charakteristische Erhebungen, 
die Sarner Scharte und das Rittner Horn die Wellenlinien ihrer Oberfläche 
unterbricht. Von dem Kalvarienberge zu Bozen erblickt man über dem Sarnthal 
den schroffen, 7800 Fuß hohen Westrand der Scharte, während der Höhenzug 
des Rittner Horns am rechten Eisackufer, dem Auge verborgen bleibt. Auf 
dem Südhang des Porphyrrückens blicken weißgestrichene Häuser durch dunkles 
Baumgrün, Gestrüpp umflicht das braune, theilweis verwitterte Gestein, und 
den Fuß der Halde säumen Rebengärteu, in denen vortreffliche Trauben unter 
dem Glutstrahl der Sonne reifen. So rauh und unwirthlich der Ritten im 
Winter und Frühling erscheint, wenn eisige Winde über seine wenig geschützten 
Höhen brausen, so angenehm ist der Aufenthalt in den Villen von Klobenstein 
und Oberbozen zur heißen Jahreszeit. Nach dem Doppelfesttage St. Peter und 
Paul verödet die Stadt, und auf dem Berge beginnt ein heiteres Leben, indem 
hier die feine Welt der altberühmten Handelsstadt, frei von beengenden Schranken 
der Standesunterschiede und von dem Zwiespalt der Partheiung ihre volle Liebens
würdigkeit zur Geltung bringt.

Weniger mühsam, als der steile Aufstieg nach Oberbozen ist die Fahrstraße, 
welche von dem Thalgrunde über Unter i nn nach Klobenstein und, auf einem 
Umwege über das Vorgebirge S i g n a l  zu den Er d  P y r am i de n  von W o l f s 
gruben führt, deren wundersame Gebilde den Gletschern der Eiszeit ihren Ursprung 
verdanken. I n  einer wilden, zum Theil mit Fichten und Föhren bewachsenen, 
zum Theil von Moränenschutt angefüllten Porphyrschlucht geben zahlreiche, bald 
vereinzelt, bald in Gruppen stehende mit Felsblöckcn gekrönte Säulen, Kegel 
und Pyramiden den Ufern des Rivulaunbachs einen eigenartigen Reiz. Die 
Wellen des Flusses haben durch das thonartige, mit Steingeröll gemischte Lager 
des halbverhärteten Schotters eine tiefe Furche gezogen, gewaltige Massen von 
Steintrümmern und Schutt in den Eisack gerollt und mit Hilfe der Regenfluthen 
im Laufe von Jahrtausenden die kunstvollen Säulen und Kegel gezimmert, welche 
jetzt so lebensvoll durch das Gezweige schimmern. Größe und Dauer der Pyra
miden sind durch den Umfang der Deckplatten bedingt, die bald aus Felsstücken, 
bald aus Bäumen oder Rasenstücken bestehen und die Spitzen der Pfeiler vor



16 Auf dem Ritten.

Verwitterung schützen, da unter ihren Schirmen der blaßrothe oder graue Schotter 
festen Bestand bewahrt. Im  Thauwetter des Frühlings, bei Hochgewitter oder 
anhaltenden Regengüssen rinnen machtvolle Wasserströme durch die verzweigten 
Säulengänge, graben den Fuß der Pyramiden tiefer und tiefer aus; die starren, 
nach unten wachsenden Gestalten erheben sich immer riesiger in der Schlucht, 
bis hier und da ein Knopf herunterstürzt, ein Pfeiler nach dem andern der
Vernichtung anheimfällt, oder ein zweiter tiefer liegender Stein die Unterlage 
noch ein M al dem zerstörenden Einfluß der Elemente entzieht.

So schreitet der Proceß mechanischer Auflösung in steten Wandlungen der 
Bildung und des Verfalls unaufhaltsam fort, bis auch der letzte Pfeiler donnernd 
zusammengestürzt, sein zerbrechliches Material den Fluthen zur Tiefe geschwemmt
sein wird. Noch stehen in der Spalte des Rivulaunbachs zahlreiche Einzel
gebilde dieser Erdsäulcn, reihenweise und in dichtem Gewirr, hier als gothische 
Dome mit schlanken Spitzcnthürmen, dort als zerstreute Kegel zwischen Trümmer
schutt, und verschiedenartige Einschlüsse von Granit, Porphyr, Gneis, Glimmer, 
Hornblende, Serpentin, D io rit, Sandstein, Kalk und andrem, die grobkörnige 
Masse durchziehenden Gestein bilden das Ornament der Pyramiden. Sein 
und Werden —  die ersten Einschnitte der Regenfluthcu in das aufgeweichte
Erdreich, die vollendeten Gebilde und die fahlen Reste der Verwitterung — , 
der ganze Schöpfungsproceß der Natur ist in einfachen Zügen vor dem Auge 
aufgerollt. Wenn man den ebenen Fußpfad von der strohbedcckteu Walkmühle 
bis an den Rand der Schlucht verfolgt, so steht man der Hauptgruppe der 
Pyramiden gegenüber, die hier in mehr als hundert Spitzen, wie die Thürme 
zerbrochener Tempel, aus grünem Walde aufsteigen und in mannigfachen Ab
stufungen der Gestaltung und Färbung, in röthlichem Schimmer oder in bleicheren 
Tinten durch den Spitzcnschleier der Nadelbäume leuchten. Während zur Rechten 
Föhren und Lärchen zwischen den fahlen Gebilden grünen, prangt zur Linken 
ein Säulendom mit einem Hain von Waldgewächsen auf ven verbundenen 
Capitalen. Die beschränkte Aussicht umfaßt zwei Bauernhöfe in stiller Bucht 
der Mittelhöhe, einen Thurm und wenige Dächer von Oberbozen; im Westen 
wird ein Abschnitt des Eppaucr Mittelgebirges sichtbar, über die Vertiefung der 
Mendel heben die Eolossc des Nousbergs ihre grauen Häupter; im laubigen 
Gebüsch singen Finken und Tanncnmciseu. —

Auf einsamem Waldstcige erreichte ich den L a n u e r h o f ,  trat zwanzig 
Minuten später an das Ufer des kleinen Sees von W o l f s g r u b e n ,  dessen 
dunkler, Nymphäcn und Blattpflanzen überzogener Spiegel sich in unmuthigem 
Umriß zwischen Wiese und Wald ausbreitet und eine reizende Fernsicht auf den 
Dolomitricsen Schiern gestattet, der über dem Walde von Hauenstein in erhabener 
Größe aufsteigt; dann wanderte ich durch Wiese und Wald, über Hügel und 
Vertiefungen noch eine Stunde laug auf dem welligen Höhenzuge bis zur Fahr
straße von Bozen, die ich bei Signat verlassen hatte. Das Kirchlein und die 
Häuser von Wolfsgruben mit braunen Holzwänden und grauen Strohdächern,
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die belaubten Hügel und zerstreuten Höfe der Umgebung, die wechselvolle Fern
sicht auf den Latemar, den geisterhaften Rosengarten lind die Zackenreihe des 
Nons- und Sulzberges, nicht minder das reiche Pflanzenleben des Waldes geben 
der Landschaft ein anziehendes Gepräge. Neben dem Fußsteig blühte die braun
rothe, duftige Sumpfivurz und die Waldparnassie, die schöne Pyrola und die 
prachtvolle Alpenrose, Zaunlilie, Maaslieb, Arnica, Kapunzel, Alpenaster und 
die bärtige Glockenblume, über den Schlern und den kühn aufstrebenden Tschaffon 
heben sich die Zinnen des Rosengartens; ehrfurchtgebietende Bcrgriesen schauen 
vom Ostrande des Eisackthals herüber.

K l oben  stein und Langmoos ,  die Hauptorte des Ritten, werden zur 
Zeit der Sommerfrische von Bozner Familien und Kurgästen aus Meran bewohnt, 
die zum Theil in den Gasthäusern des Staffler Unterkunft und treffliche Pflege 
finden. Zwischen beiden nahegelegenen Orten dient ein hügeliges, von schattigen 
Gängen mit Ruhesitzen durchzogenes Gehölz Gesunden und Kranken an heißen 
Tagen zum angenehmen Aufenthalt. In  dem Gürtel von Hochgebirgen, die in 
weitem Halbring von Osten nach Südwesten den Horizont begrenzen, treten die 
Wellenlinien der Seiser Alpe, die zerrissenen Grate des Lang- und Plattkofels, 
das düstergraue, oft von Wolken umwobene Haupt der Geisterspitze, und die 
zackigen Umrisse der Hammerwand durch eigenartige Formen bedeutsam hervor; 
die Gruppe des Schlern, der hinter stufenförmigen Absätzen zwei Riesenpfeiler 
zu den Wolken hebt und das Borgebirge des Tschaffon weit in das offene Thal 
erstreckt, gewinnt bei wiederholter Anschauung an Schönheit; aus dem Fassathal 
schauen bleiche Spitzen über die Hammerwand, hinter der Einsattelung des 
Tschaffon baut die Rothe Wand ihre thurmartigen Verzierungen auf. Im  
Gegensatz zu den zerrissenen Klippen und Nadeln des Latemar schließt sich der 
braune First des Zangen in sanfter Neigung an das Satteljöchl und lenkt den 
Blick auf die einsamen Gipfel des Weiß- und Schwarzhorn, die im Abend
sonnenlicht so zauberhaft über den bewaldeten Höhen von Weißenstcin erglühen. —

Parkartige Anlagen, Spaziersteige, Wiesengrün^c, Kornfelder und Gehölz 
umgeben die freundlichen Landhäuser von Ober boz en ;  die „Glorietta" des 
Menzi'schen Parks und „M örl's Bogeltenne" gewähren malerische Fernsichten. 
Von dem Bretterhäuschen am Rande des Abgrundes erblickt man tief unten die 
Mündung des Sarnthals mit den altersgrauen Burgen Rungelstein und Ried, 
den Rendelstein, St. Anton, den „gescheibten" Thurm des Trojensteins und die 
Schlangenwindungen der Talfer, deren Ufer seltsam geformte Porphyrselsen um
rahmen, überschaut das Weinland von Gries, die Terrasse des Eppaner Hoch
landes und findet in den Gipfeln des Monte Gava und Bondoni auf einer, 
der Laugenphramide und den Ultner Bergen auf der andern Seite der Mendel 
die Marksteine des Hintergrundes. Wenn das Frühlicht die Häupter der Hoch
gebirge verklärt und mit goldigem Streif die S tirn des Monte Roön umzieht, 
während blasse Schatten geheimnißvoll in der Tiefe weben, dann überrascht die 
Fernsicht von der Bogeltenne durch wundervolle Farbenpracht. —

Alprnsreund. IV . I .  -
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Bekannter als die E rd  P y r am i de n  von Wolfsgruben sind die gleich
artigen Gebilde in der Mulde des Fi nsterbachs,  der eine halbe Stunde 
östlich von Langmoos  an der zerklüfteten Halde zum Eisack niederrinnt. Wo 
die rohgezimmerte Holzbrücke den Wildbach überschreitet und der Einschnitt des 
Wassers in das tafelförmig zerspaltene Gestein beginnt, öffnet sich die umfang
reiche Schlucht, an deren Abhängen einige hundert Säulen und Pyramiden 
terrassenartig aus den Schuttmassen uralter Moränen aufsteigen. Obwol sie 
kleiner, einfarbiger und weiter im Verfall vorgeschritten sind, als die Obelisken 
und Pfeiler bet Signal, so gewähren ihre dichten, zusammengedrängten Gruppen 
doch ein ebenso malerisches Bild. Die grünen Gehänge der Seiser Alpe und 
ihre waldgekrönten Vorhöhen, der zackige Scheitel der Geisterspitze und die 
grauenhaft zerrissenen Grate des Lang- und Plattkofels, der majestätische Bogen 
des Schiern umrahmen mit großartigen Zügen das Gewirr der fahlgrauen Thon- 
und Steinkegel, und wenn im Schein der Abendsonne erzfarbiger Schimmer 
das Gestein durchleuchtet, Purpurgluth auf allen Gipfeln flammt und ihren 
rosigen Widerschein in das Auge des Beschauers malt, dann durchweht ein 
Hauch von der Poesie des Gebirges das eindrucksvolle Gemüth. —

Die B e w o h n e r  des Rittens haben im Umgang mit den Sommerfrisch- 
gästen feineren Schliff und freieren Ausdruck der Rede gewonnen, als ihre 
abgeschiedenen Nachbaren im Talfergrunde, ihre natürliche Lebhaftigkeit zu kunst
voller Gewandtheit ausgebildet, und doch die Vorzüge eines heitern Sinns, 
strenger Sittlichkeit, fester Treue und Ehrlichkeit bewahrt. Jugendliche Gestalten 
zeigen Ebenmaß der Glieder und gefällige Formen. An geistiger Kraft, Tiefe 
der Empfindung und Schönheit scheinen die Frauen, deren Gesichter im Alter 
osl durchfurchte oder plumpe Züge annehmen, den Männern nachzustehen; ihr 
dunkles, leicht gefaltetes, von der blauen Schürze beinah völlig umspanntes 
Kleid ist wenig geeignet, das Ansehen der kleinen Gestalt zu heben. Haare 
und Zöpfe werden mit Kamm und Pfeil befestigt, die Schulter deckt ein bunt- 
seidenes Tuch, das Gesicht wird im Sommer von breitrandigem Strohhut 
beschattet.

Die freisinnigen Ideen der neuen Aera haben auf dem Ritten keinen 
Eingang gefunden; die Landbevölkerung ist einig im Glauben, der Priesterschaft 
gehorsam, von kirchlicher Gesinnung durchdrungen und allen Neuerungen abgeneigt, 
welche im Widerspruch mit diesen Anschauungen auf dem Gebiet des Glaubens, 
des Unterrichts, der Landesvertheidigung und bürgerlichen Verwaltung zur 
Durchführung kommen sollten. Vorsteher, Räthe und Ausschußmitglieder der 
Gemeinde haben gegen die Schulordnung vorn 10. Februar 1869 protestirt, 
indem sie „den Seelsorger allein für berufen erachten, Religion und Sittlichkeit 
der Gemeinde zu überwachen, nur in der Kirche, nicht in dem konfessionslosen 
Staat sichere Bürgschaft für die Erziehung der Jugend in christkatholischem Geist 
finden und lieber auf ihre Stellen verzichten, als gegen ihre religiöse Ueber
zeugung handeln wollen". Als der tridentiner Fürstbischof, dieser überzeugungS
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treue Vertreter der Hierarchie, zur Firmung der Kinder in Klobenstein erwartet 
wurde, nahmen die Gemeindeglieder Anlaß, ihrer Verehrung des Oberhirten 
einen würdigen Ausdruck zu geben. Vor hxr Kirche wurden die Schulkinder 
des Dorfes — die Mädchen im braunen Wollenkleide, mit weißer Schürze, 
farbigem Tuch und einem Kranz im Haar den Knaben gegenüber —  aufgestellt; 
weiterhin standen die jugendlichen Schützen in kleidsamer Nationaltracht, mit 
gebräunten Wangen, blitzenden Augen und dunklem oder blondem geringelten 
Haar. Braune Joppe mit Schnur und Stickereiverzierung, kurze, schwarze 
Lederhose, saubergewirkte, am Knie von schwarzem Bande umwundene Strümpfe, 
ausgeschnittene Lcderschuhc, die weißgestickte Leibbinde, rothe Weste und ein 
grüner Hosenträger bildete den Festschmuck. Ueber das rothseidcne, locker geknüpfte 
Halstuch legte sich der weiße Hemdkragen, vom Gürtel hingen Silbermünzen 
nieder, den schwarzen Filzhut zierte ein Blumenstrauß. Hier leuchtete reine 
Freude aus dem Auge, dort gedankenvoller Ernst; hier waren die Züge 
unbefangen, dort von Selbstbewußtsein oder Eitelkeit und Stolz erfüllt; nirgends 
Ungeduld oder jene unruhige Spannung, mit der lebhafte Naturen bedeutungs
vollen Ereignissen entgegensehen. Stunde auf Stunde verrann; schweigend 
standen die Schützen auf ihrem Posten, in stiller Ruhe harrte die Schaar der 
Kleinen, während Geistlichkeit und Gemeindevorsteher in der Kirche die Vor
bereitungen für den Empfang des Seelenhirten beendeten. Als dann der Bischof 
nahte, Glockenklang, Musik und Böllerdonncr das Ohr betäubten, ging die 
Priesterschaft ehrerbietig dem hohen Würdenträger entgegen und begrüßte in 
kurzer Anrede ihr Oberhaupt. Nach freundlicher Erwiderung der Huldigung 
schritt der Greis gebeugten Hauptes langsam durch die Menge; sein Auge blickte 
mit Befriedigung auf die treuen Söhne der Kirche und das silberweiße Haar 
glänzte im Abendsonnenschein. —

Bei dem Wechsel von Wiese, Feld und Wald, belaubten Hügeln, Herren
sitzen und Bauernhütten führen die Wanderungen nach dem Waldsce von Kematen, 
nach dem Felsenhorst Stein, der unterhalb Siffian auf einer Klippe sich ver
birgt, nach der Ruine Zwingcnstein bei Unterm», nach dem Hexenboden iin 
Walde von Lengstein und dem Vercnakirchlein dem Fremdling das Leben und 
Treiben der Bewohner und die Umrisse der Gcbirgswell zur Anschauung: eine 
Besteigung des R i t t n e r  H o r n s  sollte meinen Aufenthalt in Klobenstein 
schließen. Unter Stürmen und Gewitterregen waren die seltsamen Dünste ver
schwunden, welche wochenlang den südtiroler Himmel verschleiert hatten, das 
tiefblaue Firmament überspannte wieder glanzvoll Thal und Höhen; strahlend 
stieg die Sonne über die Bergfirsten im Osten; als ich zwischen Grnppcn von 
Buchen und Eichen, zwischen Föhren und Fichten über die Anhöhen von 
Klobenstein dem dunklen Walde entgegenschritt, an dessen Nordrand die Rittner 
Alpe ihren blumenreichen Teppich um die Gelände des „Horns" ausbreitet. 
Arm an Holz, und arm an Bodenpflanzen der Forst, reich bebaut die lichten 
Gebreiten. Der Porphyrgrund ist hier und da von Regcnfluthen blosgelegt.
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bisweilen von Sandsteingcbilden oder von hcllrothen, regelmäßig geschichteten 
Schottermassen bedeckt, in denen das Wasser tiefe Spalten ausgewaschen hat. 
Mitten in der Wildniß steht ein ^Saltnerhaus; die Fensterscheiben glitzerten im 
Morgenlicht, aber die Thür war verschlossen, kein Laut verrieth das Dasein 
einer Mcnschenscele. Ueber Wiesengrund, das Rinnsal eines Quells und zwischen 
Gestrüpp schritt ich am Westabhang eines buschig bewachsenen, von der Spitze 
des Horns geschiedenen Porphhrrückens weiter nach Norden bis zu dem fahlen 
Bildkreuz auf der „Schön", das, weithin sichtbar, jedem Bcstciger des Gipfels 
als Wegweiser dient. Auf diesen Höhen nimmt das Pflanzenornament einen 
fremdartigen Charakter an. Die Macht der Stürme beugt die Riesen des 
Waldes zur Erde; die Reihen der Nadelhölzer lichten sich mehr und mehr, bis 
zuletzt nur vereinzelte Lärchen und Fichten über den Rasen aufsteigen; ihr krauses 
Astwerk ist in seltsamer Verwirrung bald nach oben, bald nach unten gerichtet, 
das Nadelgewebe zum undurchdringlichen Filz verdichtet: das zwerghafte Abbild 
der Föhre, die Krummholzkiefer zeichnet geheimnißvollc Kreise auf den Boden. 
An Steilwänden und in Schluchten breiten sich die hundertfachen, perlartig mit 
Zapfen besetzten Arme der Legföhre schirmend über den Untergrund und über
ziehen mit dem stachclspitzigen Wachholder die Matten und den Fels. Unter 
ihrem sparrigen Gezweige schläft der Hase, nistet das Schnee- und Steinhuhn, 
birgt sich der Singvogel vor dem kühnen Falken, der das Revier beutesuchend 
durchstreift, während zarte Alpenpflanzen ihre Blüthenköpfe durch daö Wurzel
geflecht zum Licht emporheben. Der feuchte Rasen war von den weißen Blüthen 
der Luplnagiu und Sternblumen, von den goldigen Kronen des Bergranunkels, 
des Fingerkrauts und der Benedictenwurz, von den braunen Köpfchen duftiger 
NigciteUen, von silberglänzendem Gnaphalium, Gentianen, Parnassien, Veilchen 
und Alpenvergißmeinnicht, von Orchideen und Alpenrosen durchwirkt, prachtvolle 
Falter und Honigbienen schwirrten durch die Luft. Nadelwald, ein undurchdring
liches Gebüsch von Legföhren, Wachholdcr nud Alpenrosen auf dem struppigen, 
mit Porphyrblöcken übersäelen Kopf des „Hundes" und blumeugeschmücktc 
Alpenmatlen bilden die Charakterzüge der „Schön", deren höchste Erhebung 
—  6137 Fuß — nur tausend Fuß unter dem Rittncr Horn zurückbleibt. Zer
brochene Wipfel und zersplitterte Acste verrathen die Gewalt der Luftströmungen, 
welche über dem Hochlande wüthen; neben den malerischen Gestalten verwetterter 
Fichten und Lärchen, mit phantastischen Kronen erfreut hier und da eine Zirbel
kiefer durch regelmäßiges Sparrwerk und gleichmäßigen Nadelbehang das Auge. 
Von dem Crucifix führt der Weg in nordöstlicher Richtung auf die Einsattelung 
zwischen dem „Hund", dessen Rücken der reizlose Schwarzsec bespült und dem 
Gipfel des Horns an dem Saum der R i t t n e r  A l p e ,  wo die erste Senn
hütte den Wanderer zu kurzer Ruhe lockt. Die letzten Vorposten des Waldes 
bieten einen grauenhaften Anblick dar; gebleichte Aeste und grünes Gezweige, 
verdorrte Wipfel über durchbrochenen Kronen und eine Reihe entrindeter 
Stämme mit voller Ast- und Zweiggliedcrung, ohne Nadelschmuck, gespeusterhaft
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über zerschmetterten Aesten, fahlen Stöcken/ braunem Gestein und grauem 
Gestrüpp aufragend —  ein wundersames Bild.

Auch die Sennhütte war verschlossen; aber an der Ostseite des niedrigen, 
von Baumstämmen roh gefugten Gebäudes stand neben dem Stadel eine hölzerne 
Bank und auf diesem geschützten, von der Sonne durchwärmten Sitz rastete ich 
eine halbe Stunde, um die neuen Züge der Berglandschaft zu erfassen. Ueber 
den abenteuerlich gestalteten Gipfeln wogte rosiger Duft und in der Tiefe 
leuchteten die Alpenmatten; wie ein Zaubergebilde hob sich die Geisterspitze 
über die Vorhöhen und ließ ihren grauen Nebelschleier langsam auf und nieder 
wallen. Der Peutlerkofel neigt sein fahles Haupt neugierig über das Afferser 
Thal, neben den Terrassenstufen des Mesules und der Sellaspitze steigen die 
furchtbar zerrissenen Grate des Lang- und Plattkofels himmelan, während die 
ferne Marmolata ihren domartigen First über lothrechten Wänden in den Aether 
streckt; den Schlern umweben die Nadeln des Rosengartens mit einem Spitzen- 
kranz und der Latemar schließt den Bogen dieser vielgestaltigen Dolomitriesen. 
Inzwischen zerrannen die Nebel, die Geisterspitze rollte ihre Fahne ein, die 
Zillerthaler Ferner schoben ihre Tarnkappe höher und höher, bis zuletzt die 
tausendzackige Silberkrone in wunderbarer Pracht am Himmelsgewölbe prangte. 
—  Ein hübscher Bursch von der benachbarten Sennhütte unterbrach meine 
Betrachtungen. „D ie Marie ist zur Kirche in's Thal gegangen; wenn Sie auf 
dem Rückwege in der Alphütte rasten wollen, werden Sie Erfrischungen finden." 
M it  dem Versprechen, wiederzukommen, verließ ich die Hütte; der Sepp aber 
blieb zurück, seine Nachbarin zu erwarten.

Auf dem R i t t n e r  H o r n  — 7146 Fuß — bedeckt loses Trümmergestein 
und eine dünne Humusschicht den Felsenboden, die Feuchtigkeit verdunstete schnell, 
die Wurzeln der Alpenpflanzen verdorren im trockenen Sommer auf dem 
steinigen Grund. Edelweiß, Edelraute —  ^rteinisiu, mutellina — und Gletscher- 
wermuth wird man auf dem Gipfel vergebens suchen, der schöne Speik — 
krinnila, xlutino8n —  ist schwer zu finden, die seltenen, dem Horn angehörigen 
Gewächse sind spärlich über weite Räume vertheilt: Lupin N8iu minimu, Anemone, 
Steinbrech, Gentiane, Alpenwucherblume, ksciicuiurm, Onupimlium, Habichts
kraut und andre Arten dagegen — zum Theil in mannigfachen Formen —
vertrete». Von dem Fuß des Kreuzes, auf dem Scheitelpunkt des Berges,
umspannt der Blick einen Gürtel blitzender Firnen von der Bocca di Brenta 
im Südwesten bis zum Großglockner im Nordosten, einen Halbring großartiger 
Dolomitgebilde, liebliche Thäler, freundliche Dörfer, Wälder und Wiesen; das 
Rundgemälde umfaßt das merkwürdige Bozner Porphyrbccken, die abenteuer
lichen Gestalten der Dolomitgrupven und einen ungeheuren Bogen der Gletscher
welt; mit Benutzung der Erläuterungen, welche das treffliche Panorama des
Malers S e l o s  über .das Spitzengewirr des Ringes gibt, gewinnt man in
wenigen Stunden einen Ueberblick von der Gliederung des Hochgebirges, von 
den Verzweigungen der umliegenden Thäler. Während die Strahlen der Sonne
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früh auf die Sulzthaler und Suldner Ferner, mittags auf die Oetzthaler und 
Zillerthaler Gruppen im rechten Winkel fallen, treten Gestein und Luft in ver
schiedener Färbung, die Umrisse der Gebirge mit größerer oder geringerer Klarheit, 
dieselben Flächen in immer neuen Ansichten hervor. Von den massigen Formen 
der Sarner Scharte und den wellenförmigen Breiten der Rittener und Villanderer 
Alpe im Vordergründe wendet sich das Auge auf die sanften Linien der Seiser- 
und Raschötzalpe und auf die grüne Mulde des Grödner Thals, gleitet flüchtig 
über die lichtvollen Orte Kastelruth, VölS, Tagusees, Layen am Eisackuser, über 
die Höfe und Häuser, welche hier und dort an den Geländen hervorblinken, 
und versenkt sich dann in die Betrachtung der majestätischen Firnen, die, von 
prachtvollem Eismantel umhüllt, den nordöstlichen Horizont begrenzen. Höher 
als die Pyramiden des Ifinger und Hirzer bei Meran erheben sich die Lang- 
thaler und Oetzthaler Firnen mit der Hochweißgruppe und dem 11,401 Fuß 
hohen Sim ilaun; aber der größte Theil ihrer Schneefelder bleiben dem Beschauer 
verborgen. Südlich dön der Einsenkung des Vintschganes streckt der Ortles 
seine glänzende Spitze neben dem Laascr Gletscher empor und bildet scheinbar 
das erste Glied einer Firncnreihe, die bis zur mächtigen Vedretta Vios — 
11,500 Fuß — in der Richtung der Laugcnspitze reicht. Während hinter den 
langgezogenen Linien des Nonsbcrgcs die verzweigten Gruppen der Bocca di 
Brenta und deS Adamcllo aufsteigen, deren Schneekroncn den blitzenden Berg
gürtel im Südwesten säumen, läßt ein tiefer Thalschnitt zwischen dem Monte 
Gazza und dem abgestuften Gipfel des Monte Bondone die Ufer des blauen 
Gardasecs ahnen; über der waldgrünen Kuppe von Kollern zeichnet der Monte 
Baldo den einförmigen Umriß seines Pflanzenreichen Rückens auf das Firmament. 
Die volle Majestät der Alpenwelt offenbart sich jedoch in den Gruppen der 
Löffel- und Dreiherrcnspitz, deren langwallendes Hcrmelingewand allen Glanz 
der Sonne mit verstärktem Schimmer in die Weite strahlt, während der entfernte 
Großglockner neben den Randgebirgen des Pusterthals nur in bescheidener Größe 
am Horizont auftauckt. Im  Gegensatz zu diesen starren Marksteinen der 
Schöpfung, die bald in blendendem Licht, bald in trügerischen Farben erscheinen, 
gewähren die blühenden Rebenauen am Ufer der Etsch und des Eisack, das 
sonnige Hochland von Eppan, der dunkelgrüne Wald und die fahlgrauen Burgen 
des Mittelgebirges ein anmuthig belebtes B ild , dessen farbige Züge des 
Menschen Hand und die Schöpferkraft der Natur gemeinsam auf den Felsengrund 
gezeichnet haben. Ob dichter Nebel die S tirn des Eisriesen verschleiert, oder 
das Abendrot!) ihre Silbcrkroncn goldig umsäumt, ob Sturm und Hochgewitter 
über ihre Scheitel brausen oder das Aethermccr in sanften Wellenringen um 
ihre Glieder wogt: unwandelbar starr und kalt stehen die hohen Firnen dem 
Menschen gegenüber, der mit flüchtigem Blick die Fülle der Erscheinungen zu 
umfassen, mit ernstem Sinn ihre Gegensätze zu versöhnen strebt. Von den 
Schncegchäugcn schweift das ermüdete Auge über das Steingeröll der Halde 
und über die grünen Matten, welche das Horn umrahmen. Am Fuße des
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Kreuzes pflückte ich feinverzweigtes Schaumkraut, in dem Geklüft am Rande der 
Villanderer Alpe fand ich neben Rausch- und Preißelbeeren ^n iou . proonindens, 
neben Alpenrosen gekerbten, moosartigen und tranbenblüthigen Steinbrech,
Simsen, Bergrispengras und das glänzende Alpenwollgws, Destillen utrutu 
und ein zartes Hornkraut; auf dem südlichen Abhang blühten Omnpstaliuin 
ckivieum, gelbes und graublättriges Greiskraut — Leueuin inormug — die 
stengellose Distel und die ungestielte Gentiane, Alpenhomoghne, Alpenaster, das 
verwandte Berufkraut und andre Bergpflanzen, an denen ich, auf dem Heim
weg begriffen, rasch vorübereilte. —

Die Thür der Sennhütte stand offen. Marie war von der Kirche zurück
gekehrt und hatte schon Kaffee für mich hergerichtet; ihre Wange glühte von
der Erregung des Ganges, von den Erlebnissen im Thal und von dem herz
lichen Empfang, den sie bei ihrer Rückkunft auf der Alpe erfahren hatte. Als 
sie in heiterer Stimmung ihr eintöniges Leben schilderte und ihres treuen 
Nachbars Sepp gedachte, glänzte ihr braunes Auge, und das frische Gesicht 
gewann einen anziehenden Ausdruck. Obwol ihre hohe kräftige Gestalt schou 
die Weichheit und Biegsamkeit der ersten Jugend verloren hatte, war ihre
Erscheinung und ihre sittige Haltung nicht ohne Anmuth und Lieblichkeit. —.

Tiefer und tiefer sank die Sonne am Abendhimmel, warf streifige Lichter 
durch den Tann, wob Purpur um die Riesenhäuptcr im Osten und umzog die 
Föhrenwipfel mit goldigem Schein. In  farbigen Duft verhüllte sich die blaue 
Ferne -des Südens, den Wald durchzogen geisterhafte Schatten und das Abendlied 
der Drossel klang zauberhaft durch den dämmerigen Hain. Bald stiegen blasse 
Nebel von dem Wiesengrunde auf und als ich über den letzten Hügel von 
Klobenstein zum gastlichen „Stafflerhause" schritt, sank die Nacht über Thal 
und Tannengehege, auf Wälder und Felder herab.

Dichterbilder aus den Alpen
von L. M .

I.

Floys WeiZenbach.
(M it Porträt.)

Die hervorragende Stellung, welche verschiedene Länder des jetzigen Oesterreich 
während des Mittelalters und bis zum Ausgang desselben in der deutschen 
Literatur einnahmen, ist bekannt, ebenso weiß man, wie nach der Reformation 
hier alles geistige Leben unter dem Jesuitcnhut erstickte, bis endlich der unsterbliche
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Kaiser Joseph die schweren Bande sprengte. Die Dunkelheit, welche nach ihm 
neuerdings anbrach, läßt seinen Namen mir um so Heller strahlen, und auch dem 
Fürsten Metternich gelang es nicht völlig, die Allregungen jenes großen Mannes 
zu zerstören. Freilich blieb die Bildung in Oesterreich noch lang hinter dem 
Aufschwung Deutschlands zurück: während hier die Lessing, Goethe und Schiller 
herrschten, nennt man dort nur einen Alxinger oder Collin. A l o h s  
Weißenbach ist verschollen. Und doch war er ihnen an Talent, wenn auch 
nicht an Correctheit, zum mindesten gleich. Wol verdient er, daß man sein 
B ild  erneue; auch er stand unter den geistigen Kämpfern gegen Napoleon, 
dessen Neffen unser Geschlecht besiegt. Ausführlich können wir uns über ihn 
nicht verbreiten, wol aber Einiges thun, ihm in der Literaturgeschichte den 
gebührenden Platz zu sichern.

Aloys Wcißcnbach ist der Sohn schlichter Bauersleute zu Telfs im Ober
innthal und wurde hier ain ersten März 1766 geboren. Den Vater scheint er 
früh verloren zu haben, denn er gedenkt nur des schmerzlichen Abschiedes, den 
er von der Mutter bei der Capclle an der Landstraße nahm, als er auszog, in 
Wien Chirurgie zu studiren. Er trat als Unterarzt in die österreichische Armee, 
wo es dem armen Jüngling unter den aristokratischen und hochmüthigcn Officieren 
schlecht genug gegangen sein mag, bis er 1804 als Oberarzt den Dienst verließ 
und als Professor der Chirurgie an der neuerrichtcten Universität Salzburg 
angestellt wurde. Während dieser Zeit sehen wir ihn bei der Belagerung 
von Schabatz, vor Belgrad, bei Novi, Berbir, Balcnciennes, Mastricht und 
wo es sonst gegen die Franzosen ging. M it Stolz beruft er sich darauf: 
„Es gewährt mir jetzt ein erhebendes Gefühl, wie ein Veteran sagen zu können: 
M it Vater London bin ich ausgezogen, mit dem Heros, auf den zu wetten ist, 
daß es, wenn Gott die Flamme seines Lebens und seiner Kraft hätte in die 
erste Periode des RevolntionskricgeS hineinleuchten lassen, nicht zum Brand von 
Moskau gekommen wäre."

In  diese Zeit fällt auch das erste Gedicht, d̂as wir von ihm besitzen. 
„Das gerettete T iro l" verdankt seinen Ursprung dem Angriff Joubcrts 1797, 
der bei Spingcs und Aicha vom Landsturm zurückgeworfen wurde. Das bom
bastische Werk zeigt vielfach den Einfluß Klopstocks, und man freut sich, daß 
dieser Dichter auch in Oesterreich das deutsche Nationalgefühl erweckte. Manche 
Stelle zeigt Weißenbachs, allerdings noch rohes, Talent. Er ruft:

Blick hin, Tiroler, wie von, Alpengicbel
Die Schandirophäc von jedem Erdenübel 

Der Franken blutgetränkte Fahne weht!

Gelungen ist die Schilderung des Landsturmes, die wir hier mittheilen:

Dies ist der Rachcrnf von einem Volke;
Jetzt hebt eö sich; wie eine schwarze Wolke 

Sicht man cd jetzt die Berge iibcrzich'n.
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Wie Gottes Racheruf in Nngewitteru 
Ertönt's, die Feinde schau'» empor und zittern,

Die Königsmörder zittern, ha? — und flieh'»!

Sie flieh'» und ihnen nach im Gemsenschritte
E ilt der Tiroler, bis er in der Mitte

Der Feinde steht, — das thut dem Stürmer wohl!

Er ficht, dringt vor und heißt auf Wälschlands Grenzen 
Des deutschen Adlers goldne Banner glänzen —

Triumph, Triumph! gerettet ist Tirol!

Weißenbach vermählte sich bald mit Aloysia von Dornfeld, der Tochter 
eines geachteten Beamten in Linz. Die kinderlose Ehe scheint glücklich gewesen 
zu sein; die Frau überlebte ihn neun Jahre. Ueber die Wirksamkeit Weißenbachs 
als Arzt, Medicinalrath, Professor, Direetor des Spitales und Vorstand des 
Landesmuseum bemerken wir mir, daß sie von verschiedenen Seiten volle Aner
kennung fand, wie sich durch hinlängliche Zeugnisse die hohe Achtung und Ver
ehrung, welche er genoß, nachweisen läßt. Im  Jahre 1810 veröffentlichte 
Weißenbach ein Trauerspiel: „Der Brautkranz", das in Wien aufgeführt worden 
zu sein scheint. Es spielt im fünfzehnten Jahrhundert zu Venedig und schildert
nicht ohne Wirkung die unglückliche Liebe des Dogensohnes und der Ziehtochter
des Malers Palma. Ohne scharfe Zeichnung der Charaktere, blumenreich, fast 
zu blumenreich, bietet es manche tief empfundene schöne Stelle. Er schickte das 
Stück auch an Goethe. Dieser dankte in seiner conventionellen Weise dafür 
und streifte über den poetischen Gehalt der Dichtung hin, ohne in specielle 
kritische Erörterung einzugehen. Dieser Brief ging in die Beermann'sche 
Autographensammlung zu Wien über, er verdiente im Interesse österreichischer 
Literaturgeschichte gar wol veröffentlicht zu werden. Ueber ein anderes Trauer
spiel Weißenbachs, „Die Barmecidcn", konnten wir nichts Näheres erfahren; 
seine Schriften erschienen nie gesammelt, so läßt sich kaum eine vollständige 
Uebersicht derselben gewinnen.

In  jener Zeit, wo man die Länder wechselte wie Spielkarten, war Salz
burg bayerisch. Weißenbach widmete dem Kronprinzen von Bayern, dem nach
maligen König Ludwig, ein Gedicht: „Teutonia's Wort und Gruß." Edel und 
würdig sind die Schlußworte Teutonia's:

Und ich — o lciht mir Eure Blätter, Eichen!
M it denen sich mein Hermann einst geschmückt!
Ich will sie einem Königssohne reichen,
Der meinem Boden nie sein Herz entrückt!
Anfleh'n die Götter: Immer Seinesgleichen 
Und nie mehr wirb das deutsche Volk erdrückt!
Germanisch ist, was wir am Hohen sehen.
Er wirb die deutsche Krone nicht verschmähe».

Wie einen Mann von dieser Gesinnung der Völkerkampf jener Tage aufregen 
mußte, läßt sich ohne Weiteres errathen. Das Gedicht „Der heilige Augenblick",



26 Dichtcrbilder aus den Alpen.

das den Sieg von Leipzig besingt, und insbesondere jene Scene, welche auch 
Maler so oft darstellen, wo die drei Kaiser, nachdem ihnen Schwarzenberg die 
Niederlage des Feindes gemeldet, zum Gebet niederknien, enthält Strophen, die 
an Gluth und Farbenpracht zum Schönsten gehören, was die Poesie jener Tage 
schuf. Dem Bilde Napoleons ist an Gewalt und Energie nichts zu vergleichen, 
geben wir ein paar Züge:

Seht Ih r  die Heere brausend wogen
Wie SturmeSfluth auf hohem M eer?-------
Sie stehn! hoch in die Lüfte oben 
Europa's alte Aar' erhoben!

Jetzt ist der Bann, der Kreis vollendet 
Rund um das grause Ungethüm!
Wohin es grinsend auch sich wendet 
Und schnaubt und krallt, begegnet ihm 
Ein Bolk, dess' Herzblut cS gesogen,
Ein Fürst, dess' Thron cS abwärts riß, 
Und überall, im ganzen Bogen 
In  jedem Aug' die Nemesis!
Aus hunderttausend Feuerläufen 
Sieht cö den Finger Gottes greifen!

Der still nie stand — jetzt muß er stehen! 
Und immer enger wird der Kreis,
Die Trommel schallt, die Fahnen wehen,
Das Feuer glüht die Lüste heiß!
Und Flammen schlägt aus Erd und Gründen 
Der Völkerzorn mit Pferdeshuf 
Und aus sechshundert Feucrschlünden 
Umbrüllt daö Thier der Racheruf!
Und dorthin rennt es, dahin wieder 
Und vor ihm sinkt die Heerschau nieder!

 Er fällt! und Wall und Thürme krachen!
Den MinotaurnS trifft der Streich!
Und blutend, mit gesenktem Rachen, 
Zerschelltem Schuppenpanzer, bleich,
Den Krampf in seinen Schlangen schweifen 
Muß flüchtig, irr, das Unthier schweife».

Und von dem Drachenleibe fallen 
Die eingezwängten Glieder ab,
Und nichts mehr bleibt ihm als die Krallen, 
Die ihm ein Gott im Zorne gab;
Und so viel Kraft, noch sich zu laben 
Au eignem Blut und ach das Glück,
In  seiner Brust kein Herz zu haben 
Und keine Thräne in dem Blick:

Die Lust, sein eigen Volk zu fressen 
Und sterbend noch die Welt zu messen!

Und auf dem Hügel, im Gesichte 
Des größten Schauspiels in der Welt,
Als Zeuge, wie die Weltgeschichte 
Gerichtstag mit Tyrannen hält,
Steht das gekrönte Kleeblatt oben:
Die Hoheit, Milde, Frömmigkeit. —

Und wie sich nun der Sieg, der große, 
Entschieden hat, die Feinde slieh'n,
Da sprengt der Feldherr Fürst zu Rosse 
Vor die gekrönten HLupUr hin,
Und drei Mal grüßt er mit dem Degen,
Und Thränen glänzen ihm im Blick,
Und jubelnd ruft er: „Heil und Segen!
M it uns ist Gott, und Recht und Glück!" —

Da steigt sein Kaiser: Franz der Fromme,
O Größe, welche Bürgschaft ist,
Daß jene nimmer wieder komme,
Die sich an Leichenhaufen mißt, —
Da steigt sein Kaiser ab vom Pferde 
Und beugt den Fuß und hebt das Herz,
Legt Hut und Degen auf die Erde,
Hebt Aug' und Hände himmelwärts 
Und hört! M it lauter Stimme betet 
Er zu dem Gott, der schlägt und rettet!

Und auf den Boden senkt vom Pferde 
Sich auch das andere Herrscherpaar;
Zum Dome wird die blut'ge Erde,
DaS Schlachtfeld wird zum Hochaltar;
Zu Priestern werden die Monarchen,
Das Wort, in dem einst Gott der Herr 
Herabsank auf die Patriarchen,
Zum Betspruch: „M it dem ist der Herr!" 
Zum Opfer die gelösten Ketten 
Aus die die Sieger niedertreten.

DaS Heer, vom Augenblick entglommen, 
Dein größten aus dem Zcitenmcer,
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Vom Wort erfaßt, so es vernommen, 
Ruft knieend: „M it dem ist der Herr!" 
Und alle Feuerlaufe neigen 
Sich abwärts, keine Fahnen weh'n,
Und die metall'nen Schliinde schweigen, 
Die zügellosen Pferde steh'n!
Europa kniet! nichts darf sich regen 
Als nur das Herz mit seinen Schlägen.

Und lautlos steht die Völkerrunde;
Die Thräne, die vom Auge fällt,
Gibt Zeugniß, daß in dieser Stunde 
Der höchste Feldherr Heerschau hält,
Der an dem blutgefiillten Kragen 
Den Weltverschlinger umgedreht

Und von einander ihn geschlagen 
Und in den Wind hinausgeweht;
Daß größer, die nach Schlachten beten, 
Als in das Blut der Völker treten!

Der Augenblick — er kam zu lösen,
WaS der Eroberer gebaut!
M it ihm ist nie der Herr gewesen,
Denn aufwärts hat er nie geschaut 
Und vorwärts nur die Welt gemessen, 
Der Kunst, der Kirche Haus beraubt 
Und alles Heilige vergessen,
An Gott nicht, — nur an sich geglaubt, 
Bis er, der Herr der HeereSschaareu,
Zu Boden ihn im Sturm gefahren!

Möge man Weißenbach nicht vergessen, wenn man der Sänger der deutschen 
Befreiungskriege gedenkt. Ueberdieß feierte er den Sieg der Deutschen in einem 
zweiactigen Märchenspiele: „Die Erlösung der Teutonia". Den Stoff bot die 
berühmte Sage vom Untersberg; die uralte Pracht des Reiches wird verknüpft 
mit der Gegenwart, neben Otto dem Großen und Rudolf von Habsburg tritt 
auch der Kaiser Franz auf, wie der — Pontius im Credo, würde man jetzt 
sagen. Dieses Märchenspiel ist wohl Weißenbachs bedeutendste Arbeit. Den 
jämmerlichen Wiener Congreß verherrlichte er in einer Cantate: „Der glorreiche 
Augenblick", welche der große Beethoven componirte. A ll diese patriotischen 
Gedichte veröffentlichte Weißenbach gesammelt unter dem T ite l: „Teutonia. Ein 
Denkmal der vergangenen und Taschenbuch der neueren Zeit. Wien 1815, bei 
Anton Strauß". Das Buch erschien somit unter der berüchtigten österreichischen 
Censur. D a m a l s  durfte man also noch in Oesterreich deutsch denken,  
deutsch reden,  wogegen es in der allerneuesten freiheitlichen Aera fast ein 
Berbrechen scheint; es könnte ja Czechen, Slovenen und all das namenlose 
halbasiatische Gesinde!, welches den Beruf hat, die Barbarei nach Westen zu 
tragen, beleidigen!

Auch dem Einzüge des Kaisers Franz zu Wien im Junius 1814 widmet 
Weißenbach schwungvolle Strophen. Theilen wir einige als Denkmal, wie man 
einst in Oesterreich fühlte, mit.

Er kommt! so ist der Gruß, den brausend 
Das Volk hinauSruft in die Lust,
Den das entschlafene Jahrtausend 
Herausschreit aus der Väter Gruft.
Er kommt! — Der Puls im ganzen Volke, 
Der auf zur Himmelspforte strebt 
Und weg die blutig schwere Wolke 
Von Millionen Herzen hebt.
Er kommt, der mit dem Lcrchcnsrbildc 
Der Herrscher aus dem Reich der Milvc!

Er kommt, er ist'S! hoch seh ich ragen 
DaS menschlich höchste, mild'stc Haupt, 
Das je ein Diadem getragen,
DaS je ein Lorbccrkranz umlanbt!
DaS Aug', das in der Zeit Getümmel 
Erbarmend, ordnend nur geschaut 
Und seine» blauen heitern Himmel 
Hinaus im Sturm der Nacht gebaut. 
Er ist'S, der auf die Höhe oben 
DeS Zeitcnrads sich stellen darf,
DaS aus dem Blutmeer er gehoben,
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In  die es das Verhängniß warf;
Der an dem alten Blumenwagcn 
Die Nabe wieder eingesenkt,
Die Eisensperre.abgeschlagen 
Und um das Roßgespann gelenkt,
Das schon sich zeigt, an den Gestaden 
Den Palmcnscgen abzuladen.

ES wälzt sich wogend das Gedränge,
Es trägt die Plätze, Gassen durch 
Den Vater seiner Kinder Menge 
Hinaus in die Eäsarenburg,
Worin noch jetzt, wie bei den Alten 
Nur Herzen Thron und Wacht gehalten.

Und ruft sie ihre Hymnen aus. 
Die Kinder bringen Lorbeerreiser,

Hängt deutsche Treue ihre Fahneu

Ganz Oesterreich ein Jubelchor, 
An allen Fenstern und Altanen 
Der Hohen wie im Bürgerhaus

Und jetzo drängen sich die Massen 
M it ihrem Kaiser durch das Thor, 
Zum Circus werden alle Straßen,

Dort sieht er wieder alle Fahnen 
Des ErbrcichS von den Zinnen weh'n 
Und die Altvordern, seine Ahnen,
Im  Kreise, ihn erwartend, steh'».
Und Rudolf und die Ahnfrau schreiten,
Die beiden Großen, zu ihm hin 
Im  Glanz der Ewigkeit, und breiten 
Die Hände segnend über Ihn,
Und es bemächtigt sich des Schwalles 
Ein Pulsschlag: „Oestreich über a lle s !"

Den Oelzweig bringt der Vater Kaiser.

Man müßte diese Strophen servil nennen, durchwehte sie nicht der Hauch 
echter Begeisterung. Die Geschichte hat das B ild  des Kaisers Franz, wie es 
nach den Freiheitskriegen vor den Augen seiner- treuen Völker strahlte, vielfach 
umgestaltet. Diese hatten mit ihm gelitten, für ihn gekämpft, noch lebten die 
Männer von Aspern, dem Bergiscl, von Leipzig. Daher darf man Weißenbach 
nicht mißachten, er trug das Gold echter Treue in der Brust, und nichts lag 
ihm ferner, als jene heuchlerische Hoftirolerei, die sich jetzt so comödianthaft 
aufputzt und breit macht. Es blieb Weißenbach erspart, die Trauer der folgenden 
Jahre zu erleben, wenn sie ihn auch wahrscheinlich zum Dichter der Freiheit 
geadelt hätten.

Später beschäftigte sich Weißenbach noch einmal mit politischer Poesie; es 
war bei der Erbhuldigung, welche das wiedergewonnene T iro l dem Kaiser Franz 
1816 leistete. Frei und offen wendete er sich an den Fürsten, er möge den 
Gebeinen des ermordeten Andreas Hofer eine Ruhestätte in heimischer Erde 
gönnen. Franz ließ die Sache auf sich beruhen. Wie bekannt, gruben später 
Tiroler Jäger, die Reste des treuen Sandwirths aus und brachten sie heimlich 
nach T iro l; sie wurden ob dieser That —  zur Verantwortung gezogen! Nachdem 
sie jedoch geschehen, mußte man Hofer ein würdiges Denkmal setzen. W ir 
theilen das schöne Gedicht zum Schluß vollständig m it; wäre Wcißenbach nicht 
längst verschollen, es würde gewiß in keinem deutschen Lesebuch für österreichische 
Mittelschulen fehlen.

Im  Jahre 1814 begegnen wir Weißenbach als Zuschauer beim Wiener 
Congreß. Wie beschämend für das deutsche Nationalgefühl nach so herrlichen 
Siegen, daß ihm ein Engländer sagen durfte: „ Ih r  wäret würdig, ein Britte 
zu sein!" Das ist jetzt auch vorbei, mit Stolz ruft der Deutsche: „Ich  b in  
e in  Deutscher ! "  Weißenbach beschrieb seine „Reise zum Congreß, Wahrheit
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und Dichtung". Das Buch trieft von ^Loyalität und bietet verhältnißmäßig 
wenig Stoffliches, das Beste ist wohl die lyrische Episode, die wir hier mit
theilen. Man glaubt den Einfluß Jean Pauls zu spüren; für uns erhält sie 
durch die Ereignisse des abgelaufenen Jahres helle Beleuchtung.

„Je mehr wir uns Molk näherten, desto unruhiger ward mein kleiner Reisegescllschafter. 
Alle zwei bis drei Minuten streckte er sein goldgelocktes Köpfchen zum Wagen hinaus, sich 
umsehend, ob nicht die Thürme und Dächer des Klosters auf dem Berge entgegenkämen? 
Immerzu wiederholte er die Frage: Wie weit haben wir »och dahin? Auf meine Erkundigung 
um die Ursache dieser Ungeduld erfuhr ich, daß der gute Knabe zu Mölk eine alte Muhme 
habe, die ihn gar sehr liebe, und ihm immer eine Feriensteuer nach Wien mitgebe, wenn 
er sie besuche. Ich versprach ihm, ihn dahin zu führen, und in Mölk Nachtlager zu halten, 
damit er auch Zeit habe, der guten Muhme für die Steuer schön zu thun. Wir kamen aber 
etwas später an, als wir hoffen durften, weil der Schwager, der Wagen und die Wege, wie 
jeder Reisende erfahren haben mag, unbestimmte Potenzen in dem Calcul der Reisen sind. 
Indessen hielt ich Wort und geleitete den Knaben im ersten Augenblick unserer Ankunft in 
das Haus seiner Muhme. Ich gestehe, ich war nicht weniger bewegt als er. M ir war, als 
fiele mit jedem Schritt ein Lebensjahr von mir ab, und aus der Brust trieben die Rostn 
heraus, und legten sich über den Nachtthau des Lebens, die ergrauenden Haare auf meinem 
Haupte, und vor der Hausthür war ich im wahrsten Sinne der Gespiele meines Reisegefährten 
geworden. Ich habe in meinen Knaben- und JünglingSjahren so oft denselben Gang gethan, 
wie er jetzt, und wohl auch mit denselben Empfindungen. Süße Eindrücke in das Gemüth 
aus dem ersten Viertel des Lebens werden von den späteren Jahren eben so wenig auSgeglättet, 
als die schmerzlichen aus der letzteren Hälfte desselben;- und wie die letzten nur Wunden sind, 
die wie gewisse Geschwüre durch Ucberhäutung heilen, so, daß die darunterliegende ossene 
Spalte von jeder leisen Berührung blutet, so sind jenes ewige Blumen, die, wenn der Süd
wind aus der vergangenen Jugendzeit in unsern Sommer, Herbst und Winter ohngefähr 
heraufweht, ihre Blüthenkelche aufthun, und uns ihren lieblichen Dust zusende».

Ich war also auch mit dem Herzen, nicht mit dem Auge allein Zeuge der Empfanges 
zwischen der alten Muhme und dem Better LoiSl. Er war mütterlich und kindlich. M it 
innigem Behagen trank ich von dem Weine, und aß von dem Brot, womit sie uns zum 
Willkommen bewirthete. Dieser Brauch, dem Fremdling beim Eintritt«: schon Speise und 
Trank aufzutischen, ist noch aus der patriarchalischen Zeit herüber, und ich segne die Völker, 
die ihn bewahrt haben. In  Italien und Frankreich habe ich ihn nicht angetrossen; in meinem 
Vaterlande (T irol), wo die alte Welt sich noch an den Fclsenwändcn vor dem Versinken fest
geklammert hat, wurde er immer mit frommer Treue geübt, und was die hirtliche Hütte 
bieten kann: Brot und Milch stellte dort die Hausmutter schon morgens auf den Tisch zum 
Gruße des Fremden. Die Explosion des Pulverthurmes von Europa im Westen hat auch 
diesen Gruß von den Tischen in jenen Felscnhütten hinabgeworfen nnd ach, — kaum hat der 
Hirt mehr, was er sonst dem Fremden freundlich bot!

Ich überließ nun meinen Reisegesellschaster der alten Base, und versprach, deS andern
Morgens vor der Abreise zum Frühstück zu kommen.

Als ich aus dem HauS heraustrat und emporblickte, übergoldete gerade die Abendsonne
die Zinnen und Thürme des herrlichen Stisteö auf dem Granitblocke. Mich crgrifs die Lust,
den Abend auf dieser Anhöhe, und wenn nicht in, doch vor dieser Mönchsburg zu feiern. Ich 
stieg die breite Bergstraße hinan, noch immer die Seele in die süße kindliche Welt versenkt. 
Als ich aber die Höhe erreicht hatte vor dem großen Hofthor, riß der hohe Anblick auch mein 
Inneres empor. ES war ein sehr schöner Herbstabend; aus dem ganzen großen Gebäude tönte
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kein Laut; die Ruhe einer Einsiedelei umfing mich im weiten Hofraumc; ich wollte sie nicht 
mehr durch einen Besuch im Stiste stören, und ging gerade der Kirche zu, die am Abhänge 
des Felsens liegt. Auf dem Plage vor ihrer Pforte rollt sich vor dem Blicke ein entzückendes 
Bild auf. Dieses FcISstück ist eine der herrlichen Stafscleicn, auf d nen die Natur ihre Land
schaften vorzeigt. Ganz Oesterreich umwindet eö wie ein Panorama; die böhmischen Wälder 
und Berge heben sich im Hintergrund empor als große Schlußmassen; bis dahin der mannich- 
faltigstc Wechsel zwischen Fläche und Hügel, Dörfern und Höfen, Gewässern und Saatfeldern; 
südlich die Berge von Steyermark, und vor denselben der Schneebcrg, der Traunstein, u. a.; 
östlich die belebte Heerstraße nach der Kaiserstadt. Ucberall zeigen sich auf Anhöhen und Berg
rücken alte Burgen, sowol zerfallen als erhalten. Unter und vor mir wogte die majestätische 
Donau. Wie aus großen Bildern, auf denen vieles, und dieses Viele bedeutend aufgetragen 
ist, vorzugsweise eine Parthic oder Figur hervortritt, sich hinstellt vor die Seele und zu sich 
einladet, so war eS hier gerade dieser Fluß, der mich in seine Tiefe hinabzog. DaS Wasser 
überhaupt ist das Belebende und Bewegende, so auf dem Bilde der Kunst als' Natur, und ich 
habe oft schon der Beziehung dieses Elementes zu unserm Innersten, dem Eingreifen desselben 
in unser Gemüth nachgeforscht. Wer den Tropfen hat fallen hören, in der furchtbaren Oede 
deS Bergschachtes; wem der Wassersturz von dem Fclseuriss herab den Gischt au die pochende 
Brust warf, und wer je hiuauSgeschaut am einsamen Ufer in das unermeßliche Meer; an dem 
wird wohl dieser geheime Geist der Gewässer nicht spurlos vorüber gezogen sein. Genug, mein 
Blick blieb auf den alten Jster geheftet, und die Seele flog von dem Felsen nieder; ehe sie 
aber untertauchte in die frische Fluth des Stromes, hielt sie folgende Paraphrase an ihn: 
Dich grüß ich wohl mit Brust und Lust, du mächtiger Strom, und diesen Eichculaubkranz, die 
Krone des Vaterlandes, setze ich auf deine Wogen, und den Deutschen nenn'ich dich vor allen 
andern Flüssen, die unsere Gauen durchziehen, darum schon, weil dich die deutsche Erde gebärt 
aus ihrem mütterlichen Schoße. Der Rhein kann sich solcher adeliger Abkunft nicht rühmen, 
denn auö einem Lande kömmt er her, wo die Herzen und die Berge sich abgerissen vom deutschen 
Vatcrlande; dann auch wieder darum* weil du bist wie das Volk, dem du angehörst, der 
größte in Europa, und nur gleiche Größen können sich wechselseitig bedeute». Aber auch still 
und sicher ist dein Lauf und tief dein Bett, wie keinem andern Wasser jener gegeben, und 
dieses gegraben ist; und also bist du auch das Sinnbild und der Spiegel des deutschen Volkes; 
wie kein anderer deiner Brüder. Du grüßest mit deinen grünen Wogen den alten Thron, auf 
dem so viele Jahrhunderte das höchste weltliche Diadem, die deutsche Kaiserkrone, erglänzt hat, 
und die Mauern bespülst du der großen und herrlichsten deutschen Stadt. An diesen Gestaden 
vorbei ist der fremde Eroberer zwei Mal gezogen mit seinen blutigen Haufen; aber nie hat 
ihn ein Jubelruf empfangen. Die Flntheu aller andern Flüsse, der Spree, der Jsar, der 
Elbe, deS Rheins selber werden lange noch über diesen Schmachflcck wegrinnen müssen, bis er 
abgespült sein wird. Der Volksstamm, der dir entlang auf und nieder wohnt, hat in den 
Tagen der Völkerprüfung bestanden rühmlich, wie kein anderer weit umher. Alle irdische 
Habe, Gold und Silber, und sein Blut selbst hat er freudig und williglich hinabgeworfen 
in den Nimmersatten Rachen des auö der Kluft der Zeit hcraufgähncndcn UngcthümS, um 
die kaiserliche Perle loszukaufen, auf die ganz Europa eingesetzt war. Und welcher andere 
Fluß aus unserm Boden wendet scincu Lauf in die Wcltgcgcud hin, wo die Sonne aufgeht, 
der Erde zu, wo das Paradies, die Wiege der Menschheit, und daS heilige Zeichen ihrer Erlösung 
gestanden? Und so tauche ich nun, deutsche Donau, unter deine stille» Wellen, und benetze 
mich mit deiner Fluth, auf daß ich getauft eintrete in die deutsche Hauptstadt und in die 
neue Zeit!

Jetzt tönte die Abeudglockc von entgegengesetzter Seite, nämlich von Süden herüber, 
und dieser, in ruhiger Umgebung immer feierliche Ton rief meine Seele auS der Versenkung 
auf. Ich wendete mich der Gegend zu, auö der er hcraufscholl und sonderbar genug, mir 
kam cS vor, als träten die Berge dort auseinander, und jenseits einer aufgerissenen Schlucht
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breitete sich eine unermeßliche Ferne aus, in deren Hintergrund daS Meer; dieses aber zeigte 
in seinem Lordergrunde eine Insel mit einem überaus großen und hohen Berge von Eisen. 
Am Fuße desselben stand, an seiner schwarzgrauen Wand hinaufschauend, die Hände kläglich 
ringend, ein Zwerg. Bei dem ersten Anblick bemerkte ich, daß seine Gliedmaßen ursprünglich 
von der Natur aus einen Riesen angelegt sein muhten, daß sie aber irgend eine höhere Gewalt 
in's Zwerghafte gezwungen, das ist verkürzt haben müsse. Noch fiel mir auf, daß auf seiner 
Stirne glühende Zacken in die Luft hinausbrannten, ganz in der Gestalt einer Krone, und daß 
auf seiner Brust, ungefähr da, wo bei uns gemeinen Sterblichen das Herz geht, sich ebenfalls 
eine glühende Weltkugel, die Funken weit hinaufsprühend an die Bergwand, wie ein Feuerrad 
umdrehte. Daß dieß sonderbare Bild meinen Blick nicht mehr von sich ließ, wird jeder 
natürlich finden. Ich starrte unverwandt in die Gegend und auf denselben Punkt hin. Bald 
trat die bekannte optische Täuschung ein, vermöge welcher derjenige, der lange den Blick auf 
eine gleichmäßig bewegte Fläche geheftet hält, endlich sich in dieser Bewegung begriffen, und 
das bewegte Object in seine Ruhe versetzt, wähnt. So kam es, daß ich mich dem Zwerge 
wie im Fluge näherte. Diese Täuschung ward desto lebendiger, je mehr die Abenddämmerung 
in die Nacht überging, bis endlich der ferne Hintergrund keine andere Beleuchtung mehr hatte, 
als daS Stirn- und Brustfeuer des Zwerges. Wie ich nun gerade vor ihm stand, nahm ich 
mir ein Herz, und redete ihn an mit der Frage, wer er sei, was hier seines Thuns, warum 
und wie laug seines Bleibens? Worauf ich Folgendes vernahm: Ich war ein Riese und bin 
ein Zwerg geworden. Daß ich beides war, hat alle Welt gesehen; nur wie ich beides geworden, 
weiß sie nicht recht zu deuten.

Die dort über dem Gewässer drüben stehen, meine» wohl, zum Riesen wäre ich durch 
meine eigene Natur angeschwollen; aber i» die Zwergform hätten sie mich durch ihre Kraft 
zurückgegossc».

Doch daS Menschenvolk ist wie da« Maulwurfsgeschlecht, das nur Augenknospen hat, 
um sein Bohrloch in die Erdscholle zu finden; nur nicht die Hand, die auS den Wolken herab- 
greisend, mich vorn Haupte an zusammengedrückt und hierher geworfen hat.

Wären sie Riesen gewesen, wohl wär' ich nie in die Versuchung gerathen, ihnen über die 
Köpfe zu wachsen.

Zum Zwerge bin ich durch mich selber verschrumpfet, weil mein Riescnleib nicht von 
Gott gezeugt, sondern eine, mit eitlem, menschlichem Dünkel gefüllte Größe war.

Dieser Dünkel trieb mir den Raum zwischen Stirne und Hinterhaupt so gewaltig aus
einander, daß der Raum des WelttheilcS und aller der Kronen, die ich mir aufgesetzt, gar in 
keinem Verhältnisse zu demselben stand.

Und es geschah jetzt, daß sich die Füllung entzündete und mir das Hirn in dem weit
gedehnten Raume verbrannte.

Und im Tobsinne dieser Selbstentzündung lief ich auf den Nordpol zu, wähnend, dort 
zu dem ungeheuren Bezirk in meinem Schädelgewölbc daS rechte Maß der Krone zu finden.

Aber meine Glieder erfroren dort und die Kraft, die mich gestreckt hatte, verrann aus 
mir, und der Herr warf mich zuerst den Völkern vor, wie der Hochrichter das Aas des 
Sünders den Leichcnvögeln.

Dann faßte er mich wieder an in seinem Grimme, und schleuderte mich daher in meiner 
Zwcrghaftigkeit, auf daß ich rechte Buße übe für meine Sünden.

Und ich sehe den Finger Gottes, der den, so einen Weltthcil verschlingen wollte, auf den 
kleinsten Winkel desselben hinaus verwiesen hat.

M ir ist geschehen wie dem verschwenderischen Handelsmanne, der im Anfange mit Gold- 
tonnen gespielt, auf daß er mit der Schwefelholzkramerei ende.

Und weil in dem Feuer, das durch die Selbstentzündung aufloderte, die Richtung und
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die Form meines Dünkels ist, so brennen die glühenden Zacken der Weltherrschcrkrone in den 
Luftraum hinaus.

Wo andere Sterbliche das Herz tragen, sprühet, weil die Entzündung überall, wo leerer 
Raum ist, freies Spiel der Wirksamkeit hat, ein stürmisch bewegtes Feucrrad, dieß Flammen
meer in den Luftraum hinaus.

Und aus dieser doppelten Verbrennung fällt mein Wesen als Eisenschlacke nieder, die 
sich eilender noch zum Berge empor baut, als ich mich zum Riesen aufgebläht habe.

Und selbst muh ich in meine Verkohlung schauen und ich werde brennen müssen, bis 
der Berg hoch hinausragt über alle andern Berge.

Bis er dasteht eine furchtbare Dcnksänle dieses Gottesgerichtes, und allen Völker- und 
Ländcrfressern eine Warnung von Jahrhundert zu Jahrhundert.

Amen, war das einzige Wort, das ich aus der gepreßten Brust herausbrachte! Ich 
gestehe, mir ward unheimlich ob dieses KlagegeheulcS des Verbannten; ich schauderte zusammen 
und unwillkürlich that ich, was der Fromme immer thut, wenn er die Nähe des Bösen ahnet, 
ich bezeichnete mich mit dem heiligen Kreuze. — Der dunkle Mantel der Nacht sank immer 
tiefer über die herrliche Gegend und die große» Massen des Stiftes herab. Ich ging in meine 
Herberge zurück und konnte des düstern Bildes nicht einmal im Traume los werden, so, daß 
ich froh war, den Morgen durch daö Fenster hereinbrechen zu sehen."

Von jetzt an blieb Weißenbach ruhig zu Salzburg; so weit es ihm hinter 
ber chinesischen Mancr, die man an den Grenzen Oesterreichs aufthürmte, 
möglich war, nahm er regen Antheil an der Entwicklung der deutschen Literatur. 
Im  Jahre 1817 veröffentlichte er auf Subscriplion sein Gedicht: „A i gen" ,  
eine Reihe von Schilderungen aus dem Parke, den der Erzbischof Fürst Ernst 
Schwarzcnbcrg in der Nähe von Salzburg angelegt. „D ie Dichtung ist eine 
Ferienerzeugung; ich habe sie in dem Paradies empfangen und geboren, dessen 
Namen sie trägt. Zu Ende eines Schuljahres, in welchem der letzte und höchste 
meiner irdischen Wünsche in Erfüllung gegangen war, in welchem ich wieder 
das angeborene und «»geschworene Scepter geküßt hatte, lud mich der fürstliche 
Herr des Parkes ein, dieses Fest meines Lebens, die Ferien dieses segnungs- 
vollen Schuljahres in seinem Hause und in seinem Paradiese zu feiern." So 
erzählt der Dichter. Aigen ist jetzt kaum mehr lesbar, die veraltete Senti
mentalität spricht niemand mehr an, und über den ungeheuren Zopf, der an 
„Aigens Schöpfung" hängt, kann man nur lachen. Oder ist es nicht drollig, 
wenn der Cardinal die Natur an's Herz drückt und

„Sich umarmend stand also das schöpf'rische Paar!"?

Ueberall klingt Mathisson, Voß und Klopstock durch. Die Metra wechseln 
wie auf einer Drehorgel: Octaven, Jamben, Terzinen, Alcäen, Distichen, Hexa
meter. In  Bezug auf letztere glaubt Weißenbach die strengste Kritik heraus
fordern zu können. „Ohne aber die 8 0 8 <iuip6 cluliu. verlm, mit denen sich die 
Deutschen neulich griechisch blähten und verzerrten, zu Hilfe zu nehmen, bin ich 
doch mit unserer bildsamen Muttersprache ausgelangt, um dieser Versart Regel
mäßigkeit, Wechsel, Rhythmus und heimischen Wohllaut zu geben. Es ist weniger 
die Ruhmredigkeit, die mich zu solchem Bekenntnisse treibt als der Dank, den 
ich der B ild- und Biegsamkeit unserer vaterländischen Rede hier bezeugen will.
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Der Deutsche hat übrigens in dieser Hinsicht so vollendete Muster vor sich, daß 
er es, wenn er sich dieses Zeugniß nicht selbst zurufen darf, wahrlich aufgeben 
soll, sich in dieser Dichtungsweise zu versuchen." Geben wir eine Probe. W ir 
sind durch Platen verwöhnt, es wäre jedoch ungerecht, den Maßstab desselben 
hier anlegen zu wollen.

„Aber, o Mensch, dem vierten der Urelemente, dem Feuer 
Nahe Dich nicht; denn es ist körperlos, irdisch nicht mehr!

Und es duldet den Stoss auch nicht, den die Erde geboren,
In  der Vernichtung nur drückt es die Göttlichkeit aus.

Ewig nach aufwärts strebt es und nimmer vermagst Du's zu wenden;
Kehrst Du die Fackel hinab, lodert die Flamme hinauf

Seinem Vaterland zu; so der Herr sich zeiget dem Erdball
Und der Donner ihm jetzt gehet als Herold voran,

Trägt er dieß Element, dies furchtbar erhaben als Purpur 
Und es erzittert die Welt, schlägt an die Wolken der Saum 

Von dem Mantel des Herrn; darum darf niemals des Menschen 
Finger berühren daS Feu'r, denn es ist Gottes Gewand."

Die mitgetheilten Proben von Weißenbachs Poesie bestätigen S t a f f l e r s  
Worte in dessen großem Werke „ T i r o l  u n d V o r a r l b e r g " :  „Hätte Weißen
bachs Talent eine frühzeitige und sorgsame Pflege erhalten, er würde ein gefeierter 
Dichter Deutschlands geworden sein." Literarhistoriker verweisen wir überdies auf 
die Wiener Jahrbücher der Literatur 18 l8— 1849, Bd. IV. A. B . S. 28 und 
Bd. V II. S. 39.

Weißenbach verschied am 26. October 1821.
Sein Leichenstein befindet sich auf dem Friedhof des St. Johannisspitalcs 

neben dem großen Kreuze: ein Steinwürfel mit einem Pfeiler, den Buch, Lyra,
Fackel und Aesculapsstab mit der Schlange schmücken. Das Denkmal beginnt
zu zerbröckeln, mög' es Weißenbachs Name überleben!

„Andreas Hafers Schatten an feinen Kaiser und sein Vaterland am 
Huldigungstage 1816."

Welch Strahlenmeer hat von dem Himmelsbogen 
Sich um die Fclseuwände hergezogen,
Die Gott als Wehre um Tirol gesteckt!
Ist denn die Sonne endlich aufgegangen,
Den Boden in Europa zu umfangen,
Den nicht die Schuld der Zeiten hat befleckt?

Und immer höher wogen Gluth und Flammen,
Und mit dem Himmel rinnt die Welt zusammen,
Zum Sterne wird mein liebe« Heimathland!
Und von den Bergen, drauf ich mich geschlagen,
Seh' ich nur mehr die Gicbelzacken ragen!
Ha! winken mir die Finger dieser Hand!

Alpensreund. IV. l .  3
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Und Dolkesjubel brauset in den Lüften,
Und rüttelt wonnerauschig in den Grüften 
Die Schatten selbst auf fremder Erd' empor! 
Tirol! T iro l! ich habe dich vernommen:
Zu deinem höchsten Feste soll ich kommen,
Und führen soll ich deinen Noblerchor!
Bist du eS, Bote meines Vaterlandes,
Der von den Höh'n hernieder seines Stande«
Drei M al im Kreise nun mein Grab umzog? 
Der Aar ist's, der, als mich die Mutter wiegte, 
M ir um die Brust den Fittig schirmend schmiegte 
Und heim mit meinem letzten Herzschlag flog.

Wir kennen uns aus jenen blut'gen Tagen,
Wo ich von FclS zu Felsen dich getragen;
Und als von Schild und Fahne dich die Gier 
Der Geier weggeschreckt von diesen Bergen,
Und ich geächtet stand vor meinen Schergen 
Da trug ich dich in meiner Brnst bei mir.

So darf ich jetzo mich mit dir erheben,
Und heimwärts über die Gebirge schweben,
Frei ist der Schatten und der Bann ist aus!
Die Zeit ist neu, wir beide sind die Alten,
Wir haben mit einander ausgehalten,
Und mit einander gehen wir nach Haus!

Die hcim'schen Alpen grüß ich und den Brenner, 
Auf dem der Bund sich der tirol'schen Männer 
Inmitten aller Feinde ewig flocht;
Die Schaar der Ritter in dem'Lodenheinde,
Das deutsche Häuflein, das allein der Fremde 
Auf Hermanns Erbgut nicht hat unterjocht!

Und auf dem Jnselberge sink' ich nieder!
Mein Kaiser, meine Berg' und meine Brüder,
Sie steh'n Eins in dem Andern hoch verklärt! 
Jahrtausend rede! hast du je gesehen,
Der Erde Höchstes so beisammen stehen?
Ha! die drei Größen sind einander werth!

Grüß Gott, mein Kaiser! sieh! Du lassest jeden, 
Der glaubet, hofsr und liebet, zu D ir reden,
Und ganz Europa nimmt Dich bei der Hand!
Und drüben gilt der Name Franz nicht minder, 
Und aus den Gräbern rufen D ir noch Kinder
Und eines ist — der treue Wirth vom Sand.

Vernimm, der Herr hat Deinen Thron gezimmert 
Und echt ist, was in Oestreichs Krone schimmert, 
Doch ewiger gefaßt als das Gestein 
Tirol ist nichts im Kaiser Diademe,
Und wenn der Sturm eS zehn Mal wieder nähme, 
Es ruht nicht, Kaiser! bis eS wieder dein!
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Und ist der Sohn der Alpen hier geboren,
So hat er auch zu Oestreich schon geschworen.
M it jenen Lerchen nur fliegt dieser Aar!
Hier lernen Herzen reden vor dem Munde;
Und wie sie schwören! — Antwort, ew'ge Runde! 
Ih r  Berg'! ist einer, der nicht Zeuge war?

Auch mein Wort gilt! — ich bin dabei gewesen; 
Die Weltgeschichte darf und wird es lesen,
Was hier der Blutzeug' vom Passeier spricht!
Mein Vaterland hat keinen Sohn und Erben,
Der werth nicht wäre, meinen Tod zu sterben, 
Sein Herz kann brechen — seine Schwüre nicht.

Sie sind bewährt, die heute D ir geschworen!
Viel haben sie ertragen und verloren,
Das Feuer fraß, die Kette hat geklirrt!
Die Mütter sahen Säuglinge ermorden,
Doch seit der Kaiser Fürst und Graf geworden,
Ist — sieh sie stehen — herrlich auch der Hirt.

Jetzt heim, o Männer, sollt ihr betend gehe»!
Ih r  habet Euren Kaiser noch gesehen,
Und schöne Zeiten geh'n mit Euch, lebt wohl!
Ih r  werdet frisch erblühen, ich muß modern; 
Nichts als das Eine hab' ich noch zu fordern: 
Franz! eine Schaufel Erde von T iro l!"

Die MLinger Höhe in MertmyerN)
e in  R i v a l  des Peißenbergs .

„Was ist Peißenberg?" so konnte man vor einem Vierteljahrhundert noch 
von nichtbayerischen Naturfreunden fragen hören; die Autochthonen wußten alle 
schon lange, daß das für die Hauptstädter und ihre Nachbarn der nächste und 
zugänglichste Berg sei, den man vom „heiligen Berg Andechs" aus gerade gegen
über erblicke und den schon Viele —  beinahe gestiegen wären, wenn ihn nicht 
besagter, noch bequemerer Berg Andechs mit seiner berühmten Wallfahrt und 
seinem damals noch berühmteren Wirthshause ausgestochen hätte. Allerdings 
rühmt sich auch der Peißenberg einer frequentcn Wallfahrt, wie denn die Kirche 
von jeher klug genug war, zu ihren Zwecken auch die Mitwirkung landschaft
licher Reize nicht zu verschmähen, und für Klöster und Capcllen meist aussichts
reiche und weithin sichtbare Stätten zu finden wußte; aber solches Steigen war 
doch nicht Sache jeden frommen Wallers, zumal nicht jeder Wallen», und so 
kam es, daß von den Hauptstädtern nur fröhliche Turner, fenenrciscnde Studcntlein

3*
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und gewisse „Gegendfresser" von Profession die gepriesenen Herrlichkeiten mit 
eigenen Augen sahen. Steinmüde hinkten sie dann am dritten Tage wieder zum 
Sendlinger Thore herein oder krochen beim „Taubenwirth" aus dem Starnberger 
Stellwagen; denn auch von Starnberg aus hatte mau noch eine siebenstündige 
Wanderung bis zum Fuße des Berges, dessen Ersteigung dann immerhin noch 
zwei gute Stunden erfordert.

Da kam die Freundin der Naturschwärmer des neunzehnten Jahrhunderts, 
der Trost des lebenden schwachfüßigen Geschlechts, die liebe gute Eisenbahn, und 
streckte einen hilfreichen Arm hinauf zuerst nach Starnberg, dann nach Weilheim, 
endlich nach dem kohlenberühmten Dorfe Unterpcißenberg und dem seiner 
Berühmtheit noch entgcgenharrendcn Bade S u l z ,  und nun war es möglich, in 
Tagesfrist hin- und zurückzugelangen. Jetzt pilgerte der Münchener Bürger mit 
Kind und Kegel an Sonntagen daher, und fiel sein Anstieg auch bereits in die 
heißere Tageszeit — denn vor neun Uhr kommt kein Bahnzug herauf — , ver
säumte er auch den hier vielgerühmten Sonnenaufgang, so wartete sein ein 
quantitativ wohlbestelltes Mittagsmahl mit kühlem Gerstensäfte im Sommer
häuschen des Gastwirths, und die Fclsenhäupter guckten ihm durch die Fenster 
in die dampfende Schüssel. Den Kaffee konnte er auf der schmalen Altane 
schlürfen und sich dazu behaglich den Kranz des bayerischen Gebirges vom Grünten 
bis zum Watzmann betrachten — wofern er daselbst noch Platz fand, und damit 
kommen wir nun auf die Schattenseite des berühmten Berges. Die schmale 
Scheitelfläche desselben ist nämlich dergestalt mit Gebäuden besetzt, daß für den 
Besucher, ähnlich wie auf der Jsola bella im Lago Maggiore, ein kaum wenige 
Fuß breiter Raum bleibt, um sich zu ergehen. Auf der Straße zwischen den 
Häusern ist keine Aussicht, am südlichen Rande hinter denselben kein Schatten, 
und der kleine Balkon des Sommcrhäuschens, sowie dieses selbst, meist von 
brüllenden, ländlichen Unholden besetzt, welche sich für ihr wildes Gekneipc, 
wozu jede Spelunke da unten gut genug wäre, gar zu gerne noch schöne Plätzchen 
aussuchen, wo sie einen stillen „Stadtfrack" stören und verscheuchen können. 
Zudem vermißt mau seit etlichen Jahren auch den freundlichen Pfarrherrn, der 
anständigen Gästen nicht nur sein Belvedere mit dem trefflichen Tubus erschloß, 
sondern auch solide Berpslegung und Unterkunft bot, was man wirthlicherseits 
wohl als lästige Concurrenz betrachten mochte.*)

Als ich das letzte M al auf dem Berge stand und mißvergnügt solche Dinge 
erwog, spähte ich unter den Höhen, welche das Vorland unserer Alpen durch
ziehen, nach einem Surrogat für diesen Peißcnberg, und siehe da: im Osten 
schwang sich ein waldiger Rücken daher, welcher meinem Standpunkte an Höhe 
nicht viel nachgeben mochte. Zwar meinte mein Nachbar, der sich als Schul
meister vom nahen B ö b i n g  entpuppte, die Aidlinger Höhe sei immerhin um

*) Ueber den Peißcnberg s. Näheres in E. Rabbiato'S liebenswürdigem Artikel „Auf 
Umwegen nack> Obcrammcrgau" (Alpenfrennd, Bd. II. S. 173 rc.). Dr. A.
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100 Fuß niedriger als der Peißenberg; auch Böbing sehe man dort nicht, und 
Gasthaus sei keines droben; „desto besser", dachte ich: „also so heißt das Ding? 
Dahin wird das nächste M al gegangen!"  und schon der nächste Sonntagmorgen 
sah mich mit einem gleichgestimmten Freunde auf dem bewußten Entdecknngsmarsch.

Die Eisenbahn fuhrt uns in zwei Stündchen zur Station Stal tach,  von 
wo im Sommer eine kleine Postchaise nach Murnau verkehrt. W ir ziehen die 
Fußreise vor, den Bergen entgegen, welche bereits nicht mehr dunstig blau, wie 
vom See aus, sondern grünlich und in deutlicher Schattirung auf uns herein- 
wachsen. Durch J f f e l d o r f ,  den in früheren Zeiten bergwärts Wandernden 
als Raststätte wohl bekannt, zieht die Straße gen Süden und erreicht in 
^ 4  Stunden A n t d o r f ,  wo mancherlei naive Inschriften an den Häusern 
prangen, z. B.

Neider gibts viel
Und Spötter nicht minder;
Drum bau' ein Jeder wie er will 
Für ihm und seine Kinder,

oder
Trinken ist das Allerbest 
Schon vor 100,000 Jar gewest,

oder
DieS Haus steht in GottS Gewalt,
Von außen neu, von innen alt;
Gottlob ist eö bezalt,
Wenn« nur nit noch einfallt.

Wie wir vor's Dorf wieder hinaustreten, ist das Hochgebirg verschwunden; 
links und rechts ragen noch kleine Wiesenhügel, mit Kreuzen und Capelleu gekrönt; 
gerade vor uns steht eine dunkle Waldhöhe, welche die Aussicht nach Süden 
völlig verdeckt; an ihrem Fuß theilt sich die Straße, links nach Sindelsdorf 
und der Gegend des Kachelsees, rechts nach H ab ach, dem ersten eigentlichen 
Gebirgsdorfe, in einer Mulde unter Obstbäumen verborgen. Jene grüne Höhe 
an seiner Südseite ist unser Z ie l; begierig darauf, verschmähen wir vorläufig 
noch den lockenden Schatten des großen Gasthauses und wenden uns außerhalb 
des Dorfes links aufwärts einen bequemen, mit „Prügeln" belegten Fußpfad 
entlang. Er führt durch duftigen Walvschatteu in großeil Windungen empor; 
nach einer starken halben Stunde stehen wir plötzlich auf einem weiten Plateau, 
das sich wie eine Insel aus dem rings grünwalleuden Vorlandc erhebt, auf der, 
von dem Dörfchen südlich unter uns, A i d l i n g ,  sogenannte» Aidlinger 
Höhe. Zunächst demselben glänzt eine Wasserfläche, von schmucken Oertchen 
umlagert, der Riegsee und über einer schmalen Landzunge der kleinere 
Frosch see. Oberhalb desselben sieht man deutlich die aussichtsreichen „vier 
Linden" und die weißen Häuser im Markte M u r n a u ;  darüber blinkt der 
inselbedeckte S t a f f e l s e e  herein, dessen Südufer waldig dunkel ansteigt. Und 
da sind sie nun wieder alle die lieben Berge, aber näher und mächtiger als
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vorher, in stolzen Wellenlängen Reihen und Schichten gelagert. Zur äußersten 
Rechten dämmern die wohlbekannten Allgäuer Häupter: der G r ü n t e n ,  der 
zackige So r gsch r o f f en ,  der E de l s be r g ,  darüber der Aggenste i n  und 
das G e i s h o r n ,  das sich im einsamen Lilsalpsee spiegelt. Von den Bergen 
des Lechthals ragen herein der S ä u l i n g ,  die Gachtspi tze und der Schlicken, 
vor ihnen die Hochp l a t t e  und der Trauchberg ,  diesem gegenüber der 
Au erb erg mit weißblitzendem Kirchlein. Dort öffnet sich das Amperthal, 
in dem wir das H ö r n l e ,  das Kircheck, den Aufacker ,  den Laber  und 
den Ammergauer K o f e l  deutlich erkennen; links davon streckt das E t t a l e r  
M a n d l  seinen Steinfinger empor, und nun schweift unser Blick das Loisachthal 
hinauf bis in die blaue Nische, aus der sich die jähen Colosse des Wetterstein
stockes erheben. Ueber dem dunkeln K r am  er gleißt der Schneescheitel der 
Zugspi tze mit dem Wachsen stein, dessen kahle Wände in den Eibsee stürzen; 
zwischen der A l p -  und Dre i t horsp i t ze  starrt die gcmsenhegende Felsmauer 
des Wet ters te i ns .  Links schmiegen sich wieder mildere Formen an: zu oberst 
der vielbesuchte K r o t e n k o p f ,  der sich zum Oesterberg,  Bi schof  und 
Hochfr icken herabsenkr. Dort drinnen geht der wilde Bergpfad zum Walchensee 
hinüber, an der grausigen Schlucht „zum jähen Tod" vorbei. Als Eckbastionen 
der zwischen Loisach nnd Kochelsee ragenden Bergfeste stechen der M i t t a g  spitz, 
das Rauh  eck und der H e i m g a r t e n  hervor; leicht verfolgen wir von diesem 
die schwindlige Schneide zum Herzog st and,  dem neucntdcckten bayerischen Rigi, 
der diesen Ehrennamen mit vollem Recht verdient. Unter ihm blaut das 
dämmernde Becken, darin der Kochelsee träumt, von dessen Fluth wir unter den 
T h o r s ä u l e n  einen schimmernden Streif erspähen; hoch darüber verwirren sich 
die schnecgleißcnden Gipfel des Karwendelstockes;  links abwärts schließen 
sich die Jochera lm mit dem Keffelberg, der Rabenko p f ,  der Z w i es e l  
und die B e n e d i k t e nwand  an, über welche der schiefe Giebel des Scha r f -  
r e i t e r s  hcreinlugt. Hinten gleichsam aus der östlichen Ebene stehen blaue 
Gipfel auf, in denen wir den W a l l b e r g ,  Setzberg und Wendel s te i n  
erkennen. Und alle diese Pracht genießen w ir, auf weichem Rasen im Schatten 
alter Buchen hingestreckt; oder wir schlendern behaglich am Waldrande hin, das 
Auge bergwärts geheftet, bis sich zur Rechten noch ein Hang erhebt, aus dem 
wir mit einem Male auch die Nordscite überblicken. Zu unsern Füßen rauscht 
„der viclgrüne Wald", und ob den Wipfeln der Fichten scheint ein blaues Band 
zu wehen: es ist der langgestreckte Würmsee,  im Rücken geschlossen von 
weiten Forsten, über welche das braune Brüderpaar der Frauenthürme von 
München blickt; zur Linken dehnt sich weit der einsame Ammersee, in dessen 
blauer Fluth sich die Stifter Diesscn nnd Andechs spiegeln. Wer sich darnach 
sehnt, mag in grauen Contouren am nordwestlichen Horizont den Ulrichsthurm 
von Augsburg erspähen oder von da südlich das Thal des Lechs verfolgen. 
Und da drüben finden wir nun auch unsern Peißenberg, fast in gleicher Linie 
mit uns, nnd preisen uns glücklich, nicht drüben zu sein, sondern auf unserem
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geräumigen, schattenreichen, luftigen und duftigen Berglein, wozu wir schon von 
Jffeldorf an so allmählich angestiegen waren, daß uns weder Schweiß, noch 
Ermüdung den Eindruck verdarben.

Freilich werden so Manche hier oben die leibliche Erquickung entbehren, 
ohne welche ihnen kein landschaftlicher Genuß denkbar ist: zu ihrem Troste 
gelangt man in einer kleinen halben Stunde wieder hinab nach Habach, wo der 
Tölzer Gerstensaft in herzerfreuender Frische im Kruge schäumt. Zudem sind 
wir nicht sicher, ob nicht bald ein speculativer Wirthspächter wenigstens über den 
Sommer da oben eine fliegende Schenke etablirt, auf daß vierstimmige Sänger 
auf jenem breiten Naturpodium, das sich an dem resonirenden Fichtenwald eines 
trefflich akustischen Hintergrundes erfreut, den „Tag des Herrn" zu den Bergen 
hinüberschleudern, oder etwa gar einmal die Münchener Liedertafel eines ihrer 
famosen Stiftungsfeste dortselbst abhalten könnte. An Holz gebräche es da nicht 
zu einem weithin leuchtenden Sonnwendfeuer, und zu tanzen wär's auch nicht 
schlecht auf der weichen ebenen Matte! Wie wundersam klängen da die Weisen 
eines Schubert und Mendelssohn in die stille Dämmerung hinaus! Und in 
nahen und fernen Dörfern lauschten die Bewohnerinnen seltsam bewegt, als 
brächte man ihnen ein gemeinsames Ständchen. Doch gehört dazu ein warmer, 
sonniger, windstiller Tag, wie heute der unsrigc; die gute Liedertafel aber wurde 
bei ihren Festen fast regelmäßig von derartiger Ungunst der Witterung verfolgt, 
daß sie sich, zumal im Interesse der holden Theilnehmerinnen, von den Wegen 
der Eisenbahn keinen Finger breit mehr abzuweichen getraut. I n  Nacht und 
Regen den steilen Bergwald hinab zu stolpern, möchte auch zu den geringeren 
Annehmlichkeiten zählen; überdies ist's eine lange Strecke noch znr Bahn hinaus, 
und der abkürzende Fußpfad über den Berg bis Antdorf ist nur bei trockener 
Witterung empfehlenswerth.

Ungerecht wäre es, das reizend gelegene J f f e l d o r f  zu passiren, ohne 
hinter der Kirche hinab an den Ostersce und auf dessen Uferhügeln etwas 
umher zu wandern: die blaue Fläche scheint durch grüne Jnselchen und Land
zungen in vielfache einzelne Teiche und Seelein zerlegt, und etliche Kuppen bieten 
einen reizenden Blick darüber. W ir gehen da auf dem Boden eines ehemaligen 
weit größeren Sees, woran wir auch durch unerwartetes Einsinken der Füße in 
Schlamm und Torfwasser oft gemahnt werden; es war wol die Fortsetzung des 
Würmsees, dessen Südufer einst unsere Aidlinger Höhe bildete. Sehen wir 
von derselben doch ungezählte kleinere Wassertümpel Heraufblinken, lauter Reste 
jener alten Fluth, die sich von den Boralpen bis über das heutige Dachauer 
Moor hinabdehnte. Wer sich deren Anblick täuschend herstellen w ill, mag im 
Herbste auf die Aidlinger Höhe steigen und den Abend abwarten: da breiten 
sich weiße Nebel über alles Land rings umher, daß er bald mitten im Meere 
auf einer Insel zu stehen glaubt; es sind wol die Geister versunkener Wasser, 
welche höher und höher heranschwcben, als wär' es noch am ersten Schöpfungs
tage, und dem verwegenen Sterblichen, der ihren nächtlichen Tanz belauscht.
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zum Gedächtniß mindestens — einen tüchtigen Schnupfen anhängen. Räthlicher 
ist's immerhin, da oben die M itte des Tages zuzubringen und dann im rosen- 
duftigen Garten der alten Post zu Jffeldorf so behaglich, als es das etwaige 
„Bahnfieber" zuläßt, das Herannahen jener Viertelstunde abzuwarten, der wir 
noch zu rechtzeitigem Eintreffen in Staltach bedürfen, um den schönen Tag wieder 
in Münchens heimischen Mauern beschließen zu können. L. F.

Aus den Entdeckungsfahrten eines Musikfreundes.
Bon L. F.

I I .

Aurch's Salzkammergut, Salzburg, Aerchtesgaden und 
Kordosttirol.

Fast zu lange hatte ich mit meinem Freunde in München verweilt, und 
der blaue Himmel, der goldne Sonnenschein und der ferne Gebirgswall zogen 
uns mächtig südwärts. Jede Welle der blaugrünen Jsar mahnt uns an jene 
herrlichen Bergseen, deren Wasser sie mit sich führt; zumal oben bei Schwaneck, 
jenem Tusculum des Meisters Schwanthaler, und bei P u l l  ach, wo das scharf
gebogene Stromthal, von steilen Waldhöhen umkränzt, nach unten und oben 
eine weile Fernsicht darbietet, greifen die Berge gleichsam mit unwiderstehlichen 
Armen herein und ziehen Dich hinauf in ihr luftiges Reich. Das Nächste und 
Bequemste ist nun freilich, mit dem Salzburger Zuge mitten in's Hochland 
hineinzurollen; wer jedoch den raffinirteren Genuß vorzieht, den Alpen al lmähl ich 
näher zu rücken, ihre Schönheiten sich mit jeder Windung des Weges mehr und 
mehr entschleiern zu sehen, der wählt sich jene Strecke der bayerischen Hochebene 
im Bezirke Ebe r s bü r g ,  welche gegen den Fuß der Berge noch etwas ansteigt, 
dann steil gegen das Thal abfällt, worin der Schienenstrang gegen A i b l i n g  
und Rosenhe im läuft. Dort glänzen zwischen Buchcnschatten die tiefgrünen 
Wasser des N i ed e r - ,  Se o n  er- und St e i nsees ;  dort sammelt sich aus 
braunen Moorbächen die tiefe, dunkelfarbige G l o n ;  dort erheben sich zwischen 
grünen Hügeln zahlreiche, reinliche, wohlhabende Marktflecken mit weitläufigen 
Brauhäusern und Sommerkellern, wo das edle von der Hauptstadt gegebene 
Beispiel möglichst befolgt und noch überboten wird. In  einem dieser Orte 
existirt jedoch ein tüchtiger Orchesterverein, von dem praktischen Arzte, einem 
eifrigen und kenntnißreichen Dilettanten geleitet, dessen Productionsabend wir mit 
Vergnügen beiwohnten. Das Programm enthielt viel Gutes, und die Ausführung
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war fast durchweg recht brav. Interessant war uns zu vernehmen, daß auch 
hier ein Concurrenzverein bestehe, welcher, obschon Geringeres anstrebend und 
leistend, doch einige der besseren Orchesterkräfte auf seiner Seite zähle und viel
fache Störungen herbeiführe; also auch hier die leidige Zersplitterung!

Nachdem wir uns noch an dem schönen Ton und Farbenreichthum einer 
neuen, von einem Schüler des Ludwigsburger Meisters Walker gebauten Orgel 
erfreut hatten, zogen wir weiter bergwärts, und wie das Bedeutende so 
oft erst in der Ferne beachtet wird, während es der nächsten Umgebung durch 
das Mittelgut verdeckt ist, so sahen wir den großen Vencdiger mit seinen Taucrn 
und Schneefeldern frei zu uns herüberglänzen, während dem südlicher Wohnenden 
sich niedrigere Höhen neidisch davorlegen und ihm den erhabenen Anblick des 
geisterhaften Bergsürsten mißgönnen. Zugleich entwickelte sich die Mittelparthie 
des bayerischen Gebirges mit dem Wendelstein im Centrum, an dessen Fuß der 
idyllische Leitzachgau uud die sang- und zitherberühmten Orte Ellbach, Marbach, 
Hundham, Fischbach und Bayerisch-Zell liegen. An den Wendelstein schloß sich 
rechts der Breitenstein, dann der Jägerkamp und Miesing, die Brecherspitze und 
die bekannten Berge um Tcgernsec und Kreuth, wie der Schinder, Wallberg, 
Setzberg und Hirschberg; aus dem Achenthale ragten der Guffert und Juifen 
imposant hervor. Links um eine Waldspitze gewendet erblickten wir die Berge 
am Jnn, den Wildbarn, Petersberg, Riesenkopf, Pendling, Hochkaiser, die Salve, 
das Grenzhorn und den Heuberg, am Chiemsee die Hochriß, Kampenwand, den 
Hochgern und Hochfellen, weiterhin den Staufen und Untersberg und im fernen 
Salzburgerlande den Gaisbcrg und Schafberg, die wir bald näher betrachten 
wollen. Nachdem wir einen schwierigeren Bachübergang mit großer Tapferkeit 
forcirt, gelangten wir an einem verfallenen Gemäuer aus der Römerzeit vorüber 
auf ein westliches Plateau, wo uns eine neue Parthie überraschte. Aus dem 
weit da drüben gelegenen Jsarthale standen fernere Colosse auf, zunächst der 
Scharfreiter, die Benedictenwand, die Jocheralm, der Herzogenstand und der 
Heimgarten; dahinter starrte die wilde „Kegelgesellschaft" der Karwendelbcrge, 
und daran schloß sich Bayerns riesige Grenzfestung, der Wetterstein mit der steil 
nach Westen abfallenden Zugspitze, welche für die Physiognomie bayerischer 
Landschaftsbilder ebenso nothwendig ist, wie die Jungfrau für's Berner Ober
land, der Säntis für den Bodensee oder die dickköpfigen Frauenthürme für 
München. So führt uns dieser Weg die Hanplgruppen des Gcbirgs nach ein
ander vor, wie Mozart die Themen im Finale der Jupitersymphonic, und wie 
sich diese am Schluß zu überwältigendem Zusammenklänge vereinen, so entzückte 
uns am äußersten Rande der Hochebene, in K l e i n h ö h e n r a i n ,  der Gesammt- 
anblick nicht nur der ganzen Bergkette, sondern auch des noch dazwischen liegenden 
Vorlandes mit seinen Waldbergen, grünen Wiesen, Getreidefeldern und zahllosen 
Kirchthürmen. Die reine, kräftige Luft war noch gewürzt von dem süßen Duft 
des allerwärts frisch gemähten Grummets, in den Sonnenstrahlen tanzten — 
ein gutes Wilterungsomen — tausend lustige Mücken, und die Menschen waren
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alle so gut und freundlich, als fühlten sie unsere Freude an ihrem schönen Lande 
mit, und wünschten uns Glück auf die fernere Wanderschaft.

„Seid Ih r  denn nicht eingekehrt?" fragt der alte Kellermeister in Lortzing's 
„ Undine" den von seinen Kreuzzugsstrapazen erzählenden Knappen, und gewiß 
schwebt manchem teilnehmenden Leser die gleiche Frage schon lange auf den 
Lippen. Zu seiner Beruhigung sei hiermit berichtigt, daß das Gasthaus in 
Höhenrain nichts zu wünschen übrig läßt und uns zur Fortsetzung unserer Tour 
reichliche Stärkung lieferte.

Es ging nun schnell hinab durch kühle Waldgründe an die Eisenbahn, auf 
welcher wir über Rosen heim und am Chiemsee vorbei, welcher von den 
Münchnern jetzt unverdientermaßen ziemlich vernachlässigt wird, vielleicht wegen 
des dort etwas mangelhaften Bieres, nach S a l z b u r g ,  dieser  schön st- 
gelegenen a l l e r  deutschen S t ä d t e ,  fuhren. Aber der prächtige Anblick 
wird Einem sogleich vergällt durch die Zudringlichkeit der Gasthofageuten, Kutscher 
und Fremdenführer, welche hier, ähnlich wie in der Schweiz, herumlungern, 
harmlosen Touristen auflauern und diese durch hartnäckige Wiederholung ihrer 
Offerte so weit zu bringen suchen, daß sie endlich aus Ueberdruß irgend ein 
Engagement treffen. Es gibt Führer, welche, wenn man sie nicht entschieden 
ablehnt, ungeheißen nebenher trollen, als hätten sie zufällig den gleichen Weg, 
am Ziele aber doch eine Bezahlung fordern. Andere setzen sich gegenseitig herab, 
streiten und balgen sich, was nicht jeden Reisenden amüsirt. Salzburgs Merk
würdigkeiten hatten wir schon früher besehen und begnügten uns dieß M a l, das 
Haus des Meisters aufzusuchen, dessen Andenken täglich drei M al die Klänge 
des Glockenspiels zu feiern scheinen, welche wehmüthig über die Stadt durch die 
Lüfte schwimmen. Dann stiegen wir auf den Mönchsberg ,  um den hohen 
Göll und seine riesigen Nachbarn in der Abendbeleuchtung zu schauen; aber 
unsere Hoffnung erfüllte sich nicht ganz. Alle höheren Gipfel hatten große 
Wolkengardinen vorgezogen und schienen dahinter geheime Berathung zu Pflegen, 
nur die Schneefläche der übergossenen Alp glänzte blendend aus der Nebelwand 
hervor, welche wie ein finsteres Kriegsheer langsam, aber unwiderstehlich immer 
weiter östlich rückte. Zuweilen starrte noch aus dem Tännengebirge, wie ein 
drohender Finger, dieß oder jenes Horn empor, aber bald verschwanden auch 
diese hinter dem blangranen Ueberzuge, der sich über den ganzen Himmel legte 
und allmählich feine Tropfen herabsandte. Salzburg ohne Regen! Das wäre ja 
nicht denkbar! Es ist in dieser Hinsicht eben so berühmt, wie Füße», Starnberg 
und ähnliche Orte, welche vor der Ausmündung des Gebirges liegen, wo sich 
die Wolkenmassen am liebsten sammeln und festkleben. Des Wetters Ungunst 
machten uns jedoch bald die trefflichen Vortrüge einer österreichischen Regiments
musik vergessen. Auf dem ziemlich naiven Programm war u. A. zu lesen: 
„E i du lieber Abendstcrn", aus den „Tannhäusern" von R. Wagner; Strauß'sche 
Tänze hörten wir da mit jenen pikanten Nüancen im Tempo, wie sie in Wien 
der Meister selbst mit seiner Geige markirl; dort allein weiß man auch im
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Tanze denselben zu folgen, sonst nirgends; dort bietet aber der Tanz auch noch 
einen gewissen ästhetischen Genuß, während er sonst überall zu einem wüsten 
Abhetzen heruntergesunken ist.

Unser Hotel in Salzburg nennen wir lieber nicht, da es hinter den 
Erwartungen, die wir von einem Gasthof ersten Ranges hegten, allzuweit zurück- 
blieb. Dem wißbegierigen Menschenfreund vertrauen wir nur so viel an, daß 
es weder „österreichischer Hof" oder „Nelböck", noch „Gablerbräu", „Krone", 
„Regenbogen" oder „Erzherzog Karl" geheißen hat. Kurz, wir fühlten uns in 
jeder Beziehung „erleichtert", als uns am nächsten Morgen der Postomnibus 
davon führte, am Nockstein vorüber nach H o f ,  hierauf an den hübschen 
grünen Fuschelsee,  den Vorposten jener in reicher Gruppe herumliegenden 
Seen, welche, wie die verschiedenen Sätze der Mozart 'scheu Hasfnerserenade, 
jeder für sich eine eigenthümliche Art von Schönheit repräsentiern. Oberhalb 
S t.  G i l g e n  eröffnet sich die Aussicht auf das tiefblaue Halbrund des 
S t. Wo l f gangs e es ,  und Frau Sonne war so liebenswürdig, sich hinter den 
Wolken hervorzubemühen und uns dazu mit ihren goldigsten Strahlen zu 
leuchten. Um den Schafberg zitterte noch ein bläulicher Du f t ; die Ueberreste 
des Wolkenheeres von gestern schwammen in länglichen Zügen hinüber den Jschler 
Bergen zu, und mächtig lockte die glitzernde Fläche zu lustiger Kahnfahrt. Aber 
Anderes lag in unserem Feldzugsplane: wir wollten dem Salzkammergut von 
Norden aus zu Leibe gehen, wohl wissend, wie viel diesseits der Alpen die 
Richtung gegen Süden von der gcgentheiligen voraus hat. So lenkten wir denn 
links ab, durch einen schattigen Hohlweg an dem schönen fürstliche» Wrede'schen 
Schloß H ü t t e n  st ein und dem kleinen, unheimlich schwarzen Kr o t t ensee  
vorüber gegen den Mondsee zu, der alsbald sein liebliches Becken vor uns 
ausbreitete. I n  S c h a r f l i n g ,  hart am südlichen Ufer, zwischen der Drachen
wand und den nördlichen Abstürzen des Schafbergs, erzählte uns die alte 
freundliche Wirthin Vielerlei von den Fährlichkeiten, die letzterer Berg auf dieser 
Seite dem tollkühnen Bergsteiger bereite, und wie Dieser und Jener den 
Besuch mit dem Leben bezahlt habe. Auch der See, der doch sonst als der 
grünste und lieblichste unter seinen Genossen gilt, ist in dieser Ecke etwas ver
rufen und soll hier schon manches Opfer verschlungen haben. Heute zeigte er 
sein heiterstes Gesicht; unser Nachen glitt wie auf Sammt über die goldgrüne 
Fluth, und ehe wir's uns versahen, waren wir in Seeau ,  wo die aus dem 
Fuschel- in den Mondsee fließende Fuschlerache letzteren wieder verläßt, um nach 
kurzem Laufe über eine Art Landzunge, an malerischen Mühlen vorbei, bei 
Unterach in den At tersee  zu fallen. Dieser ist ebenfalls, wie so viele 
Vorlandssecn, dualistischer N atur; im Norden sind sie lieblich, wicscnumkränzt, 
hellfarbig, im Süden melancholisch, felscnumdroht, tiefdunkel; das Südbecken 
des Attersees hat dumpfes, schwarzblaues Wasser, von dessen unheilbrütendcr 
Tiefe die stillen weißen Schaumblasen erzählen, und das im Sonnenschein grell 
leuchtende Gestein des HöllengebirgeS spiegelt sich kalt in der bewegungslosen Gumpe.
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Draußen aber, gegen Norden hin, wo die freundlichen Orte Vöcklabruck 
und F r anken  mar k t  liegen, umschließen grüne Matten die helle Fläche, und 
tröstlich grüßen, von der Abendsonne vergoldet, zahlreiche Kirchthürme herauf in 
den wilden Kessel. Unser Kahn lenkte nordöstlich au dem berüchtigten B u r g -  
graben,  wo der Weg zum Sch Warzen see und den Hochmooren hinaufführt, 
und der noch berüchtigteren Post Weißenbach vorbei, wo die Höhe der Preise 
nur von der Unlicbenswürdigkeit der Besitzer übertreffen wird, gegen Steinbach 
zu, einem malerisch gelegenen Uferdörfchen. Da ist am Rande des Sees ein 
neues kleines Gasthaus erbaut, das mit seinen Altauen und glitzernden Fenstern 
äußerst einladend herschaut; und nicht täuschte der günstige Schein. Lebensmittcl 
und Unterkunft waren ebenso preiswürdig, als die Aussicht von unsern Fenstern 
über die wonnevolle Bläue des Sees. Auch ein schüchternes Clavierchen stand 
in der Ecke, auf das wir vergnügt zueilten, um den Mendelssohn'schen Hochzeits
marsch vierhändig zu improvisiren. Aber schon mit der ersten Triole 
knickte ein Fuß um, und sank das ganze Instrument elendiglich, wie ein 
sterbender Fechter oder bekueipter Handwerksbursche, zur Seite. Als wir's 
mühsam wieder aufgerichtet hatten, erschienen plötzlich zwei schmucke Damen 
aus Prag. welche hier in der „Sommerfrische" wohnten. Sogleich sprachen sie 
ihre Freude aus, endlich Clavierspieler gefunden zu haben, welche sie zu ihrem 
Gesänge begleiten könnten, und begannen keck zu singen. Sie hatten hübsche 
Stimmen, und obschon sie niemals Unterricht erhalten zu haben versicherten, 
sangen sie ganz rein, taktfest und mit natürlicher, »»gesuchter Innigkeit. Glück
liches Volk in Oesterreich und Bayern, dem schon angeboren ist, was ander
wärts erst mühsam erlernt werden muß! Aber in jenen katholischen Ländern, 
wo das kleinste Pfarrdorf seine meist wohlbesetzte Kirchenmusik unterhält, au 
welcher die Kinder schon frühe theilnehmen, und wo auch den nicht Mitwirkenden 
bereits durch das Hören allein die Ton- und Taktverhältnisse geläufig werden, 
wird das große Publikum von Jugend auf musikalisch erzogen, und da die Kirchen
musik trotz aller Ausartungen doch »och immer edlere Elemente enthält, so wird 
durch sie dem verderblichen Einfluß der militärischen Parademusik entgegengewirkt, 
welche in protestantischen Ländern oft die einzige musikalische Nahrung des 
gemeinen Mannes ist, da der hölzerne, gedankenlos dahergegröhlte Gemeinde- 
choral nicht wohl als tonkünstlerischcr Factor zählen kann. Allerdings pflegt 
dagegen in letzteren Ländern der kleinere Kreis der Musikgebildeten weitaus einen 
feineren Geschmack, als das Publikum katholischer Großstädte. Auch unsere 
Pragerinnen hatten meist gräuliches Zeug herbeigebracht; wie eine Oase lagen 
Schumann's präcktige Mädchenlieder unter dem trivialen Wüste. Als Alles 
durchgesungen war, fühlten sie noch keine Entkräftung; noch in unsere Träume 
tönten unterbrochene Phrasen in Terzen und Sexten, welche die unermüdlichen 
Sängerinnen in die stille Mondnacht hinaussandten.

Der andere Morgen sah uns bereits reisefertig. Unser Handgepäck über
nahm ein sonnengebräunter Jüngling auS dem Dorfe, der uns über den Sattel
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des Höllengebirges nach dem T r a u n  see geleiten sollte. Auch diese Tour, wie 
so manche andere, verdankten wir der Anweisung des trefflichen „österreichischen 
Seebuches" von Noe, welches in Inhalt und Form sich den übrigen Schriften 
des Berfassers aus's vortheilhafteste anreiht. Mag man seine Anschauung socialer 
Zustände bisweilen auch etwas sauertöpfisch finden, so wird man reichlich ent
schädigt durch die Wärme und Schärfe seiner Naturschilderungen, die sich nicht 
nur auf die beliebten freundlichen Bilder beschränken, sondern auch mit trüben 
und herben Farbentönen zu fesseln wissen. Heute beglückwünschte uns Alles zu 
dem prachtvollen Wetter, aber die goldenen Sonnenstrahlen begannen bald 
verdächtig zu stechen, und in der glänzenden Bläue des Himmels tauchten einzelne 
Wölkchen auf, an welchen unten braune Wassersäckchen hingen, und die nicht, 
wie wir bei dauerhaftem Wetter beobachteten, aufwärts stiegen und im Blau 
zergingen, sondern tiefer sanken und allmählich größer wurden. I n  Bälde stand 
ein Gewitter bevor, und es war uns keine angenehme Ueberraschung, als unser 
Führer wehmüthig gestand, er habe in den noch vom letzten Sturm bunt durch
einander geworfenen „Latschen" des S p i e l be r g e s  den rechten Weg verloren; 
er verzichte gern auf jeden Lohn. wir möchten ihn nur heimschicken. Daran war 
aber nicht zu denken, und nach etlichen Viertelstunden rathlosen Lavirens gelangten 
wir aus die „Schneide", von wo wir links die dort gar berühmte „große Alm", 
rechts unter uns die schwarzgrüne Fläche des Hinteren Langbathsees ,  aber 
über uns auch respectable schwarze Wolken erblickten, von jener kegelförmigen 
Gattung, die Shakespeare mit „vollen Schläuchen" vergleicht.

Nun war der gerade Weg der beste, und so rutschten wir eine halbe Stunde 
über schändliches Geröll hinab der waldigen Landzunge zu, welche beide Lang- 
bathseen trennt. Unten lagen elegante Kähne, mit höfischer Gesellschaft besetzt, 
welche das auf heute angesagte österreichische Kaiserpaar erwartete. Auch der 
bekannte Führer Wallner, der wegen seines oft allzu eifrigen Ueberredens zu 
größeren, natürlich unter seiner Leitung auszuführenden Bergtouren den Scherz
namen des „Verführers" bekommen hat, rannte herbei mit der loyalen Bitte, 
ja nicht zu singen oder gar zu schreien, wonach wir doch nicht aussahen! Aber 
das hohe Paar kam gar nicht. Während wir am Jägerhaus vorbei, aus dem 
ganz absonderliche Wohlgerüchc dufteten und auf daö kaiserliche Diner deuteten, 
den schönen vorderen See entlang zogen, jeden Moment der habsburgischen 
Begegnung gewärtig, fielen bereits große Regentropfen, und kaum waren wir 
unter dem gastlichen Dache des „Krehmayer" zum „Loidl" eingerückt, als eS in 
Strömen hcrniedergoß, und die ganze Hofgesellschaft an unsern Fenstern vorüber 
heimwärts fuhr. Die enge Stube füllte sich bald mit durchnäßten Bieder
männern, und unser unglücklicher Führer erhielt noch bei Zeiten eine Rückfracht 
über die große Alpe.- Auch an Gesang fehlte es nicht; etliche wetterharte 
Bursche thaten sich an einem Ecktische zusammen, summten anfangs unheimlich, 
als suchten sie den Ton, und begannen dann, freilich auf ganz fremd
artige Worte, die wohlbekannte Volksweise: „Es blies ein Jäger wohl in sein
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Horn". Neu war uns eine Art Jodler, die jedem Verse folgte und etwa so 
lautete:

Freilich erinnerte die Harmonisirung oft an jenen Schulmeister, der „Sekun- 
diren" damit definirte, „wenn Einer die zweite Stimme nicht trifft". Auch 
waren die Herren Künstler nie beisammen, sondern trafen sich erst immer „im 
nächsten Wirthshaus", d. h. bei der Fermate, wo sie dann richtig übernachten 
zu wollen schienen. Dem Einen, mit der ingrimmigen Miene, schien die Dissonanz 
förmlich in's Gesicht geschrieben; der Wirth belehrte uns aber, eben das sei ein 
„Honoratior" von der Saline und lasse manches „Zehnerl" bei ihm sitzen. 
Darauf sahen wir noch die vielsprachigen Verse und Sprüche, die der vielbelobte, 
dortselbst unvergeßliche Dr. Genczik, vulgo „Krehbadcr", im Album-hinterlassen 
hatte. Mittlerweile trabten die Sänger wieder fürbaß, an den Bergen liefen 
gelbe Sonnenblicke umher, und auch wir trachteten noch weiter. Einer jener 
überall zu findenden Hohlwege,- wo auf der einen Seite die regen Wildwasser 
lärmen, während auf der andern die duftige Erdbeere am grünen Felshange 
wuchert, führte uns hinab an den schon lange ersehnten Traunsee.  Während 
bereits da oben der T r a u n  st ein und der E r l a k og e l  hereinlugten, mußten 
wir uns noch durch die theils schmucken, theils armseligen Gassen von Lang -  
bath winden, bis wir endlich das blaugraue Gewässer zu unfern Füßen sahen. 
M it den Nebeln, den Nachzüglern des fern noch grollenden Gewitters, mischten 
sich die weißen Rauchsäulen der Saline von Ebensce;  die menschliche Betrieb
samkeit hat meistens das Unglück, den idyllischen Reiz schöner Landschaften mit 
ihren Kaminen, Dämpfen, üblen Gerüchen und rußigen Arbeitern zu verunstalten. 
Auch hier ward uns der gute Humor durch zahlreiche Spuren menschlichen Elends 
bald verdorben, und gerne begrüßten wir wieder die Einsamkeit auf der schönen 
Salzstraße, welche, ähnlich wie die Axenstraße am Urnersee, dem felsigen 
Gestade abgerungen, ist. Auch wir wandeln bald durch blaugrüne Grotten, deren 
Decke in wallendem Sonnenglanze flimmert, bald an schroffen Abstürzen hin, 
jenseits deren Geländer sogleich die schwarze Flnth wie auf Beute lauert. Jetzt 
fährt mit schrillem Pfiff drüben das Dampfboot ab, und während wir die viel
fachen Windungen des Weges verfolgen müssen, hat es uns bald überholt und 
landet dort in T r a u n  ki rchen an dem grauen Felsvorsprung, aus dessen üppig 
grüner Laubhülle die alte Kirche emporragt. Das mußte die Insel gewesen sein, 
auf der S t i f t e r ' s  unvergleichliche Novelle: „Der Hagestolz" spielt; im Erla
kogel erkennen wir den großen O r la ; dort muß auch die Grisel sein, und hier 
unten ist die Bucht, damals der einzige Zugang. Jetzt ist die Wasserenge 
mit einem soliden Damm ausgefüllt, und nichts mehr würde jenen Jüngling
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an seiner Flucht hindern. Auch den weit höheren „ Ka l v  a r i enb  erg" bestiegen 
wir noch selbigen Abend und fanden mit inniger Freude mählig alle jene 
Parthien, die wir bei dem trefflichen Maler H a n s  B r u n n e r  skizzirt gesehen 
und lang vorher bereits liebgewonnen hatten. Wie der Attersee hat auch der 
Traunsee ein Doppelgesicht: im Süden ist er wild und düster, hohe und kahle 
Berge umstehen ihn als ernste Wächter; im Norden schmiegen sich an ihn, wie 
Jugendgespielen, die saftgrünen Hügel, die bis Gmunden hinabreichen. Noch 
geht ein leichter Regen über den See; aber an den Wänden des Ostufers 
glitzert es roth und weingelb; der gesammte westliche Himmel glüht kupfer
farbig wie von ungeheurem Brande; die weite Regendecke ist von der Abend
sonne durchleuchtet, welche, selbst strahlenlos, eine riesige Feuerkugel, über den 
westlichen Bergen hängt. Dazu streicht bereits ein sanftes Lüftchen herein und 
kühlt uns die heiße Stirne; da draußen indessen im Flachlandc schmoren sie an 
der Julisonne; auch uns war noch immer zu Muthe, als hätten wir „einen 
Sonnenstich geschluckt", und jede Erkältung selbst wäre uns gelegen gekommen. 
Aber der Abend meinte es uns besser, als wir selber; indem wir Herabstiegen, 
bliesen uns wieder ganz laue Dünste an; auch die Schenkstube auf der „Post" 
war zu nichts weniger geeignet, als uns mit kalter Luft in gefährliche Berührung 
zu bringen. Eben fand ein sogenanntes Preiskegelschieben statt, dessen Theil- 
nehmer uns Gelegenheit zu mancherlei physiognomischen Studien boten. Zwei 
dicke Säulen der Kirche mit vollen, braunrothen Gesichtern hatten immer den 
Vortritt und bewiesen eine Fertigkeit im „Stechen", wie sie nicht wohl in der 
Studierstube erlangt w ird; gefährliche Concurrenten hatten sie an etlichen Bräu
meistern und Müllern der Nachbarschaft, die zu der Sorte der gewerbsmäßigen 
Kegelvirtuosen gehören mochten. Es gibt nämlich in Süddeutschland Leute, die 
nur von den Preisen leben, die sie bei großen Kegelschieben oder Scheiben
schießen ergattern; diese betreiben das Spiel mit fürchterlichem Ernste, ohne 
jede Gemüthlichkeit, dulden keine schlechten Witze und trinken sogar äußerst mäßig; 
dennoch kommen sie durch den fortwährenden Aufenthalt in Wirthshäusern 
schmählich herab und enden meist als verlotterte Schnapsbrüder. Köstlich sind 
die Stellungen und Pantomimen der Kegler; sie böten Stoff zu einer äußerst 
komischen Balletscene. Plötzlich wird der Lärm des Spieles durch das „Bet- 
läuten" unterbrochen: die Herren Kegler nehmen eine andächtige Stellung an, 
während ihre Blicke die Bahn hinaus zu der hölzernen Neunzahl ihrer Musen 
schweifen, und kaum habe« sich die beiden Seelsorger bekreuzt, und hat Jeder 
der strengen Rangordnung nach seinen „guten Abend" abgegeben, so wird der 
Faden des Spiels eben da aufgenommen, wo er durch das Gebet war unter
brochen worden, und Keinen hat die Andacht etwa darin irre gemacht. W ir 
sehnen uns wieder nach Einsamkeit und finden sie gegen den See hin am Ufer 
eines hinzueilenden Büchleins, dessen feuchtquirlender Gesang zu dem Schwirren 
zahlloser Cicaden etwa klingt, wie in Mozart's ^  dur-Quintett die tiefen Töne 
der Clarinette zu den hohen Geigen. Jetzt wäre die Zeit für einen jener
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Schubert'schen Männcrchöre mit der dämmerungsschwülen Harmonik und der 
unerschöpflichen Süßigkeit der Melodie. Aber statt dessen bimmelt der Ton 
eines schlechten Claviers aus einem von Sommerfrischlern bewohnten Hanse, 
und eine freche Offcnbach'sche Weise, elend dahergehackt, vertreibt uns vom Bach
ufer in die schlummerverheißenden oberen Räume der „Post".

M it dem nächsten Morgen, der neblig und unfreundlich dareinschaut, scheint 
die Poesie einen Rasttag antreten zu wollen: Dampfboot nach Ebensce, Post 
nach Ischl, darin Gentlemen und Ladies in abscheulichen Regenmänteln von 
Wachstaffet, das sind lauter recht prosaische Dinge, und leider müssen wir auch 
Is c h l selbst dazu rechnen, sammt seiner Rettenbachwildniß, der Wirersruh, 
dem Wirershain, der Mathildengrotte und den übrigen Raritäten. Es ist das 
Unglück jedes Badeorts, über seine Umgebung gerade durch die absichtliche Zu
richtung und Berfeinerung derselben einen Hauch unergründlicher Langeweile zu 
verbreiten, mögen nun seine Insassen, wie in Württembergischen Bädchen, aus 
genügsamen, unabsehbare Strümpfe strickenden Pfarrerswittwen oder, wie in 
Kreuth, Reichenhall und hier, aus genußsüchtigen Wienern, vorlauten Berlinern 
oder amerikanischen Aankees bestehen. Da loben wir uns doch ein Baden-Baden 
oder Jnterlaken, wo sich Keiner um den Andern kümmert, und Niemandem 
gestattet wird, sich vorzudrängen, ras Wort allein zu führen und den Ton an
geben zu wollen.

Der alte Napoleon soll die Infanterie die Königin der Schlachten genannt 
haben; ähnlich möchten wir den Fnßwanderer für den König der Reisenden 
erklären. Wohl ist, es hübsch, seine Siesta in einer flott dahinrasselnden Beichaise 
zu halten oder eine trostlos flache Allee auf muthigem Renner zu durchtraben 
oder mit dem geflügelten Eilzuge aus einem von Nebeln und Regengüssen 
bedeckten Lande noch am gleichen Tage in ein lachendes, sonnbeglänztes zu eilen; 
aber so auf seinen eigenen Füßen zu stehen, weder von Pferd, noch Kutscher, 
noch Maschinist abzuhängen, stehen zu bleiben oder rechts und links abzuschweifen 
nach Belieben, das ist noch weit hübscher. Wie lebhaft fühlten wir das, als 
wir den dumpfen Postwagen verabschiedeten und, wieder begrüßt von der lieben 
Sonne, die gerade unserem Pfad durch die Wolkentrümmer herab vorleuchten 
zu wollen schien, an der geschwätzig brodelnden T r a u n  Hinaufschritten. Das 
wonnige Grün dieses Flusses zu schatten wird man nicht müde; man möcht' eS 
einschlürfen mit Mund und Blick, wenn es, von der Sonne durchblitzt, in 
unsäglichem Schimmer vorüber schwillt. So muß jenes grüne, nicht verbrennende, 
sondern eiskalt erfrischende Feuer lodern, darin Ormuzd mit seinen Geistern 
täglich drei M al badet; aber er hat nicht den prächtigen Waldesschatten, der 
unsern Fluß in weitem Kreise umkränzt. Wie herrlich muß sich's gehen auf jenen 
schmalen Pfaden, die in hohe Dickichte führen! Ach, wenn man nur zehn M al 
länger lebte, um da überall hinzukommen, alles Gute und Schöne kennen zu 
lernen und besonders auch um alle die tausend herrlichen, wenig gekannten 
Musikwerke zu genießen, welche in den Schränken der Bibliotheken und in den
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Pulten unberühmter Zeitgenossen schlummern! Armes, kurzlebiges Menschenkind! 
Du hast niemals Zeit oder glaubst sie nicht zu haben. Wer hindert uns, hier 
in Laussen festzukleben und diese Bergwäldcr zu durchstöbern? Die eingebildete 
Nothwendigkeit ist es, heute noch dort zu sein, wo jene grauen Hörner herein- 
drohen, die sich im tiefen Hallstadter See spiegeln. Also fort, an einer Art 
von „Traunfall" vorbei, nach Go i s e r n ,  wo wir uns schon auf paritätischem 
Boden befinden, was sich zumal in der Kleidung der Frauen zeigt: buntfarbig 
erscheint die Katholikin, eintönig grau oder schwarz die Protestantin; als einzigen 
Schmuck stecken junge Mädchen eine rothe Nelke hinter's Ohr. Das Gasthaus 
hat ein wenig einladendes, fast asketisches Aussehen, wir wandern vorbei nach 
S t ammbach,  wo links die Heerstraße über S t. A g a t h a  und die Pötschen- 
höhe nach S t e y e r m a r k  führt. Kaum sind wir zur Rechten einige hundert 
Schritte weiter gegangen, so überrascht uns bereits ein halb silbern schimmernder, 
halb schwarzblauer Streifen, der sich in die grüne Matte hcreindrängt: das ist 
das Nordende des H a l l s t a d t e r  Sees ,  und nun ungesäumt in den länglichen 
Kahn, der von zwei stehenden Ruderern ruck- und stoßweise durch die stille Fluth 
geschoben wird. Als wir mitten drin waren, begann es heftig zu regnen; aber 
gleißend schien die Sonne drein, und als wir aufblickten, hatte sich von einem 
Seeufer zum andern der prachtvollste Regenbogen gespannt, unter dem wir als 
unter einer glückverkündenden Triumphpforte in die berühmte „ H a l l s t a d t "  ein
fuhren. Der „grüne Baum" nahm uns gar freundlich auf, und da bereits 
wieder die Sonne Meister geworden war, so besuchten wir noch am selben 
Abende jenen Waldbach S t r u b ,  dessen Wasserfall zu den Hallstadter Sehens
würdigkeiten gehört. Der Weg dahin erinnert an ähnliche im Berner Ober
lande, besonders was Alpenindustrie und Bettelleute betrifft; das Elend ist 
hier übrigens weit größer, als in der Schweiz, da die harte Salinenarbeit 
nicht nur kümmerlich bezahlt w ird, sondern auch physische und geistige Gesundheit 
zu Grunde richtet; wir sahen wahre Jammerbilder von menschlichen Wesen, 
darunter einen schwarzen Zwerg, der auf allen Vieren kroch und nur unver
ständlich lallte; so denken wir uns Kaliban. Auch die Kröpfe sind hier so 
häufig, wie im Pinzgau: ein fremder Herr äußerte darüber seine Verwunderung 
und fragte, ob das an der Luft oder am Wasser liege. „Mein Gott, nein!" 
erwiderte unsere W irthin, „das liegt am H a ls !" —  Der Strubfall wird vor 
allen Jene befriedigen, welche einen Katarakt nach seiner Wassermasse taxircn, 
und deren gibt's eben so viele, als Leute, denen ein Sänger nur durch rohcS 
Stimmmaterial imponiren kann; der Kenner vermißt bei unserm Falle das 
Charakteristische, was bald in der Höhe des senkrechten Sturzes, bald in der 
Formation der Umgebung, bald im BeleuchtungSeffckte liegt; ontin, der Strubfall 
ist hübsch, wie so manches Lied eines deutschen Capellmcistcrs; beide verdanken 
ihre Berühmtheit dem Glück, das jenen in die Nähe eines vielbesuchten Sees, 
dieses in das Repertoir einer gefeierten Sängerin placirt hat. Als wir heim
kehrten, war es längst dunkel, und über dem gigantischen S a r s t e i n , der den

Alpensrcund. IV . 1. 4
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See östlich einfaßt, hing der Vollmond und goß einen goldigen Lichtstreifen in's 
schwarze Wasser. Sobald ein Luftzug ging, wurde dieser Streifen lebendig und 
zerging in zahllose Lichtlein; die tanzten in immer engerem Kreise umher, bis 
sie mit der ruhiger werdenden Luft sich allmählich verminderten, schließlich blieb 
nur noch eins übrig, dann kam ein frischer Windhauch, und das tolle Spiel 
begann von Neuem. Dazu ertönte aus unsichtbaren Nachen Gesang von Frauen- 
und Männerstimmen nach der Weise: „Steh' ich in finstrer Mitternacht", aber 
mit böseir Lizenzen in der Harmonie. Gegen zwölf Uhr verstummte Alles, lind 
nun war das Seebecken mit den himmelhohen Wänden anzusehen wie ein riesen
hafter Sarg; wir dachten an das Adagio in Beethoven's großem Ldur-Trio 
mit seiner einsam brütenden, schwermuthseligen Stimmungstiefe.

Als wir den nächsten Morgen schon uin fünf Uhr, geweckt durch den Glanz 
eines unbewölkten Himmels, die noch lautlosen Räume des Hauses durchschritten, 
fanden wir im Speisezimmer einen ganz braven Wiener Flügel, sogleich fiel 
uns der preußische Prediger ein, den wir gestern am Waldbach kennen gelernt, 
und der gewiß unter den Klängen eines Chorals am angenehmsten erwachen 
würde. W ir intonirten: „Wie schön leucht't uns der Morgenstern", und alsbald 
erschien der fromme Mann ganz gerührt und dankte lins auf's herzlichste. Jetzt 
alsbald wieder auf den Kahn, den wir dem kleinen Hallstadter Dampfboot zur 
Fahrt vorzogen, und hinunter an die Gosaumühle, welche in dem „Hallstädter 
Gänsemarsch" eine unumgängliche Station bildet. Ohne Zweifel hat auch schon 
manch Anderer bemerkt, daß die Sehenswürdigkeiten berühmter Orte in einem 
gewissen Kreislauf abgemacht werden, darin die Touristen, der Vorschrift ihres 
Bädeker gehorchend, truppweise hinter einander Hertraben. Solche Gänse
märsche, von beiden Seiten her, sind besonders die Tour zwischen Meyringen 
und Lauterbrunnen, jene des Mont Alane, die von Reichenhall über die Ramsau 
und den Königssee nach Salzburg, und auch um Jschl bewegt sich ein solcher 
Troß von vermeintlichen Vergnüglingen. Die meisten dieser bedauernswerthen 
Leute, denen die Natur eigentlich langweilig, lind deren Genuß nur als Sommer
mode begreiflich ist, sitzen elegant aufgezäumt in Tragsesseln oder Miethkutschen, 
und da sie zur kleinsten Fußtour zu träge sind, sehen sie gerade das Schönste 
niemals; am Schlüsse haben sie nur das Bewußtsein, Geld verbraucht und 
möglichst viel Zeit todtgeschlagen zu haben. Da loben wir uns das behäbige 
Ehepärchen aus Wien, das sich mit uns zur Miethe eines flotten Zweispänners 
in die Gosau associirt hatte und vom Gosauschmied aus rüstig mit hinauf 
zum ersten See stieg; diese prächtigen Leutchen mieden ebenfalls den großen 
Schwärm und zeigten einen feinen, ungeschminkten Sinn für exquisite Natur
schönheiten; sie waren landschaftliche Gourmands, obschon sie daneben auch des 
Schmieds köstliche „Schwarzreiterl" so wenig als wir verachteten. Unser 
Prediger war rechts hinauf zur vielgerühmten Zwieselalpc gestiegen, während wir 
lins am Rande des unvergleichlichen Sees lagerten lind die Blicke von den 
famosen D on n e r k ö g e l n  zum T h o r - ,  Dach-  und G j a i d s t e i n  schweifen
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ließen, deren blendende Schneeflächen sich in dem unsäglich klaren Blau des 
Wassers wiederspiegeln; während sie aber oben in ewiger Ruhe thronen, beben 
sie da unten hin und her wie die schwarzen Tannenwälder und gehorchen jeder 
Laune des schwülen Mittagswindes. So steht auch das Ideal in unverrückbarer 
Majestät hoch über uns, während wir es zu fassen glauben, indem nur sein 
Widerschein in der Dämmerung unseres Kunststrebens hin- und widerzittert. 
Wollen wir noch hinauf zum zweiten See? Man sagt, man sei dort schon zu 
nahe am Dachstein, um ihn noch zu sehen; so verlieren wir auch oft bei zu 
großer Annäherung an einen Menschen wieder das vortheilhafte B ild , das wir 
von ihm in maßvollem Abstände gewannen. So lieben wir z. B . unsern Weber 
weniger da, wo seine ganze Eigenheit unmittelbar auf uns drückt, wie etwa in 
der „Euryanthe", als dort, wo sie noch von dem mildernden Schleier des Volks- 
thümlichen. Gemeingültigen sanft verhüllt ist, wie im „Freischütz". Die Leute 
in der Gosau haben, trotz ihres geringen Wohlstandes, ein reinliches, anständiges, 
intelligentes Wesen; ihre Confession isolirt sie von der großen Masse und weist 
sie auf sich selbst und die Lectüre an; wenn das bene v ix it, hui dens Intuit 
(der Verborgenste lebt am glücklichsten) so wahr ist, als wir bereits an uns 
selbst erfuhren, so sind die Gosauer gar wohl zu beneiden. Der See da oben 
hatte eigenthümlich auf unsere Stimmung gewirkt; auf der Rückfahrt waren wir 
alle schweigsam, aber Jeder trug ein Vollgefühl ästhetischer Befriedigung und 
sittlicher Erhebung in sich, wie wir es etwa stets nach einer guten Aufführung 
der neunten Symphonie oder einer Schiller'schen Tragödie wahrgenommen hatten. 
Dazu war der Himmel so unergründlich blau und mild, daß es uns noch heute 
zu fernerem Wandern zog. W ir stiegen auf den Gosauzwan g ,  eine luftige 
Brücke, welche den Canal der Salzsoole über die Oeffnung des Gosauthaleö 
trägt und schritten auf dem stellenweise fast schwindligen Soolenwege, rechts die 
hohe Felswand, links tief unten die schwarze Seefläche, gen H a l l s t a d t  hinauf, 
wobei wir zuvor ganz nahe an den Wasserfall des Marktes und das Salzberg
werk, hinauf an den bekannten R u d o l p h s t h u r m  gelangten, dessen Ansicht 
uns jetzt nicht mehr genügte; mit einbrechender Nacht waren wir wieder im 
„grünen Baum".

Viele besuchen Hallstadt und wissen nicht, daß drüben hinter demKoppen-  
gebi rge ein kleines Paradies liegt, mit dem sich wenige Landschaften unseres 
Salzkammerguts messen können. W ir meinen den Ausseer  G r u n d ,  der dazu 
noch auf dem angenehmsten Wege erreicht wird. Der Nachen bringt uns über 
das südliche Becken des Sees, an G r u b  vorüber nach O b e r t r a u n ,  von'wo 
aus ein passablcs Fahrsträßchen die schattige Waldschlucht hinaufführt. Vergebens 
spähten wir nach den seltsamen Schlangen, die dort Hausen sollen, sahen aber 
nur niedliche Singvögel und drollige Maulwürfe. Links fließt bald näher, bald 
ferner die Traun, über die Bäume ragen weiße Gipfel empor; nach drei 
Stunden öffnet sich ein weites, sonnenbeglänztes, üppig grünes Thal, umthürmt 
von kahlen Bergriesen. W ir sind in der Empfangsstubc von Steyermark, wo
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sich das liebe Land gleich von seiner besten Seite zeigt; nur dampft da unten 
wieder so eine langweilige Saline. Rasch hindurch und hinein in den freund
lichen Markt, dessen Hotels weit nicht mehr so vornehm und zugeknöpft drein
schauen, wie in Jschl, sondern gemüthlich und offenherzig, zumal der „Erzherzog 
Johann", wo wir sogleich den echten Typus Stehermarks, des deutschesten und 
liberalsten unter allen Habsburgischen Kronländern, im ganzen Wesen von Wirth 
und Gästen ausgesprochen finden.

Jenseits derTresselwand, unterhalb des dickköpfigen Loser, liegt der eigentliche 
schwarzgrüne Aussee in einem runden Kessel; berühmt sind die Forellen, welche 
man in F i scherdor f  und A l t aussee  verzehrt. W ir aber eilen ostwärts zu 
der Perle jener Gegend, dem G r u n d  el fee. Man gelangt daher binnen einer 
kleinen Stunde, durch prächtige Baumgruppen, über welche die weißen Scheitel 
des „Bockensteins" und der „D rei Brüder" hereinragen. Unter einem Wehr 
sieht man die Traun aus dem See abfließen; das schimmert in der Sonne 
wie grüner Krystall, der in dickem, durchsichtigem Schwall wie aus einem uner
schöpflichen Füllhorn ohne Ende herausquillt. Aehnliches hatten wir früher nur 
bei den bekannten Chromotropen und der schwer zu vergessenden „Kalospinte- 
chromokrene" gesehen. Der Grundelsee liegt in einer Wanne, rings von mäßigen, 
theils bewachsenen, theils schroffen Bergen umgeben, und hat eine lieblich blaue 
Farbe; sein Eindruck ist durchaus ein harmonischer, wohlthuender; auch seine 
Anwohner sind gar freundliche, gebildete und dabei wohlhabende Leute. Weiter 
hinten wird's etwas wilder; man sieht gegen das Hochgebirge zu noch zwei 
Felsenterrassen, deren erste den Töp l i zsee ,  die zweite den Kammersec 
umfängt; beide sind die eigentlichen Quellenbassins der Traun und gehören 
bereits zu den Sonderlingen und Hypochondern unter den Bergsecn. W ir haben 
überhaupt auf unsern Wanderungen die verschiedenen Seen mit bekannten 
Clavierwerken verglichen, und kamen schließlich zu einer Einthcilung jener roman
tischen Wasserflächen in sechs Hauptarten, entsprechend den sechs Hauptmcistern 
der Clavierromantik: Beethoven, Schubert, Weber, Mendelssohn, Chopin und 
Schumann. W ir glauben damit das Wesen der wichtigsten schweizer, bayerischen 
und salzburger Seen, wie es wenigstens uns vorkam, getreuer und deutlicher 
zu charakterisircn, als durch lange Schilderungen.

M it Beethovcn'schcr Größe wirkten auf uns: der Neufchateller-, Boden-, 
Ammer-, Chiem- und Attcrsec.

Schubertisch ernst und träumerisch muthen uns an: der Mcrwaldstädter-, 
Lowerzer-, Achcn-, Gründet- und Ausseersee.

Weber's frische Farbenpracht glänzt uns entgegen aus dem Thuner-, Traun- 
und Tegernsee.

Mendelssohn's Glätte und Anmuth haben der Züricher-, Zuger-, Starn- 
bergcr-, Staffel-, Kochel-, Schlier-, Mond- und Wolfgangsee.

Chopin's Nokturnen entsprechen jene kleineren dunkeln Hochseen, wie der 
SäntiS-, Schwan-, Eib-, Spitzing-, Ober-, beide Langbath- und beide Gosauseen.
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Schumann's wilde und eigenartige Tiefe endlich spricht uns aus dem Brienzer-, 
Wallenstädter-, Plan-, Walchen-, Königs- und Hallstädter See.

Möge man diesen Versuch, die Zahl der hinkenden Gleichnisse noch um 
eines zu vermehren, nicht übel nehmen, aber wenn man sich schon so viele 
vergebliche Mühe gegeben hat, das Wesen sowol eines Sees als eines Ton
werkes in Worte zu bannen, so mag man es ihnen immerhin überlassen, sich 
ein M a l selbst gegenseitig zu erklären; um so mehr, als das stehende Gewässer 
sich zum fließenden ähnlich so verhält, wie das Subjective, auf sich selbst 
Beschränkte, zum Objectiven, ewig weiter Strebenden, wie das Romantische zum 
Realistischen. Jeder See ist ein lyrisches Gedicht der Natur, und diese Lyrik 
lebt nicht minder in den Schöpfungen unserer romantischen Tonmeister, als in 
den Seelandschaften der neueren Maler.

(Schluß im folgenden Heft.)

Der Adjutant des Sandwirths.
Geschichtliche Erzählung

von

M a x  S t i c h l b e r g c r .

I.

Lidgenossen.
Waffenruhe! Waffenruhe! Dieser Ruf, der gewöhnlich den Sabbat in der

langen Blutwochc des Krieges anzeigt, hatte kaum jemals so viele Erbitterung, so
viele Enttäuschung unter den Kämpfcndcn hervorgerufen, als da er Ende Juli 18"9 
in den Reihen der Tiroler immer häufiger, immer bestimmter laut wurde.

Sie lagen damals vor Kufstein, ein Hanfe Laiidstiirmcr und ein Häuflein 
österreichischer Soldaten unter d'ESquillc. Die durch ihre bisherigen Erfolge kiihn- 
gemachtcn Tiroler wollten die Feste erobern und das letzte Stück heimischer Erde 
den Fremdlingen entreißen. Aber der alte „Pulvcrstoffel", der wackere Aichcr, wehrte 
sich verzweifelt; der bayerische Löwe war nicht hinanszubringcn anS seiner Höhle. 
Drum sollte er drin verhungern, so eng hatte ihn der schlaue Spcckbachcr im Garne, 
alle Wege hatte er abtragen lassen, auf denen Zufuhren möglich gewesen wären,
selbst den Jnn ließ er sperren und scharf bewachen.

Nun schieße Pulvcrstoffel!
Spcckbachcr war guten Muthes, dem alten Aicher war nicht bange. Es waren 

zwei Männer, die sich da die Stange hielten, echte deutsche Krieger voll stolzer 
Zuversicht. Fünf Wochen waren die LandcSschtttzcn um die Wälle der Festung 
geschwärmt, fünf lange Wochen. Aichcr lachte, Spcckbachcr aber in der Voraussetzung, 
daß der Hunger stets ein sicherer Parlamentär sei, dachte: wer zuletzt lacht, lacht
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am Besten! Und in Wahrheit, Jeder, der sich von der ungcmeinen Schlauheit und 
Zähigkeit dieses kühnen Bauernhäuptlings nur einigermaßen zu überzeugen Gelegenheit 
gehabt hatte, war über den endlichen Ausgang der abenteuerlichen Belagerung mit 
sich einig.

Da kam der Waffenstillstand von Znaim. Eine ähnliche Verwirrung anzu
stiften, war keinem der Eisenknödel Aichers, aus der sichersten Bombe in die Mitte 
der Schützen geschleudert, jemals gelungen, als es dieser „Pakt von Znaim" that. 
Er war eine Bombe, die sie moralisch zermalmte, eine Bombe, die der eigene, 
geliebte Kaiser warf, denn er war es ja, der die Tiroler neuerdings in die Hände 
der Bayern gab, der „gute Kaiser Franz", für den sie Gut und Blut gewagt, und 
der nun, welch' schnöder Lohn! den letzten seiner Soldaten aus Tirol abrief, Land 
und Leute der Zuchtruthe erbitterter, weil vorher geschlagener und vertriebener 
Generale und Bureaukraten überlassend. So sollte der letzte Fleck deutscher Erde 
vom Sicgcsschritte des französischen Heeres widerhallen, die letzte Schaar deutscher 
Männer die Größe und Macht des wälschen Eroberers huldigend anerkennen müssen.

Des Kaisers Treulosigkeit, wie die Tiroler die Abmachungen von Znaim 
nannten, verdroß sie so, daß sie keinen Finger mehr für ihn rühren wollten. 
Lefebrc wurde erwartet, der Leuteschinder. Lefebre's Name reizte nur ihre Rache, 
er erinnerte an das brennende Schwaz. Doch das war kein Grund, würdig ein 
ganzes Volk unter Waffen zu halten.

Schon die Mannschaft vor Kufstein zerstreute sich . . .
Inzwischen aber zog es sich um Tirol zusammen, wie ein schrecklich Ungewitter, 

im Norden, im Süden, im Osten. Vicrzigtausend Mann napolconische Soldaten 
und Söldlinge pochten an die Felsenthore, Lefebre marschirte, und da war kein 
deutscher Arm, kein Tellsgeschoß, das seinen Marsch gehindert hätte. Nein! Tirol 
sah, wie sein streitbares Volk die Büchse wegwarf und dem Fürsten fluchte, der es 
von sich gestoßen, sah, wie seine besten Söhne sich bcthörcn ließen, außer Land zu 
gehen, um weder die Gnade, noch den Zorn der neuen Herrscher tragen zu müssen. 
Selbst Speckbacher, der Nimmermüde, als er inne ward, daß mit dem Vertrauen 
an Oesterreich auch die alte Kampflust geschwunden sei, kehrte dem geliebten Vater
lande den Rücken.

Nur Hofer wich nicht, Andreas Hofer, der treue Mann. Seine Adjutanten 
flogen thalans und thalein, und wie im Frühjahre das: „Es ist Ze it!" gingen 
nun die Worte: „Steht auf! ich bin da," von Mund zu Mund. „Waffen
stillstand mit Allen, nur nicht mit uns! Gleichviel, laßt uns einig sein, laßt uns
zusammensteh'n fest und treu. Die Streitaxt ist noch nicht verscharrt, so bestimme 
sie in Gottes Namen ferner unser Loos." Doch halt! Da kommt eine Proklamation 
UtzschneiderS: Der König will nicht den Krieg mit seinem Volke . . . eine Taube 
mit dem Oelzwcig des Friedens. „He! wollt Ih r  den Frieden mit Eurem Könige? 
Friede um den Preis der Unterwerfung an ein abgeschütteltes Regiment, Friede und 
Beamtenwillkür und Zerreißung der alten Freiheitsbriefe, und Verlust des ehrenvollen
Namens der Vätcr und Verletzung der religiösen Gefühle und — nein! nein!
Der Preis ist zu hoch, wir haben die Annehmlichkeiten dieses Friedens durch drei 
Jahre verkostet, wir haben geschwiegen und geharrt, bis „cS Zeit" und dann den 
blauweißen Schutz abgeschüttelt, abgeschüttelt, Ih r Männer, will's Gott, auf ewige 
Zeiten. Oder sollten wir umsonst geblutet, umsonst unser Hab und Gut gewettet 
haben? Laßt sie laufen des Kaisers Knechte, da sie es so eilig haben, wir aber 
wollen uns sagen: Hilf D ir selbst und Gott wird D ir helfen."

Sprangen da von den harten Sitzen im Hinterstübchcn des Krcuzwirthshauses 
zu Brixen einige stramme Lodcnmänncr; war eine Kutte auch darunter, drin der
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Mann mit dem rothen Barte und der feurigen Seele — Pater Haspingcr. Der 
sprach:

„Gut gegeben, Mahr, wackerer Peter! .Laßt sie ziehen, die uns wegwarfen 
wie einen abgenützten Schnappsack, laßt sie ziehen und schaut Euch nicht darnach 
um. Sind wir nicht selbst Manns genug für diese windigen Franzosen? Bei Gott, 
wollen's versuchen. Auf Felsen hat der Herr seine Kirche gebaut und ihre Feinde 
wird er zermalmen. W ir sind ihre Kinder, ihre Soldaten, während jene, nun, Ih r 
wisset ja wohl, wie sie in Euren Gotteshäusern hausten, wie sie Eure Bischöfe 
mißhandelten . . .  Er ist mit uns, der Herr-, vertraut auf ihn, Ih r  Männer, greift 
zum Stutzen, geht hinab in Eure Thäler, verzehnfacht, verhundertfacht Euch, es 
gibt der Tapfern viele, oh! nur noch ein M al, wie am Jselberg, noch ein Mal 
wie in der Hallerau, und unsere Scholle ist, wenn auch blutgetränkt, doch unser 
eigen."

„M it  Verlaub, Pater, Ih r  seid noch immer der alte Feuerbrand, immer der 
nämliche Drauf und Dran; doch wo lasset Ih r  die Vorsicht? Schaut Euch um im 
Lande, und so Ih r  nicht blind und taub seid, werdet Ih r  entmuthigtc Leute aller
orten sehen und sagen hören: Ei Du mein! was sollen wir thun, verlassen vom 
Kaiser und den Soldaten, verlassen von den eigenen Führern sogar, die alles liegen 
und stehen ließen, wie es lag und stand, um, in weiße Fräcke vermummt, die 
eigene werthe Person zu retten! Schaut Euch um, Peter Mahr von der Mahr, 
zählt sie, die Hcerhaufen, Pater Rothbart, die von allen Seiten hcranstttrmen, wie 
die grause Lawine in's Thal, dann gebt Rath, wie so es geschähe, daß sie uns 
nicht umarme, uns umarmend nicht erdrücke!"

Martin Schenk, der Kreuzwirth, hielt diese Worte dem ungestümen Ansbruchc 
des Kapuziners entgegen. Er ivar ein junger, kerniger Mann mit intelligentem 
Gesichte und einem kühnen Blicke. Martin Schenk hatte sich als einen der thätigsten 
Schützcnftthrer längst erwiesen, der keine Furcht kannte. WaS er gesprochen, war 
ein Wort mahnender Vorsicht, das aber im Flammeneifer der beiden Vorredner 
verloren ging.

„Vorsicht, ja, aber nicht wie Du sie verstehst, Krenzwirth. Du willst die 
Hände in den Schooß legen und mit geschlossenen Augen, damit der Blitz nicht in 
den Zorncsglnthen Deiner Blicke sich verfange, das Wetter abpassen! Aber ich sage 
D ir ,  so leicht soll es den Franzosen nicht werden! Eh' galt es, die Ketten abzu
schütteln, in die toller Uebcrmuth uns geschmiedet, jetzt gilt'S nicht minder unsere 
Rechte, unsere Ehre, unsern freien eignen Heerd. Wie, im Neste, das wir im 
Schweiße und unter manchem Ungemach der übellaunigen Natur abgetrotzt, sollte 
der Wälschc weich sich betten? die Flur, welche wir bebaut, sollte ihm die lang
ersehnte Frucht tragen . . . weil er der Herr heißt? Nein, ich beuge meinen Nacken 
nicht, und mögen sie kommen zahlreich wie die Heuschrecken übcr's Aegppterland. 
Ich will es hincinschrcien in die Thäler, in die Wälder: Herbei, die Männer sind! 
herbei Alle, denen ein Herz fttr's Vaterland und für die Freiheit an die Nippen 
schlägt. Dann wollen w ir  die Lawine sein, die donnernd und krachend in'S eroberte 
Land niedcrbraust, verschüttend Thal und Eroberer."

Es lag etwas Gewaltiges in dem Manne von der Mahr, er war ein würdiger 
Repräsentant des urwüchsigen Bergvolkes, wie er so dastand, einer plötzlich zu Leben 
gelangten Statue des zürnenden Donnerers gleich, im Kreise der Hauptleute, die 
staunend dem Strome seiner Rede folgten, das gebräunte Gesicht mit den knochig 
scharfen Zügen leuchtend, die breite Brust hochaufathmend, die ganze Gestalt voll 
Würde und imponirender Macht. Die Vaterlandsliebe eines Vcrrina sprach aus ihm!
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So sah er im Kreise der Freunde herum, er begegnete begeisterten Blicken, 
entschlossenen Mienen, und seiner ausgestreckten Rechten langten die schwieligen, noch 
eben zu Fäusten geballten Hände todesmuthigcr Männer entgegen.

In  diesem stummen Handschlage lag eine ernste Bedeutung: Wenn Männer- 
händc sich begegnen, und Männerherzen zusammenschlagen im Hochgefühle des Rechtes, 
zur Abwehr des Bösen, zum Schutze für Land und Familie, so ist's als wie ein 
E i d . . . !

Nur Martin Schenk, der Kreuzwirth, fehlte in diesem Augenblicke, hatte doch 
sein feines Ohr den Hufschlag zweier Pferde vernommen, welche eilig die Straße 
hcrabtrabten. Ob der Kreuzwirth jedem Passagier, von dem er einen anständigen 
Gewinn zu ziehen hoffte, so eilfüßig entgegenflog? Wir wissen es nicht und können 
nur sagen, daß Schenk ein Mann von wenig Worten und noch weniger Eomplimenten, 
übrigens aber eine grundehrliche Haut war, wie man zu sagen pflegt. Was ihn 
heute so überaus diensteifrig und höflich machte, kam wol von dem heimlichen Hangen 
und Bangen, in dem er schwebte: „Ob Hofer, der Sandwirth, heute gar nichts 
von sich hören läßt? mein Gott, ohne Hofer ist Alles nichts!"

In  der Hinterstube klangen die Gläser, die Peter Mahr von der Mahr, 
Haspinger der Rothbart und Peter Kcmnater von Schabs auf das Wohl und die 
glückliche Befreiung des Hcimathlandcö tranken. Draußen ging eine Thüre auf, 
schwere Tritte wurden hörbar und eine helle Stimme jauchzte:

„Der Bonaparte und der Mar,
Die möchten uns halt zeigen,
Wir wären allsammt Gimpel und 
Tirol a Vogelsteigen."

Die Männer in der Stube horchten hoch auf.
„ Is t das nicht Fricdl, der Passchrer?" fragte sich Kcmnater.
Als nun aber eine andere markige Stimme anhub:

„Der Bonaparte und der Mar,
Die sollen kommen schauen:
Die Steige ist ein Adlerhorst,
Die Gimpel haben Klauen."

da drehte sich der Kapuziner so rasch herum, daß die Lampe erlosch, und sein weiter 
Aermcl ein Glas klirrend auf den Boden streifte.

„Der Speckbacher! Der Scppel! Der Seppel und des Sandwirths Friedl!" 
riefen, den Ankommenden entgegeneilend, Kcmnater und der Pater.

Nur Mahr, der Wahrer, war stehen geblieben, die heiße Stirn an der Fenster
scheibe kühlend. Wer ihn jetzt gesehen hätte, allein im Halbdunkcl des weiten 
Gemaches, träumerisch den Blick auf die öde Gaffe gesenkt, in Sorgcnfalten die 
S tirn ; wer den tiefen Seufzer vernommen hätte, welcher der nämlichen Brust 
heimlich entstieg, die kurz zuvor von kühner Zuversicht überfloß! WaS ihn wohl 
bedrückte? Fragen wir nicht, da es uns bekannt, welch' glühendes Herz unter der 
Lodenjoppe des Mannes von der Mahr schlug, fragen wir nicht, denn schon hat 
sich die Stirne wieder geklärt, das Haupt stolz und fest gehoben.

In  der Thüre war ein hochgewachsener, hagerer Mann erschienen, dessen Gesicht 
ausfallen mußte in dieser Bersammlung. Es zeigte einen ungcmeinen Ausdruck von 
List und Verschlagenheit, aus der Broncefarbe der ehernen Züge leuchtete ein wunder
bares Gemisch von Energie, Gutmüthigkcit und wildem trotzigen Muthe.

Hinter ihm drängte zunächst der Krcuzwirth mit einem Lichte und ein schlanker, 
schöner Jüngling in der malerischen Tracht der Passchrer.
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Der Hagere trug die einfache graue Jacke der Unterinnthaler, in seinem Wesen
gab sich eine große Ungezwungenheit kund, er nahm eines Jeden Hand, die er kräftig
schüttelte, dann setzte er sich ohne Weiteres an den Tisch, den Andern überlassend 
ein Gleiches zu thun.

Nur der Wahrer war stehen geblieben, er hatte sich kaum zum Gruße gewandt. 
Zu ihm trat Schenk: „Friedl bringt uns Hofers Gruß," sagte er, „w ir sollen in 
Gottes Namen nur an's Werk gehen, er selbst wird nicht auf sich warten lassen. 
M it dem Adjutanten zugleich ist Speckbacher gekommen, er hat mit dem Sandwirth 
gesprochen. W ir sollen ihn gut aufnehmen, er ist eine tüchtige Kraft."

Mayr rührte sich nicht, es war als hätte er nichts gehört.
Speckbachcr wandle sich aber zu Kemnater. „W ir haben uns bereits am Jsel 

kennen gelernt, Peter, darum noch ein M a l: Grüß Gott, Kumpan. Hab mich 
heute zu D ir in's Quartier gelegt, sei aber nicht böse, ich calcnlire, wird nicht 
lange dauern, das Herumlungern. He?" Das spähende Auge passirte Einen um 
den Andern, und ein feines Lächeln spielte um den Mund des Mannes von Rinn,
als er zu Mayr gewendet sprach: „Denke, es soll baldmöglichst angehen oder? —
Peter Mayr, Dich brauch ich nicht erst zu fragen?"

„Bin noch niemals davongelaufen, wenn's galt," erwiderte dieser, und ein selt
samer Blick traf den Unterländer.

„Mein Eid, ich weiß, worauf Du abzielst. Es war eine traurige Zeit, da 
man in der verzweiflungsvollen Lage des Reiches die Lage des eignen Heimath- 
landes wiedersehen wollte. Ich meinerseits habe kein Hehl: Die Erkenntniß, mich 
unvermögend, ohnmächtig Verhältnissen gegenüber zu finden, die mir beharrlich über 
den Kopf wuchsen, trieb mich an, General Buol's Rath zu befolgen und außer 
Land zu gehen, bis eine Amnestie erfolgt sein würde. That eö, mein Eid, ungern, 
und erst dann, als ich mit dem Aufgebot aller meiner Kraft und meines Ansehens 
es so weit gebracht hatte, daß dem anrückenden Marschall möglichst viele Brücken
zu schlagen und unzählige Verhaue und andere Hindernisse zu beseitigen blieben.
Der Schncckenmarsch der Kaiserlichen ließ mir Zeit, die Gesinnung der Leute im 
obern Eisack- und Pusterthale zu erforschen. Sie hatten nicht vor Kufstein gelegen, 
sie empfanden nicht wie wir, und es ist unser Glück: sie wünschten, sich der Feinde 
zu erwehren, und Hofer's Name wurde häufig genannt. Das machte mich sehr
wankend, ich folgte den Truppen wie ein Schaf dem Leithammel." Speckbacher 
schlug sich ärgerlich vor die Stirne. „So zogen wir dnrch's Pusterthal dahin. 
Nahe vor Lienz sah ich ein einzeln Wägelchen daherkommen, trug einen trübseligen 
Passagier; selbst der stattliche Braune mochte es empfinden, er schlenderte unachtsam 
links und rechts und schüttelte dabei unwillig die Mähne. Der Mann merkte nichts, 
so in Gedanken stak er; mir aber krabbelte es nnter'm Brustlätze, ich hatte den 
Sandwirth erkannt. Hätt' in die Erde schlüpfen mögen, als sein Auge mich traf, 
und als er dann so schmerzlich, daß ich des Augenblicks mein Lcbtag nicht vergessen 
werde, ausrief: ,Wic Seppel, auch Du willst mich verlassen?' Da, Männer, war's 
mir zu Muthe, als hätte ich den Herrn verrathen. Rasch dreht' ich mein Rößlein 
herum, und mit ganz anderem Herzen ging'S mit Hofcr landeinwärts . . . Nun 
hab' ich die Thäler herüber'», Brenner durchstöbert, bin bis zu den höchsten Almen 
emporgestiegen, hab' alle Steige und Fährten abgesucht und die Ueberzeugung
gewonnen, daß die Hoffnung sich an den Eisackklippen und den nahen Dcfilöcn 
wohl festklammern kann. Heute saß ich just in Schabs, hatte die Annäherung der 
Franzosen richtig erspäht, wollt' für ihren guten Empfang sorgen bei den Pässen, 
da hört' ich von Eurer Zusammenkunft, machte mich schnell auf hicher. Doch ist's 
mir lieb, durch einen von des Sandwirths Leuten, dem ich auf dem Wege beikam,
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eingeführt zu werden; er weiß, daß Hefer mir traut, und daß Andere mir auch 
ihr Vertrauen schenken dürfen."

Das Eis, womit Mayr seine Gutmüthigkeit umpanzert hatte, war, je weiter 
Speckbacher in seiner Erzählung kam, desto mehr geschwunden. Gerührt reichte er 
ihm die Hand hin. „Nichts für ungut, Seppel, wir sind die Alten!"

Viel wurde gesprochen, ernste Worte, Pläne entworfen, an denen die Zukunft 
des Heimathlandes hing. —

Noch ein Mal in später Nacht klangen die Gläser zusammen, noch ein Mal 
kreuzten sich die Hände über dem Crucifix Haspingers:

„Treue dem Lande T iro l! Treue bis zum Tode!"
Abseits am Fenster standen Friedl, der Passcyrer, und Kemnater; ihr Dialog 

gerieth, wie es schon einmal die bewegliche, leichtabweichendc Gesprächsweise der 
Jugend ist, von einem auf das andere.

„Du bist also nicht zufällig da, sondern auf des Sandwirths Geheiß?"
„ Um zu sehen, was die Leute hier treiben, ob sie sich ihrer Haut nicht wehren 

wollen. Der Marschall ist bereits über'm Brenner."
„Nicht wehren? Bei Gott, was denkt Hofer von den Männern von Velthurns 

und Villandcrs? Nicht wehren? Hättest Du nur grad' den Mahrer reden hören, 
Freund, Du wärest wieder über den Jausen zurückgestiegen mit der Post: Mein 
Eid, es sind immer die Alten, die da drüben, haben D ir die Ohren nicht geklungen, 
Oberkommandant? *"

„Pah, Worte allein richten's nicht."
„Sakra! wir sind selten hinter unserem Worte zurückgeblieben." —
Am Tische drüben verabschiedete sich der Kapuziner: „Und ich sage, was 

geschehen soll, muß gleich in Angriff genommen werden. Hat sich der Marschall 
erst zwischen die Klippen des Eisackthalcö eingezwängt, dann . .  . versäumt mir ja 
um Gottes willen den Augenblick nicht! Ich eile voraus bis Mauls, mit dem 
frühesten bin ich schlagfertig. Speckbacher, Mayr, laßt die Sturmglocken anschlagen, 
zündet die Feuer an und dann mit Gott und der seligsten Jungfrau kann's los
gehen. Gelobt sei Jesus Christus."

Der Rothbart schoß zur Thüre hinaus.
„Schenk, noch ein Gläschen von diesem und laßt mir mein Rößlein zäumen."
„Auch schon am Gehen, Speckbacher?"
„Hab's noth, Mayr, hab's wahrhaftig noth; bin jetzo noch ein Hauptmann 

ohne Compagnie, und doch möcht' ich mir morgen ein Bildlein einlegen beim groß
herrlichen Marschall. . . Was ich sagen wollt, Junge," wandte er sich an Friedl, 
„Du thätst niir einen großen Gefallen, wenn Du Dich ohne Umstände zum Sand
wirth aufmachen wollt'st, um ihm zu sagen, er solle sogleich über den Jausen zu 
kommen trachten, um dann nach Umständen dem Feind in die Flanke oder in den 
Rücken zu fallen."

„Das ist ein Wort !" rief Schenk, der Kreuzwirth, „das zeigt einmal, daß 
Du wieder auf altgeliebtem Pürschpfade bist und die ganze Lage sicher überschaust. 
Gut, aber die Nachricht soll mein Christi zu Hofer tragen, denn Schützen, wie der 
Friedl ist, lassen sich anders verwenden."

„E r führt die erste Büchse des Paffcrthals," bestätigte der Mahrer.
„E i,  das will was heißen! Nun, mein Junge, wir werden ja noch einander

besser kennen lernen, für heute: b'hiit Gott Euch allzusamm." —
Die Nacht war milde und schön, ein leichter Dämmerschleier, der das Thal 

überzog, ließ den Lichtglanz des Sternenhimmels matt durchschimmern. Ein lauer 
Lufthauch spielte in den blonden Locken Fricdls, der neben dem träumerisch hinaus-
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starrenden Kemnater noch immer am offenen Fenster stand. Da unten lag ein 
Baumgarten, ein Birnbaum langte seine Aeste bis nahe an's Fenster heran.

Die Jünglinge waren allein und schweigsam. Die Zweige des Birnbaums 
aber rauschten vernehmlich laut, ein Ast knackte, und etwas wie ein menschlicher Fuß 
kam in einer Lücke des dunklen Blätterwerks zum Vorschein.

Sie sahen es nicht, sie hingen jeder seinen Gedanken nach. Endlich fragte der 
Paffeyrer:

„Dich hat's, Peter; der neue Rummel kommt D ir ungelegen? Soll mich dieser 
und jener, wenn ich nicht zu sagen wüßte, was Dich bedrückt!"

Kemnater machte nur eine abwehrende Bewegung und Friedl fuhr fort:
„Wer wie Du Vater und Mutter und eine holdselige Braut daheim hätte! 

Was Wunder, wenn Du nur das halbe Herz mitbringst, wenn D ir das Flackern 
der Kreidefeuer wie ein Tanz von Irrwischen erscheint, trügerisch und unheimlich, 
und wenn das Geheul der Sturmglocken D ir nur halb so lustig dünkt, als mir, 
der keine Heimath sein nennt, der keine Eltern kennt noch gekannt hat, und den 
keines Mädchens trauter Mund — "

„Reden wir nicht davon. Du hast recht, die Bilder des Friedens müssen 
zusammengerollt und in die Ecke gestellt werden, sobald der Krieg kcmmt, denn der 
Mann thäte nur halb seine Pflicht, der über ihren Anblick die Gefahr vergäße."

„Und warum?" fragte der Passehrer rasch, während sein heiteres Gesicht einen 
ernsten Ausdruck gewann. „ Is t der Gedanke an die Geliebte nicht erhebend in der 
Stunde des Kampfes? Siehst Du, Peter, ich könnte nicht anders als mich freuen, 
wüßte ich ein Herz, das an mich denkt, während ich für's Vaterland mein Herzblut 
dransetze, das für mich betet, innig, gottvcrtrauend, indessen die Kugeln mein Haupt 
umschwirren. Das Sterben würde süßer sein, wüßte man, daß das Grab einer 
treuen geliebten Seele Wallfahrtsort werde, daß die Liebe es mit den Blumen 
des jungen Jahres kränze."

Kemnater sah erstaunt zu seinem Freunde auf, dessen Rede fast ein Geflüster 
geworden war. So hatte er ihn nie sprechen hören.

„Mein lieber Freund," sagte er, „fast glaube ich. Dich hat's."
Friedl lachte wieder; aber es war ein eigenthümliches, krankhaftes Lachen.
„ES ist seltsam," fuhr er nach einer Pause fort, „von Zeit zu Zeit über

kommt mich der Gedanke an meine Mutter mit unwiderstehlicher Gewalt. Hab' ich 
sie gekannt? Ich weiß es nicht; wahr ist nur, daß ein Bild — ich halte es für
ras Bild meiner Mutter —  in meiner Seele steht, fest und unwandelbar. In
jenen Augenblicken dann möchte ich cS umfassen und liebkosen in kindlicher Freude; 
es drückt mich, sie nicht lebend zu sehen, mit ihr kein Wort der Liebe tauschen zu 
können. Hab' ich ja sonst Niemand, der mir trcnliebend anhinge. Der Pflegesohn 
des alten Haidejägers steht ganz allein in der weiten Welt. Aber was red' ich wie 
ein wahnwitziger Träumer? Blitz und Donner! Peter, haben wir keinen Wein? 
Der Wein erfreut des Menschen Herz."

„Halt, hörst Du nichts?"
In  die Blätter des Birnbaumes war ein seltsam Leben gefahren.
„Ich hörte doch ganz deutlich Jemand Deinen Namen rufen."
„He, he, he!" tönte ein heiseres, schnarrendes, halbunterdrücktcs Lachen vom 

Birnbaum herüber.
„Teufel!" fuhr der Schabscr auf. „Was soll das?"
„Pah! Das ist Spcckbacher, der sein Rößlein in Trab setzt und höre nur das 

Geächze von Mahr's Wagen. Der Mann findet keine Zeit, ihm etwas Schmiere
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zu geben, er rast wie toll im Lande herum, eine lebendige Werbetrommel. Er ist 
unbezahlbar."

„Ich hört' ihn nie lange Reden dreschen wie heute."
„Es wurmt ihn mancherlei. Die abziehenden Oesterreichcr und die ungehindert 

anrückenden Franzosen; er will von beiden nichts wissen und von den Potentaten 
am allerwenigsten. Glaube mir, Peter, der Wahrer ist nur solange des Sand- 
wirths Freund, als Franzosen und Rheinbündler im Lande sind; sobald aber das
alte Lied vom Anschlüsse an Oesterreich erklingt, zieht er sich ganz sicher und gewiß
brummend in seine vier Pfähle zurück."

„Da mag er wol nicht so ganz Unrecht haben," meinte Kcmnater kurz. „Was
übrigens die Franzmänncr angeht, so mag ihr Spaziergang in Tirol ein ander 
Ende nehmen, als sie noch träumen. Besser wär's freilich gewesen, wenn der 
Obercommandaut all' die Mannschaft über'm Brenner hätte früher aufgeboten; könnte 
manchmal nicht schaden, weniger Rosenkränze und mehr — "

„Peter!"
- „Nun, unsere Schuld ist es doch nicht, wenn Jrgendjcmand das Land Tirol 

im Handumdrehen seine Eroberung nennt!"
„Du meinst also?"
„Ich meine, daß, wer dem Strome wehren will, einen Damm bereit halte. . ."
„Schön gesagt; weiter — "
„Zum Teufel, glaubte Hofer, der Herzog von Danzig würde mit fünfzigtausend 

Mann nach Innsbruck gehen, blos um die eisernen Männer und das goldene Dacht 
zu betrachten? Wo ist sein Damm? Er ist doch Obcrcommandant!"

Der Passcyrer lachte lustiger als sonst.
„Obercommandant!" rief er. „Weißt Du, wo diese Charge anfängt und wo 

sie aufhört?"
„E r ist der Erste von Allen, er hat den Namen, das Ansehen, das Zutrauen, 

kurz, man thut, was er will."
„So lange er gutmüthig durch die Finger schaut, so lange er für ordentliche 

Verpflegung garantiren kann, und ihn das Betteln und Zureden nicht verdrießt. 
Er ist der Erste, ganz richtig, denn alle Uebrigen lasten sich von ihm zusammen
trommeln, und sie sind erst geneigt, zur Wehr zu greifen, wenn ihnen das Master 
bereits in's Maul fließt. Dann rennen sie hilf- und kopflos durcheinander und 
verpuffen das kostbare Pulver in's Blaue. Da fängt der Obercommandant an! 
Schöne Bcscheerung! Und wenn dann einmal in der Schüssel die Schmalznudcln 
nicht mehr schwimmen, und wenn aus der Landeskassc die Finanznoth mit weiten 
Augen glotzt — dann Freund schwindet die Herrlichkeit der Obcrcommandantschaft 
hin wie ein Ncbelbild."

„Oho!"
„Und es ist wol nur der Sandwirth allein im Stande zu finden, daß Alles 

in Nichts zerfließe."
> Kcmnater antwortete nicht, er schien zu erwägen, woher denn das zeitweilige 

sonderbare Knacken und Bewegen auf dem Birnbaum da draußen komme. Er 
strengte sein Auge an, plötzlich ließ er einen Aufruf der tiefsten Verwunderung 
hören und beugte sich weit zum Fenster hinaus. Fricdl folgte seinen Blicken. Unten 
im Garten, halbverstcckt von den dichten Cactuszwcigcn, stand eine hohe Frauengcstalt; 
cS siel ein eigenthümliches Licht auf sie — vielleicht kam es von jenem seltsamen 
Schimmer, der oftmals die Sommernächte wie ein Traumlicht überströmt. Man 
konnte ihre Züge unterscheiden.

„Sie ist es!" lispelte Friedl, und seine Brust hob sich gewaltig.
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„Karei!" rief die Frauengestalt mit befehlender Stimme.
Auf diesen Ruf schnellte eine zweite Gestalt mittelst eines biegsamen Astes vom 

Birnbäume auf die Erde nieder. Es war eine kleine unansehnliche Gestalt.
Kemnater sah den Beiden nach, bis sie im Hause verschwanden. „Wer ist 

die Frauensperson? Was wollte der Bursche auf dem Baume?" In  dem Schabser 
wurde arges Mißtrauen laut. „War das doch immer ein unheimlich Haus, brrr! 
doch Eines ist gewiß, auszuspioniren gibt's bei uns wenig. Daß wir uns schlagen 
wollen mit dem Danziger, daran zweifelt kein Kind, und man braucht nicht auf 
Bäume zu klettern, um es zu erfahren. Mag wol auch wieder nur Neugierde sein 
—  aber nachsehen, wer die Leute da drüben sind, sollten wir doch, zumal das 
Haus, so lang ich denke, gar nicht bewohnt, es müßte denn sein —  Teufel, hört' 
ich denn nicht sagen, daß es einst einem französischen Obrist gehörte, hm! das ist 
bedenklich —  glaubst Du nicht, Friedl?"

Aber der hörte nicht mehr, er hatte längst die Hinterstube verlassen.
Während Kemnater noch ani Fenster stand, trabten zwei Reiter durch das 

Gartcnthor, eine Dame und ein ältlicher Mann. Der Knirps lief den Beiden 
gewandt voran. Als er dann hinabstieg, hörte er, Friedl habe nnvermuthct sein 
Pferd aus dem Stalle gezogen und sei die Straße hinuntergesprengt, man wisse 
nicht, wohin. —

(Fortsetzung'folgt.)

Aus unserm Album.
V ald n n a .')

Ich kenn' ein Thal, von Anmuth 
Ist jeder Schritt erfüllt,

Doch scheu wie eine Jungfrau 
Liegt es der Welt verhüllt.

Es neigen rings die Tannen 
Das grüne Haupt zum Gruß, 

Darüber leuchten Berge 
Im  Sonnen-Flammenkuß.

Und in des Waldes Mitte 
Ruht still ein grüner See,

Als thu' ihm all' der Zauber 
In  seiner Seele weh'.

Von Geistern holder Sagen 
Ist rings die Luft erfüllt, 

Unsichtbar dunklem Schoße 
Ein goldncr Born entquillt.

Der trieb in alten Zeiten 
Ein gülden Mühlenrad,

Die Müll'rin ist verschwunden, 
Sowie zur Mühl' der Pfad.

In  weiter Ferne ragen 
Drei Felsen in die Luft,

Worauf „drei Schwestern" thronen 
Hoch in des Acthcrö Duft.

' )  „Va lduna"  ist der Name eines Thales in Vorarlberg (Oesterreich), die „drei  
Schwestern" ein bekannter Gebirgsstock. Der „letzte R i t te r "  ist Kaiser Mar, der wieder
holt im dortigen Francnklostcr Einkehr hielt und daselbst einst sogar ein kleines Räuschchcn hatte. 
Gegenwärtig befindet sich im Klostergcbäude die Landesi r rc» anstatt für Vorarlberg. Leider 
wurde der hübsche See in neuester Zeit aus prosaische» Rücksichten abgelassen. Die übrigen 
Anspielungen des Gedichtes dürften sich von selbst verstehen.
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Wenn still die Nächte, wandeln
Auf monderhellter Bahn

Wenn früh von Nankweils Felsen 
Das helle Glöcklein klingt,

Noch öfter alte Recken
Zur „Heidenburg" hinan.

Zu Gott dem Herrn der Geister 
Sich mancher Seufzer schwingt,

Auf sonn'ger Halde pranget 
Ein stattlich weißes Haus, 

Dort trank „der letzte Ritter" 
Gar manchen Becher aus.

Denn manche Mutter betet
Dann für ihr krankes Kind, 

Defs' inn're Geistesaugen
Von Nacht umfangen sind.

O Thal, wo hohe Wonne 
Und herbes Elend weilt —

In  deinem weißen Hause 
Werd' jeder Geist geheilt!

Samuel Plattner.

Am Logo di Doblino.*)

Ah! — Welch' ein Eden! Schwelgt euch satt, ihr Blicke! 
Und du, mein unruhvoller Geist, hier nicke 
Zu traumbeglücktem Schlummer ein!
Hier bade dich in Schönheit und in Frieden!
Wer weiß, wo noch ein ander Mal hienieden 
Du darfst so schmerzenthoben sein?
Wie ruht so glatt die schilfumbuschte Bläue,
So rein, als hätte Haß und Gram und Reue 
Der Mcnschenhrust sie nie bespült.
Wie glänzt so mild der feuchte Sonnenspiegel,
Als ob der Südwind seine Sturmesflügel 
Noch nie in diesem Naß gekühlt.
Am linken Uferrand die Hügelwellen,
Wie vom Azur des Sees so weich sie schwellen 
Hinan zum himmlischen Azur.
Zur Rechten steh'n des Nordens Felsenriesen 
M it ernsten Mienen. Sie behüten diesen 
Erkorncn Liebling der Natur.

Und dort das Eiland, ein Smaragd, umzogen 
Von flüssigem Silber! dort in weitem Bogen 
Kastanien, bläulichschwarz, — und hier 
Zu meinen Füßen gelbe Wasserrosen,
M it denen schimmernde Libellen kosen, —
Die bunte Pracht, sie blendet schier!
Auf jener Seite streckt ein Arm vom Lande 
Sich in die Flnth; er reicht zum Liebcspfande 
Ih r ein Juwel: — ein Märchenschloß 
M it röthlichgrauen Mauern, Zinnen, Streben,
Voll Epheuschmucks und traubcnreichcr Reben —
O selig, wer ihr Gold genoß!

*) In  Vorder-Judikarien.
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Und ich genoß es, ließ die Blicke schweifen 
Und mußte schlürfen, schau'n und wieder greifen 
Zum würzigen „Castell-Doblin'",
Bis Purpur flammend stieg am Horizonte,
Des Tages letzter Kuß den See besonnte, —
Da mußt' ich seufzend weiter zieh'n.

A lle  Sarche; 23. Juni 1866. I .  Georg Obrist.
(Geschrieben in der Osteria „A l Gastello".)

Angewitter im Dorf Tirol.
Der Vintschgau blaut, das Etschthal lacht.
Von Tschigatspitz und Spronserthal 
Wälzt sich herab Gewitternacht;
Schaut nicht hinauf, schon zuckt der Strahl!

Genießt in frohen Zügen!
Was hinter Euch, laßt liegen!

Doch schwarz und schwärzer zieht's heran,
Die Sonne sendet fahlen Schein —
Weh Etschland dir, weh dir Meran!
Mag euch der Himmel gnädig sein!

Hört Ih r  die Glocken beten:
Herr, hilf in Wettersnöthen?

Vor'm „Rimmcle" sich für ihr Geld 
Auch die Geschichte zu besehen,
Harrt schon die elegante Welt;
Denn so ein Sturm, sagt man, sei schön!

Jetzt rasch die Donnerkeile!
Die Herren haben Eile.

Doch horch, vom heitern Vintschgau vor 
Stürmt ein Orkan mit Macht, mit Macht,
Es flieht der Wolken düst'rer Chor 
Entsetzt —  der blaue Herrgott lacht! —

So macht der Gott der Blitze 
Auch manchmal seine Witze!

Dorf Tirol Mai 1871. Chr. K.

F e u  i l l e t o n .
Aus Reichenhall und Traunstein. (Bcrgbclenchtung am 17. Juli und Frequenz.) 

Aus Reichenhall wird uns unterm 18. Juli über das großartige Schauspiel der Bergbeleuchtung 
geschrieben, das Abends vorher zur Nachfeier der deutschen Siege veranstaltet wurde. Im  
riesigen Halbkreise loderten die mächtigen Feuer empor, auf den Gipfeln des Untr rsberg ,  des 
S ta u f en ,  des Zwiesel,  des Latte ngebirges, der Rei t cra lpc ,  ja von den fernen tiroler 
Alpen her vom Sonnta gsho rn  rc. sah man in Flammenschrift die Verkündigung des neu 
erstandenen deutschen Reiches. — Rcichcnhal l  ist gegenwärtig so überfüllt von Fremden, 
daß weder in Gast- noch Privathänser» momentan irgend ein Zimmer zu haben ist; mit 
Genehmigung der kgl. Krcisregierung wurde nun das kgl. Salinengcbäudc für Gäste eingeräumt.
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— Weiter wird uns unter dem gleichen Datum von Traunstein berichtet: Die gestrige Sieg es - 
bergbclcuchtung war eine so großartige, schöne und reiche, wie sie die bayerischen Alpen 
noch nie erlebt haben. Die Pracht und Herrlichkeit, in welcher sich dabei unsere Gebirgsketten 
zeigten, auch nur annähernd zu schildern, das würde selbst der schwungvollsten Feder nicht möglich 
sein. Nur wer weiß, mit welcher Mühe, Plage und Anstrengung das hiczu nothwendige Brenn
material bcispiclshalbcr auf dem Hohenstaufen, auf der zackigen Kampenwand, dem 
Rauschcnberg, dem Hoch gern und Hochfcl lu, sämmtlich bei und über 6000 Fuß hoch 
oder gar auf dem 9360 Fuß hohen Watzmann zusammengeschleppt werden muß, der kann sich 
einen ungefähre» Begriff machen von der Opfcrwilligkeit, mit welcher unsere bayerische Gebirgs- 
bcvölkcrung ihrer Freude über den glorreich errungenen Sieg und Friede» so sichtbaren Ausdruck gab.

Neue Erzlager in Tirol. Ein im verflossenen Herbst unternommener Ausflug nach dem 
Bergbaurevier am Schnceberg, unweit Sterzing in Tirol, hat dem Gcneral-Jnspector für das 
Berg-, Hütten- und Salincnwescn, Ministerialrath Freiherr v. Bcust, die Ueberzeugung von der 
großen Wichtigkeit und Bedeutung der in demselben aufgeschlossene» Zink- und Bleierz-Lagerstätte» 
verschafft. Im  Streichen erreicht der Aufschluß des 2—5 Klafter mächtige» Erzlagers eine Länge 
von 900 Klafter. Bei Annahme von nur 15 Klafter ergibt sich nach der Berechnung des Frei
herr» v. Beust für die bekannten Lagerplätze von beiläufig 270,000 Quadratklafter ei» Erzwcrth 
von 80 Millionen Gulden.

Für Touristen, die das Thierseethal besuchen. In  das jetzt viel besuchte Thierscc 
gelangt man von Kusstcin aus auf zwei Wege». Die Fahrstraße führt über Ze l l ,  rechts 
am Weiler Moosbach vorüber und dann bergauf an das Nordcndc des Sch recken sccs. Hier 
hat sich der „Neuschmied" als Wirth niedergelassen (Gasthaus zum Ncuschmied oder Seewirth); 
sein Gasthaus hat eine herrliche Lage, genügt bescheidenen Ansprüchen, berechnet aber ziemlich 
theuere Preise. Beim Wirthshaus gabelt sich der Weg, der rechts führt durch die Schlucht des 
Bachs in zwei leichten Stunden »ach Landl (Wirthshaus mittelmäßig), der links geht über 
Vorderthierscc (Gastwirth Kirchcnjaggl leidlich) bergauf und ab ebenfalls dahin in zwei starken 
Stunden. Fußgängern ist dagegen der Steig, der sich hinter der Ot tocapel lc  emporzicht, 
zum Egel- und dann zum wildromantischen Hechtscc und von hier auf der Fahrstraße nach 
Thicrsee führt, wegen seiner Schönheit mehr zu empfehlen; er ist etwa um Stunde weiter.

Zur Habichtbesteigung. Eine hochgeachtete Persönlichkeit, deren Name unter den Berg
steigern den besten Klang hat, schreibt uns Folgendes: „Aus bester Quelle kann ich Ihnen mit
theilen, daß die im „Alpenfreund" von einem gewissen Herrn v. T r c n t i n a g l ia  mitgetheilte 
Habicht bestcigung nicht bloß von Herren, sondern auch von Damen leicht ausgeführt 
werden kann, und daß von Umständen und Gefahren, wie sie Herr T. erwähnt, und welche die 
betreffenden Führer nicht im besten Lichte erscheinen lassen, nicht die Rede sein kann." Es bestätigt 
dieß auch Dr. Amthops „Tirolerführer", S. 130; die ganze von v. T. geschilderte Parthie ist 
eben viel „Dichtung" und wenig „Wahrheit", liest sich aber dabei ganz nett.

Notiz für Besucher von Oberammergau. „Man übernachtet," schreibt uns Herr 
Pfarrer Weißbach, „sehr gut und billig in dem unmittelbar vor dem Ettalcr Berge liegenden 
Gasthof Untcrm bcrg. Wir sind am Sonntag Abend noch bis dahin gegangen (1 >,4 Stunden) 
und hatten den nächste» Morgen schon eine» hübschen Vorsprung. Die Logenplätze sind für das 
ganze Jahr schon voraus vergeben; besser als diese aber sind die Parguctplätze der 26.—24. Bank. 
Die Plätze sind zwar nicht, wohl aber die Bänke numerirt, sodaß nur eine gewisse Anzahl auf 
die Bank kommt, und man nicht allzusehr zu eile» braucht. Sonnabend Mittag bekommt man 
noch ganz gut Billets. Die genannten Parquctbänke (1 Thlr.) sind luftiger und näher an der 
Bühne, als die Logenplätze, und doch vor Regen und Sonne vollkommen geschützt."

Generalversammlung des deutschen Alpenvereins. Die dicßjährige Generalver
sammlung des genannte» Vereins wird am 9. September in Salzburg stattfinde». Gewiß wäre 
zu wünsche», daß künftiges Jahr der Versammlungstag früher (etwa im August) anberaumt 
würde, da im September die meiste» Norddeutsche» schon wieder in Amt und Würden sein müssen.

Zwei tes Verzcichniß derjenigen Gasthöfe, Eafös, Restaurationen, Penstons- 
anstalten rc. in den deutschen Alpen, welche Abonnenten des „Alpenfreunds" sind. 
An die im vorigen Hefte mitgetheilte» Firme» in Bojen, Meran und Umgegend reihen wir heute: 
in B r i r e n  die Gasthäuser zum Elephanten, zum goldenen Kreuz, zum goldenen Stern; in 
Bruneck dit Gasthäuser zur Post, zum goldenen Stern, zum goldenen Adler; in S te rz ing  
die Gasthäuser zur Post, zum schwarzen Adler, zur Rose; in Gosse »saß das Gasthaus von 
Leopold Gröbncr.

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



8 k ! i s . 0 8 8  ^ I ! X V 7 > I ^ X X ^ » « > k ! s  l i e r  . U e i - a i i  i ^  ' l ' l i - o l

vLs "r-.- üöii>-..,.,' i«r :i». !i-.vsrd-3N7 L Xslssrs v  bs:«rsiÄr





Ua c h  L ü h t a i .
Zugleich ein Beitrag zur Würdigung richtiger Forstcultur und Alpcuwirthschaft

von

I .  Günther.

Noch lag die Nacht über dem Dorfe; der Wächter hatte eben sein: „Lobet 
Gott den Herrn und unsere liebe Frau, hat zwei Uhr geschlagen" mit dem 
diesen Leuten eigenthümlichen singenden Ton herabgeleiert, als w ir, d. h. der 
Thierarzt, vulgo Viehdoctor, von O b c r h o f e n ,  den ich dem Leser des Alpen- 
freundes bereits vorgestellt*), und ich durch die stille Gasse schritten.

„Wohin so zeitig, Klaus?" fragte der Wächter meinen Begleiter.
„Ueber's Schartl," war die Antwort; „w ir möchten bei Zeiten in 

Kühtai sein."
„O , do hobts an verteufelten Wög voar önk."
Damit trennten wir uns. W ir überschritten die Commercialstraße und 

wandten uns gegen die zur Gemeinde Oberhofen gehörigen Einodhöfe: Rosenhof ,  
insgemein ,,z' Reasn" genannt, der am Eingänge eines lieblichen kleinen Thales, 
dem „Reasthal", steht, und den alten Hof Hornbach,  der von einigen
mächtigen Zirbelfichten bewacht wird. Der Nachtwind zog durch die Aeste, und 
es klang fast wie klagend dieses Rauschen, vielleicht war es auch eine wehmüthige
Erinnerung dieser alten stolzen Gesellen an die schöne Zeit, wo sie noch nicht
so vereinsamt standen und ihr Dasein nur der Pietät des Hofbesitzers ver
dankten, der sie als zum Haus gehörig, gleichsam als integrirendcn Bestandtheil 
seines Hofes und seiner daran sich knüpfenden Erinnerung, um keinen Preis
hätte fällen lassen. Wenn unsere Bauern im Allgemeinen für das Holz etwas 
mehr Pietät besäßen, so dürfte ihnen das von wesentlichem Nutzen sein; doch 
davon später mehr.

Inzwischen hatte sich der bis dahin heitere Himmel umwölkt, und um sein 
Gesicht zogen ganz bedenkliche Regenfalten. W ir mußten den Abend zuvor 
schlecht gebetet haben, auch wollte mir gerade im kritischen Moment kein einziges 
kräftiges Sprüchlein zu einem Wetterheiligen einfalle», wie ich denn überhaupt

") S. Alpenfrcund Bd. II I .  S. 321. (Eine Oase.)
Alpenjrem id I V. 2.
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in litui-xivis nicht besonders stark bin. Die Wolken, „schwarze Sklaven, 
welche keuchend Wasser tragen", wie Hermann Gilm sagt, zogen sich immer 
mehr zusammen und immer tiefer herab und begannen, während wir auf dem 
Waldwege das Innere des K a n z i n g t h a l e s  zu gewinnen suchten, mit ganz 
unnöthiger Geschäftigkeit schon in aller Frühe ihr nasses Handwerk auszuüben. 
Es war um die Zeit, wo es sonst im Hochsommer gemach zu dämmern beginnt; 
doch jetzt wurde es finsterer noch als früher, man konnte von der Umgebung 
nicht viel sehen und mußte froh sein, wenn nicht bei jedem Schritte auf dem 
schmalen Bergpfad, der an der rechten Thalseite wohl eine Stunde lang ohne 
bedeutende Neigung sich hinzieht, die triefenden Zweize höchst überflüssige 
Gesichtsvisitation hielten. W ir hatten keinen Regenschirm, ohnedem das 
beschwerlichste Ding für eine Bergparthie; sollten wir also umkehren? „Pah! 
umkehren — es wird nicht den ganzen Tag regnen müssen, und unsere Loden
joppen halten schon aus, nur die Hosen in die Stiefelröhren gesteckt und den 
„Schnerfer" fest zugebunden, daß Brot und Speck nicht leiden und vorwärts!"

Aus der Tiefe rauschte der übermüthige Bergjunkcr, der Kanzing herauf, 
vielleicht grollte er auch, daß ihm die himmlischen Klatschschwestern, vulgo 
Regenwolken, sein nettes, milchweißes Gesichtchcn dadurch beschmutzten, daß sie 
auf allen Seiten erdfarbige Büchlein entstehen ließen. Bei dieser Gelegenheit, 
weil gerade von einem Wildbache die Rede ist, kann ich nicht die Bemerkung 
unterdrücken, daß in vielen Fällen an dem großen Schaden, den das „wilde 
Wasser" *) bei uns fast jährlich da oder dort anrichtet, der Bauer selbst Schuld, 
wenigstens mit Schuld ist. Es hängt dieß aus's engste mit seiner unverant
wortlichen und jetzt nicht mehr so leicht gut zu machenden W a l d w i r t h s c h a f t  
zusammen. Wenn unsere Bauern bei schönem Wetter „in  Barg" gehen. d. h. 
Holz fällen und Streu sammeln, denken die wenigsten daran, daß die Quelle, 
welche ihren Durst löscht, zu Zeiten sehr böse Launen hat. Da werden 
schonungslos die Stämme gefällt, der Boden rings um die stehen gebliebenen 
„Stöcke" wird aufgegraben, die Wurzeln abgehackt, dann wird ein großer 
bereits zugerichteter, d. h. vollständig entästeter Baum, „Wogbam", aufrecht mit 
Stricken und Ketten an den Strunk gebunden, oben daran ein Seil befestigt, 
und nun reißen mittelst dieses Riesenhcbels ihrer drei oder vier den Stock heraus. 
Man begreift leicht, daß bei einer derartigen Procedur die Erde weitum auf
gelockert wird. Das geschieht auch an den gefährlichsten, abschüssigsten Stellen. 
Dann wird „Ströb gerecht". M it Rechen wird das Moos unter den Bäumen 
und an schon entholzten Stellen, „Schlägen", sauber weggeputzt, daß selbst in 
trockenen Jahren das lockere, ohnehin nur sehr dünne, fruchtbare Erdreich abrutscht. 
An Nachhilfe, wie Einslechten von Weiden und Erlenzweigen, die leicht wurzeln. 
Nachsäen oder Nachsetzen von jungem Holz denkt Niemand. Kommt dann ein

*) Unser Bauer kennt übrigens auch ein „wildes Feuer", den Blitz, und glaubt, daß 
so entstehende Brände viel schwerer zu lösche» seien, als andere.



Nach Kühtai. 67

Gewitterregen und erweicht die Erde und das Geröll, so ist nichts da, was 
einen Widerstand böte, das rutscht unbeanstandet zu Thal, staut dort das Wasser, 
nachdem es auf seinem Wege Steinblöcke und Bäume mitgerissen. Der Wildbach 
schwillt auf diese Weise furchtbar an, zerstört Aecker und Wiesen oder macht sie 
unfruchtbar auf Jahre hinaus, ruinirt die Häuser, wenn solche an seinem Wege 
stehen und fordert nur zu häufig seine Opfer an Menschenleben. Da heißt es 
dann: „Der Boch kimmt, der Boch kimmt", der Meßner muß gleich die geweihte 
Wetterglocke läuten, und der Herr Curat muß den'Wettersegen lesen, wofür er 
sich mindestens fünfzig Kreuzer zahlen läßt, oder er muß gar mit der Monstranz, 
der Ministrant mit dem Rauchfaß voraus, „zum Boch außi", um den empörten 
Fiuthen „den Herrn über alle Wetter" zu zeigen, wofür er sicher drei Gulden 
Ganggcld rechnet. Aber so ein Wildbach ist ein schlecht erzogener Junge und 
hat verdammt wenig religiösen S inn, hab' nie gehört, daß er ein Stück über
schwemmtes Land wieder herausgegeben hätte. Ja, es ist noch ein wildes Stück 
Aberglauben im Volk! D en Wi l dbach zu bänd i gen bei schönem Wet ter ,  
droben auf  den Be r g e n ,  durch v e r n ü n f t i g e  Fo r s t w i r t hscha f t  
müssen unsere Leute erst l ernen.

Das sind gar trübe Erwägungen, die sich einem denkenden Menschen bei 
einem Gang durch einen tirolischen Gcmeindewald aufdrängen, so trüb wie mein 
Humor von damals, als ich auf dem schmutzigen, schlüpferigen Wege stumm 
neben meinem Genossen Hinschritt. Beobachtungen ließen sich, wie die Sache 
einmal stand, nicht wohl anstellen, da man auf jeden T ritt sorgsam achten 
mußte, wenn man nicht eine unfreiwillige Fahrt durch Geröll und nasses Gebüsch 
einige Klafter abwärts antreten wollte. Zudem bietet auch diese ganze Parthie 
bis auf die Uebergaugshöhe von landschaftlichen Reizen viel zu wenig, als daß 
ich mich versucht fühlen sollte, eine detaillirte Wegschilterung zu geben.

Nach etwa zweistündiger Wanderung, zum großen Theil durch Tannenwald, 
erreichten wir eine Einfriedung. Der Zaun war freilich primitiv genug. Einzelne 
Pfähle waren gesteckt, dazwischen hatte man Steine ohne alle Verbindung auf 
einander geschichtet, kleinere Tannen mit allen Zweigen der Richtung des Zaunes 
nach gelegt. Das war das Gehege.

W ir waren in der Voralm „Voarbarg", „Köhler" heißt sie bei den Bauern. 
Zahlreiche Steine liegen hier herum, dazwischen wächst kurzes, aber gutes Gras. 
Eine halbverfallene Capclle dient nicht zur besondern Zierde des Platzes. Es 
ist „das Kohlercüppele" (der Oberländer betont das a im Wort Capelle). 
Man sah leicht, daß bei einigem Fleiß der Platz zu einer recht anständigen 
Viehweide hätte gemacht werden können, wenn man die Hirtenbuben, die oft 
halbe Tage faullenzen, oder auch müßige Dorfjuugen unter Anleitung den Ort hätte 
säubern lassen. Doch bis dahin ist's noch weit bei uns.

Auf die V o r a l m  wird daö Vieh zuerst getrieben, nachdem es um 
„Johanni" (24. Juni) oder an manchen Orte» auch um Peter und Paul 
(29. Juni) die Ställe verläßt. Häufig richtet man sich auch blos »ach dem



6 8 Nach Kuhtai.

Wetter. Doch dürfte vor M itte Juni schwerlich eine Alm zu befahren sein. 
Diese Voralmen sind der niederste Weideplatz, wo das Vieh nicht von Kälte zu 
leiden hat, wie das um diese Zeit wol noch auf der eigentlichen oder Hochalm 
der Fall wäre. Kommt es doch häufig genug vor, daß es noch im Ju li stark 
schneit, was, da namentlich das „Kühvieh" gegen Frost sehr empfindlich ist, den 
Milchertrag merklich herabsetzt. Was eigentlich den Namen Stall verdient, 
gibt es in oberinnthalschen Almen nicht; man muß noch froh sein, eine etwas 
anständige Hürde anzutreffen.' Ganz anders und viel rationeller wird die Sache 
im Pusterthal betrieben, wo auf der Alm gemäht wird. Das Heu wird dort 
nicht zu Thal geschafft, sondern wenn das Futter, das im Thal gewachsen, 
aufgezehrt ist, so etwa um Lichtmeß (2. Februar), wird das Vieh aufgetrieben 
und im Almstall gefüttert. Is t das Futter auf der Voralm abgeweidet und das 
Wetter leidlich, so beginnt die Auffahrt auf die Hochalm. Dort wird nun 
„gesennt" bis zum „letzteren Frauentag" (8. September). Bei gutem Wetter 
wird nach der Zeit wieder die Voralm bcnützt bis „Mathois" (21. September), 
doch nicht überall. „Galtvieh", d. i. nicht milchgebendes, bleibt länger aus, 
oft bis M itte October, hat auch nicht selten eine ganz eigene Alm, und die 
dortigen Hirten erhalten ein oder zwei milchgebende Kühe für ihren Bedarf.

„Ah, in der A l m w i r t h s c h a f t  sind wir noch weit zurück," sagte mein 
Begleiter fast traurig; „w ir könnten einen Gulden herunternehmen, wo wir 
jetzt dreißig Kreuzer haben, aber da müßte man ganz von vorn anfangen, mit 
bloßem Flicken und Patzen ist nichts geholfen. Man läßt alle Fünf grad sein 
und geht den alten Schlendrian weiter. —  Du warst neulich droben auf unserer 
Alm und hast gesehen, wie es ausschaut," fuhr er nach einiger Zeit fort. 
„Wenn man bedenkt, welche Wichtigkeit die Pflege des Viehes, namentlich des 
Milchviehes, für Tirol als Bergland hat, da der productive Boden gewiß nicht 
groß ist, so ist es geradezu zu verwundern, wie wenig vernünftig man vorgeht. 
Unsere Almen sind wie ein Capital, das ein unverständiger Vormund verwaltet. 
Wo ist bei uns eine Alpenwiese, ein Alpenstall, ja nur eine ordentliche Ein
zäunung an gefährlichen Stellen. Vor der Thür der „Käser" (Sennhütte), ja 
rings um dieselbe herum versinkt man in Koth; kein Mensch denkt daran, dieser 
Unreinlichkeit abzuhelfen und zugleich unfruchtbaren Orten damit aufzuhelfen. 
Man läßt den Dünger des Wcideviehes liegen, wo er gerade liegt, Niemand 
denkt, daß ordentliche Vertheilung ihn erst nutzbar macht. Ungeheuere Strecken 
von Alpenrosen werden stehen gelassen, anstatt Weideland daraus zu machen, 
ebenso ist es mit den sumpfigen Stellen. Bald sieht so eine Alm aus wie 
Haideland, bald wie ein Torfmoor, bald wie ein Steinfeld, wo das Vieh 
mühsam unter Kranebittstauden (Jochwachholder) und Felsblöcken sich das bischen 
Gras hervorzupfen muß. Würde das Vieh ordentliches Weideland erhalten durch 
Verbesserung des Bodens und durch vernünftige Hütung, so könnte es doppelt 
so viel Nutzen abwerfen. Unsere Senner beklagen sich häufig, daß sie so wenig 
beziehen; warum ist eS noch keinem eingefallen, sich durch Nebenverdienste zu
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helfen, durch Wurzelsammeln, Kräutersammeln und dergleichen? Und welche 
Unreinlich keil haben diese Leute nicht überall, und nichts verlangt doch mehr 
Sauberkeit als Milchwirthschaft! Butter und Käse und Milch in einer Kammer 
neben dem Schweinestall aufzubewahren, ist ebenfalls nicht das Rechte, denke ich. 
Daß es sehr appetitlich aussieht, wenn so ein Mensch, der über und über voll 
Schmutz ist, Butter bereitet, wird Niemand behaupten wollen. Dann noch etwas, 
was kostet der Gemeinde nicht blos die Ernährung, lieber sagte ich, Fütterung 
dieser Kerle! Da rührt D ir keiner einen Löffel an, wenn nicht die halbe Pfanne 
voll Schmalz ist. Ich weiß wohl, der Aclpler braucht natürlich mehr, als einer, 
der im Thal arbeitet, aber Verschwendung ist überflüssig, und die A rt, wie so 
ein Senner kocht, ist Verschwendung. Faule Bursche sind es ebenfalls sehr oft. 
Ist gemolken und gekocht, und das übrige Nothwendigste, Unaufschiebbare gethan, 
dann wird gcfaullenzt. Sie nehmen sich nicht einmal die Mühe, eine ordentliche 
„Liegerstatt" zu schaffen. Ih r  altes Heu, ein paar alte Kotzen voll von Flöhen,
sind ihnen lieber, als arbeiten. Ja , wir sind noch weit, weit zurück im
Oberland mit unseren Almen."

So sprach der Mann, und ich merkte es aus dem Ton seiner Stimme, 
wie leid es ihm that, von seiner Heimath das sagen zu müssen. Leider mußte 
ich ihm in allen Stücken Recht geben und hatte nicht einmal den geringen Trost, 
ihm sagen zu können, er sehe zu schwarz. Es ist in der That so. Das
Gründlichste in dieser Richtung ist von unserm Landsmann A d o l f  T r i e n t l  
geschrieben worden: „D ie Verbesserung der Alpen". Es ist dieß eine kleine
Schrift, die zuerst im Volkskalender für T irol vom Jahre 1870. dann auch, 
wenn ich nicht irre, als gesonderte Broschüre bei Wagner in Innsbruck erschienen 
ist. M it Schärfe zeichnet der in solchen Dingen praktisch und theoretisch äußerst 
erfahrene Mann die vorliegenden Mängel, aber nicht blos negativ geht er zu 
Werke, seine radical durchgreifenden Verbesscrungsvorschläge zeugen von eben 
so viel Einsicht als wahrer Liebe zum Volk, aus dem er hervorgegangen ist, 
und für das er mit rastlosem Eifer als landwirthschaftlicher Wanderlehrer wirkt. 
Seine zahlreichen hiehcr gehörigen Schriften zeichnen sich neben ihrem gediegenen, 
überall auf streng wissenschaftlicher Basis ruhenden Inhalt auch noch, und das 
ist sehr hoch in Anschlag zu bringen, durch ihre populär gehaltene Form aus. 
Er gehört dem Priesterstande an und war lange Zeit Curat in Gries im Oetz- 
thale. Ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, daß er eigentlich 
der erste war, welcher die wissenschaftliche Behandlung des Bodens bei uns 
gewissermaßen einführte. Wohl gab es schon seit langem landwirthschaftlichc 
Vereine, die auch ein Organ hatten, aber sie wußten die Sache nicht anzupacken 
und blieben daher, man kann wol sagen, ohne bemerkbaren Einfluß. Erst dem 
wackern Trientl gelang es durch seine umfassenden Bemühungen, das Interesse 
des gemeinen Mannes sowol wie das der Gebildeten auf diesen bisher so sündhaft 
vernachlässigten Zweig cultnrlichcr Entwicklung hinzulenken und dasselbe wach zu 
halten. Bei seinen Standesgenossen steht er begreiflich nicht in hohem Ansehen,
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Beweis genug, wie wenig die „Patrioten" Vaterlandsliebe haben. Geht er doch 
nicht, wie der Schwärm seiner Collegen, im Lande herum, um Peterspfennige 
zu sammeln oder auf andere Art Propaganda für den clericalen Geldbeutel und 
ultramontanen „Bcvelchstab" zu machen, sondern Licht hinaus zu tragen unter's 
Volk und damit den Aberglauben und das Vorurtheil jeglicher Gattung gründlich 
auszurotten, ein ganz antijesuitisches Geschäft! Solch ein Mann, der wie er ohne 
alle Prätension, ohne alle Nebenzwecke, nur das gemeine Wohl zu fördern 
strebt, ist eine wahrhaft wohlthuende Erscheinung in T iro l, dem Eden der 
Dunkelmänner, zu einer Zeit, wo man bei jedem Schritt, den man im öffent
lichen Leben thut, der Mephistolarve clericaler Herrschsucht und Arroganz zu 
begegnen verurtheilt ist; darum glaubte ich auf diesen „ l i chten Punk t "  auf
merksam machen zu sollen und vom Leser für diese längere Abschweifung vom 
Thema nicht erst Verzeihung erbitten zu müssen.

Betrachtungen dieser Art waren es, welche uns die Langeweile einer Berg- 
parthie in Nebel und Regen einigermaßen vergessen ließen.

Etwa um sechs Uhr früh hatten wir die „A lm  drinnen", die „Galtviehalm", 
wie sie der Dörfler zum Unterschied von der „Alm droben", der eigentlichen 
Alpe für das Milchvieh, nennt, erreicht, es war vom „Köhler" an fast eben 
gegangen, immer zur rechten Seite des Thales. Die Sohle desselben hat eine 
mäßige Breite und bildet das Weideland, sowie die Gehänge, welche zu beiden 
Seiten ziemlich „gach" ansteigen. Es war ein eintöniges Stück Weg, nur hie 
und da durch eine Baumgruppe oder ein riesiges Felsstück, das da niedergestürzt 
war, unterbrochen, unter der oder hinter dem das Vieh vor dem Regen Schutz 
suchte. In  der O b c r h o f e r  S e n n h ü t t e  — dicht daneben nur durch den Bach 
getrennt steht die den Flaurlingern gehörige —  machten wir zum ersten M al 
Rast, langten Brot und Speck hervor, um nach dem „Morgenbummler" uns 
zu restauriren. Da natürlich von einem „Frühschoppen" in gut burschikosem 
Sinn keine Rede sein konnte, mußten ein paar Schluck guten Schnapses seine 
Stelle vertreten. Sehr empfehlenswerth ist für jede Bergfahrt guter Rum. 
Eine kleine Portion dieses Getränkes in einem Glase frischen Quellwassers ist 
das vortrefflichste durstlöschende M itte l, besser und jedenfalls gesünder als 
bloßes Wasser. Wer einen guten Magen hat, kann sich auch noch Alpenkresse 
pflücken, zu Speck und Brot ganz ausgezeichnet, aber wie gesagt, es darf kein 
Butterbemmchenmann oder keine Bisquitdame sein. Immer habe ich lächeln 
müssen, wenn Unkundige allen Ernstes an sentimentale Al mscenen glaubten 
und von frommen Hirten ü In Gcßner träumten oder gar die „Käser" mit 
M im ilis und Lisilis bevölkern wollten. Sennerinnen gibt es im Oberlaude 
überhaupt nicht, und im Munde unserer Buttererzeugcr gedeiht höchstens der 
echte Kcrufluch; die süßliche Rhetorik des dichtenden Schweizcrdoctors wäre dem 
Seppl und Jörgl zum Mindesten unverständlich. Vom Platonismus ist der 
Mann in der schmierigen Lederhose mit den Holzschuhen, dem unsäglich 
schmutzigen Hemd, seinem größten Stolz, weil es „nach Arbeit aussieht", kein
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sonderlicher Freund; böse Zungen wollen sogar behaupten, seine Liebe sei sehr 
„fest und plastisch" und wenn ich die „Gsangln", wie ich sie gerade in dieser 
Sphäre gehört, damit zusammenhalte, so neige ich mich fast zur Ansicht der 
bösen Zungen. Diese Vierzeilen sind nämlich häufig derart, daß, wenn ich eine 
Probe zu geben mich erfrechte, auch eine Dame, die Prüderie nicht kennt, dieß 
Heft des „Alpenfreunds" sofort in den entferntesten Winkel ihres Zimmers 
schleudern würde.

Einige Zeit nach uns traf auch eine Anzahl W u r z e l g r ä b e r  ein. In  
unsern Bergmähdern und Almtriften ist die Alpengentiane eine sehr häufige 
Pflanze und gilt mit ^rn ivu montan» als das „führnehmste" Kraut. Von 
letzterer Pflanze werden die Blüthen gesammelt und in Weinbranntwein „angesetzt". 
Die so gewonnene Tinctur ist für „äußere schaden", d. h. Verwundungen neben 
den zerquetschten Blättern des Spitzwegerich (plantaxn lanooolata) das Haupt
heilmittel, während der aus den oft sehr großen Wurzelstöcken des Enzians 
gebrannte Schnaps, der „Enzeler", für alles „Innerliche" helfen muß. Die 
Wurzeln haben einen ungemein starken Geruch, natürlich auch das Getränk 
davon. Wer ihn vertragen kann, für den mag es gut sein. Die rohe Wurzel ist 
sehr bitter, was oft benützt wird, um „einem den Löffel zu schmieren"; der 
Eßlöffel des Betreffenden wird nämlich mit einer Enzianwurzel tüchtig ein- 
gerieben, und der Bejammernswerthe kann, wenn er den Geschmack im Munde 
hat, mindestens drei Tage nichts mit Appetit essen; alles schmeckt entsetzlich. 
Natürlich verzieht er das Gesicht nicht wenig dabei, und das erregt dann jedes 
M al homerisches Gelächter. Es ist das ein Stück Bauernwitz, noch ein harm
loser im Vergleiche zu anderen.

Von der Sennhütte weg geht der Pfad bald steil aufwärts und übersetzt 
mehrmals den Bach; man hat es aber nicht der Mühe werth gefunden, auch 
nur, den allereinsachsten Steg zu bauen, und so waren wir gezwungen, durch
zuwaten. Tief ist solch ein Alpenwasser natürlich nirgends, und zum Ertrinken 
auch beim besten Willen keine Möglichkeit; nichtsdestoweniger bleibt die Sache 
doch unbequem, weil mit vollständig durchnäßten Stiefeln zu marschiren an und 
für sich schon keine Annehmlichkeit ist, und dann auch, weil die folgenden 
Felsenparthieen nur um so mebr Gelegenheit haben, ihren Stiefelzoll zu erheben, 
der durch seine wucherische Höhe nicht selten den vollsten Bankerott der armen
Fußbekleidung, namentlich in so erweichtem Zustande, zur Folge hat, das
schlimmste Malheur, das einem Touristen nur begegnen kann. Unsere Bauern 
sind aber Pfiffig, sie salben ihre Schuhe, ohnehin vom derbsten Kaliber, die 
das zarte Auge eines feinfühlenden Wiener oder Pariser Schusters vor Entsetzen 
sicherlich starr machte», mit Steinöl, das das Wasser nicht durchdringcn läßt. 
Daß so präparirte Bauernbergschuhe pestilenzialisch stinken, macht unserm Lands
mann nichts, er hat Nerven wie Schusterdraht, und wer das Lauskraut (nieotiana
rustioa) rauchen kann, ohne es auf Selbstmord abgesehen zu haben, ist über 
dergleichen Kleinigkeiten längst erhaben.
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Nun wurde die uns umgebende Scenerie großartiger, und wer MathissonS 
„Alpcnwunder" kennt, der mir eine Schilderung erspart, nebenbei bemerkt eines 
der besten Gedichte dieses Poeten, wird mich verstehen, wenn ich sage, daß 
Reflexionen sehr ernster Natur bei einer solchen Umgebung mitten im Schlacht
felde eines versteinerten Riesenkampfes auch dem Frivolsten und Leichtsinnigsten 
sich aufdrängen. Die Natur wirkt hier wie eine schöne Tragödie zermalmend 
und doch wieder erhebend, demüthigend durch das Colossale ihrer Form, gegen 
die alles Menschenwerk verschwindet, und wieder den Stolz wachrufend, wenn 
der Mensch sich erinnert, daß dennoch er über all dem steht durch die Hoheit seines 
Geistes, den kein Bergriese einzudämmen vermag, und durch die Freiheit seines 
Willens, der sich selbst bestimmen kann, während alles, was nicht Mensch ist 
dem ehernen Naturgesetz zu folgen gezwungen wird, das drunten im Thal der 
Blume ihre Farbe vorschreibt, und das hier oben den Felsen zerreißt, weil der 
Block abwärts rollen muß, damit er drunten verwittere, zu Staub sich zerreibe, 
auf daß aus ihm die unscheinbarste Familie der Moose ihre Nahrung sauge. Der 
Riese muß sterben, damit der Zwerg lebe! Er muß, er muß! Und frei ist nur 
der Mensch! Selbst im Grauen, das ihn überkommt, wo ihm der Schiller'sche 
Bergesalte erscheint, selbst im Zittern ist er noch größer als das Todte, 
Starrende um ihn, denn er —  denkt! Ja, die Natur ist eine gewaltige Poetin; 
das Märchen dichtet sie im Wald und durchweht es mit dem unsäglich süßen 
D u ft, das Id y ll dichtet sie im Quell des Wiesenthals, das Epos in der weite», 
stromdurchflossenen Ebene und —  die Tragödie dichtet sie zwischen den Firnen 
der Hochalpen!

Schweigend schritten w ir, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt, weiter, 
Pferdeknochen lagen ringsum, von Sonne und Regen gebleicht, ein Zeichen, 
daß der Ucbergang selbst für eine „Noßnatur" nicht ohne Gefahr sei. Ueber 
dem Joch, nämlich im Zirmbachthal, das, durchflossen vom gleichnamigen Bach, 
in seiner Fortsetzung mit dem Sellrainthal bis in die Gegend von Untcrperfuß 
vm-ü-vm von Z ir l fast parallel mir dem Jnnthal läuft, ist eine Pferdealm, 
ich glaube die einzige ObcrinnthalS. Da nun der Weg über das „ F l a u r -  
l i nge r scha r t l "  für die Oberländer in der Gegend um Telfs der nächste und 
wegen der geringen Paßhöhe, die kaum über 5000 Fuß zu veranschlagen sein 
dürfte, auch der bequemste ist, so wird er auch benützt, das Vieh hinüber zu 
schaffen. Schneelawinen lagen noch da, die auch überwunden werden mußten, 
so daß wir oft bis über die Brust einsanken. Doch das Beste kam erst Als 
wir die Höhe erreicht hatten, begann es zu schneien, als ob der Himmel ver
gessen hätte, daß Weihnachten nicht in den August fä llt, und um uns die 
Segnungen des Schnees von allen Seiten zugänglich zu machen, begann der 
Wind, der nun von überall her zu blasen anfing, uns mit einer ganz soliden 
Schneedecke einzuhüllen. Man sah keinen halben Schritt weit, so „gahnwindete" 
es. Es war bitter kalt, und wenn Zittern vor dem Frost etwas helfen würde, 
so hätte ich wenigstens nach einer Viertelstunde schwitzen müssen. Doch weiter
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mußten wir. Zum Glück waren als Wegzeichen von Zeit zu Zeit Stein
pyramiden errichtet. Auf dem schlüpferigen steil abfallenden Pfade ohne alle 
Aussicht von der Höhe hinunterzuklettern, wobei es öfter auf allen Vieren, als 
auf den officiellen Zweien ging, war eine schlechte Entschädigung für die Bkühe 
des Aufstiegs. Zu schneien hörte es weiter unten allerdings auf, aber unser 
treuer Begleiter durch das ganze Kanzingthal, der Regen, kam uns auch hier 
mit vieler Zuvorkommenheit entgegen und verließ uns nicht eher, bis wir endlich 
nach einer circa dreistündigen Wanderung vom Joch an, von der ich nichts 
profitirte, weil überall dichte Nebelwände lagen, in K ü h t a i  anlangten.

So leid es mir thut, ich kann dem Leser'wirklich nicht erzählen, wie die 
Gegend eigentlich aussieht; ich war auch gar nicht gewillt mich lange mit der
artigen Studien abzugeben und hätte für die reizendste Fels-, Wald- oder See- 
parthie damals ebensoviel Sinn gehabt, wie der Beherrscher eines Kaffcrn- 
stammeö für eine Horazische Ode.

„Glücklich der Mann, der den Hafen erreicht hat,
Hinter sich ließ das Meer und die Sturme,
Und nun gemüthlich und warm sitzt 
Im  guten Nathskeller zu Bremen."

So dcclamirte ich pathetisch aus Heine's Nordsecbildcrn, während ich in der 
Gaststube meine Lodenjoppe zum Ofen hängte und einen Pfiff Wein bereits mit 
den Augen verschlungen hatte, ehe der dienstbare Geist das Seidel recht nieder
gestellt hatte.

K ü h t a i  ist eigentlich nichts als ein gemauertes Alpenhaus, wie ein 
solches nur viel netter die Chorherrn der Abtei Wiltau bei Innsbruck in der 
Kühtai nahgelegcnen Alpe Lisens geballt haben. Es beherbergt auch Fremde, 
ist eigentlich ein Sommerfrischort, wo man vorzügliche Forellen aus dem eine 
Stunde südlich davon gelegenen F i n s t e r t h a l e r  See,  der eine Stunde im 
Umfange hat, bekömmt. Da aber in den Alpenrcgionen, namentlich in so
unmittelbarer Nähe, man könnte fast sagen, am Fuße des Octzthaler Gletscher- 
stockes, die Jahreszeiten noch nicht so feindlich sich geschieden haben, sondern
recht patriarchalisch neben einander Hausen, so darf es nicht Wunder nehmen, 
wenn im Erntemonat der Ofen glüht, als hätte sich der Molochdienst hieher in 
dieß Alpenthal re tirirt, so daß sich ein Stadtkind, welches sich gelegentlich daran 
erinnert, wie daheim die Klafter Brennholz zwölf Gulden kostet, ganz fabelhafte 
Begriffe von dem immensen Reichthum dieser Aelpler macht, die so „einkeilen" 
können und nicht längst schon aufgehäuft haben.

Darüber ein paar Worte im Ernst. Es ist wirklich auffallend, wie
unökonomisch unsere Bauern, namentlich in den Seitenthälern, mit dem auch 
bereits bei uns scnr rar werdenden Artikel umgehen. Ich will gar nicht reden 
davon, wie viele kleinere Acstc im Walde nutzlos verfaulen, weil auch die
Aermsten sich nicht die Mühe nehmen, dergleichen zu sammeln, nur von den 
eigentlichen f or s twi r t hschaf t l i chen Todsünden  will ich etwas sagen.
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Der Bauer haust mit seinem Capital, das in den Bäumen steckt, etwa so, wie 
ein unverantwortlicher Minister mit dem Staatssäckel. Schlägt er Holz zum 
Verkauf oder Bau, so wird nicht lange gewählt, ob jung oder a lt, an gefähr
lichen, Murbrüchen zugänglichen Stellen oder nicht — gleichviel, er schlägt; der 
Herrgott ist ein guter Mann, er läßt schon wieder wachsen. Vom Anpflanzen 
oder gar von regelmäßiger Pflege der jungen Stämme hat er nie etwas gehört, 
öi-Ko! Uebrigens hat er auch keine Zeit dazu; denn an den zahlreichen Bauern- 
fciertagen, z. B. den Aposteltagen, muß er beim „Neuwirth" oder sonst irgendwo 
einen „Karter" machen, oder er geht „Meisen fangen" und was dergleichen 
nothwendige Geschäfte mehr sind. Durch das bereits oben berührte Aufrechen 
der Waldstreu, wozu die recht Intelligenten Eisenrechen benutzen, verdirbt er 
sich, wo er die Sache dumm genug anstellt — und das trifft der Bauer leicht — 
meist so gründlich, daß von Nachwuchs auf lauge hinaus keine Rede sein kann. 
Wo, meist ohne sein Verschulden, dennoch ein Anflug sich gebildet hat, sühnt 
er dieß Verbrechen bald, indem er Ziegen und Schafen dort ihren Weideplatz 
anweist. Dazu kommt noch der unsinnige Holzverbrauch im Haushalt. Schwach 
gerechnet, könnte er jahraus jahrein ein Drittel davon ersparen; aber die 
Stube muß dampfen von früh bis spät, als ob er den Winter hindurch 
kontiuuirliche Schwitzbäder gebrauchen müßte. Da liegt er nun mit der dicksten 
Lodenjoppe, und einer ungeheueren Pelzmütze ausgerüstet auf der Ofenbank und 
verpestet die Luft mit seinem Tabaksqualm. Ich könnte es in dieser Atmo
sphäre nicht zwei Stunden aushalten. So trifft man es an den meisten Orten 
Oberinnthals, und kein Mensch braucht sich zu wundern, wenn das Holz jährlich 
theurer und seltner wird. Doch beginnt man in manchen Gemeinden allbereits 
den groben Fehler einzusehen, und die Regierung thut auch das Ihre , daß 
wenigstens in fünfzig Jahren eine Besserung zu erwarten steht.

Ja , das sind die dicksten Schat tenst r i che im C u l t u r b i l d ,  wie es 
uns im Land am obern Jnn entgegentritt: A lp  en Wi r t h  schäst und Forst -  
c u l t u r ;  hier ist noch immer am wenigsten ein Aufschwung zu bemerken und 
thäte doch gar sehr Noth.

Doch kehren wir nun nach Kühtai zurück. Der Scbmarn ist glücklich 
fertig geworden und gar nicht einmal angebrannt, was der Nandl sonst nicht 
alle Tage passirt. Zum Beweis, daß der spartanische Heldcnsinn quorrä 
schwarzer Suppe noch nicht ganz von der Erde verschwunden, versuchte ich es 
sogar, die dortige Brausuppe dem Assimilationsprocesse zu überliefern, aber 
viele Nachfolger fand der erste „Löffel voll" nicht. Desgleichen war der Wein 
—  vielleicht war er in der Kühtai selbst gewachsen —  von jener perfiden 
Sorte, die selbst die berühmtesten Vinologen in Verzweiflung bringt, wen» sie 
entscheiden sollen, ob es eher ein Preißelbeerendekokt oder die Ouintcssenz vom 
Safte wilder Aepfel sei. Kurz, nach dem ersten Seidel bekannte ich mich ganz 
zerknirscht zur Religion der Entsagenden, was ich sonst nie gethan in der Nähe 
von Rothwein.
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Unsere Kleider waren nun ziemlich trocken geworden, der Himmel hatte 
die große Wäsche auch beendet, und die Sonne blitzte manchmal recht schelmisch
durch die Wolkenritzeu, die liebe, freundliche   halt! auf der Höhe
des Schartenberges habe ich es bei mir selbst in jenem Schneegestöber geschworen, 
als Revanche, nie mehr etwas zur Ehre der Sonne zu schreiben; auch ich kann 
meinen Kops haben!

Von Klihtai aus, in dessen Nähe es ganz prachtvolle Alissichtspunkte 
geben soll —  gesehen habe ich davon nichts — führt ein sehr häufig 
betretener Pfad durch das L ä ng t h a l  über Bergmatten in das zur Gemeinde
Oetz im Oetzthale gehörige Thal Ochsengar ten,  das sich in der Nähe
des genannten Dorfes eröffnet. Ein anderer Weg führt über den Kreuzberg 
nach Silz. Ein dritter Weg geht thalauswärts und folgt dem Z i rmbach bis 
zu seiner Vereinigung mit der Melach, wo er dann mit dem S e l l r a i n e r  
Thalweg zusammentrifft. Diesen letzteren schlugen wir ein. Da es aber, wie 
der geneigte Leser längst gemerkt hat, mir bei meiner Darstellung weniger auf 
die Schilderung einer Alpcnfahrt, als um die Zeichnung eines Cultnrbildes zu 
thun war, und ich „Sellrain und seine Bewohner" getrennt von den Oberinn
thalern demnächst zu schildern gedenke, so müßte ich entweder die bis jetzt ein
gehaltene Darstellnngsart verlassen oder mich in der versprochenen Skizze über 
Sellrain unnöthig wiederholen. Drum nehmen wir hesser Abschied bei der 
Zirmbacher Sennhütte. Anf Wiedersehen!

Volksdriiuche der Alpenländer?)

in.
Iie  tirol'ischen Lrniegebräuche

von

Dr. Ludw. v. Hörmann.

Seit Mäh-, Dresch- und Brechelmaschinen den Kampf gegen Sense,. Flegel 
und Breche! aufgenommen haben, seit die Feldarbeiten nicht mehr durchgängig 
von Familiengliedern und zuständigen Personen, sondern vielfach von zeitweilig 
aufgenommenen Dicnstleuten, die die Brotsorge aus allen Gegenden zusammen
führt, verrichtet werden, seit überhaupt, wenigstens die Hauptthälcr von der 
nivellirenden Cultur immer mehr berührt, und zugleich die erleichterte Eommuni- 
cation den Nutzgenuß der eigenen Bodenproducte paralhsirt, seit, mit einem

*) S. auch Bd. II. S. 310.
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Wort, das patriarchalische Leben im Absterben begriffen ist, bat sich auch bei 
uns in T iro l von dem reichen Kranze volksthümlicher Bräuche, die die Berufs- 
geschäftc des Ackerbauers sonst begleiteten, gar manches verloren, ja man kann 
sagen, daß in ein paar Jahrzehcnden die letzte Spur davon verwischt sein wird. 
Dies gilt besonders von den Ackerbestel l ungs-  und Erntegebräuchcn, 
welche, wenn sie sich nicht jetzt noch in die Notizbüchlein von Sammlern flüchten, 
für immer verwischt sind. Beweis hiefür ist das Unterinnthal, wo noch vor 
15— 20 Jahren diese Art von Bräuchen in voller Blüthe stand, während jetzt 
nach allmählicher Einführung der Erntemaschinen kaum mehr ein derartiger 
Brauch geübt wird. Und da sich zudem in den tieferen, mehr abgeschlossenen 
Thälern, wo sich das Volksleben nie so mannigfaltig entwickelt, wie in dem 
Hauptthale, gerade die Erntegcbräuche aus lcichtbegreiflichen Gründen nie so 
reich entfaltet haben, so ist der Sammler schon jetzt in den meisten Fällen 
genöthigt, nur aus dem Munde der Tradition zu schöpfen. Auf die Wichtigkeit 
gerade dieser Gebräuche und auf den großen Werth, den sie für die Alterthums
forscher und Culturhistoriker haben, näher einzugehen, halte ich für überflüssig. 
Ich erwähne nur, daß diese Art von Sitten die ältesten sind, und daß sich in 
ihnen noch eine Unzahl von Beziehungen zur heidnischen Religion unserer Väter 
erhalten haben. —

Ich gebe daher im Folgenden die vorzüglichsten Gebräuche, die in T irol 
beim P f l ü g e n ,  Heuen,  E r n t e n  im engern Sinne, BrecheIn  und 
Dreschen im Schwalige waren und zum Theil noch sind, wobei ich mich 
gewissenhaft jeder Beimischung gelehrter Hypothescnreiterei enthalten und mir 
nur dort die eine oder die andere wissenschaftliche Bemerkung erlauben werde, 
wo sie den Zweck des Aufsatzes nicht alterirt.

I.
Ich beginne mit dem R o ß e i n l ä u t en  und dem Bär machen,  welche 

beiden Ackerbcstelluugsgcbräuche beim P f l ü g e n  im Zillcrthale geübt werden.
Wenn nämlich die „Heuerinnen", welche hinter dem „ Pflughebcr" und 

„Treiber" die Furchen „hauen", v o r den Rossen vom Acker nach Hause kommen, 
so werden die letzteren bei ihrer Rückkehr mit Kuhschellen und Hausglocken 
feierlichst „eingeläutet". Natürlich ist dies nicht häufig der Fall, und die 
Heuerinnen müssen sich schon sehr sputen und sich „gleim" (knapp) hinter den 
Pflügern halten, damit sie nach Hause kommen, ehe jene mit der Abrüstung des 
Pfluges in Ordnung sind. Wirklich eine höchst einfache und naive Ar t ,  beide 
Theile zu größtmöglichem Arbeitseifer anzuspornen!

Noch weit geistreicher ist das sogenannte B ä r  machen. Beim herbstlichen 
Pflügen hilft man sich nämlich im Zillerthale, wie anderswo, gegenseitig nach
barlich aus und kommt zu dem Zwecke TagS vorher zu einem Mahl zusammen, 
um sich über Zeit, Reihenfolge und Anderes zu verständigen. Wenn nun Tags 
darauf die Arbeit beginnt, muß der betreffende Theil zusehen, daß er in der
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anberaumten Zeit mit „Bauen" fertig wird. Bleibt nach Ablauf der Zeit ein 
Stück unbebaut übrig, so wird dem Betreffenden zum Spott „der  B ä r  
gemacht". Dieß geschieht so. Einer hüllt sich in Lappen und Decken ein, 
kurz verkleidet sich, so gut es geht, als „B ä r". Andere stellen Schützen, wieder 
Andere Hunde vor. Nun wird der Bär mit Gejohle über die Anhöhen gejagt, 
Acker auf Acker ab und schließlich „geschossen". Er gibt dieses Ereigniß dadurch 
zu erkennen, daß er unter den Rain herunterkugelt. Dieses Schauspiel ist 
besonders an den sonnigen Lehnen (Seiten) des Harderberges üblich, von wo 
man oft den Lärm weit durch's Thal hört. Deßhalb suchen die Leute schon 
Nachmittags mit der Arbeit fertig zu werden, damit ihnen nicht der „B ä r 
gemacht" wird.

Dieser Brauch ist uralt, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß damit das 
althochdeutsche Liedfragment: liie r Iieiier (Eber) xut in iitun ete. zusammen
hängt. Unter der Bezeichnung „B ä r" ist nicht Meister Petz zu verstehen, 
sondern ein männliches Schwein, dialektisch B ä r, wie ähnliche unten folgende 
Bräuche bestätigen.

Der Ausdruck „Bärmachen" oder „Bärschießen" kommt in Oberinnthal auch 
noch in anderer Bedeutung vor. Gibt man nämlich beim „Wässern" abschüssiger 
Wiesen nicht gut Acht, so kann es leicht geschehen, daß ein Stück Wiesgrund 
unterspült wird und herabsitzt. Man sagt dann vom Betreffenden, dein eö 
passirt: „E r hat einen Bären herabgejagt". Auch daö herabgeschwemmte Stück 
heißt „B ä r", in der Meraner Gegend „Fuchs". Im  Zillerthale heißt überhaupt 
ein übrig gebliebenes Stück „B är". Im  Neuhochdeutschen hat sich der Aus
druck noch in der Redensart „Einem einen Bären aufbinden" erhalten.

I I .

Höchst interessante Bräuche sind noch theilweise beim Mähen im Schwange. 
Doch ist auch Hiebei die ursprünglich tiefere Bedeutung derselben durch abhanden 
gekommenes Verständniß in eine mehr humoristische Auffassung übergegangen.

Fast allgemein ist noch das sogenannte Noder i nnen l ocken üblich, daS 
an vielen Orten den originellen Namen „ Hu n d  aufg  eigen" führt. Wenn 
nämlich die Roderinnen oder Worgerinnen den Mähern mit Heuausbreiten nicht 
nachkommen, so nehmen letztere den Wetzstein aus dem Kumpfe und streichen 
damit drei M al quer über den Rücken der Sense, was einen schrillenden, 
weithin vernehmbaren Ton gibt. Man sagt dann: der oder der haben sie 
„Hund aufgezeigt" oder den „Hund gemacht". Die Saumselige muß dann 
dem betreffenden Mäher das „Hagernestel" geben, d. h. ein kleines Geschenk 
machen.") Häufig ist es die Geliebte, der dieser Lockruf gilt.

Der Ausdruck „Hund" kommt auch als Benennung für die Heuschober 
vor und ist seinem mythologischen Kerne nach ein theils schädliches, theils segen-

')  Hagernestel  von Hagen heuen; Nestel eigentlich Riemen, Schnürband.
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bringendes dämonisches Wesen, das als Heupudel oder Graswolf in den 
wogenden Halmen hausend gedacht und nach weitverbreitetem Glauben beim 
Mähen der letzten Schwade gefangen wird. Noch seiner physikalischen Erklärung 
ist dieser Dämon nichts anderes als die Personifikation des Windes wie aus 
der Vergleichung verwandter Bräuche und Redensarten hervorgeht. So wird 
im Wippthal der Wind geradezu „Hund" genannt: „Wenn der Hund die Schober 
umwirft: so werfe man ein Messer hinein".*)

Gegenwärtig ist der ursprüngliche Sinn des Ausdruckes „Hund aufzeigen" 
ganz verloren gegangen, und die bloße Spottformel geblieben. Der Begriff 
des Spottes liegt nicht so sehr im Worte „Hund", als vielmehr in der Pantomime 
des „Geigens". Ich erinnere hier an die in Deutschland unter dem Namen 
„Rübchenschaben" vorkommende Spottgesticulation, die darin besteht, daß man 
mit dem einen Zeigefinger quer über den andern streift. —

Eines andern Brauches beim Heuen muß hier noch Erwähnung geschehen. 
Sind die Leute auf den Bergwiesen mit dem Mähen fertig, so stellen sie sich 
in einen Kreis, schreien unisono drei M al und wetzen die Wetzsteine auf den 
Sensen. Diese Sitte geht in's früheste deutsche Alterthum zurück. Ursprünglich 
brachten die Mäher, im Kreise stehend, mit ihrem Getränke dem Felde eine 
Spende dar, wobei sie unter Hutschwenken und dreimaligem Anschlag an die 
Sense den dreimaligen Ausruf „Wautan" oder „W old" erhoben. Von dieser 
Trankspende, dem alten Wodelbier, hat sich in T iro l, soviel mir bekannt, keine 
Spur mehr erhalten, der dankende Anruf des Göttervaters Wuotan aber ist 
zum dreimaligen inhaltslosen Schrei verkümmert.

I I I .

Am reichhaltigsten und wichtigsten sind die sogenannten Erntegebräuche,  
ich meine jene, die mit der Gewinnung und Einheimsung des Getreides, sowie 
mit der weitem Bearbeitung desselben, vorzüglich mit dem Dreschen ver
bunden sind.

Einer der ältesten hat sich im Unterpustcrthal erhalten.
Er dreht sich um die Gewinnung der letzten Garbe. Wen es nämlich die 

letzte Garbe zum Schneiden tr ifft, von dem sagt man, er habe den „ A l t e n " .  
Er muß dieselbe nun aufstellen und davor laut ein Gebet, gewöhnlich das 
Vaterunser, hersagen. Die andern herum lachen und schreien. Es kommt
übrigens hierbei auf die Fruchtgattung an, die geschnitten wird. Die letzte 
Weizengarbe zu erhalten, wird angestrebt, die letzte Roggen- oder Hafergarbe 
ist nicht beliebt. Wahrscheinlich gehörte, wie sich aus verwandten deutschen 
Bräuchen schließen läßt, die letzte Garbe dem- oder derjenigen, der sie gewann.

*) Wer sich über diese thcriomorphische Auffassung des Windes des Näheren unter
richten w ill, lese die beiden interessante» Schristen W. M a n n h a rd t 'S :  „Roggenwvls und 
Roggcnhnnd", 2. Aufl. Danzig 1860; und „Die Korndäinonen". Berlin 1866.
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oder es war damit ein Geschenk, andererseits Spott verbunden. I n  Oberinn
thal erhält der Meßner oder sonst eine arme Person eine Garbe.

Auch in Oberpusterthal, wie ich den „Tirolerstimmeu" vom Jahre 1868, 
Nr. 65, entnehme, ist diese „echt christliche S itte" üoch im Brauche. „ Is t die 
letzte Garbe geschnitten, so knieen alle Leute aus dem Felde um dieselbe herum 
und danken im lauten Gebete dem Geber alles Guten. Darum heißt diese Garbe 
auch allgemein „Betgarbe".

Es unterliegt natürlich gar keinem Zweifel, daß dieses Gebet eine einstige, 
nun vorchristliche, Dankes Huldigung für Wodan war, entsprechend dem früher 
erwähnten Brauche bei Beendigung des Mähens, es erinnert an ähnliche 
Gebräuche in Deutschland, wo noch gegenwärtig der letzte Büschel Getreide auf 
dem Felde für Wodans Pferd stehen gelassen, und von den Umstehenden ein 
Reim dabei gesprochen wird.

An diese Gebräuche bei der G e w i n n u n g  des Getreides auj dem Felde 
schließt sich ein ganzer Kranz von Vorgängen bei der weiteren Bearbeitung des
selben, vorzüglich beim Dreschen.

Ich hebe hier aus der Unzahl von variirenden Bräuchen nur die com- 
pletesten hervor. Denn es ist wirklich schwer, aus diesem Kunterbunter sich d.ie 
ursprüngliche Form jedes einzelnen zu construiren. Es handelt sich auch beim 
Dreschen, wie fast bei allen ähnlichen, um die Bearbeitung des letzten Stückes, 
der letzten Schwaige. Am ausführlichsten wurde mir dieser Vorgang aus dem 
Oberinnthale mitgetheilt, wo er noch vor zwanzig, dreißig Jahren ausgeführt 
wmde.

„ Im  Verlaufe des Dreschens wird Jemand zum „Tennenmeister" ernannt. 
Dieser hebt beim Dreschen der letzten „Schanze", die bereits ausgedroschen auf 
der Tenne liegt. Plötzlich den Flegel. Wer alsdann den letzten Streich macht, 
der hat den „Henn  end reck" erschlagen. Helles Gelächter erschallt und 
gibt den Nachbarn das Signal, an dem nun folgenden Schwanke sich zu 
betheiligen. Einige binden schnell drei Kränze aus Stroh. Nämlich um den 
Kopf herum kommt ein Strang, darüber zwei andere in Kreuzesform gewölbt, 
so daß das Ganze die Gestalt einer Haube erhält. Auch Bänder, gewöhnlich 
sind es rothe, werden darein geflochten. Diese Strohmütze wird dem Betreffenden 
auf den Kopf gesetzt. Nun muß er einen Wagen besteigen, und die übrigen 
Drescher ziehen ihn jauchzend durch's ganze Dorf ,  dessen Bewohner auf den 
Höllenspektakel natürlich zusammenlaufen. Neben ihm auf dem Wagen sitzen 
zwei Gefährten, die ihn sorgfältig halten und ihn mit bäuerlicher Höflichkeit 
behandeln. Nach dem Umzüge geht es zum Mahle, wobei der Delinquent den 
Ehrenplatz einnimmt. Er bekommt auch den besten Bissen, doch neben seinem 
Teller steht ein zweiter mit — Hennendrcck, daneben Messer und Gabel. Den 
Strohkranz behält er auf, bis das Essen vorbei ist. Daß eö während des 
Mahles an derbem Witz und Spott nicht fehlt, läßt sich denken.
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An andern Orten, wie im Wippthal, wird der Delinquent von den Dirnen 
mit einem Strohbüschel gewürgt und mit „wiechem" Ruß abgerußigt; wieder 
au andern wird ihm beim Mahle Alles zugeworfen. Im  Eisackthale nimmt 
derjenige, der den letzten Schlag macht, das schon bereitete Strohband unter den 
Rock (wol unter die Schürze), läuft in die Stube, schlingt es der Bäuerin um 
den Hals, würgt sie und sagt: „O b  die Küchel außerkommen oder nct?" 
Am kommenden Samstage, gewöhnlich ist es der darauffolgende Tag, setzt es 
denn das Verlangte ab.

Wie man sieht, handelt es sich auch hier wieder um das doppelnaturige 
Wesen, das man im letzten Bündel Strohes versteckt und durch den letzten 
Drischelschlag entweder zu todten oder zu fangen glaubt; im ersteren Falle 
erscheint es als böswilliger Korndämon, im zweiten als guter. Darauf beziehen 
sich die Ausdrücke: „E r hat den H e n n e l e r ,  die Los,  die S a u  rc. erschlagen", 
oder: „E r hat die Sau oder den Harer; er hat den Z o l l ,  die Los erwischt". 
Daß man den Betreffenden als Fänger oder Tödter des Thieres ansieht, geht 
wol auch daraus hervor, weil in den meisten Fällen das getödtete Thier bei der 
darauf folgenden Mahlzeit figurirt. Gewöhnlich ist es eine größere Nudel oder 
ein Extrakrapfen, der auf den andern zu oberst thront, und den der Fctirte nebst 
Schnaps als Ersatz für die mit ihm getriebenen Schindludereien erhält. Oft 
sind Stroh und Pollen — die Jungen der Sau —  eingebacken. Der Krapfen 
führt die Namen: Hennendreck, Henneler, Harer, Drischlkönig, Sau, Los, Zoll, 
B o l, Scharpa rc. Dieselben Ehrentitel gehen auch auf den Gefoppten über. —

Aehnlich sind die Gebräuche beim Dreschen der Erbsen, Bohnen, des Flachs- 
samenS und derartiger Fruchtgattungen.*)

Drei Tage im Appeiyeller LiLli-chen.
Bon

Emil Auer.

„M it eigenen Augen Menschen und Länder zu sehen, ist besser als alle 
Ncisebeschreibungen der Welt zu lesen," schreibt T h ä l e r a h  in einer seiner 
schönen Novellen. Der Bkanu hat nicht Unrecht, obgleich er nichts Neues, 
sondern nur im Speciellen das weltbekannte Goethe'sche

„Grau, theurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens gold'ncr Baum"

*) Da von den Brechelgcbräuchcn schon in einem früher erschienenen Aufsabc: „ D e r  
Flachsbau in T i r o l " ,  die Rede war (Bd. II I. S. 211), so glauben wir uns mit einer 
Hinwcisung daraus begnügen zn dürfe».
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wiederholt. Aber damit kann der geistreiche Engländer doch kaum den Reise- 
beschreibern einen Vorwurf machen wollen, als ob ihre Beschäftigung eitler 
Dunst sei! Gewiß nicht. Sollten diese Ueberflüssiges beginnen, wenn sie den 
Glücklichen, die reisen können, im Voraus ein Gemälde von dem entwerfen, 
was sie bald selbst schauen wollen? Is t es nicht angenehm, sich im fremden 
Lande schon heimisch zu fühlen, sobald man es betreten hat? —  Wer ohne 
Kenntniß der Gegend, des Ortes oder Landes, das er besuchen w ill, reist, 
gleicht in meinen Augen einem Blinden, der, im Dunkeln wandelnd, nicht im 
Stande ist, die Schönheiten der Außenwelt wahrzunehmen. Müssen andererseits 
nicht solche, die an Haus und Hof gebunden sind, dem Neiscschriftsteller dankbar 
sein, den Reiz schöner Landschaften, die Anmuth lachender Gefilde, das Groteske 
wunderbarer Felsgestalten oder die Majestät eines Bergpanoramas wenigstens 
im kaleidoskopartigen Farbenspicle seiner Feder zu sehen, in seinem Wort das 
gewaltige Rauschen eines imposanten Wasserfalles zu hören? — All' diese 
Fragen mit J a  beantwortend, setze ich mich über jegliche Bedenken hinweg und 
bitte den freundlichen Leser, mir wieder ein M al in's „Land der alten Freiheit 
und des alten Muths" zu folgen. —

W ir hatten an einem schwülen Augusttage mehr als zwölf Stunden ununter
brochen im Waggon gesessen und freuten uns, als wir über die lange Lindauer 
Eisenbahnbrücke dahinfuhren, der nahen Erlösung. Der See und „Deutsch
venedig" lagen mondbeglänzt in lautloser Stille vor uns; die Luft war weich 
und wohlig, der Himmel zeigte das reinste Dunkelblau; es war eine vollständig 
italienische Nacht, wie uns Deutschen im Laufe eines Sommers nur wenige 
vergönnt sind. — Der Vergleich des guten Schwabenstädtchens L i n d a u  mit 
der Lagunenstadt zerrinnt schon mit dem Austritt aus dem Bahnhof. Nicht 
die braunen, abenteuerlichen Gestalten von Gondolieren sind's, die Dich anrufen, 
sondern schwäbisch-spießbürgerliche Gasthofhausknechte mit farbigen, auf Stangen 
befestigten Laternen, die die Firmainschrift des betreffenden Hauses tragen. 
Jeder der Abgesandten hatte ein Häuflein unter seine Fahne resp. Laterne 
gesammelt, w ir  liefen herrenlos dahin. Einem der omnibusvertretenden Ehren
männer siel das besonders auf, und er glaubte uns um den Grund fragen zu 
müssen. W ir suchten ihm begreiflich zu machen, daß wir vorerst Bekannte auf
suchen wollten. „Aha, Ih r  wollet umsonscht logira" — meinte der Edle. — 

Mancher Andere hätte sich nach solch' ermüdender Fahrt nach Ruhe gesehnt, 
aber im dritten Deccnnium seines Lebens ist der Mensch zu Allem fähig; kein 
Berg ist ihm zu hoch, kein Wasser zu tief, kein Wetter zu schlecht —  auch keine 
Thorheit zu groß, daß er sie nicht beginge, und keine Idee zu romantisch, daß 
er sie nicht ausführte —  und doch erscheinen ihm alle Erinnerungen aus jener 
Zeit glücklicher Selbstbewußtlosigkeit bis zum Grabe im rosigsten Lichte. W ir 
hatten uns vorgenommen, die herrliche Mondnacht zu bcuützcn, um noch selben 
Tag nach B r egenz  zu kommen — aber nicht etwa aus der schönen Chaussee, 
die von Lindau dorthin führt, sondern mittelst Kahnfahrt. Unsere Lindauer

Mpensrcund. IV . e. ti
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Bekannten, ehemalige Schulkameraden, die das Geschick nach „Schwäbisch-
Venedig" verschlagen hatte, waren bald gefunden, ihre Freude war groß, der 
Badenserwein, den wir mit ihnen tranken, nicht schlecht. Erst nach Mitternacht, 
als unsere Stimmung schon ziemlich gehoben war, theilten wir ihnen unsern 
Entschluß m it, daß und w ie  wir sogleich weiter zu reisen gedächten. Zuerst 
spiegelte sich eine fragende Verwunderung auf ihren Gesichtern ab, aber bald 
waren ihre nicht ungerechtfertigten Bedenken beseitigt, und wir ruderten, da ein 
Schiffer um solche Stunde nicht zu bekommen war, selbst in die schöne ruhige 
Nacht und in den von keinem Lüftchen bewegten See hinaus. Der zierliche 
Leuchtthurm und der riesige Löwe des Hafens schwanden immer mehr aus
unserm Blick, der See wurde immer breiter, schon schien er dem nach Westen 
gerichteten Auge eine Unendlichkeit; der Himmel war so weit über uns und 
das Wasser so schwarz unter uns, und der Mond stand ruhig und groß über
dem Säntis und tauchte ihn und seine Trabanten in Silbcrfarbe.

Ich muß gestehen, es wurde mir damals ein wenig unheimlich zu Muthe 
und verschiedene schauerliche „wenn nun"  zogen an meinem Geiste vorbei.

Bald stieg das alte Brigantinum, wenn auch noch in unklaren Umrissen, 
terrassenförmig vor uns auf. Das hoch gelegene Kapuzinerkloster und die Pfarr
kirche waren schon zu erkennen, dahinter die schwarze Masse des Ge b h a r d s -  
berges,  auf dem wir heute den Sonnenaufgang abwarten wollten. In  weniger 
als zwei Stunden war unsere romantische Kahnfahrt beendet; am Molo von 
Bregenz war's noch so ruhig wie auf dem See; nur das leise Anschlagen der 
Wellen und der monotone Ruf des Nachtwächters unterbrachen die Morgen
stille. Dieser Hafendamm imponirt dem Fremdling, außerdem muß er für die 
Bregenzer einen schönen Spaziergang bilden, er ist mit großen Quadern belegt, 
mit schönen Bäumen bepflanzt und mit einem eisernen Geländer umgeben.

W ir durchschritten das uralte Städtchen, dessen Name schon Strabo im 
Jahre 40 n. Chr. nennt, und das 100 Jahre später als Hauptstadt der 
römischen Provinz Rhätien fignrirte. Ueber dem Thore, das von der obern 
in die un t e r e  Stadt führt, fanden wir noch ein römisches Basrelief, das die 
Epona, die Schutzgöttin der Pferde, darstellen soll, aber sehr verstümmelt ist. 
Am Clarissinenkloster Thalbach vorbei stiegen wir auf einem von mächtigen 
Eichen beschatteten Wege bergan und erreichten in dreiviertel Stunden die mit 
dunkeln Tannen bewachsene Felskuppe des Gebha r dsb e r ges ,  die einst das 
von den Grafen von Bregenz erbaute Schloß Hohen bregenz trug.

Graue Dämmerung deckte noch den Himmel, aber im Osten verkündete 
schon ein goldener Streifen den nahenden Tag. Die Wölkchen rötheten sich, 
zuerst rosig angehaucht, dann aber in Purpur glühend. Gar wunderschön war 
der Widerschein in den Wellen des tief unter uns liegenden Sees. Die immer 
stärker durchdringenden Strahlen zerstreuten bald die wallenden Nebel, die die 
Berge und die rebenbekränzten Ufer umhüllten. Der Riesenschleicr theilte sich 
an verschiedenen Punkten und ließ uns Bilder sehen, die wegen ihrer
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Umrahmung und des Effekts von einem meiner Freunde scherzweise mit magischen 
Ranchbildern verglichen wurden. Endlich stieg der flammende Sonnenball langsam 
und feierlich herauf; die Augen vermochten das Glänzen und Flimmern kaum 
zu ertragen. Der See flammte wie ein Feuermeer, jede Welle glich einem 
Funken; Wälder, Wiesen, Felder und Weingärten schimmerten,-als wären sie 
von Perlen und Diamanten besät. In  Licht schien mir die ganze Welt getaucht, 
in Gold und Purpur schien sie sich aufzulösen. Das gebotene Schauspiel war 
überwältigend, und wir konnten uns eines schauernden Entzückens nicht erwehren.

Auf der Altane des hier oben befindlichen kleinen Wirthshauses ließen 
wir uns nieder und riefen durch unsere ungebundene Lustigkeit die Bewohner 
nur zu bald uud vermuthlich zu ihrem großen Verdrusse aus dem Schlafe. 
Uuseru Mägen jedoch kam diese Ruhestörung trefflich zu statten; denn bald stand 
heißer, duftender Mocca aus dem Tisch.

Bon der Altane sieht man senkrecht in die schwindelnde Tiefe; die Aussicht 
aber ist bezaubernd schön. Man überblickt den See in seiner ganzen Länge bis 
Ludwigshafen und über Constauz bis Radolfszell und die Phonolithkegel des 
Hegau's. Zur Linken schaut man in den kühlen Grund, der den Bregenzerwald 
von den Vorarlberger Felsen scheidet, und aus dem die rauschende Bregenzeraach 
hervorquillt, um sich im breiten Steiubette in den See zu stürzen, auf die alte 
Burg W o l f u r t  hinab. „M an möchte dem tiefen Thal gerne um die Ecke in 
die Runzeln und Schlünde des Bregenzerwaldes folgen," sagt G. Schwab.

Der Einblick in das Rheinthal und in die Hochgebirge ist besonders über
raschend. Zunächst ist es die Felsenwand des K a mo r ,  die unsere Aufmerk
samkeit auf sich lenkt. Der Absturz dieses Berges in das Thal wird von 
mehreren bewaldeten Terrassen unterbrochen, die sich bei der herrlichen Beleuchtung, 
die wir hatten, gar malerisch ausnahmen. Der gewaltige S ä n t i s  zeigt sich 
hier, ganz anders als in Lindau drüben, als riesiger, scharf abgeschnittener, 
niederwärts von tiefen Schlünden zerrissener, in ein Horn zulaufender Felsen, 
der von Schnee und Eis starrt; die Hochgebirge des St. Galler Oberlands 
und Graubündens schließen den Horizont und das Nheinthal ab. Wenn ich 
auch die Worte des bekannten Dichters Ca stel l t :

„Wer dieß gesehen, kann unbekümmert sterben,
Für'S Auge hat er nichts mehr zu erwerben,"

die sich in seinem begeisterten Gedichte im Fremdcnbuche finden, nicht unter
schreiben w ill, denn ich habe seither noch Großartigeres gesehen und keine Lust nach 
dem Sterben verspürt, so lasse ich den tiefgefühlten Worten deö edlen Prälaten 
von Wessen berg volle Gerechtigkeit widerfahren:

Euch grüß ich, Uferfachcr 
Des Bodcnsee'S entzückt,
Wic einen Freudcnbccher 
Hat euch Natur geschmückt.
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Gleich Hcsperiden blühend,
Lacht euer Zauberkreiö,
Im  Schmelz der Farben glühend,
Die Htirn im Gletschereis.

Wohl manchen See's Gestade,
Die Höh'n um manche Bucht,
An manchem Strom die Pfade 
Hab' ich mit Lust besucht;
Doch, gleich dem Morgensterne,
Der stets erfreut den Blick,
Zog mich dein Bild von Ferne 
O See! zu dir zurück.

Ich habe seine Gefühle im Innersten mitempfunden.
Außer dem Wirthshause, das uns doppelte Genüsse bot, muß ich noch das 

Wallfahrlskirchlein erwähnen, das wie ersteres aus den Steinen des Schlosses 
erbaut ist und alljährlich Tausende auf die Höhe lockt. Besonders am 27. August, 
dem Todestage des heil. Gebhard, soll es hier oben gar lebhaft zugehen. An 
diesem Wallfahrtstage steht im alten, verfallenen, schattigen Burghofe ein mit 
Blumen geschmückter A ltar, an dem ein Kapuziner predigt und Messe liest. 
Die Zahl der Andächtigen aus dem Rheinthale, dem Bregenzerwalde, dem 
Montafon und dem Allgäu soll dann das Plateau kaum fassen. Auf den 
Waldpfaden und unten in der Stadt wogt die buntfarbige Menge, in der 
besonders die Bregenzer „Schmelzen" *) mit ihren faltigen Röcken aus schwarzer 
Glanzleinwand und in ihren mit Otterfellen verbrämten Kappen und gold- 
bortigen Miedern auffallen. Im  Kirchlein ist übrigens wenig zu sehen; die 
Gegenstände, die frommer Aberglaube in andern Wallfahrtskirchen, besonders in 
Altbahern, herbeigeschleppt hat, fehlen fast ganz. I n  der Sakristei zeigt ein 
B ild , wie das frühere Schloß gar imposant ausgesehen haben mußte. Von 
letzterem fand ich nur noch einiges Mauerwerk und ein Thor mit einer Madonna 
aus Sandstein und dem Wappen der Grafen von Bregenz, alles von üppigen 
Schlingpflanzen umrankt; ein schöner Vorwurf für Poeten mit romantischer Ader.

W ir warfen der zu unseren Füßen ausgebreiteten unvergleichlichen Land
schaft noch einen Abschiedsblick zu und stiegen, dieß Btal auf der Südseite, 
herab, da wir denselben Tag noch über den Rhein nach Altstädten wollten. 
Die Folgen einer verlorenen Nacht machten sich zwar bereits bemerkbar, aber 
doch marschirten w ir, da die Luft kühl war, tapfer vorwärts. 'Nachdem wir 
die Brcgcnzeraach auf der trefflichen Feldkirchcr Landstraße überschritten hatten, 
bogen wir rechts nach H a r d  ab und erreichten gegen eils Uhr Höchst, hier 
setzten wir über den aus dem Schooße des Rheinthals sich hervorwälzendcn 
Rhein und sagten damit den schwarzgelben Pfählen Valet. Höchst ist ein statt
liches D orf, das unter Bäumen zerstreut liegt und mit seinen hübschen Gärten

*) Mädchen.
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und seinem bunten Blumenflor allerliebst aussieht. I n  S t.  M a r g a r e t h e n ,  
das das v i8-ü-vi8 von Höchst bildet und bereits auf Schweizer Boden liegt, 
machten wir Mittag. Der freundliche Ort liegt in einem wahre» Obstbaum
walde, vom Bahnhöfe aber bietet sich ein unvergeßlich schöner Rundblick: 
im Vordergrund der Gebhardsberg und die Thaleinsenkung der Bregenzeraach, 
dann auf einem Verberge die Wallfahrtskirche B i l d  stein und hinter ihr der 
S t e i n s b e r g ,  Losen und L o r e n » ;  dann wieder mehr vornen die pyramiden
förmige S t a u f e n  spitz, das Hoc hä l p l i  und der breitgestrcckte Schöne
mann.  An der Bergeshalbe rechts oben steht das Schlößchen Bergs te i g  
mit einem runden Thurme, rechts davon A p f e l b e r g ,  höher links der ehe
malige Rittersitz Schä f f l i sbe rg .  Kaum hatten wir das schöne Thalbild in 
uns aufgenommen, da brauste der Zug von Rorschach daher; es ertönte das 
kategorische „Jnstiega!" *) des Schaffners, und wir fuhren raschen Laufs das 
prächtige Rheinthal hinauf, das uns bei der klaren Abendbeleuchtung gar herrliche 
Bilder schauen ließ. Nack Zurücklegung der großen Curve, die sich um den 
Felsenpfeiler des M o n  stein windet, erschließt sich die erste große Thaleinsicht 
auf die Alpen des firnumlagerten R h ä t i k o n  und auf den Sän t i s ,  Kamor  
und Hohen kästen. Von hier ab ist der Thalkessel reich mit Wein gesegnet, 
ioic Gegend starrt von Nebengeländcn; dazwischen leuchten Burgen, Schlösser 
und Dörfer hervor. Ich fand einige Ähnlichkeit mit dem paradiesischen Etschthal 
zwischen Meran und Bozen. Bei H e c r b r u g g  entfaltet sich das Appenzeller 
Gebirge vollkommen. Links aber erblickst Du im Fürstenthume Liechtenstein die 
zerklüfteten d r e i  Schwestern,  im Hintergründe die kühn geformte Nhät ikon-  
ket te,  aus der Tiefe die hervorragenden Fclscnhörner der Sc e s a p l a n a  mit 
dem leuchtenden B r a n d n e r ,  F e r ne r ,  den C a l an d a  bei Chnr und die 
prachtvolle Gebirgskette der G r a u e n  Hörner .  Es dunkelte bereits, als wir 
in A l t s t äd t en  ankamen, und wir waren froh, in den gastlichen Räumen der 
„drei Könige" für unsere müden Glieder Ruhe zu finden, der wir uns aber 
auch Hingaben, bis am andern Tage die Sonne hell durch die Gardinen schien, 
hatten Wir doch für zwei  strapaziöse Tage zu schlafen. —

Neugestärkt wanderten wir am ander» Morgen aus dem wohlhabenden 
Städtchen die schöne Ruppenst raße hinan, die uns in vielen Serpentinen 
in zwei Stunden nach T r o g e n  führte. Die erste Hälfte dieses Weges ist reich 
an schönen Rückblicken auf das 1500 Fuß tiefer liegende Rheinthal, die zweite, 
durch den Go l dach t obe l ,  jedoch ziemlich monoton. Von hier schlugen wir, 
um am schnellsten nach dem berühmten Molkenkurort G a i s  zu gelangen, den 
Fußweg über den G ä b r i s  ein, abermals mußten ca. 1000 Fuß gestiegen werden, 
dieser Weg aber ist äußerst lohnend. Auf der Höhe des Berges bei der Signal
stange ist die Aussicht durch Wald noch ziemlich verdeckt, wenige Schritte weiter 
findet sich ein willkommenes Wirthshaus, in dem wir bei einem trefflichen

*) Einsteigen!
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Schoppen Markgräfler lind mit Hilfe eines genanen Teleskops das schöne 
Panorama genossen. Das Thurgau, der ganze Bodensee und die Vorarlbcrger 
Bergkette bilden die nächsten Veduten; im Süden aber thut sich eine Welt von 
Spitzen und Fernern auf; im Vordergrund zu unsern Füßen liegt G a i s ,  in 
gerader Linie darüber im Mittelgrund „die weiche Ebena l p ,  gleich einem 
gepolsterten Sammtkissen auf der Felswand, in welchem das W i l d k i r c h l c i n  
sich birgt". Zu den letztgenannten beiden Perlen des Appenzeller Ländchens zog 
uns die Sehnsucht freudeverheißend.

Nach einer Stunde steilen Absteigens trafen wir in Ga i S  ein. Der Tisch 
in der „Krone" war trefflich, nicht weniger der Karthäuser Wein. Die Aussicht 
auf den Säntis ist prächtig, und die Mölke mag sehr gut sein; wie aber Aerzte 
Brustleidende hieher schicken können, in diese hohe, rauhe Lage und diese 
schattenlose Umgebung, das blieb mir unbegreiflich. Kurz hinter Gais tritt man 
in den Bezirk Jnnerrhoden ein. Ich wußte, zwar, ehe ich den Canton Appenzell 
betrat, daß die Gegensätze in den beiden Bezirken sehr schroff sind; die Wirk
lichkeit jedoch übertraf meine Vorstellungen noch. Es ist nicht nöthig, daß Du 
in's Innere eines Hauses trittst, um den Contrast wahrzunehmen, er ist schon, 
abgesehen von der Landschaft, am Aeußeren der Wohnstätten bemerkbar. Beide 
Bezirke sind durch die Religion streng geschieden: das Fabrikland Außerrhoden 
ist durchweg reformirt, das Hirtenland Jnnerrhoden ausschließlich katholisch; 
dort Wohlhabenheit und Thätigkeit und in den Wohngebäuden sogar ein gewisser 
Luxus, der Webstuhl und Stickerinnen finden sich fast in jedem Haus; hier ein 
nur von Viehzucht und Milchwirthschaft in kleinen zerstreut liegenden Häuschen 
und Hüttchen lebendes Hirtenvolk, daS seine malerische Tracht, Volkssitten und 
Spiele bis heute beibehalten hat. Während Außerrhoden in Allem fortgeschritten 
und auf der Höhe der Zeit steht, finden sich in Jnnerrhoden noch die mittel
alterlichen Anschauungen im Glauben, Recht und Gemeinwesen.

Es nahte der Abend, als wir in's gemüthliche Städtchen A p penz e l l  
einzogen. Capellen und Bildstöcke aller Art hatten uns auf der letzten Strecke 
des Weges begleitet. Große und kleine Glocken läuteten, die ehrwürdigen 
Gestalten von Kapuzinern schritten durch die belebten Straßen und vor den 
Häusern saß Groß und Klein und gab sich beschaulicher Abendruhe hin. Es 
war Markttag. In  der M u t t e r k i r c h e ,  einer „mittelalterlichen Schönen im 
modernen Kleide", verrichteten noch Hunderte ihre Andacht, meist Weiber; die 
Einen beteten inbrünstig, die Anderen musterten uns neugierig. Im  altberühmten 
Gasthof zum „Hecht" hatten wir Gelegenheit, die Landestrachten in allen ihren 
Abstufungen und modernen Metamorphosen zu studiren. Von der Unterhaltung
des lustigen Völkleins verstanden wir kein Jota; es ist der schrecklichste der 
schrecklichen Schwcizerdialekte. B is spät in die Nacht dauerte Gesang und Tanz, 
wir aber fielen dessenungeachtet in tiefen Schlaf.

Lächelnd und klar lag der Morgen über Appenzell. Die Luft war so blau
und die Sonne so golden, und die Schneekuppe des Säntis glänzte so bezaubernd.
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daß wir uns Meilenstiefeln wünschten, um damit auf die verklärten Höhen zu 
eilen. Von den Weiden tönte das Heerdengeläute und das Jodeln der Sennen; 
durch die Luft rauschte der metallreiche Flötengesang der Amseln. Bald lag das 
Städtchen mit seinem alten Rathhause, seinen finstern Klöstern und seiner weiten, 
hellen Kirche hinter uns. Im  We i ßbad ,  das wir in weniger als einer Stunde 
erreichten, wandelten Kurgäste aus aller Herren Länder, wirkliche und eingebildete 
Kranke, und schlürften begierig die süßliche, grüne, heiße Ziegenmolke; darunter 
waren viele recht schläfrige weibliche Gesichtchen, denen man den Verdruß 
über die unabänderliche ärztliche Vorschrift ansah, aber auch kokette, französische 
Augen blitzten zu uns herüber. Uns hielten die koketten Augen so wenig als 
die schläfrigen, auch keine Ziegenmolkengelüste verspürten w ir; es trieb uns 
mächtig hinein in die Berge, hinauf zum W i l d k i r c h l i  und zur E b e n a l p ,  
den Orten meiner langjährigen Sehnsucht.

Durch saftig grüne Wiesen und nur allmählich ansteigend führt der Weg 
über die „ T r i b e r n "  und B o d m e r a l p  zum Fuß der vertikalen Felswände, 
die wie Mauern einer gewaltigen Naturfestung emporstreben, und in deren 
Höhlen das W i l d k i r c h l i  liegt. Plötzlich befinden wir uns auf einer Gallcrie, 
die frei über den Abgrund hinausragt und scheinbar abbricht, der Weg 
windet sich dann wie eine Schlange um den Felsen. Wo das Gestein ein 
Pflänzchen aufkommen läßt, sprießen aromatisch duftende Primeln und azurblaue 
Gentianen. Nun geht's auf abschüssigem Gestein an einen Steg, der auf zwei 
Felsblöcken ruht, die ein grauenhafter Abgrund trennt. Nur noch wenige Schritte, 
und wir befinden uns vor der ersten Grotte, in der das W i l d k i r c h l i  wie 
ein Schwalbennest in einer Nische liegt. Zschokke nennt das Waldkirchlein „ein 
fantastisches Gebilde der schöpferischen N atur!" und sagt weiter: „Nicht romantisch 
darf ich diese Stelle nennen, sondern lieber einen Roman selbst, mitten in die 
Alpen hineingcbaut, abenteuerlich und seltsam, dem nur noch die belebenden 
Gestalten aus den Phantasien Walter Scotts abgehen". Auch dieser letztere 
Wunsch Zschokke's ist seit Jahren erfüllt. Das Wildkirchli hat seinen Walter 
Scott und seine „belebenden Gestalten" gefunden. Wer von meinen freundlichen 
Lesern den prächtigsten unserer neueren Romane, Schef fe l ' s  Ekkehard,  
gelesen hat, dem wird schnell die ganze Oertlichkeit und die plastischen Figuren, 
mit denen sie der liebenswürdige Dichter belebt hat, vor Augen treten. Vor
meinem Geiste zogen damals die Schlußcapitel des farbigen, einzig schönen
Romans vorbei, den ich gewiß schon ein Dutzend M al gelesen und deßhalb 
Zeile für Zeile kenne. Wie der licbeskranke, schöne Mönch hier herauf in die 
Wildniß und Einsamkeit floh, um sein wundes Herz zu heilen, wie er am
wackern treuherzigen „Alpmeister" und seinem Töchterlein, der schalkhaften
„Bcnedicta" theilnehmeude Seelen fand, wie die ihn umgebende herrliche Natur, 
die Bcrgluft und der Waldesduft ihn wieder frisch, frei und gesund machten, 
wie er hier das „Waltarlicd" dichtete, „das ehrwürdige Denkmal deutschen 
Geistes, die erste große Dichtung aus dem Kreis heimischer Heldensage", wie er
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es jener Bärin zuerst vorgelesen, die er aus einer Lawine mit hervorziehen half, 
und die ihm dafür mit Dankbarkeit zugethan war, wie er, als der Herbst und 
mit diesem die Kälte kam, Abschied nahm von seinen liebgewonnenen Hirten
und dem stillen Bcrgleben, da es ihm klar geworden, „daß die Einsamkeit
nur eine Schule für's Leben ist, nicht das Leben selbst", wie er seine geringe
Habe und sein Theuerstes, das W a l t a r l i e d ,  einpackte und als er hcrab-
stieg, sang:

„Fahr wohl, du treuer Säntis, der treu um mich gewacht,
Fahr wohl, du grüne Alpe, die mich gesund gemacht.
Hab Dank für deine Spenden, du heil'ge Einsamkeit,
Vorbei der alte Kummer — vorbei das alte Leid.
Geläutert ward das Herze und Blumen wuchsen drin:
Zu neuem Kampf gelusiig, steht nach der Welt mein Sinn.
Der Jüngling lag in Träumen, dann kam die dunkle Nacht;
I n  scharfer Luft der Berge ist jetzt der Mann erwacht!"

All' diese pocsiercichen Scenen und Bilder, sie standen in jener Stunde so 
lebhaft vor m ir, als wenn sie ein Stück miterlebter Wirklichkeit gewesen wären. 
Förmlich weh that es mir deßhalb später, als ich der Geschichte des Wild- 
kirchleins entnahm, daß selbes erst im 17. Jahrhundert den Grund zu seiner 
jetzigen Berühmtheit legte, und daß es nur poetische Licenz ist, wenn Scheffel 
seinen Ekkehard schon im 10. Jahrhundert dort oben Hausen läßt.

Osenbrüggen erzählt, daß man zuerst im Jahre 1610 in der Grotte einen 
kleinen, verfallenen, hölzernen Altar mit verwitterten Kreuzen besetzt und daneben 
einige Mcnschcnknochen gefunden habe, so daß man vermuthen könnte, es habe 
vor Menschengedenken ein büßender Eremit hier Ruhe gesucht und gefunden. 
Bei einer „Alpensegnung" im Sommer 1621 weihte der Kapuziner P. Philipp 
Tanner die Höhle zu einem Orte der Andacht und hielt auch dort mit bischöflicher 
Erlaubniß später mehrere Male Amt und Predigt. Als er aber von Appcnzell 
nach Frcibnrg versetzt wurde, unterblieb solcbcr Gottesdienst, und die primitiven 
kirchlichen Einrichtungen verschwanden. Nach fast 30 Jahren kam dieser Pater 
wieder in seine Hcimath und erkundigte sich sogleich nach dem Wildkirchli. Die 
Nachricht von dessen Verfall schmerzte ihn, und er versuchte verschiedene Personen 
für die Erneuerung zu intercssiren, was zwar vorerst keinen Erfolg hatte, bis 
der im Jahre 1653 zum Pfarrer in Appenzcll gewählte Dr. Paul Ulmann für 
die Sache gewonnen wurde. In  dem zunächst zwischen Zürich und Schwh;
entstandenen Religionskriege rieth Pfarrer Ulmann, bei annähernder Gefahr die 
Kostbarkeiten der Kirche und des Landes Appenzell-Jnncrrhoden in's Wildkirchli 
in sichern Schutz zu bringe». Dadurch wurde zwar die allgemeine Aufmerk
samkeit auf diesen stillen O rt gezogen, aber ohne die Energie nnd Opferbereit
willigkeit des Pfarrers wäre die Sache nicht weiter gekommen. Aus seinen 
M itteln wurde der Altar in der Fclscncapellc eingerichtet, die Sakristei mit den 
nöthigen Ornamenten versehen, ein Häuschen mit Stube und Kammer daneben 
gebaut und ein sicherer Zugang durch eine über die auseinander klaffenden
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Felsen gelegte Brücke ermöglicht. Am St. Michaelsfcst, 29. September 1657, 
hielt er dort vor einer großen Volksmenge Hochamt und Predigt, aber er sollte 
noch in eine nähere Verbindung mit dem Felsendom kommen. Streitigkeiten mit 
der weltlichen Obrigkeit, welche das Einkommen der Pfarrpfründe in Appenzell 
schmälerte, verleideten ihm das Pfarramt, und der Tod trauter Freunde befestigten 
in ihm den Wunsch, sich von der Welt zurückzuziehen. Das liebe Wildkirchli 
durfte er gleichsam als seine Schöpfung betrachten, und dahin eilte er von der 
Kanzel weg, als er in Appenzell seine Abschiedspredigt gehalten hatte. Noch 
war es Sommer und die Einsamkeit nicht groß, denn die Hirten von den nahen 
Alpen kamen fleißig herab und heran zum Gotteshause, das sie als ihr recht 
eigenes Heiligthum ansahen, auch an Wallfahrern fehlte es bald in Wildkirchli 
nicht, und der zum Eremiten gewordene gelehrte und beredte Pfarrer hielt 
manche Bergpredigt und spendete manchem bekümmerten Herzen geistlichen Trost. 
Als aber die .Herbststürme durch die Wälder brausten, als die Alpen leer 
wurden, und der „biedere Mauerspecht" und die Schwalben in ihre Winter
quartiere gezogen waren, da war der Eremit mit seinem Diener vereinsamt, 
und als der Winter mit seinen gewaltigen Schnecmassen gekommen war, da 
stand oft für lange Zeit das Wildkirchli von der Menschenwelt ganz abgeschieden, 
dem Himmel näher als der Erde. Der fromme Mann hatte die Einsamkeit 
gesucht und gefunden, und es gelüstete ihn nicht wieder, hinabzusteigen in das 
Gewirr deS Menschenlebens, aber er mußte sich der Bestimmung seiner geist
lichen Oberen fügen, und' nachdem er zwei Sommer und zwei Winter, welche 
er in seinem Tagebuche, der Rechenschaft über sein inneres Sein, als die 
seligsten Tage seines Lebens verzeichnete, im Wildkirchli gewohnt hatte, nahm 
er die Probsteivcrwaltung eines adeligen Fräuleinstiftes in Lindau an. Eine 
gefährliche Krankheit riß ihn aus seiner langjährigen Wirksamkeit dortselbst; in 
seiner Heimath Appenzell genaß er und stieg, als er wieder die nöthige Kraft 
in sich fühlte, hinauf in seine ehemalige Einsiedelei. Erlaubte ihm auch seine 
Gesundheit nicht, dort zu verbleiben, so hielt er doch bis zu seinem Ende am 
Schutzengclfest im Ju li und am St. Michaelstage, den Hauptfestcn des Wild
kirchli, Gottesdienst dort oben und sorgte in seinem Testament durch eine 
Stiftung dafür, daß die originellen Einrichtungen in jener Felswüste erhalten 
bleiben konnten. Es ließe sich zwar mit der Chronik des Wildkirchleius noch 
manche Seite fülle», meine Arbeit ist aber nicht speciell genug dazu. Der letzte 
der Waldbrüder hatte ein jämmerliches Ende. Er stürzte beim Laubbrechcn über 
eine Felswand hinab. M it Lebensgefahr holte man seinen Leichnam aus der 
Spalte herauf.

Der Besuch der Ebena l p ,  von der wir nur durch ein Stück Felsen 
getrennt sind, schließt unsern Ausflug. Durch einen langen feuchten Tunnel, 
vom Wirth mit einer Fackel geleitet, treten wir hinaus auf die schönste, blumen
reichste Alpe, die ich in meinem Leben gesehen.
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Die Sonne steht zwar nicht mehr hoch, aber der Himmel strotzt im tiefsten 
B lau des unendlichen Aethers, und unsere Aussicht ist erhaben und fast 
grenzenlos. Wie potenzirt wären aber die Reize der Ebenalp, wenn heute eines 
jener Aclplerfeste stattfände, deren Berühmtheit weit über die schweizerischen 
Grenzen hinausgeht. Doch:

„Bald versank die Sonne; des Waldes Riesen 
Hoben hoher sich in die Lüfte, um noch 
M it  des Abends flüchtigen Rosen sich ihr 
Haupt zu bekränzen — "

lind wir waren zufrieden mit dem Reichthum der Bilder, die wir in den wenigen 
Tagen erschaut, und stiegen beglückt in das Rheinthal hinab.

Aus den Entdeckungsfahrten eines Musikfreundes.
Von L. F.

II.

Aurch's Salzkammergut, Salzburg, Aerchtesgaden und
Wordosttirol.

(Schluß.)

Leider nahte der Zeitpunkt, da wir au den Rückweg denken mußten. Dieser 
sollte jedoch keine Flucht sein, sondern wie der Rückzug einer durch geschickte 
Manöver überflügelten Armee noch durch einige Offensivstöße maskirt werden, 
wozu wir Gebiete in Bayern und T iro l ausersehen hatten. Daher krochen wir 
bei tropischer Hitze in den kaiserl. königl. Silwagen, der uns in der kürzesten 
Frist direct an den Schienenweg bringen konnte. Fünf stämmige Pferde schleppten 
uns die Höhe des Pötschen hinauf; wehmüthig blickten wir nach dem einzig 
schönen Aussee zurück, obschon uns weitere Natnrreize erwarteten. Aber wie 
muß eS dem sein, der da unten was Liebes zurückläßt, wenn so mit jeder der 
vielen Zickzackwendungen all die theueren Orte mehr zurücktreten und kleiner 
werden, wenn er bereits in den kalten Winter hineinfährt und nicht weiß, ob 
und wann er diese Gründe wiedersehen wird! Oben auf der Höhe öffnet sich 
manchmal ein großartiger Rundblick, dessen Schlußstein die gleißende Dachstein
masse bildet. Warum aber ist dieser, warum so mancher andre prcisivürdige 
Punkt noch nicht aufgenommen? Warum kam noch keiner unserer kunstsinnigen 
Fürsten auf den Gedanken, alle jene unvergleichlichen Ansichten der deutschen 
Alpen, von denen fast durchweg nur todte Photographien oder giftig grüne
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Farbendrucke existiren, durch Künstlerhand verewigen zu lasse» ? Bereits liegt iu 
den Arbeiten unserer Zimmermann, Scheuchzer, Hcinlein, Spengel, Haushofer, 
Rottmann u. s. w. unschätzbares Material vor. Man sammle dasselbe, lasse 
die etwa fehlenden Landschaften noch ergänzen und vertraue das Ganze einem 
ausgezeichneten Stecher: das gibt ein Gebirgsalbum, wie es nirgends anders 
möglich ist! Ihm zur Seite sollte eine Sammlung von Gebirgsliedern gehen, 
welche bisher auch in den reichhaltigsten Volksliedersammlungen nicht hinlänglich 
vertreten sind. Es erklärt sich dies aus deren eigenthümlicher Melodik und 
Rhythmik, welche sie von allen übrigen Volksweisen so sehr unterscheidet, daß 
man ihnen nur gerecht werden kann, wenn man sie als eine ganz abgesonderte 
Species behandelt. Ueberdies ist die Menge der volksmäßigcn Gebirgsweisen 
so groß, daß sie allein ein dickes Buch ausfüllen würden, und gliedert sich wieder 
nach Stämmen und Landschaften. In  eine vollständige Sammlung würden eben
sogut die provcnyalischen, savoyischeu und schweizerischen, wie die allgäuer, tiroler, 
kärnthner, steherer, oberösterreichischen und oberbaherischen Melodien gehören. 
Gemeinsam ist allen Bergweisen der Jodler, ein Refrain ohne Text, in dessen 
gebrochenen Harmonien sich die rein sinnliche Klangfreude, das übermüthige 
Spiel mit Schall und Widerhall in dem so vorlheilhaft akustischen Gebirgs- 
terrain ausdrückt.

Am originellsten in Rhythmus und' Melodie sind wohl die steyerischen Lieder. 
Sie stehen zwar alle in Dur, aber der langsame "/rTact „iid die fast monotone 
Achtelbewegung verleiht ihnen einen ganz besonders wehmüthigen Charakter. 
Bei den langen Verszeilen ist der Gesang fast durchweg syllabisch. Noch 
größere Silbenanhäufungen fanden wir in den verwandten Salzburger Weisen; 
man betrachte z. B. folgende Melodie, die nebenbei noch an Fr. Schuberl's 
unvergleichliches Lied „im Freien" gemahnt:

u. s. f. bewundernswerthes Gedächtniß, solch ein vielleicht achtstrophiges Wörter- 
aggrcgat auswendig zu merken! Die Begleitung wird zu diesem und ähnlichen 
Liedern in vollgriffigen Vierteln auf der Zither und Guitarre gerissen, und 
dazu noch von den sonst Unbeschäftigten mit Hand und Fuß markirt, so daß 
man ein Stampfwcrk zu hören glaubt.
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Vorstehendes Lied hörten wir in S t. A g a t h a ,  wo wir links nochmals 
den lieben Hallstadter See unter uns erblickten. Schwere Wetterwolken hingen 
über den „Gosauhals" herein; aber ein Windstoß trieb alles Gewölk in's Hoch
gebirge, wo wir braunrothe Streifen, wie Hagelschauer, langsam dahinziehen 
sahen. Jenseits des Loser stand noch weiß und blau, wie eine bayerische Fahne, 
das schöne Wetter; die Leute auf dem Felde beeilten sich, Heu heimzubringen, 
da sie auf die Nacht noch Sturm prophezeiten.

Auch hier hörten wir eine gar liebliche Volksweise, unläugbar steyerischen 
Ursprungs:

. k ' . »  »  »  »

— « - » - » - » — » — — , -------------------------------- —

—

-------------M ----- D - -------------------------

i M — < — !>

Uebrigens bemerken wir auch im Oesterreichischeu mit Bedauern, wie sehr, 
gleich dem Wasser der Binnenseen, das Volkslied zurücktritt. Die jungen 
Bauernbursche, die aus dem Militärdienst zurückkehren, bringen in die Heimath 
natürlich nur Neste jener musikalischen Menage mit, mit der sie die Regiments- 
capelle speiste. Diese aber ist nur beeinflußt vom Geschmack der Herren Officiere, 
die das am liebsten wieder hören, was sie an irgend eine Thcaterprinzessin 
oder Balldulcinca erinnert; der Soldat hört also nur moderne Opernstücke und 
Tanzweisen; nicht einmal zu Märschen verwendet man die alten kräftigen Volks
lieder, obschon z. B . ein Dcssauermarsch, ein „Prinz Eugenius" u. dergl. »och 
heute ihre ungcschwächte Kraft üben. Die Landsleute zu Hause werden durch 
die modischen Errungenschaften der Heimkehrenden so verblüfft, daß sie sich ihrer 
alten Lieder förmlich schämen. Fragt ein Forscher nach denselben, so schütteln 
sie die Köpfe voll Verwunderung und rühmen sich, von.dem „alten dummen 
Zeug" nichts mehr zu wissen; das sei nur noch für die Schulkinder, meinte 
eine Kellnerin, die wir über dem Trällern einer Volksweise ertappten. Das 
war in S t.  G i l g e n ;  hier wurden die Pferde gewechselt; im blauen Mondlicht 
glänzte uns nochmals der schöne See au; dann ging's weiter in die Nacht hinein. 
Von Zeit zu Zeit zogen noch spärlich erleuchtete Fenster vorbei; wie heißen die 
Orte wohl? Jetzt sind sie uns gleichgültig; nur der Tag zeigt Unterschiede, und 
um diese uns einzuprägen, fragen wir nach Namen.

Nach ein paar weiteren Stunden dieser nächtlichen Fahrt stand links von 
uns ein schwarzer Riese auf: es mußte de r Ga i sb e r g  sein, der bei Tag durch 
seine zebraähnlichcn Streifen sofort kenntlich ist. Er sieht durchaus grün und 
harmlos her, aber sie sagen, er habe seine schlimmen „Mucken"; erst kürzlich 
seien drei Mädchen, die an einem sonnigen Nachmittag allein hinaufspazierten, 
oben in einem plötzlichen Sturm „verkommen", und die eine ward erst nach drei
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Tagen todt aufgefunden, während die beiden andern sich ebenfalls arg „verfallen" 
hatten und noch an ihren Verletzungen darniederlagen. Langsam ächzt unser 
Wagen die letzte Höhe des Gnigl hinauf; dann mit klirrender Sperrkette rollend 
hinab. Jetzt ist bereits Pflaster unter uns; im Mondschein blitzt die Salzach, 
und rings umher ragen dunkle Schatten von Thürmen und Bergen. Der östliche 
Himmel dämmert in fahlem Licht: es ist drei Uhr Morgens, und aus dem 
Posthofe schleichen wir zum nächsten Hotel, um noch ein paar Stündchen Ruhe 
zu finden. Nach viermaligem Schellen schlurkt es mit schweren Tritten heran; 
ein unbeschreiblich kostümirter Hausknecht öffnet brummend und leuchtet uns in 
ein dumpfes Zimmer, dessen Fenster wir uns trotz der gefährlichen Nachtluft 
zu öffnen beeilen. Aber wir glaubten kaum geschlummert zu haben, so weckt 
uns ein gewaltiges Horngeschmetter —  wie es scheint, die Reveille des kaiserlichen 
Jägerbataillons; sie ist ganz hübsch dreistimmig componirt, w ill aber kein Ende 
nehmen. Wenn die Kämpfer bei Solferino vor jeder Attaque solch ein Horn- 
concert abwarten mußten, so däucht es kein Wunder, wenn die Schlacht durch 
verschiedene Verspätungen verloren ging. Alsbald rückte die Morgcnsonne an
den Gebäuden herab und rief uns zu neuem Thun. Was uns das erste M al 
die Ungunst des Wetters verdorben hatte, wurde heute rein genossen. Von der 
schattigen Höhe des K a p u z i n e r be r gs  beschauten wir nochmals Stadt und 
Landschaft, dann besuchten wir Mi chae l  Ha hdn ' s  Grabstätte im Kirchhof 
von St. Peter, und während wir im anstoßenden S t i f t s k e l l e r  ein echt
ungarisches Frühstück mit Gulias und Ofner einnahmen, erschien eben ein
ungarischer Regimentscapellmeister mit lauter Stimme die Freudennachricht rufend: 
„Hat gewonnen Musik kaiserliche Preis ersten in Paris, Eljcn!"

Eben gedachten wir aufzubrechen und ergingen uns noch in Muthmaßungen 
über die Resultate dieser Concurrenz, zu welcher neben musikalischen Argumenten 
gewiß noch die Rücksichten politischer Etikette mitgewirkt hatten, als uns ein
alter Freund „vom Metier" begrüßte, der sich ebenfalls auf der Durchreise 
befand, und uns mit seiner pikanten Unterhaltungsgabe unvermerkt noch ein paar 
Stunden festzuhalten wußte. Sein reicher Schatz von Erfahrungen in einem 
bewegten Künstlerlebcn enthielt die drolligsten Anekdoten, und wir müßten 
besorgen, am Leser ein Unrecht zu begehen, wenn wir nicht wenigstens eine 
derselben als Episode hier wiedergäben. W ir lassen unsern Freund selbst 
erzählen:

Als ich vor etwa 20  Jahren in C. an der Hofcapelle angestellt war, trat 
eines Wintermorgens unser erster Clarinettist H. bei mir ein, um mich zu einer 
Concertrazzia in einer mäßig entfernten Provinzialstadt zu animiren: ein paar 
Collcgen hätten bereits zugesagt, auch ein Sänger, ein gewaltiger Baß vor dem 
Herrn, fahre m it, und die dortigen Honoratioren würden uns aus's Splendideste 
fetircu. Zu jedem „Jux" oder Abenteuer von jeher bereit, überdies an einiger 
Langeweile leidend, sagte ich gerne zu, und an einem der nächsten Abende 
fuhren wir fünfe, Jeder in schwarzem Frack, vor dem Hotel der Stadt an, in
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welchem das „Concert" stattfinden sollte. Als wir aussticgen, flogen aus einem 
Fenster Brotkrumen auf unsere Köpfe. „W ir sind noch nicht hungrig!" rief ich 
hinauf. Nachdem wir nun auf unsern Zimmern etwas Toilette gemacht, ließen 
wir uns zum Saale weisen. Dort an der Thüre fragte ein Kerl: „Haben die 
Herren Billeten?" und sogar unsere Fräcke und Instrumente überzeugten ihn 
nicht von unserem Eintrittsrechte; endlich stürzte eine Art Vater der Stadt
herbei mit den Worten: „Esel! die Herren Musiker da bezahlen nichts; ohne 
sie könnte ja das Concert gar nicht sein!" Dann geleitete er uns zu einem
Piano , und als wir nach einem Seitenzimmer fragten, wies er uns in der Ecke
ein paar Stühle an, auf denen wir „ungenirt" verweilen könnten. Indessen 
füllte sich das Local —  Saal konnte man solch' finsteres, hölzernes Verließ 
nicht wohl nennen — langsam mit Publikum, darunter auch Weiber im Küchen- 
ornat, baarhäuptig und mit schmutzigen Schürzen, theilweise sogar Kinder auf 
dem Arm tragend. In  erster Reihe saßen jene Honoratioren, von deren Noblesse 
uns der Clarinettist so Vielversprechendes erzählt hatte. Jetzt winkte einer der
selben mit dem Finger, daß es angehen dürfe, und wir ließen also unser
Becthoven'sches Clavierquintett in Ls dur los, wobei das Auditorium sehr lang
weilig dreinsah; nur im Finale bei der Stelle

sagte einer der Vorderen ziemlich laut: „Ah, das ist aus dem Freischütz!" (er 
hätte wol den Jagdchor in i? dur im Kopfe). W ir hatten ein kNuseo ä'östime, 
wie es unser Cellist nannte. Besser erging es dem grundgewaltigcn Bassisten,
der das angeblich von Mozart, eigentlich aber von Jaquin componirte Abschiedslied
recht rührend daher schmetterte. Darauf kam H's Clarinettsolo; aber warum 
stutzte unser Freund beim ersten Tone, leckte wieder und wieder am Schnabel 
des Instruments und schnitt währenv des ganzen Stückes die grimmigsten 
Gesichter? W ir sahen lieber hinweg, um nicht in schallendes Gelächter aus-
zubrechen; der Cellist hatte nämlich, wie er uns heimlich zuflüsterte, den
Clarinettschnabel mit Creosot, einem zwar ganz unschuldigen, aber böslich 
schmeckenden Zahnmittel eingestrichen. Sein Freund schoß wüthende Blicke her
über, und als er zu Ende war, ging er hinaus, auf schreckliche Rache au dem 
Urheber brütend, den er wohl ahnte. Bald sollte sich's zeige»: als daS Cellosolo 
kam, gab das Instrument schon beim ersten Strich keinen Ton; jämmerlich pfiff 
und winselte der Bogen über die Saiten. Ein homerisches Gelächter erscholl, 
und hätte unser Solist nicht zum Glück einen Reservebogen gehabt, so war es 
um sein Solo geschehen. Der racheschnaubende Clarinettist hatte ihm nämlich 
den Bogen heimlich mir Pomade eingeriebcn. Damit war aber der Gerechtigkeit 
Genüge geschehen, und nun verlief alles Uebrige ungestört und sogar vortrefflich, 
so daß der Applaus immer stärker wurde. Am Schluß umringten uns die Herren, 
überschütteten uns mit Schmeicheleien und schleppten unS wie im Triumphe in
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das Speisezimmer, auf daß wir mit ihnen den Abend verbrächten. „Nun paßt 
auf, jetzt werden sie gleich mit Champagner anfangen!" flüsterte der Clarinettist 
geheimnißvoll. Richtig rief auch der Herr Bürgermeister dem Kellner, aber nur 
um uns die Speisekarte zu Präsentiren. W ir wählten bescheiden, nur der 
Clarinettist bestellte umfassender. Da ergriff der Herr Stiftungspfleger das 
Wort, worin er für den gehabten Genuß im Namen der Stadt dankte und die 
Unmacht bedauerte, uns entsprechende Revanche zu geben; sie hätten uns jedoch 
eine kleine Ueberraschung vorbereitet und bäten uns, dieselbe freundlich aufzu
nehmen. „Aber um Gotteswillen!" riefen w ir, „S ie  werden sich doch keine 
Unkosten gemacht haben?" —  „Durchaus nicht!" war die Antwort; „hier sitzt 
schon die Ueberraschung: der Herr Stadtrichter nämlich, ein vortrefflicher 
Declamator, hat sich nur Ihnen zu Ehren herbeigelassen, wieder ein M a l eine 
Probe seiner Kunst zu geben"; und während wir noch nach Fassung rangen, 
begann der Ueberraschungsmensch bereits seinen Vortrag. Die mangelnde Qualität 
ersetzte er durch Quantität: besonders Kobell'sche Gedichte ip hochdeutscher, 
pfälzischer und oberbayerischer Mundart mußten herhalten. Für jedes wurde er 
von seinen Collegen mit unauslöschlichem Bravo belohnt, und er schien nicht 
an's Aufhören zu denken. Endlich riefen wir vernehmlich nach unserer Rechnung 
und bezahlten sie, ohne daran von Jemandem gehindert zu werden. Dabei 
schnitt der Clarinettist ein gar langes Gesicht; aber nochmals schien ein Hoffnungs
strahl zu leuchten, es nahm nämlich der Herr Apotheker das Wort, um uns 
für den nächsten Tag einen prächtigen Vorschlag anzubieten. Schon lange sei 
nämlich eine Schlittenfahrt projectirt, uns zu Ehren wolle er deren Ausführung 
auf morgen veranstalten; Kosten hätten wir sehr wenig, der Mann bezahle nur 
einen Thaler u. s. w. W ir dankten höflich, da wir morgen wieder Dienst 
hätten. „Das ist wirklich Schade," sagte der Bürgermeister, „sonst hätte ich 
die Herren morgen Abend zu mir auf ein feines Souper gebeten." Aber wir 
blieben unerbittlich; nur der Clarinettist murmelte: „W art' Philister, Du 
entgehst mir nicht", und erklärte, für seine Person diese unwiderstehliche Ein
ladung annehmen zu können, da er vollkommen frei sei. W ir Andern sprachen 
ihm noch zu, versicherten, wie sehr wir ihn beneideten, und empfahlen uns. 
Den nächsten Morgen fuhren wir lustig heim. Als H. einen Tag später zurück
kam, erzählte er mit betrübter Miene, die Schlittenfahrt, bei der er zwei 
verblühte Fräulein zur Gesellschaft erhalten hätte, sei keine fünf Groschen werth 
gewesen; darauf habe ihn der Herr Bürgermeister wohl im Kreise seiner Familie, 
nachdem er noch sein ganzes Repertoir mit schauerlichem Accompagnement habe 
durchblasen müssen, mit Thee und Kaltem rcgalirt und schließlich gefragt, ob er 
Wein vorziehe oder mit ihm sein gewöhnliches Bierhaus besuchen wolle; da 
habe er Schanden halber nicht umhin gekonnt, das letztere zu wählen, und habe 
ihm der Herr Bürgermeister noch drei Seidel Doppelbier zahlen wollen. W ir 
lachten ihn natürlich gehörig aus und ließen uns zu keinem Provinzialconcert 
mehr kriegen.
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Noch ein Bonmot eines bekannten Tonsetzers erzählte uns der Unerschöpfliche, 
das wir kurz mittheilen wollen. Einst sang nämlich eine ganz stimmlose Sängerin, 
die aber lebhaft gestikulirte, die „Jüdin". Jener Tonsetzer fragte unsern Freund, 
was das für eine Oper sei. Dieser erwiderte verwundert: „Nun ja, die Jüdin!" 
—  „So?"  sagte jener, „ich glaubte, es sei die Stumme."

Unerbittlich nahte jedoch die Abschiedsstunde; ein dicker Omnibus schickte 
sich an, unsern Freund zu verschlingen. Noch im Einsteigen begann er eine 
famose Geschichte zu erzählen, wie sie einst einem Contrabassisten heimlich etliche 
30 Maikäfer in das Instrument prakticirt und diese beim ersten Strich ein 
gewaltiges Gesumm und Rumoren erhoben hätten. Aber wie man sie wieder 
herausbekam, erfuhren wir nicht mehr, denn plötzlich rasselte der Kasten dahin 
gegen H a l l  e i n,  und auch wir sahen uns um ein luftiges Fahrzeug um, das 
uns binnen 2>/z Stunden der grünen Ache entlang über Grödig und Schel len- 
bcrg nach Berchtesgaden brachte. Dort soupirten wir in dem neuen, recht 
braven Gasthöschen Weber's „zum Bad", und da wir den Königs- und Obersec, 
die Schönau und die Poststraßc nach Reichenhall schon sattsam kannten, so 
zogen wir dies M al noch am gleichen Abend in die Namsau.  Schon bei der 
sogenannten Engade i ,  wohin die Kinder von drei Stunden im Umkreis zur 
Schule gehen, noch ehe wir an die hochgelobte Wi mbachk l amm gelangten, 
ward's völlig Nacht. Kanin unterschieden wir noch rechts oben das schwarze 
„ S ö l d e n k ö p f l " ;  nur der Scheitel des „Hochkaltner" leuchtete im Schein des 
aufgehenden Mondes und ließ uns die Richtung nicht verfehlen. An vereinzelten, 
spärlich durchleuchteten Häusern vorbei gelangten wir nach zwei Stunden kräftigen 
Ausschreitens zum oberen W i r t h ,  wo mir zahlreiche befreundete Maler und 
Sommerfrischler aus München, daneben auch treffliche Berpslegung, insbesondere 
eine Auswahl preiswürdiger Schnäpse fanden, wie sie dem Gebirgswanderer in 
allem Ernste gar heilsam, ja fast unentbehrlich sind. Hier sprudelt auch ein 
köstliches Trinkwasser, dessen man sich gar nicht genug zu schlucken glaubt. Als 
wir aber am nächsten Morgen das Thal überblickten, fahndeten wir vergeblich 
nach besonderen landschaftlichen Borzügen: es ist enge und in seiner malerischen 
Gestaltung ziemlich unruhig; zwar fehlt es nicht an schönem Detail, aber das 
Ganze ermangelt der einheitlichen Wirkung; der Eindruck ähnelt jenem einer 
Webcr'schen Claviersonate. Auch der vielgemalte H i n t e r s t e  entspricht nicht 
ganz der Erwartung: ein kleines, weit hinein seichtes Gewässer, aus dem längliche 
Tannengruppen herauswachsen; erst in der M itte deutet die stahlgrüne Farbe 
auf größere Tiefe; schöner mag er von der Südseite sein, wo das grimmige 
M ü h  lsturzh o rn ,  oder von der Westseite, wo der ehrwürdige Hochgöhl  
den Schlußstein bildet. Den westlichen Hintergrund schließen der Hi rsch büh l  
und die l o s e r e r  Berge, darunter das bei den Berglänsern beliebte Kämmer 
l i n g  Horn.  W ir streben der Schwarzbachwacht  zu, wo die berühmte 
Soolenleitung näher an die Straße tritt. Bon nun an geht'S rasch abwärts 
nach J e t t e n b e r g ,  einem unansehnlichen Dorfe, und in kurzer Zeit sehen wir
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Reich e n h a l l  mit seinen Sud- und Kurhäusern vor uns. Zu den bisherigen 
Dämpfen gesellt sich nun auch jener hochwillkommene der Lokomotive. Die Gast
häuser sollen theuer sein und wenig befriedigen. Diese unsere Erwartung täuschte 
wenigstens der „russische Hof" auf's Angenehmste; wir fühlten uns dort während 
des hereingebrochen«:», ziemlich langwierigen Gewitters recht heimisch. Aber noch 
am gleichen Tage brachte uns der Dampfzug nach Küsste i n ,  und da das trübe 
Wetter wenig Aussicht gestattete, so laden wir den Leser ein> diese Strecke mit 
uns zu verschlafen, um in T irol wieder aufzuwachen.

Eine ohrzerrcißende Blechmusik machte uns plötzlich aus unserem Halb- 
schlummer auffahren. Auf der Station B r a u n e n  bürg  waren in den benach
barten Waggon dritter Klasse fünf angesäuselte Unholde gestiegen, welche nun 
zur Erbauung der Reisegenossen nochmals ihr Rcpertoir durchbliesen, womit sie 
wol eine Bauernhochzeit verherrlicht hatten. Ueber die Tonarten schienen sie 
getheilter Meinung zu sein: das Althorn begleitete emen bis dur-Marsch 
beharrlich in 8 ; die zweite Trompete lavirte ängstlich zwischen Ls und ^,8 ;
aber der erste Trompeter war gewaltig und unverwüstlich, wie Victor Scheffel's
Raßmann von Säckingen; kaum glaubten wir ein Stück vollendet, so intonirte 
er wieder ein neues, und so ging's fort, bis die rctardirenden Stöße des Zuges 
verkündeten, daß uns der Kufsteiner Bahnhof aufgenommen hatte. Nach der
nur noch formell gehandhabteu Paß- und Zollvisitation schlenderten wir über die 
Brücke, deren sonst preiswürdige Aussicht heute noch durch lange Nebelschwadeu 
verdüstert war. Gelbe, vom Regen durchweichte Anschlagzettel luden ein „hoch- 
preisliches" Publikum auf „Aurachers Keller" zu einer Gesangsoiroe eines 
Wiener Volkssängcrs „m it Gesellschaft". Auch wir folgten kaute äe mieux 
dieser Verlockung; aber trotz der hübschen Lage des Locals am brausenden, heute 
wcißgelb eiuherströmenden Jnn und des preiswürdigen Gerstensaftes kam uns 
bald die Reue an. Platteres, bornirtcres Zeug hatten wir noch niemals gehört; 
dazu war die Stimme des Sängers einer jener „Strohbaritonc", welche zugleich 
die Eigenschaften des Basses und des Tenors haben: von jenem das Nicht-
hinauf-, von diesem das Nichthinunterkönnen. Nach einer Parodie Schiller'scher 
Verse, welche schloß: „Das Essen ist der Güter höchstes nicht; der Uebel 
größtes aber ist der Durst", suchten wir das Heil in schleuniger Flucht; rettend 
nahm uns das freundliche Gasthaus „zur Traube" auf, wo zwei gemüthliche 
Wirthstöchterlein, Burgi und M ari geheißen, uns an einem sehr bejahrten 
Spinett einige jener unvermeidlichen Mendelssohn'schcn Duette vorsangen. Wie 
schnell haben sich doch die meisten dieser Nippsachen überlebt! Jener Witzbold 
hatte nickt ganz Unrecht, der meinte, das beste, was Mendelssohn geschrieben 
habe, seien seine — Reisebriefe. Das ist der Dank der Kinder für die Con
cessionen, die man dem Geschmack ihrer Eltern machte.

Der nächste Morgen sah noch finster und grämlich drein; doch harrten wir 
getrost der „Wctterwende", welche nach altem Bauernglauben um 9, 11 oder 
1 Uhr stattfindet. Heute wurden die beiden ersten schüchternen Versuche der

Alpenfreund. IV .  2 . ^
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Sonne, sich Bahn zu brechen, von den schweren Wolkengcschwadern siegreich 
zurückgeschlagen; aber den wärmeren Mittagsstrahlen hielten sie nicht mehr 
Stand, und als wir das Unterinnthal hinauffuhren, lag auf dem lodernden 
Grün des langgestreckten Ange r be rg es  bereits das volle Sonnenlicht, und die 
höheren Berge schauten in der den tiroler Landschaften eigenthümlichen duftigen 
Bläue durch die zersprengten Nebelfetzen. In  W ö r g l  hatten wir Gelegenheit 
zu erfahren, wie pünktlich man da Telegramme bestellt. Der Absender eines 
solchen hatte uns schon am vergangenen Abend hier vermuthet, und seine 
Meldung war da auch auf der Telegraphenstation eingetroffen; wir hatten sie 
aber nicht erhalten, sondern der Postbote, der mit uns zur „Post" hineinfuhr, 
hatte das Telegramm erst heute, also über 15 Stunden später empfangen und 
überlieferte es uns erst dort auf unsere Nachfrage. — Da uns etwas von 
einer Besteigung der „hohen Salve" vorschwebte, so übergaben wir uns dem 
holperigen Omnibus nach H o p f g a r t e n  und faßten im „Affenkasten", d. h. 
Herrenverschlag des dortigen „Paulwirthes" Posto. Unser Diner verzögerte sich 
aber durch die Unbehilslichkeit zahlreicher, schmutziger Schenkbirnen, welche planlos 
aus- und einliefen und winzige Schüsselchen verwirrt hin- und hertrugen, der
maßen, daß uns die Zeit kaum mehr zum Hinaufsteigen gereicht hätte. Dazu 
hüllte sich der Gipfel wieder in Wolken, die auf den nächsten Morgen wenig 
Aussicht versprachen, und es brannte noch eine unbarmherzige Sonne hernieder; 
daher zogen wir vor, durch das M ü h l t h a l ,  welches seine Namensvettern bei 
Prien und Starnberg durch großartige Contouren weit übertrifft, an dem reizend 
gelegenen Schloß J t t e r  vorbei, wieder nach Wörgl zurückzuwandern und von 
da per Dampf nach Jenbach zu eilen, wo die Poststraße in's Z i l l e r t h a l  
abzweigt. Zwar kann man schon in B r i x l e g g  aussteigen und am Zillerfluß 
hinaufgehen, doch ist dieser Pfad nach Regentagen zu naß und entbehrt des 
schönen Blicks auf den farbenprächtigen H a r d b e r g ,  den man auf der Straße 
stets zur Linken vor sich hat. W ir durchschreiten zwei wohlhäbige Dörfer mit 
schlanken grünen Thurmspitzen, S t r a ß  und S c h l i t t e r s ,  und jetzt kommt 
hinter einer Ecke das einzige Fügen  hervor. Die aus dem Zillerthal gebürtige, 
an großem Heimweh leidende Kellnerin in Pfretschner's Hotel zu Jenbach hatte 
uns angewiesen, in Fügen ja nirgend anderswo „zuzukehren", als beim „Aigner", 
und so drangen wir unerschrocken vorwärts durch die unebenen Dorfgassen, selbst 
an der rothwangigen Sirene der „Post" ungerührt vorüber, bis wir in den 
gesuchten Hafen glücklich einliefen. Da war's nun freilich ein prächtig Leben, 
und zwar nicht nur in materieller Hinsicht, wenn schon die unübertreffliche 
„Post" zu Reutte hierin stets die Ehrenpalme verdient, sondern auch was das 
sociale und musikalische Element anbelangte. Der Wirth ist nämlich kein 
Geringerer, als jener Anton Leo, der in voreisenbahnlichen Zeiten als „T on i" 
jene famose Concertreise der „Zillerthaler Sänger" mitmachte und davon noch 
manche Andenken aufbewahrt, darunter auch ein dickes Päckchen Briefe von 
zarten Händen. Er sang seitdem noch öfter in allen Hauptstädten Europa'S,
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und jetzt brummt er einen unergründlichen Baß zu den Volksliedern, welche sein 
schmucker Sohn Loisel und seine zierlichen Töchter Lisel (Elise) und M illh  (Emilie) 
stündlich loszulassen bereit sind. Auf dem Tische liegen stets jene großen, viel
fältigen Zithern, die jedes M al eine halbe Stunde lang zu stimmen brauchen, 
und kein des „Schlagens" kundiger Landsmann geht vorbei, ohne einzutreten 
und schnell „Einen aufzuspielen". Da auch wir in Gesang und Guitarre etwas 
mithelfen konnten, so entspann sich alsbald ein förmliches Concert von der 
Länge und Reichhaltigkeit jener englischen, worin speculative „Künstler", ohne 
vielleicht selbst thätig zu sein, jeden „Stern der Saison" sein Leibstückchen 
ableiern lassen. Unser Publikum bestand aber nicht aus Gentlemen, sondern 
zunächst nur aus einem Berliner und seiner Schwester, deren liebenswürdige 
Bonhommie alle jene Vorurtheile gegen ihre Landsleute vergessen machte, welche 
uns in Kreuth und Reichenhall wieder aufgestiegen waren. W ir Viere voll
zogen bereits das Fest der nationalen Einigung, und hätte der norddeutsche 
Bräutigam lauter solche Freiwerber zu senden, so würde das kokette Sträuben 
seiner Braut „Süddeutschland" rascher in sanftere Tonarten übergegangen sein. 
Als weitere Hörer fanden sich auch zahlreiche bildhübsche Jünglinge aus dem 
Volke ein, welche sich erst schüchtern, dann immer energischer an der Production 
betheiligten. Die nationale Harmonika, welche das „Holzgelachter" heißt, und 
deren beide in Sexten laufende kleine Tastaturen mit Stäbchen geschlagen werden, 
ward von Einigen mit Virtuosität behandelt; auch wir versuchten uns darauf 
mit einem Erfolge, an welchen die anwesenden Sachverständigen die besten Hoff
nungen zu knüpfen erklärten. „ Ih r  seid gewiß von der Comödie," meinte Einer, 
und da eine faßliche Darlegung unseres eigentlichen Metiers wohl zu langwierig 
war, so ließen wir uns die Vortheilhafte Muthmaßung einfach gefallen. Natürlich 
durfte auch der nationale Tanz-nicht fehlen, wie er durch mancherlei Beschrei
bungen genügend bekannt ist. Während sich aber in der farblosen Ruhe der 
meisten Tänzer bereits ein moderner Einfluß fühlbar machte, trieb einer Namens 
Lex (Alexander), der dazu eigens geholt worden war, das Springen, Uebcr- 
schlagen und Gliederverrenken auf die höchste Spitze; wenn er sich zu Boden 
warf, krachte es, als bersteten ihm alle Knochen. Derselbe bestand noch in 
später Nacht einen rühmlichen Kampf mit zwei Vagabunden, die sich's in seiner 
Schlafkammer bequem gemacht hatten; als die allgemeine Sorge um den „Lex" 
etwa gegen 2 Uhr Nachts beschwichtigt war, traten die „Mannen" abermals 
zusammen zu einer „Stehmaß", und tanzten noch eine chclopische Polka, deren 
Weise uns als Probe frischer Volksthümlichkeit vor den andern hier des Auf
zeichnens werth scheint. Sie begann:
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Am andern Morgen führten uns die Mädchen, denen sich auch die dritte 
Tochter Mathilde, ein herziger Backfisch, anschloß , hinaus an die Z ille r, über 
die ein so enger Steg führt, daß die dicken tiroler Weiber zwischen den Geländern 
fast stecken bleiben. An den Ufern des jugendmuthigen, hellbrausenden Berg
kindes sind gar trauliche Plätzchen. Nachdem wir alle gesehen, geleiteten uns 
die munteren Führerinnen noch bis zu einem „Bildstöckl", von wo aus wir 
nach S t. Pankraz  gelangen könnten. Das blinkte etwas hoch von einem 
Waldbcrg herunter; der Weg indessen, scherzten sie, gehe ganz gerade, eher 
abwärts, bis wir auf ein M a l oben wären. Nach etwas ausführlichem Abschiede 
wanderten wir in der Morgensonne fürbaß, hie und da spendeten uns verborgene 
Kräuter ihre Wohlgerüche; allenthalben wurden die Kirschbäume geleert, und 
konnte man um einen Neukreuzer Kirschen kaufen, so viel man wollte. Oben 
war die Aussicht köstlich, und mächtig griffen die südlichen Berge nach uns, so 
daß wir rasch entschlossen waren, noch heute auch das obere Thal zu durch
wandern. I n  etwa vier Stunden gelangten wir über Ud e r n s ,  R i ed  und 
Kal t enbach nach Z e l l ,  dem Hauptorte des ganzen Thales, prächtig gelegen 
zwischen der Gerloswand, Ahornspitze und anderen Kegeln. Von hier dringen 
die Touristen in's P i nz g a u  oder über M a y r h o f e n  und T u x  der Brenner
straße zu. Leider mußten wir Heuer auf solche Expeditionen verzichten und uns 
begnügen, von dem Balkon der „Post", wo eine stattliche Hebe, Clara geheißen, 
uns dunkeln Specialwein credenzte, auf die Brücke zu blicken, unter welcher 
breit und gelb schäumend die Ziller hereinströmt, und auf den Kranz schnee- 
gekrönter Bergriesen, die der Sonne Scheidekuß purpurn färbte. Die National- 
musik war hier nur durch einen recht brav jodelnden Knaben vertreten, der auf 
unsere Frage, wie weit er denn eigentlich (hinauf) singe, naiv antwortete: 
„Alle Tage bis Neune."

Der nächste Abend fand uns bereits auf dem Heimwege, an dem ernsten 
Achensee, aus dem die goldgrüne Achen fließt. Unter der Brücke wird die 
zähe Masse flüssig, erst zuckt es über die Fläche, wie über das Gesicht eines 
Kindes, das weinen w ill; aber kein Sträuben h ilft, die Welle muß vorwärts. 
Das ist besonders schön zu beobachten bei „S tein", wo der Unterste in den 
Rhein übergeht; man denkt da an das Ds dur-Prälndium im wohltemperirtcn 
Clavier, wo sich die starre Viertelbewcgung so widerwillig und doch wohlthuend 
in Sechszehntel auflöst. Unser übriger Rückweg verlief ganz unmusikalisch, 
daher wir dem Leser keine Reisefrüchte mehr bieten können, wie sie unserer 
Haupttendenz entsprechen. Vielleicht finden wir aber Anlaß, demselben später 
von anderweitigen Entdeckungsfahrten zu erzählen.
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Ostern 1870 am Hochschwab.
Bon

Richard Jßler-*)

Ostern! —  weß Herz schlägt nicht höher bei dem Gedanken, am Auf- 
crstehungssonntage zwischen den ersten Sprößlingen der wiedcrerwachenden Natur 
iin Wald und Hag, am Bergcssaum dahinzuwandeln! Verjüngt sich ja doch mit 
der neuerstehenden Flora auch unser ganzes Sein; in das Jubiliren der gefiederten
Sänger mischen sich die Jauchzer der nach trüben und kalten Wintertagcn jetzt
wieder frei athmenden Brust.

Um wieviel berechtigter erschien nun erst der Wunsch hinauszuwallfahrten, 
wenn man erwägt, daß der Winter von 1869 auf 70 nahezu sieben Monate 
anhielt (es gilt dieses wenigstens für die Gebirgsgegenden). Wahrlich eine lange 
Zeit, während welcher die Fahrten in's Gebirge, wenn schon nicht ganz geraubt, 
so doch arg verkümmert sind!

Doch gemach! —  für uns, die wir gewohnt, höher gelegenen Punkten, den 
Zinnen der Alpen zuzusteuern, ist wohl die Zeit noch nicht gekommen? —  Ich 
sage ja ! etwas Muth und Selbstvertrauen, die auf früheren Touren schon
erprobten Kräfte und vor allem die Liebe zu unseren Alpen lassen auch jetzt
schon eine Fahrt in's Hochgebirge zu.

So beschloß ich denn die Osterfeiertage in dem nicht zu fernen „Schwaben
stocke" zuzubringen.

Wohl ausgerüstet verließ ich in Begleitung des Herrn Hermann Fünkh mit 
-dem Postzuge um lO'/^ Uhr früh am Samstag den 16. April Wien, um dem 
steycrischen Oertchen K ap f enb c r g  entgegenzudampfen. Bei herrlichem Wetter, 
welches den kühnsten Phantasien Vorschub leistete, erreichten wir Nachmittags 
4 ' / z  Uhr diesen Ort. Unserem heutigen Ziele, A f l e n z ,  wurde unter den 
günstigsten Auspicien zugewandert. Dem schäumenden Wildbache entgegen, zur 
Linken trotz des herben Winters doch schon die ersten Frühlingsboten (Holla- 
Iioiu8 inAim, I,. Lrien inneren u. a. m.) und darüber, jenseits des Baches, steil 
aufragende Mauern. Ein B ild , würdig die Hochgebirgstour einleitend!

In  ein- und einhalbstündiger wechselreichster Wanderung erreichen wir 
T h ö r l  mit seiner höchst malerisch gelegenen Ruine Schachen stein (einst zum 
Schlitze Mariazclls gegen die Raubzüge der Türken erbaut) und in einer weiteren 
Stunde, vom Wege links, fort und fort begrüßt von den vorgeschobenen Grenz- 
wächtern des Hochgebirges, wird der freundliche Markt A f l enz  erreicht.

In  dem uns schon Vortheilhaft bekannten Gasthause des Johann Karlon 
wird Quartier aufgeschlagen, und wir erkundigen uns vor allem nach dem

*) Bortrag in der vierte» Monatsvcrsammluiig des deutschen AlpenvcrciuS, Sectio» Wien.
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bewährten Führer Joseph Hö lzer  (vulgo Jagerseppl). Ohne hierauf eine 
Antwort zu bekommen, erforscht man vielmehr, was denn eigentlich unser Vor
haben sei, und auf die Erklärung, den Hochschwab besteigen zu wollen, folgt 
ein schallendes Gelächter. Wir werden ohne viel Umstände für wahnsinnig aus
gegeben, und ohnedem wird die tröstliche Perspective eröffnet, daß, wenn wir schon 
gewillt, unser Vorhaben auszuführen, dieses höchstwahrscheinlich ohne Führer 
geschehen müsse, und diese später vielleicht einmal nach unseren oben bleichenden 
Gebeinen suchen gehen würden. Auch von Seite des im Gasthause zechenden 
Arztes wurde mancherlei Vorstellung gemacht, um unseren Entschluß wanken zu 
machen und schließlich zu bedenken gegeben, daß es doch etwas viel verlangt 
sei, daß er als Heilkünstler des Bezirkes bei der jedenfalls vorauszusehenden 
Verunglückung als unumgänglich nothwendige Person unter Entschädigung von 
einem Gulden vierzig Kreuzer der Beaugenscheinignngscommission beigezogen 
würde und um diesen Spottpreis vielleicht die Fölzalm oder eine noch höher 
gelegene Terrasse des Schwabenstockes erklimmen müsse.

Derartige Spöttereien hätten wir wohl ohne viele Umstände über uns 
ergehen lassen — sind wir dieses ja doch schon gewohnt, und hören ja selbst im 
Sommer öfter: „Aber ich bitte Sie, was beginnt man denn dort droben 
eigentlich" — Eines aber wollte uns nicht in Ruhe lassen, die Aussicht nämlich, 
keinen Führer zu bekommen. Für heute war freilich nichts anzufangen, da der 
Jäger weit hinten im Fölzgraben wohnte und wegen der vorgerückten Abend
stunde wohl schwerlich mehr zur Herkunft zu veranlassen war.

Der Rest des Abends wurde so gut als eben möglich unter so bewandten 
Umständen zugebracht, und wir mußten noch manches böse und ironische Wort 
mit anhören, so z. B. daß Helleborus, bei Gehirnaffectionen angewendet, eine 
entschieden heilsame Wirkung verspüren lasse, daß die Geier wieder frische Speise 
bekommen würden rc. Wie aus alledem hervorgeht, befanden wir uns in einer 
keineswegs beneidenswerthen Lage, welche selbst dadurch nicht gebessert wurde, 
daß man den Leuten zu Gemüthe führte, wir seien ja vorbereitet und könnten 
vollauf die Schwierigkeiten, auch könne auf die durch Gletscherwanderungen und 
Ersteigung von höheren Spitzen erprobten Kräfte etwas gepocht werden.

Um all dem lästigen Gerede ein Ende zu machen, warfen wir unS in 
Morpheus Arme, um bald darauf von Traumgestalten umgaukelt zu werden.

Welch Erwachen! Das Tags zuvor uns lächelnde Wetter hatte dem trost
losesten Schneegestöber Platz gemacht. Wir getrauen uns endlich hinunter in das 
Gastzimmer; gepanzert mit der nöthigen Verachtung für etwaige Spötter nehmen 
wir den Frühtrunk ein, um gleich darauf am Marktplatze den Jagerseppl, welcher 
der Frühandacht beiwohnte, abzufangen. Unter all den festlich gekleideten 
Männern war dennoch bald der Auserkorene entdeckt. Auch bei ihm dieselben 
Zweifel, keine Aussicht auf Erfolg, endlich wenigstens von seiner Seite das 
Zugeständniß, mitgehen zu wollen, jedoch nur unter der Bedingung, daß auch 
sein Jagdgchülfe als zweiter Führer gedingt werde.
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Im  Gastzimmer des Karlen wurde Rath gehalten, und suchten wir nnS 
über die Einzelheiten der Tour zu verständigen. Von mir wurde vorgeschlagen, 
den Aufstieg von der Fölzalm weg über das „Kahrl"-Edelboden und an den 
Schwabenmanern durch das sogenannte „Gehackte" zu bewerkstelligen, wogegen 
Hölzer einwendete, daß sowol der Anstieg von der Fölzalm zum Kahrl als auch 
die Tour durch das Gehackte schon wegen der Lawinengefahr unmöglich sei. Uns 
bliebe von der Fölzalpe nur der eine Weg und zwar über die „Zagen" und 
den verrufenen „Ochsensteig"; im Uebrigen werde es wol kaum nöthig sein, von 
der Fölz weiter zu denken, da nach seiner Meinung auch w ir, trotz der jetzigen 
animirten Stimmung, an ein Weitervordringen nicht denken würden.

Um 2 Uhr Nachmittag zogen w ir, begleitet von gelindem Regen und ver
einzelten Schneeflocken, dem Fölzgraben zu. Die Jäger waren schon vor einigen 
Stunden ihrer Heimstätte zugewandert und hatten den für den morgigen Tag 
bestimmten Proviant mitgenommen. Trotz Regen und wieder Regen wurden auf 
der Wanderung durch den F ö l zg r a b e n ,  die K l a m m  und die berühmte 
Mi t t e r bachbr ücke  eines Besuches gewürdigt, und die in der Klamm von den 
beiderseitigen Wänden als prächtige Draperien herabhängenden Eisgebilde 
nahmen sich äußerst schön aus. I n  etwas über ein- und einhalbstündiger 
Wanderung, welche im Sommer zu den schönsten Alpenparthieen gerechnet werden 
darf, wurde die Jägerkeusche erreicht und zwar in ziemlich durchnäßtem Zustande, 
welch letzterer Umstand uns gleich neben dem Heerd Platz nehmen hieß.

Nachdem wir uns in Etwas abgetrocknet hatten und ohnedem Sonnenschein 
wahrnahmen, zogen wir wieder hinaus in's Freie, und siehe da, wo noch vor 
einer Stunde die ungestümsten Wolkenmassen in schweren Geschieben hin- und 
herwogten, spannte sich jetzt der Himmelsbogen im tiefsten Blau über all die 
winterliche Pracht. Die scharfe Aprilluft hatte in kürzester Zeit Gestein und 
Rasen wieder trocken gelegt, und so mußte sich wol eine kleine Necognoscirung 
von selbst ergeben. M it dem Jagdgehülfen wurde den Weide- und Tummelplätzen 
der Gemsen entgegengewandert. Zu sehen waren deren genug, doch nach Aus
sage des Jägers nicht so viel als an den vorhergehenden Tagen, welch letzterer 
Umstand auch zu Gunsten des Wetters zu deuten war, indem die Gemse nur 
dann die höheren Reviere aufsucht, wenn Wind und Wetter für die nächste 
Zeit nichts Böses befürchten lassen. Da noch Zeit vor der Dämmerung genug 
blieb, so beschlossen wir einen im Hintergründe des Fölzgraben aufsteigenden 
Kogel, den S p a n n r i e g l  zu erklimmen, um von dort aus einen Blick auf 
die Höhen und den sie bekleidenden Schnee und Eispanzer zu gewinnen. Nun, 
Schneemassen sahen wir genug und auch mächtig überhängende Wächten. Während 
der Musterung des Fölzsteines und des zu seinen Füßen hinziehenden Quer- 
riegels der Fölzalpe reproducute unser Waidmann Jagdparthieen mit unglück
lichem Ausgang, unter anderem des schrecklichen Endes erwähnend, welches der 
frühere Meran'sche Jäger (ein Bruder des Seppl) durch einen Sturz von den 
Wänden des Fölzsteines nahm; derselbe wurde des nächsten Tages in gräßlich
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verstümmeltem Zustande von seinem Burschen zwischen einer Felsspalte hängend 
gefunden, das erlegte Thier, welches ihn trotz Steigeisen vom schmalen Felsband 
in die Tiefe riß, noch am Rücken.

In  des Jägers Behausung zurückgekehrt, ließen wir, obgleich noch zeitlich — 
es war 8 Uhr —  Vorkehrungen für die Nachtruhe treffen. Eine schnell improvisirte 
Bettstatt, bestehend aus Stühlen, Schemeln, der Ofenbank und Strohsack, 
Polster und Plaid als weiterer Luxus, versprachen eine ziemlich gute Nachtruhe.

Seppl richtete an der Schwarzwalder Wanduhr den Wecker auf eins, man 
wünschte sich gegenseitig gute Nacht und für morgen schönes Wetter. —

Schlag ein Uhr standen wir wieder auf den Beinen, nahmen den schnell
bereiteten Kaffee ein und, versehen mit allem Nöthigen, als Steigeisen, Schnee
reifen, Eishacke, zogen wir wohlverwahrt, begleitet von den Segenswünschen 
der Jägersfrau, in die mondhelle Nacht hinaus. Der Weg führt uns vom 
Jägerhause wieder ein Stück rückwärts, um die schon erwähnte Klamm zu 
passiren und von hier durch die sogenannte Kuchel ,  einen, im Sommer 
herrlich prangenden grünen Felskessel, den Aufstieg zur Fölzalm zu beginnen. 
Die Schönheiten der Kuchel, wie sie gerade uns geboten wurden, will ich gar 
nicht zu schildern versuchen, nur erwähnen muß ich für diejenigen, welche die 
Kuchel nicht kennen, daß der Felsenkessel von Bergcsspitzcn in den abenteuer
lichsten Formen umstanden wird; hierzu kam der großartig winterliche Schmuck 
und dieses alles in der prächtigsten Bollmondbeleuchtung, unstreitig das erhabenste 
Wintergemälde, welches ich je geschaut! Der Eindruck war auch auf die beiden 
Jäger, echte Naturkinder, derselbe; Seppl versicherte, er hätte eine schönere 
Nacht noch nicht erlebt. B is  zum „Bründl", dem letzten Wasser, welches wir 
bekommen sollten, ging es so leidlich, das heißt, der Schnee war entweder nicht 
zu hoch oder aber trug von Zeit zu Zeit. Ehe wieder aufgebrochen wurde, trank 
jeder einige Becher des eisigen Nektars, gleichsam um vorzutrinken, und doch 
sollte uns einige Stunden später der Durst namenlos plagen.

Nach Verlauf einer halben Stunde hatten wir mit den ersten Schwierig
keiten zu kämpfen. Die massige Schneedecke, über welche hin unser Weg führte, 
hatte einen trügerischen „Harscht", welcher alle Minuten unter den Füßen wich 
und uns bis zu den Hüften einbrechen ließ, um gleich jdarauf wieder einige 
Schritte zu tragen.

Anfangs machte dieses sehr wenig Unbehagen, im Gegentheil, da die Vor
wärtsbewegung nur eine verhältnißmäßig langsame sein konnte, blieb Zeit, 
die uns umstarrenden Riesen, als „Fölzstein", „Wandkogel" rc. genauer zu 
betrachten, was je höher hinauf je großartiger wurde, da sich weiter oben die 
Scenerie noch wechselvoller gestaltete: die übereisten Kuppen und Nadeln in 
voller Beleuchtung, und im Gegensatze hierzu die weiter unten sich öffnenden 
Zerklüftungen in um so schwärzerer Nacht. Doch anst die Länge der Zeit dürfte 
auch eiue minder beschwerliche Beschäftigung als die des SchneewatcnS lästig und 
kraftraubend werden, und so waren denn äuch Seppl's Worte: „Wenn s so
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Weiter geht, dann geht's eben nicht." Zum Ueberfluß mußten hier, trotz tiefen 
Schnee's, die Steigeisen angelegt werden, und zwar der linksseitigen, starken 
Abdachung wegen. Doch auch diese unangenehme Parthie des Fö l z  steig es 
sollte bald hinter uns liegen, und wir trafen denn auch weiter hinauf wieder 
festeren Schnee.

Einige Minuten nach 4^/„ Uhr erreichten wir die ersten Hütten der Fö l z -  
a lpe oder, besser gesagt, den O rt, an welchem sich dieselben befinden; einige 
waren vollständig unter der Schneedecke begraben, während die übrigen nur mit 
den obersten Dachsparren hervorlugten. Von einem Eindringen oder gar Ver
weilen war unter so bewandten Umständen selbstverständlich keine Rede, und so 
ging es denn wieder weiter und zwar recht gut; den ziemlich ebenen Boden der 
Fölzalpe in seiner ganzen Länge zu durchwandern, war jetzt die nächste Aufgabe. 
Die Tour durch den Fö l zbodcn  wurde durch Mancherlei angenehm abgekürzt, 
vorerst war es die feste, tragende Schneedecke, welche auch den beiden Jägern 
eine günstigere Meinung von der weiteren Ersteiglichkeit des „Schwaben" eingab; 
sodann gaben die vielen Wildfährten und ein zeitweilig auffliegendes Schneehuhn 
uns allen willkommenen Stoff zur Betrachtung und Unterhaltung. Nach fünf
viertel Stunden wurde der Schluß des Fölzbodcns erreicht, und da an den 
unser harrenden „bösen Stellen" als „Zagen" und „Ochsensteig" die Kräfte 
eine Feuerprobe bestehen sollten, so wurde nach einem passenden Rastplätzchen 
ausgelugt, um zugleich den Sonnenaufgang abzuwarten. Von einer eigentlichen 
Ruhe konnte jedoch nicht die Rede sein, die Kälte war zu schneidend, und da 
auch der mitgenommene Trunk eisig kalt war, so wurde nach wenigen Minuten 
wieder aufgebrochen.

Die Za g e n ,  ein gewundener Kamin, durch welchen zum „Ochsensteig" 
hinabzusteigen war, hatten wir glücklich zurückgelegt, trotzdem ich an einer Stelle 
abrutschte, doch wenige Fuß weiter unten mit den Füßen zwischen einer Fels
spalte stecken blieb und so jeder weiteren Gefahr entging. W ir befanden uns 
am Ochsen steige. Die geringe Breite dieses zu öfteren Malen von Schutt 
und Wasserläufen unterbrochenen Steges verhindert schon seit einigen Jahren 
den Auftrieb, wenigstens auf diesem Wege, zur oberen Dulwitzalpe. Die Neigung 
der Lehne, welche, wie schon bemerkt, an vielen Punkten von Trümmergestein 
und Scbutt überdeckt wird, beträgt durchschnittlich 45 bis 50 Grad, ist oft jedoch 
viel beträchtlicher. Die ganze Abdachung, von oben bis hinunter in's Dulwitz- 
thal, präsentirte sich in einer über klafterhohen überglasten Schneedecke, in welcher 
keine Spur eines Steiges ersichtlich war, weßwegen an den steilsten und härteren 
Stellen Stufen gehauen wurden. Der Jagdgchülfe mit der Eishacke voran, 
schritten w ir, jeden Fußbreit des Stufenwcges mit dem Bergstöcke sondirend, 
die Steigeisen fest in die harte Eiskruste gebohrt, abwärts und erreichten etwas 
nach 6 ^  Uhr die Hütten der D u l w i t z a l pe .  Im  Ganzen waren von der 
Zagen bis zum unteren Ende des Ochsensteiges 264 Stufen erforderlich. Hier 
an den Alphüttcn und auf dem etwas erweiterten Raume vor denselben über
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raschten uns die herrlichsten Schneegebilde. Wächten von riesiger Dimension, 
welche nach der Ostseite vier bis sechs Klafter senkrecht abfielen! Beispielsweise 
sei hier erwähnt, daß man von der einen Seite bequem auf das Dach der 
Hütte steigen konnte, während auf der anderen der Eingang vollständig frei war.

Nach einigen Minuten Aufenthalt Anstieg zum „ B r u n n r i e g l "  und 
„ B r u n n k o g  l" . Die von den Führern mitgenommenen Schneereifen und Seile 
wurden bei der Hütte zurückgelassen. An den nun folgenden, der Sonne stark 
ausgesetzten Punkten hatte die Schneedecke keine Kruste, und es wurde überhaupt 
von hier das weitere Bordringen recht beschwerlich; in ganz kurzen Distancen 
mußte der vollständigen Ermattung wegen Rast gemacht werden, dazu kam der 
uns alle marternde Durst, welcher sich durch den ziemlich starken steherischen 
Nothwein nicht mildern ließ.

Kurz vor D/,, Uhr Ankunft am B r u n n k o g l .  Nach weiterem zwciein- 
halbstündigem entsetzlichen Schneewaten wurde der W e t t e r  kogl  erreicht. Ein 
rüstiger Bergsteiger benöthigt im Sommer von der Hinteren Dullwitzalpe bis 
zum Wetterkogl kaum eine Stunde, jetzt betrug die Zeit zur Zurücklegung der
selben Strecke 3'/^ Stunde. Hier am Wetterkogl wurde mein treuer Gefährte 
Herr Hermann Fünkh recht unwohl; derselbe hatte sich ein Unwohlsein durch 
unausgesetztes Schneeessen zugezogen. Nach kurzer Rast ging es wieder aufwärts 
anfangs vorn Wetterkogl so ziemlich gut, auch trug hier der Schnee wieder mehr; 
als jedoch an dem, selbst im Hochsommer bedeutenden ewigen Schneefelde, welches 
zum „kleinen Schwaben" hinanzieht und wegen seiner Steilheit in Serpentinen 
begangen wurde, der Schnee fort und fort unter den Füßen wich, da glaubten 
auch wir nicht mehr an die Bewältigung der letzten Schwierigkeiten; auch erlaubte 
die schneidende Kälte nicht eine längere Rast zu halten. Nach einer weiteren 
Viertelstunde Aufwärtsklimmens zeigte sich plötzlich die Pyramide des Hoch
schwab, und jetzt war vom Umkehren nicht mehr die Rede. Doch langsam 
ging es aufwärts; die Distance, welche uns noch vom Gipfel trennte, wollte 
gar nicht geringer werden, was in Anbetracht des fabelhaft tiefen Schnees zum 
Mindesten fatal zu nennen war.

Endlich 11^/4 Uhr erreichten wir das gegen den höchsten Punkt sanft an
steigende Plateau. Der Schnee hatte hier durch den eisigen Wind einen festen 
„Harscht", und so war es möglich, daß fünf Minuten vor 12 Uhr Mittags der 
G i p f e l  des Hochschwab erreicht wurde.

Ein unbeschreiblich schönes Panorama lohnte vollauf die angewendeten 
Mühen. So weit das Auge reichte, nichts als Schnee und Eis, weßhalb auch 
die minder bedeutenden Bergcshänpter ein hochalpines Gepräge zur Schau trugen. 
Von einem detaillirten Eingehen in die sich darbietende Rundschau mußte jedoch 
der Kälte wegen abgesehen werden. Von all den Riesen will ich ihrer besonderen 
Schönheit wegen die gegen Süden gelegene Dachsteingruppe und das „Hochthor" 
erwähnen. Im  klebrigen wird der Blick durch die den Gipfel' umstarrenden 
zerrissenen Wände vornehmlich gefesselt. Is t dieses schon im Sommer der Fall,
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so konnte jetzt bei dem Contrast zwischen den ungeheuern Schneemassen und den 
an den steilsten Punkten hervorlugenden dunklen Felsen umsomehr die Rede sein. 
Den Großglockner, welcher, wie behauptet wird, vpn hier gesehen werden soll, 
konnte ich mit dem besten Willen, trotz unumschränkter Fernsicht, nicht entdecken, was 
um so unbegreiflicher erscheint, als die in die Augen springende Form desselben
vor allen anderen Erhebungen wahrgenommen werden müßte. Der absonder
lichen Form, in welcher sich das Triangulirungszeichen selbst präsentirte, sei noch 
Erwähnung geschehen. Born Holzgerüste war nämlich nicht das Geringste sichtbar, 
da dasselbe in all seinen Theilen von den prächtigsten Eiskrhstallen über- 
kleidet war.

Nach Verlauf von fünfundzwanzig Minuten, während welcher Zeit beständig 
ein Rundgang um die Pyramide gemacht wurde, verließen wir die eisige Warte. 
Um 2 Uhr, also nach vier Stunden, langten wir wohlbehalten am Wetterkogl
an. Beim Passiren der Dullwitzhütten wurde eine kleine Rast gemacht, welche,
da man seit 10 Uhr wenig oder gar nicht geruht hatte, sehr wohl that; 
dieselbe wurde am Dache der obersten Hütte gehalten. Der Ochsensteig konnte 
ohne weiteren Aufenthalt in den früher gehauenen Stufen passirt werden, und 
so wurde um 4''/^ Uhr die Fölzalpe erreicht. Einige Minuten nach 5 Uhr 
Ankunft beim Eingangs bezeichneten Brunnen. Nahezu vierzehn Stunden des 
qualvollsten Durstes hatten wir hinter uns und labten jetzt desto ausgiebiger die 
vertrockneten Kehlen. Die Jägerkeusche, Heimstätte der beiden Führer, wurde in 
einer weiteren halben Stunde erreicht und von hier aus Aslenz zugewandert. 
Dem Wunsche, die beiden wackeren Waidleute für den heutigen Abend in unserer 
Mitte zu haben, wurde nur einseitig entsprochen, indem Hölzer, angeblich wegen 
zu großer Ermüdung es ablehnte, zum Karlon zu gehen.

Abends 8 Uhr, nach über achtzehnstündigem Marsche langten wir im Wirths- 
hausc des Karlon an; der Jagdgehülfe hatte die Einladung, unser Gast zu sein, 
angenommen und suchte sich für die gehabten Mühen in Etwas zu entschädigen, 
während wir die Genugthuung hatten, den spöttischen Zweiflern die vollführte 
Besteigung bekannt zu geben.

Groß waren die Mühen, aber unauslöschlich bleibt der Eindruck der 
gewaltigen Natur im Winterkleide!

Eine lustige tlachl am Doblinosee.
Von G . I .

Nach Sarche! —  „Nach Sarche? Wie haißt? wo ist?" würde ein guter 
Sohn Abrahams gesagt haben, wenn er am 24. Juni des denkwürdigen
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Jahres 1866 in den Reihen der Jnnsbrucker Studentencompagnie gestanden 
und obigen Marschbefehl in der epigrammatischen Form mitangehört hätte, wie 
er uns kurz nach unserm Eintreffen in Trient von unserm Hauptmann zuge
rufen wurde.

„Weißt D u, wo Sarche liegt und wie weit es bis zu dem verdammten 
Neste noch ist?" flüsterte ich meinem Collegen zu. Kein Wort !  So geht es 
einem Oesterreicher, wenn er die preußische Generalstabskarte nicht stndirt hat. 
B itte um Pardon, vielleicht steht der Ort auch auf der österreichischen. Uns 
konnte man die Frage nicht wohl verübeln, wer sollte auch jedes wälsche Rauchloch, 
wollte sagen Dorf ,  kennen?

„Zehn Mann zur Avantgarde! Freiwillige heraus!" Alle Teufel! Also 
nichts „geneunerlt"*) hier.

„ I n  Doppelreihen, rechts um, marsch!" Das war eine halbe Stunde 
darauf. Ueber die schöne steinerne Etschbrücke ging's, direct westwärts nach 
Judicarien. Den Dos Trento, den mon8 Veiiueu. der Römer ließen wir zur 
Rechten, stoisch schritten wir vorbei ohne tiefere gcschichtsforscherliche Anwand
lungen zu bekommen, blos an einigen jähen historischen Erinnerungen kauend; 
aber zur Linken, großer Gott, dort war ein —  Biergartcn!

„Worüber, ihr Schafe, vorüber,
Dem Schäfer ist gar so weh."

In  diesem Falle waren die Schafe nicht besser daran. Aber Subordination! 
Wenn die nur dieß M al der — ! Ich hab' es immer gesagt, seit der alte 
Königsberger Schulmeister den kategorischen Imperativ erfunden, gibt es keine 
Gemüthlichkeit mehr auf der Welt. Hinter uns rann nun die Etsch, und auf 
ihr schwammen all unsere schönen Träume voll Wein, Roastbeef und Risotto, 
vor uns starrte die enge, zum wohlverwahrten Passe umgemodelte Felsenschlncht 
von Unoo cli vela, und über unö brannte die boshafte „Königin des Tages". 
Ich kann überhaupt die strahlenden Schönheiten nicht leiden, namentlich die 
hitzigen, aber so brennend herabzuschauen, wie sie es damals that, das war 
geradezu unsittlich, war sündhafte Koketterie. Doch was half all das Moralisiren? 
Sauber gar nichts.

Vor Vezzano,  einem bedeutenden Marktflecken etwa vier Stunden von 
Trient, war an ein ordentliches Rasten nicht zu denken. Da ich mit „der 
alten Schlange" nie menagirt habe, also auch ihr Strafessen seit dem Sünden- 
falle nicht wohl verdauen kann, so war mein Magen, trotz der Fülle des 
Staubes, der aus meinen: Halse eine Sahara en miniutuiö zu machen drohte, 
kaum mehr zu bändigen und benahm sich, als wir erwähnten'Ort erreicht hatten, 
auch bei der zweiten Portion Braten noch ganz ungezwungen, er ist überhaupt

„Nenncrln" — Frühschoppen oder dergleichen lrinkcn.
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eine recht kostspielige Vorrichtung, zudem er nie, selbst in bester Gesellschaft 
nicht, auch nur die mindeste Zurückhaltung oder Verschämtheit an den Tag legt. 
Man bemerkt leicht, daß ich mich stark zum Pessimismus neige.

Um im Voraus der Meinung Uebelwollender zu begegnen, die vielleicht 
denken, ich sei nur Gastronom und begeistere mich nur für die Mysterien einer 
kastaniengestopften Gansbrust, w ill ich gleich jetzt schon verrathen, daß ich ein 
wüthender Verehrer von Naturschönheiten bin, daß ich z. B . stundenlang an 
einem See sitzen kann und betrachten, wie seine blauen Wogen an's Felsenufer 
schlagen, ohne nur einen Moment dabei an die saftigen Forellen und frischen 
Salblinge zu denken, die lustig in den Fluthen Hausen. Ich habe es sogar in 
schwachem Augenblick dahin gebracht, an die sanften Nixen mit den wundervoll 
blauen Augen und ditto blonden Haaren mich zu erinnern, die aber zu meinem 
größten Leidwesen seit der Einführung der Dampfboote großentheils das Logis 
gewechselt und nun mehr im Gehirn der Poeten L In Redwitz wohnen, wo es 
ihnen ebenfalls am wässerigen Element nicht fehlt, wie die böse Welt behauptet. 
Ja , manchmal, daß ich's nur gestehe, macht mich der Gedanke recht traurig, 
so verkannt für einen Realisten angesehen zu werden und bin doch nur ein von 
den Zeitstürmen verschlagener Romantiker, ein höchst bejammcrswerther Robinson. 
Darum ist es mir auch keineswegs entgangen, daß zwischen Trient und Vezzano 
rechts unterhalb der Heerstraße auch eine schöne Gegend ist, in der That eine 
idyllische Landschaft mit netten Dörfern und drei schönblauen Sceaugen mitten 
im grünen Plan „ter laxo". Dort ist auch der Stammsitz derer „von den drei 
Seen". Das Geschlecht der Terlago ist wohl schon ein sehr altes und nun sehr 
zersplittertes, dessen Nachkommen im Oberinuthal fleißig die Mistgabel hand
haben, und das blaue B lu t ist vor Entsetzen nicht geronnen, sondern hat'sich 
hübsch vernünftig in ein rothes verwandelt, was man bei so einem „ritterlich 
Fröwleinblut" gar nicht hätte voraussetzen können.

„VSMNNO 6 un PN686 no^o8o! " * )  sagte mir einer; ich fand das eben
falls, es ist eine versteinerte Amtszeitung; besitzt aber eine hübsche Kaffceschenkc, 
und darin waren zwei Mädchen, keine noch über das fünfzehnte Jahr hinaus. 
Sie hatten etwas Pikantes, wie alle diese Zwiebclchennaturen, bei denen man 
noch nicht errathen kann, ob sie einst einfach rothe oder gelbe, oder ob sie gestreifte 
Tulpen abgeben werden. Aber beim Zeus, noch nie ist mir der Maraskino 
graciöser credenzt worden, als von der In belln Oiuliettu. Aus Dankbarkeit 
spendete ich ihr einen von meinen glühenden Blicken, wie sie mir nur in erleuchteten 
Momenten zu Gebote stehen, und hätte nur gewünscht, bei ihr als Ornmmntion 
vivn meinem etwas stclzfüßigen Italienisch zu gesünderen Beinen verhelfen zu 
können. Doch kaum gedacht, da tutet der dumme Schlingel von einem Trompeter 
das Zeichen zur Vergatterung.

,,^Lt tnba to rrid ili tonitu taratnrn ilix it ."

Vezzano ist ein langweiliger Ort.
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Wahrscheinlich hat Herr Baumann diesen Vers auch in ähnlicher Situation 
gedichtet. Noch anderthalb Stunden und zwei elende Dörfer waren zu über
winden und vor uns lag der I^axo äi Oodiino. Die zu beiden Seiten mit 
Bäumen besetzte Straße zog sich bis auf die bestimmte Tagstation am Ufer hin, 
und, wahrlich, es war erquickend für uns, die wir des Tages Last und Hitze 
getragen, so gut wie die Arbeiter im evangelischen Weinberg, nun die kühlere 
Wasserluft einathmen zu können. Das Pfeifchen, ein kleiner „Ulmerkopf", ward 
wieder in Dienst gesetzt, und umwogt vom blauen Nebel des Rauches und 
freudiger Hoffnung auf baldigste Rast besah ich mir recht behaglich die Scenerie, 
die uns umgab. Auf allen Seiten rasch ansteigende, fast überall nahezu kahle 
Bergriesen, die sich in den Wogen besahen, am westlichen Ende des Sees den 
Haupttheil des Dörfchens mit der kleinen Kirche, eine wahre Taschenausgabe 
von einem Gotteshaus, von riesigen Cypressen beschattet.

Abgesattelt war nach dem Einrücken bald; die Hälfte der Mannschaft wurde 
in der Kaserne, die andere auf einem geräumigen Dachboden untergebracht. Die 
Mühe, mein Gewehr zu putzen, übernahm ein Infanterist gem gegen ein 
Entgelt von zwei Sechserln — Papiersechserln*) natürlich, ein guter Oesterreichs 
hat ja alles schwarz auf weiß! Also auf zum Werk der Liebe, die Durstigen zu 
tränken! Zuerst mußte ich begreiflich selbst versuchen, ob man das Getränk 
anständigen Leuten auch vorsetzen könne. „Oov' ä In osteriu?** Es war eigentlich 
eine dumme Frage; ich brauchte ja nur den andern zu folgen, die gleich mild
thätige Zwecke verfolgten. „IIn  kruMel üi v in !****) —  „kresto, presto siKnore." 
—  „Guter Tropfen das," sagte mein V is -a -v is , „hab mir schon den dritten 
Schoppen cheigebogen*." —  „O  Du Seehund! hast vie lM oos* mitgebracht? 
Scheinst Deine Flossen wacker gebraucht zu haben in der großen Bucht, wo 
Deines Alten ,Spieße* liegen." Der „Seehund", ein Jurist im zehnten Semester, 
schmunzelte vergnügt und rie f: „Lottexa, aneor' un kraxxsl!**. — „Wenn aber 
mal der Mückenhäuser kommt und sagt: ,Jetzt sind die Dukaten zu End*." — 
„O h !" machte der Seehund unv setzte trillernd aus dem bekannten Burschenlied 
von „O tt Heinrich dem Pfalzgraf zu Rheine" hinzu:

„Rcm blcin, was ficht uns das au?
W ir fahren nach CipruS hinunter
Und pumpen die Königin an."

„Jetzt weicht, jetzt flieht!" hieß es bald in vollem Chorus. „M ir  scheint, 
die Herren haben sich bereits akklimatisirt und die Weinkneipe ist in kioiibus," 
sagte der Hauptmann, an unsern Tisch tretend. „M an macht aus der Noth 
eine Tugend," brummte der Seehund, der noch nicht den versäumten Morgen
schoppen verschmerzt hatte.

*) Allgemein als „Zipfe" bekannt.
" )  „E in  Scidl W ein!" — „Gleich, gleich, Herr."
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Einige Officicre der im O rt stationirten Infanterie standen unter der Thüre 
des Kneiplocales und wollten sich fast ausschütten vor Lachen über die ihnen so 
ganz und gar neuen Trinkgebräuche und den seltsamen, aus Curialstil und 
Küchenlatein originell zusammengesetzten Studentengargon, der ihnen wol ziemlich 
unverständlich sein mußte.

Da der 8ixuor oste und der dienstthuende Geist Lluristta mit ihren vier 
obwol sehr flinken Armen nicht ausreichten, all die tiefgefühlten Bedürfnisse zu 
befriedigen, mußte auch die Li^nora o8t688u ihre Kemenate verlassen und sich 
den profanen Blicken von hundert scharssehenden Studentenaugen aussetzen. Als 
sie sich unter der Thüre zeigte, brach mein mehrerwähnter Trinkgenosse in ein 
wahres Seehundsgelächter aus. „Bist Du noch nicht überzeugt," rief er mir 
zu, „daß der Karl Vogt ein Capitalkerl ist? Ich will verdammt sein, all meine 
Tage nur mehr schnöden Fischthran zu trinken, wenn nicht der Großvater dieser 
Dame noch ein angesehener Orangutanghäuptling mit vier Wickelschwänzen im 
Wappen in den Wäldern Guineas war, will meine Seehundsseele gegen ein 
Glas Regenwasser wetten, daß sie Backentaschen hat." Das war die längste 
Rede, welche der Seehund gehalten hatte. Madame Tschimpause war in der 
That das Urbild der Häßlichkeit, wie denn im Allgemeinen die alten Frauen 
Wälschtirols in den niederen Ständen, die kaum ordentlich ausgekocht schon 
heirathen und sehr viel sich abarbeiten müssen, entsetzlich früh altern und in 
ihrem 1Iabitu8 mit jeder Furie concurriren könnten. „Der Wirth will uns 
vertreiben, scheint es," hieß es gleich darauf auch au anderen Tischen, „er hat 
schon eine Vogelscheuche aufgestellt." — „L ilon tium ! eine Weiupauke!" schallte 
es plötzlich vom andern Ende des Locales herauf. Ein kleiner, dicker Knirps, 
Stoff war sein Corpsname, sprang auf den Tisch, räusperte sich, that seinen 
Mund auf und sprach pathetisch gestikulirend die geflügelten Worte: „Freie, 
einige und untheilbare Bürger hiesiger Weinrcpublik! Wie euch bekannt ist, 
zerfällt das Universum »ach Heine's Darlegung in positiv, negativ und spanische 
Fliegen. Es ist daher meine Bürgerpflicht, Euch über die Naturgeschichte dieser 
Insekten aufzuklären. Ich fasse mich kurz, aus ihnen gewinnt man die Zieh- 
pflaster für die Philister. Bei uns vertritt diese Stelle der Manichäer, während 
das Heftpflaster Carcer oder Staatsexamen heißt, beides ist vorwiegend Pech.*) 
Der Kneipvater hier hat uns verkannt, schnöde mißhandelt, statt uns ein Heft
pflaster aufzulegen schickt er uns sein Gemahl, die in der Kohlenpcriode in den 
Schachtelhalmhainen schon gelustwandelt. Das ist ein Ziehpflaster für uns, ein 
Ausziehpflaster, drum hinaus zum See! Dort unterm lieben Mond (es war 
inzwischen Nacht geworden) wollen wir ein Opfer bringen, eine Hekatombe den 
Göttern von hundert Flaschen!" — „Zum See! Zum See!" erscholl es bald 
von allen Seiten. Einige Kähne wurden besorgt, in jeden kam eine Anzahl 
Leute, mit Wein wohl versehen. Da so viele Fahrzeuge nicht ausgetricbcn

„Pech", in dcc Studentensprache --- Unglück, Mißgeschick.
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werden konnten, daß alle hätten an der Wasserparthte Theil nehmen können, 
so lagerten sich die übrigen auf den grünen Uferplätzen. Einige Schützen von 
andern Compagnien, sowie Soldaten der Dorfgarnison waren mit hinausgezogen, 
um, wie leicht vorauszusehen war, die letzte Nacht, die wir so verbringen 
konnten, auch ordentlich zu genießen. Die Officiere sahen keinen Grund, weshalb 
sie die sprudelnde Lust dämpfen sollten, konnten wir doch schon am andern Tag
vor den Feind ziehen müssen und dann------------------- Pah! Glücklicher leichter
Sinn der Jugend, der sich seine Rosenstunde nicht ankränkeln läßt durch die 
Blässe des Gedankens: Was ist morgen?

Es war eine prächtige Juninacht, die über der blühenden Erde lag, der 
Mond goß sein weiches zitterndes Licht über all die Dinge da herunten, an's 
grüne Rebgewinde und die dunklen Kronen der Bäume schlichen sich die 
Strahlen, auf die Dächer der Häuser legte sich der blanke Schimmer, und wenn 
das Ruder der Kähne Furchen zog, so begrub er sich darin und beschrieb die 
magischen Kreise, die uns so fest umschlingen an solch einem Feierabend der 
Natur. Grell, doch nicht unharmonisch mischte sich in diese Nähe der Koboldlärm 
der wackern Zcchgenossenschaft, scharf sich abhebend, doch nirgends eine mißtönende 
Saite berührend. Auch hier ist der Mensch Herr über die stumme Natur, sie 
ist seine Dienerin bei der Arbeit und seine Freundin bei der Lust. Fast mitten 
im See steht daö alte Okt8toIIo cki Ooblino, wettcrgraues, sinsterblickendes 
Gemäuer, das auch manch hitzigem Männerkampf zugesehen, jetzt flohen die 
alten Dohlen aufgestört aus ihrer Ruhe durch das Gesinge und Gejohle aus 
deutschen Burschenkehlen.

Bemooster Bursche zieh' ich aus!
Ade!

Behüt' Dich Gott, Philisterhaus!
Ade!

So tönte es vom See herüber, und lustiges Gläserklirrcn und heiteres, auS 
jubelnden sorglosen Jünglingsherzcn kommendes Lachen mischte sich darunter:

Die am Ufer gaben Antwort:

Auch Du mit Deinem Acuglcin klar
Und Deinem dunklen Lockcnhaar.
Ade, ade, ade,
Ach! Scheiden und Meiden thut weh.

Es war ein wundervolles Stimmungsbild, dieses sanfte Leuchten und 
Rauschen, darunter der Ruderschlag und das wunderschöne Lied unseres Justinus 
Kerner.
^  Aber alle Wetter! Ich glaube, ich bin sentimental geworden. Doch so 

geht es mir immer, wenn ich mich an jenen Abend erinnere. Da ein großer 
Theil des akademischen Gesangvereins den Feldzug mitmachte, so gab es auch 
neben den obligaten „Kncipern" und „Bummlern" ernste gut vorgetragene Lieder 
von Kreuzer, Mendelssohn, Schubert. Bald brauste über die Fluthcn dcö
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wackern Arndt: Was ist des Deutschen Vaterland? und den den nahen Porphyr
wänden hallte es bedeutsam wieder „das Deutsche Lied".

Daß der deutsche Studio sein „feins Lieb" nicht vergißt bei Wein und 
Gesang, ist überflüssig zu bemerken. Manch ein Gsangl der Art wurde laut:

„Diandl gea hear zu'n Zaun,
Laß Demi Aeuglan schau'n,
Wia Deini Aeuglan sein,
Schwarz oder braun!"

Die Landesschützen, die uns an den See begleitet hatten, trugen auch ihren 
Theil bei.

O h! und zum Preise des edlen Weines, wie ward da nicht die Lunge 
angestrengt, die aber der dankbare Rebensaft nicht im Stiche ließ.

„Hat unS nicht Mahomet schändlich betrogen,
Als er den Wein in Verachtung gebracht?
Hat uns der falsche Prophet nicht belogen,
Als er das Trinken zur Sünde gemacht?
Ja wer nicht mag trinken den labenden Wein,
Das muß wol ein Schafskopf wie Mahomet sein."

Ich weiß nicht, ob irgend eine von den europäischen Literaturen eine so 
reichhaltige und vortreffliche Trinkliedersammlung besitzt wie die deutsche. Wie 
prächtig ist nicht Wilhelm Wackernagels Weinbüchlein und die hierhergehörigen 
Gesänge des „unpolitischen Nachtwächters". Welch ein Humor sprudelt da 
drinnen, welche Lebenslust, welch ungetrübtes Gemüth! Ich habe alle Achtung 
vor Dschelalleddin und Mirza Schafft) und ihren Trinkliedern, aber zu tauschen 
haben wir Deutschen noch lange keine Ursache. Wie eigenthümlich nahmen sich 
neben den deutschen Klängen voll Zartheit, doch ohne Schwäche, voll Kraft, 
doch ohne Roheit, die weichen sentimentalen Atolltöne der Slaven aus, die wir 
bald darauf aus dem Munde der Soldaten zu hören bekamen, die die Nacht 
mit uns verjubelten. Mich haben alle slavischen Gesänge stets traurig gestimmt. 
Es kommt mir vor, als läge der Schmerz eines unterdrückten, noch nie zum 
eigentlichen Selbstbewußtsein gekommenen Volkes in diesen Lauten.

Wie viele Halbe Wein bis zwölf Uhr ausgestochen worden sind in jener 
Nacht, das kann ich leider nicht sagen, sehr gut wird es aber der 08ts gewußt 
haben, der auch herausgekommen war und gar fein schmunzelte. Ich habe ihn 
stark in Verdacht, daß er in der Arithmetik nicht ganz sicher ist und Heine's 
Rechncnkunst in Anwendung brachte: „Drei von zwei kann man nicht, muß man 
eins borgen, es ist aber immer besser, man borgt um einige Groschen mehr". 
Ich habe einen furchtbaren Respekt vor der Wirthsalgebra.

Wie schon bemerkt, hieß es um zwölf Uhr: „Kneipe o x !"  Der Haupt
mann machte Polizeistunde. Um fünf Uhr mußte nothwendig wieder aufgebrochen 
werden, wenn wir Tione, das wol sechs Stunden entfernt ist, noch rechtzeitig

MV-nsr-und. iv. r .  ö
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erreichen wollten. Der Schlußchorus: „Wohlauf nun getrunken den funkelnden 
Wein* war schon nicht mehr ganz die Engelsharmonie, die sonst bekanntermaßen 
ein so charakteristisches Zeichen der Kneipchöre ist. Auf dem Heimwege studirte 
mancher aus Privatfleiß, ohne Mathematiker von Beruf zu sein, die Theorie 
der Kurven, und manch ein ungläubiger Thomas ließ es sich nicht nehmen, es 
sei heute das reinste Glatteis, sonst wäre es total unmöglich, ob vier nichts- 
würdiger Halben verwerflichen Rothweins Mutter Erde zu küssen.

„M an kcnnt's an meinem Gange,
Am Gange, krumm und grad,
Man kennt'ö an meinem Sänge,
Wie viel'S geschlagen hat."

Ob der Seehund, während er still dahin flößte und nur hie und da an 
ein rühriges Secundenpendel erinnerte, das pflichtgetreu nach rechts und links 
ausschlägt, den Doblinosee nicht für die Hudsonsbai angesehen, kann icb nicht 
behaupten.

Bald lag alles, beinahe hätte ich gesagt, in den Federn, — nein auf den 
Strohsäcken; gleichviel, wenn man fünf Minuten, nachdem man sich nieder
gelegt, bereits schnarcht. Der Mond sah ein klein wenig boshaft, wie mir 
schien, durch die Dachluke, als wollte er sagen: Schon vergessen, inou elier, 
das schöne Lied:

„Und die Nan'l hot'S gsogt 
Und i denks aS wia heuet,
Franzl trink aS koan Kruag,
Wo der Mond eini scheint."

Und als wollte er all das kommende Böse noch illustriren, schoß er seine 
hellsten Strahlen auf einen großen schwarzen Kater, der gravitätisch zwischen 
den Strohsäcken hinschlich. „Omen malum", murmelte ich und hüllte mich fest 
in meinen Plaid.

Das war die letzte lustige Nacht bis auf lange, lange hinaus, und eine 
so schöne kehrte nie wieder während des ganzen Feldzugs. Und nun: Uuouu 
notte! u rivöllercri!
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Aus unserm Alüum.
Gerth a.

Von

I .  C. M a u r e r .

I.
Im  tiefen Walde lieg ich sinnend, 
Durch's Dunkel glänzt herauf der See, 
Der Abend dämmernd niedersinket 
Und ferne glüht der Gletscherschnee.

Da webt's um mich wie Märchcnträume, 
Gar seltsam bebt das Laub im Wind, 
Und bald wie sanftes Harfenklingen 
Tönt's durch die Zweige leis und lind.

Wie schlummernd rauscht der See dazwischen 
Vom rothen Abendstrahl durchglüht,
Und über Berg und Thal und Hügel 
Sich schweigend groß ein Eichwald zieht.

Und unten tief im ThaleSgrunde 
Baut einsam sich ein Hüttlein auf, 
Daneben lichte Perlen sprühend 
Das Mühlrad peitscht den Bach im Lauf.

Und eine Linde duftend breitet 
Ih r  schützend Kleid um Dach und Haus, 
Um Thür und Fenster grünend sendet 
Der Ephen seine Ranken aus.

H.
Durch dunklen Forst gar einsam zieht 
Ein Jäger auf die Pürsch,
Da bricht vor ihm durch's Tannenzweig 
Hervor ein weißer Hirsch,

Und über Holz und Stoppel setzt 
Er fort im raschen Sprung,
Bis er dem Aug' entschwunden bald 
In  Waldesdämmerung. —

Doch ohne Ruh der Jäger folgt 
Dem Wild mit keckem Schritt;
Ob Stämme halb vermodert hier 
Auch hemmen seinen Tritt,

Ob Acste wirr verschlungen dort 
Umstricken seine Bahn,
Stets weiter stürmet ohne Rast 
Der kühne Jägersmann.

Gebüsch und Zweig mit starker.Faust 
Er krachend niederbricht —
Da plötzlich glänzt durch's Eichengrün 
Ein See wie Silberlicht.

Und weiter fort kein Pfad, kein Steig 
Durch stille Wildniß führt,
Um's Wasser her das Schilf nur rauscht 
Vom frischen Wind gerührt. —

Da setzt das Hüfthorn silberblank 
Der Waidmann an den Mund 
Und läßt die Töne schmettern durch 
Den dunklen Eichcngrnnd;

Doch aus dem Walde schaurig groß 
Kein Laut ihm Antwort tönt,
Der Wind nur brausend durch das Laub 
Uralter Eichen stöhnt. —

III.

ES naht.die Nacht, am Himmel hoch 
Schon Stern an Sternlein blitzt.
Ein Nachen schaukelt über den See, 
Darin ein Klausner sitzt.

DaS Ruder plätschert, das Schilfrohr 
rauscht,

Da hält er am Scegcstad —
„O  Klausner, lieber Klausner mein, 
Zeig' mir rcn rechte» Pfad."
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„Wer bist Du, der im dunklen Wald 
Umgeht bei finsterer Nacht?"
„Ein Waidmann bin ich, der verirrt 
Auf heißer durstiger Jagd."

„Du bist kein Waidmann, ich kenn'Deinen 
Wuchs,

Bist aus dem Frankengcschlecht,
Bist König Pipin, mit Deinem Ahn 
Stand ich im Heidengefecht.
„Nimm meinen Kahn, fahr über den See, 
Dann geh' das Thal entlang,
Dort wirst Du finden ein MüllerhauS 
An einem Felsenhang!
„Daneben steht eine Linde grün,
ES rauscht ein Wildbach laut,
Und drinnen im stillen Kämmcrlein 
Sitzt Deine rechte Braut." —

„Was soll die Braut in der Kammer mir, 
Daheim mir blüht ein Weib 
M it blondem Haar, mit rosiger Wang' 
Und jungem schlanken Leib." —

„Nicht ist's Dein rechtes Weib, die wohnt 
M it D ir im Königshaus;
Dein rechtes Gemahl, sie wandelt dort 
Im  Hüttlein ein und aus." —

„Ein drollig Märlcin däncht mir wohl, 
Was Du mir, Granbart, sagst,
Doch für Deinen Dienst gerechten Lohn 
Im  Himmel finden magst." —

Darauf der Alte waldwärts zieht 
Zu seiner stillen Klaus,
Der Jäger mit dem schwanken Kahn 
Schifft in den See hinaus.

Und als er aus dem Nachen steigt, 
Alsbald ein Thal er schaut.
Den Lindenbaum, das Müllerhaus — 
Wo bleibt die rechte Braut? — —

IV.
Aus niederm Kammerfenster,
Von Epheulanb umkränzt, 
Hinaus in die stille Mondnacht 
Ein flimmernd Lichtlein glänzt.

Und eine Jungfrau drinnen 
Am Rocken spinnend sitzt,
An ihrem weißen Finger 
Ein goldnes Ringlein blitzt.

Und senkt auf's Ringlein nieder 
Sie ihrer Augen Strahl,
Dann ziehen ihre Gedanken 
Fort über Berg und Thal.

Sie denkt, wie sie noch ferne 
Dem Eichwald still und groß 
Ein spielend Kind gewandelt 
Im  stolzen KönigSschloß.

Und wie sie dann erblühte 
Zur Jungfrau hold und zart, 
Wic'S gab ein Fest im Lande, 
So nimmer gesehen ward.

Da prangte reich im Schmucke, 
Der hohe Königssaal,

Drin funkelten gleich Demanten 
Die Lichter sonder Zahl,

Und um die schlanken Säulen 
Wand Kranz an Kranz sich frei; 
ES dufteten Laubgewinde 
Wie der Wald im jungen Mai.

Doch auf erhabenem Stuhle 
Da saß der Eltern Paar,
Die Königin noch blühend,
Der König grau von Haar.

An ihrer Seite thronte 
Sie selber cngelschön;
Ein Kleid umfloß sie blendend 
Wie Schnee von Bergeöhöh'n,

Darüber blau ein Mantel 
M it Sternen wunderbar,
Und hell ein Krönlcin glänzte 
In  ihrem blonden Haar. —

Da trat ein fremder Bote 
Sich neigend in den Saal,
Ihm folgten nach zwölf Ritter 
Gehüllt in Erz und Stahl.



„Ein Freudenbote komm' ich, 
Zu D ir vom Frankenland, 
Für König Pipin werbend 
Um Deines Kindes Hand." -

Und sie, sie hört beklommen 
Das Wort, ihr Antlitz glüht, 
Wie wenn am Lenzesmorgen 
Ein junges Röslein blüht. —

V.

Auf rothen Kissen trug man 
Ein Ringlein ihm voran, 
lind zu dem greisen König 
Er so das Wort begann:

2m Müllergaden, weiß bestaubt 
Das Kleid, der alte Müller sitzt.
Zur Brust gesunken ist sein Haupt,
Und träumerisch das Auge blitzt 
Durch seine halbgeschloss'nen Lider.
Die Mühle klappert ihm zur Seit' 
Eintönig ihre Schlummerlieder,
Als wollte sie mit ihrem Klingen 
In  sanften Schlaf den Alten singen. — 
Da plötzlich pocht es an das Thor,
Und rasch der Träumer fährt empor. 
„Wer ist es, der zu- später Zeit 
Noch Einlaß sucht in meine Hütte? 
Sind's Räuber aus des Waldes Mitte? 
Nichts frommen kann sie ihr Begehr." 
Und dann durch's Fenster blickt er schnelle, 
Da steht vor ihm auf blanke Wehr 
Gestützt der Waidmann an der Schwelle. 
Der pocht und ruft hinein in's Haus: 
„Laß, Alter, Furcht und bangen Graus; 
Ein 2äger bin ich, der verirrt 
Sich auf der Jagd, sei Du mein Wirth." 
Wie solches drinnen hört der Greis, 
Schiebt er zurück den Riegel leis 
Von seiner niedern Hüttenpforle,
Und grüßend murmelt er die Worte: 
„Nicht sei, verirrter Fremdling, D ir 
Des Gastes heilig Recht verwehrt,

Stund' um Stunde schnell dem'Jäger 
Unter Scherz und Wort verrauscht, 
Weil die schönste Jungfrau blühend 
Ihm an seiner Seile lauscht.

Viel von Städten, viel von Ländern 
Sagt er, die sein Fuß durchreist,
Und vom Meer, das wild und wogend 
Um die weite Erde kreist.

Noch hat kein Wanderer von mir 
Vergebens Obdach je begehrt." —
In 's  Stübchen drauf den Gast er führt, 
Wo sinnend still die Spindel rührt 
Die Spinnerin beim Ampellicht,
Und also zu der Maid er spricht: 
„Kind, was vermögen Küch' und Hauö, 
Dem Fremdling bring' zum späten 

Schmaus."
Und alsbald traulich Gast und Wirth 
Beim schlichten Mahle plaudernd sitzen, 
Indeß das Mädchen emsig schürt 
Das Feuer, daß die Funken spritzen. 
Dem Fremden jetzt den rothen Wein 
Bringt sie von holder Scham befangen, 
Da sieht ein Ringlein golden fein 
Er staunend ihr am Finger prangen. 
Und wie ein Zauber faßt's ihn an,
Er kennt den Ring aus alten Tagen — 
Nein, nein, es ist kein bloßer Wahn — 
Schon will darob die Maid er fragen; 
Da winkt der greise Wirth ihm zu — 
„Das Alter sehnet sich nach Ruh"
Und reicht ihm noch die Hand zum 

Scheiden
Und geht und läßt allein die Beiden. 
Die schlickern noch und plaudern fort,
Es folgt alsbald der Kuß dem Wort.

VI.
Und wie fern im heißen Süden 
Dort ein Land voll Wunder sei,
Wo die Rose blüht, der Lorbeer 
Grünt im ewig jungen Mai.

„Aber schöner, schöner" —  ruft er,
Ich ein einsam Röslein fand,
Nah' dem Saum der weißen Alpen 
Einst im trauten Baycrland.
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„Lieblich blüht es und verborgen 
Dort in heimlich stiller Ruh,

„Und als er den Boren sandte 
Werbend um die schone Braut, 
Hat für Bertha, König FloresRings umher ist öde Wildnist — 

Und dies Röslein, Kind, bist Du. Kind, er ihm den Ring vertraut."

„Doch im Hüttlein nicht geboren 
Ward, das rings der Wald umhegt, 
Wer wie Du solch Ringlein golden 
An dem weißen Finger trägt.

Und die Jungfrau hört's und lauschet, 
Stürmend wogt's in ihrer Brust; 
Thränen von der Augenwimper 
Stehlen sich ihr unbewußt.

„Eines schaut ich nur auf Erden 
Funkelnd, wie das Deine gleißt, 
Pipin trug's an seinem Finger,
Der mein Freund und König heißt.

Und von ihrem Finger streifet 
Sie herab die goldne Zier —  
„Bring' dies Zeichen Deinem König, 
Jene Bertha steht vor D ir." —

VII.
„Noch einmal, Mädchen rede, noch einmal sag' es laut,
Du, Du bist jene Bertha, bist meines Königs Braut?"
„Ich bin's, im Ungarlande steht meines Vaters Schloß:
Viel Burgen sind sein eigen, viel Städte reich und groß.

„Dort sandte König Pipin einst seine Boten hin,
Um BankflorS Tochter werbend für sich zur Königin.
Und fort mit jenen Boten zog ich in's Frankenland 
Zur Herrscherbrant erkoren, dies Ringlein an der Hand.

„Doch als wir lang geritten durch blühendes Gefild,
In  einen Wald wir kamen, gar finster dicht und wild.
Da sprach mein Führer leise zu der Genossen zwei:
,Nicht ziemt's, daß unsere Herrin aus fremdem Lande sei;

„Denn viel im Reich der Franken nocb schöne Mägdlein sind, 
Und auf den Thron erheben will ich mein eigen Kind.
Die Fremde laßt uns morden darum im Walde dicht,
Wo's sieht kein sterblich Auge unter dem Sonnenlicht.

„Und wollt zum Werk Ih r  helfen, gar reich mit Gold und Hnld 
W ill ich dafür Euch lohnen und zahlen meine Schuld/
Drauf führten jene weiter mich in den Forst hinein,
Und ihre Dolche zogen sie, hell wie Wctterschein.

„Den Tod das Eisen blinkend, den Tod ihr Blick mir droht — 
Da fleht' ich auf zum Schöpfer hoch über'm Abendroih,
Und bittend sank ich nieder vor sie zur Erde hin,
Da war'S, als hätt' ein Engel gewendet ihren Sinn.

„ ,Nicht sei Dein Blut vergossen/ der erste sprach vom Troß, 
,Wenn nimmer wiederkehren Du willst zum Vaterschloß,
Noch je die Feste schauen, wo König Pipin wohnt;
Dies schwör' uns bei dem Gotte, der ober den Wolken thront/

„Ich schwor's, und dann im Dunkel verschwanden jene bald,
Und einsam lag ich weinend nun in dem tiefen Wald;



Doch kaum am nächsten Morgen ein Roth am Himmel hing, 
Fort schritt ich, bis am Abend die Sonne niederging.

„Und als am Bergesgipfel verglomm ihr letzter Strahl,
In  menschenleerer Wildniß fand ich dies stille Thal.
Da ward am Bach die Mühle, im grünen Waldrevier 
Bor aller Welt verborgen zur zweiten Heimath mir."

Schon die Morgennebel draußen 
Sinken auf den See herein,
Drinnen einsam Bertha schlummert 
Noch im trauten Kämmerlein.

Licht ein Traum um ihre Sinne 
Seine goldnen Bilder webt,
Und ein Lächeln wunderselig 
Ueber ihre Lippen schwebt, —

Ferne wähnet sie zu ruhen 
Jetzt in einem Lindenhain,
Durch's Gezweig ein Schimmer leuchtet 
Purpurn wie Karfunkelschein.

Und aus blauen Himmelshöhen 
Sich ein Adler niedersenkt,
Der ein prächtig Königskrönlein 
In  ben starken Fängen schwenkt.

Es prangt der Wald im Morgenthau 
Wieder mit grünen Zweigen,
Hoch in die sonnige Luft empor 
Singende Lerchen steigen,

Und all die Vöglein jubeln rings 
In  heimlichen Waldesräumen,
Als wollten die Blumen im feuchten Moos 
Sie wecken aus ihren Träumen.

Doch müde ruht eine Jägerschaar 
Mitten im Eichengrunde;
„Wo weilt wohl unser König und Herr?" 
Geht's Wort in ihrer Runde.

vm.
Und das Krönlein reich und glänzend 
Drückt er ihr in's Lockenhaar,
Schwingt sich mächtig dann zum Himmel 
Durch die Lüfte blau und klar. —

Also träumet sie, durch's Fenster 
Bricht der erste Frührothschein,
Sieh, da tritt herein der Jäger 
Stille, still in's Kämmerlein,

Beugt sich auf ihr Lager nieder,
Küßt ihr leise Stirn und Mund,
Drauf verstohlen aus dem Hüttlein 
Zieht er fort zur selben Stund.

Und das Mädchen jetzt erwachet 
Sinnend nach dem schönen Traum — 
Draußen lacht die liebe Sonne,
Und es rauscht der Lindenbaum.

IX .

„ Wohl suchten wir ihn in finstrer Nacht, 
Und durch des Forstes Tiefen 
Vergeblich unsere Stimme drang,
Umsonst die Hörner ihn riefen."

Und wie sie's sagen, von ferne her 
Tönt eines Hüfthorns Klingen —
Der König! der König! — vorn Nasen auf 
Jetzt all' die Jäger springen,

Und hundertstiinniig ein Echo schallt 
Empor zum jungen Tage —
Doch langsam König Pipin tritt 
AuS dämmerndem Eichenschlage.

X.

Und der König begrüßet nach Waidmannsgebrauch 
Die Ritter und Knappen im Kreise 
Und beginnt dann unter das Eichengrün 
Sich setzend in traulicher Weise:
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„Willkommen Ih r  Ritter, willkommen Ih r  Herrn, 
Ein Märchen jetzt will ich Euch sagen,
So nachts ich vernahm in der Herberg im Forst, 
Als ich verirrt mich beim Jagen. —

„Es war mal ein König, ein mächtiger Herr,
Der über viel Reiche befohlen;
Der sandte den Freund, den trautesten fort,
Die Braut aus der Fremde zu holen.

„Doch dieser stieß treulos im nächtlichen Wald 
Die Jungfrau fort, die holde,
Und brachte die eigene Tochter zum Weib 
Dem Herrscher mit bräutlichem Golde.

„Die theilte nun Reich mit dem König und Thron 
Im  eh'lichen Bunde vereinet,
Die andere trauernd im Eichenforst 
Ein einsames Leben verweinet.

„Doch einst der König auf's Waidwerk zog 
In  stiller Waldesmitte,
Da kam er ferne von seinem Gefolg 
In  eine Müllerhütte.

„Dort fand er ein Mädchen gar minnig und schön, 
Die Braut ihm frech entwendet,
Am goldenen Ringlein erkannt er sie,
Das er ihr einst gesendet. —

„Dies Märchen, es ist kein erdichteter Wahn, 
Mögt's meinem Fürstenwort glauben,
Doch sagt, welche Strafe der Räuber verdient,
Der Krön' ihr und Leben wollt' rauben." —

Und staunend umsteht den König der Kreis 
Ob der vernommenen Kunde,
Da stürzt der Jägermeister hervor 
Bleich aus der stummen Runde.

Und vor dem Gebieter sinkt er in's Knie —
„Ich bin's, der die That verbrochen,
Doch, Herr, an meinem Leben allein 
Sei schwer der Frevel gerochen."

Drauf streng und finster Pipin spricht:
„Nicht soll der Tod D ir werden,
Doch fremd, verstoßen aus Land und Reich 
Sollst unstät wandern auf Erden.

„Und Deine Tochter, das falsche Weib,
Umschließe die Klostermauer;
Dort mag sie büßen die Sündenschuld 
In  Neu' und bitterer Trauer."



Im  Gemach am Bogenfenster 
Steht die Frankenkönigin,
Draußen geht die Sonne nieder 
Roth, ein glühender Rubin —

„Senk Dich nieder, schöne Sonne, 
Nieder in die dunkle Nacht,
Heller noch als deine Strahlen 
Prangt ja meiner Krone Pracht.

„Möchtest all dein Gold verschwenden 
M ir zum Schmuck an Haupt und Leib, 
Nimmer schöner, nimmer holder 
Wird des Frankenkönigs Weib.

„Wer kann mich an Reiz besiegen,
Wer entwinden mir die Macht? —  
E ine könnt' es nur auf Erden,
Und die decket ew'ge Nacht. —
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XI.

Also sinnt am hohen Fenster 
Dort die Frankenkönigin,
Da in's Zimmer tritt ihr Page,
Reicht ihr stumm ein Brieflein hin.

Und sie liest es, aus den Händen 
Sinkt das Blatt ihr niederwärts,
Und ihr Antlitz, schön und blühend, 
Wird wie Marmor fahl und Erz,

Und der Brust, der bang gepreßten, 
Sich ein dumpfes Ach entringt,
Dann auf seidncn Teppich weinend 
Sie verzweifelnd niedersinkt —

„Großer Gott, Du hast gerichtet —  
Nun, so sei Dein Spruch erfüllt, — 
Deiner Rache nichts verborgen 
Bleibt, ob's auch die Nacht verhüllt.

„Bleich' um mich, du stolzer Schimmer, 
Bleiche, goldne Königspracht,
Senk' dich nieder, schöne Sonne,
Nieder in die dunkle Nacht." —

X II.

Längst wieder zog der Lenz in's Land 
M it leisem, leisem Wehen 
Und kränzt mit frischem Blättergrün 
Die Wälder und die Höhen;

Und Abend ist's, die Vöglein all,
Sich auf den Zweigen wiegen,
Und rothes Gold durch'S Laubwerk blitzt, 
Am Himmel aufgestiegen. —

Am Lindcnbaume Bertha sitzt 
Und sinnt und sinnt und lauschet 
Dem Bach, der murmelnd durch's Gestein 
An ihr vorüber rauschet.

Das tönt ihr zu so weich, so hold 
Wie leises Saitenklingcn,
Dem Mädchen wird so wohl, so weh, 
Als wollt ihr 's Herz zerspringen.

Der Waidmann wieder vor ihr steht 
Im  Geist, der unbekannte,
Wie er ihr traut in'S Aug' geblickt 
Und sie sein Röslein nannte,

Und wie sein Arm sie lind umschlang —
Ob er ihr gut geblieben--------
Daß sein sie denkt, sie weiß es kaum, 
Was soll auch all ihr Lieben. —

Da horch, in öder Wildniß jetzt 
Wird's laut mit einem Male,
Aus wildem Forst ein Reiterzug 
Sprengt nieder zu dem Thale,

Und lustig klingt es aus dem Wald 
Wie Paukenschlag und Zinken,
Und durch die Hecken dunkelgrün 
Wol hundert Helme blinken.

Doch vor dem Zug auf weißem Roß 
Da'jagt ein stolzer Ritter,
Schwarz um sein Haupt die Locke weht. 
Sein Kleid deckt goldner Flitter.

Den Helm ein leuchtend Krönlein schmückt 
Wie brennender Karfunkel,
So reitet er dem Troß voran 
Aus grünem WaldeSdunkel.
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Und Bertb a sieht den Zug und staunt, 
Wie er sich naht der Mühle —
Schon sind sie da, der erste springt 
Bom rothen Sattelpfühle.

„Kind," ruft er, „kennst mich nimmermehr, 
Der einst Dein Gast gewesen,
Bin König Pipin, Du die Braut,
Die ich mir auserlesen.

„Vorbei sind Trauer nun und Schmerz, 
Laß Freud' und Jubel walten.
Komm', folg' mir auf mein Königsschloß 
Wir wollen Hochzeit halten." —

Und Bertha HLrt's, ihr ist das Herz 
So voll, so wonnetrunken;
Da ist dem König weinend sie 
An seine Brust gesunken.

X III.
Die Nacht liegt auf dem See, dem Walde, 
Die Sterne steh'n am Himmelszelt,
Da reitet Pipin heimwärts wieder 
M it seinen Treuen auSerwählt,

Und ihm zur Seit' auf falbem Zelter 
Die Braut, das schönste Frauenbild; 
Der Mond ihr Angesicht umfließet 
M it seinem Lichte bleich und mild.

Und langsam, langsam sich entwindet 
Der Reiterzug dem Blicke bald,
Es nimmt ihn auf mit seinem Dunkel, 
M it seiner Nacht der stille Wald. —

Doch kaum der Zug dem Blick entschwindet, 
Zerfließt das Hüttlein tief im Thal, 
Das Mühlrad und die grüne Linde 
Wie Nebel vor dem Sonnenstrahl.

Ein Rauschen tönt noch aus der Ferne 
Wie Harfenklänge lcis und lind —
Und ich erwach' aus meinen Träumen — 
Es spielt im Laub der laue Wind.

Im  tiefen Walde lieg ich wieder,
Durch's Dunkel glänzt herauf der See, 
Der Abend dämmernd niedersinket,
Und ferne glüht der Glctschcrschncc.

Der Adjutant des Sandwirths.
Geschichtliche Erzählung

M a x  S t i c h l b e r g e r -

II.

Line unheimliche Aacht.

Der Garten, welcher mit dem bekannten Birnbaum in das erste Stockwerk des 
Kreuzwirthshauses schaute, gehörte zu einem Gebäude, dessen Eigenthümer seit 
langer, langer Zeit verschollen war. Haus und Garten waren gleich verwahrlost, 
gleich unheimlich; letzteres besonders, weil ein gcheimnißvoller, düsterer Vorfall wie 
ein Fluch auf beiden lastete. Martin Schenk erinnerte sich zuweilen, wenn er etwas 
trüber Stimmung war, und er dcS Abends beim flackernden, traurigen Scheine des 
TalglichtcS einem einsamen Zecher Gesellschaft leistete, an eine wilde, schreckliche 
Sturmnacht.

DaS war im Jahre 1791, also vor achtzehn Jahren, im Monate Juni. 
Tagsüber waren heftige Gähwinde thalaufgezogen, auf den Bergen hatten sich dunkle 
Wolkcnballen hoch angcthürmt. Krächzend zogen die Raben fürbaß, und die kleineren 
Vögcl flatterten ängstlich hin und wieder. Zuweilen tönte dann ein tiefes, grollendes
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Brummen in der Ferne, es zuckte plötzlich leuchtend auf in dem frühdunklen Thalc, 
und man sah, wie es bis zu den Rebgeländen niederhing, grau, undurchsichtig, in 
dichten Streifen, und wie die Runsen in den alten Bergen sich mit jungen, ungestümen 
Bächen anfüllten, die donnernd niederstürzten zum Rinnsal des Eisak.

Alles halte sich in die Stadt, unter daS schützende Dach geflüchtet. Der alte 
Kreuzwirth saß stillschweigend am großen Rundtisch in der Zechstube, als Martin, 
sein Sohn, von Sterzing, wohin er einen Bozener Handelsmann geführt, eintraf. 
Martin brachte einen Passagier mit heim; es war ein alter Jäger, der da draußen 
irgendwo niedergestiegen war, um, wie er sagte, seine Beute an die fllrstbischöfliche 
oder an eine andere herrschaftliche Tafel abzuliefern.

Martin hatte ihn um ein „Vergelt's Gott" mitfahren lassen. Vater und 
Sohn hatten kaum einander die Hände gedrückt znm „Willkomm", und der Jäger 
sich auf die Ofenbank niedergelassen, als ein furchtbarer Donnerschlag das Haus 
iu seinen Grundvesten erschütterte.

„Heilig's Kreuz! hcilig'S Kreuz!" murmelte der alte Wirth, indem er voll 
banger Inbrunst ein Kreuz um's andere schlug und eine Gcbetformel zum weiß Gott 
wie vieltcu Male begann.

Auf der Gasse , schnob es jetzt, der Sturm brauste einher, daß die verschlossenen 
Thüren und Balken ächzten, Fenster klirrend barsten, und Holzschindeln aller Art 
in unablässigen Kreisen vor dem Winde flogen. Plötzlich trat eine unheimliche, 
bange Stille ein, aber nur auf Augenblicke. War eS erst ein sinnloses Wüthen, 
so sprachen jetzt der Wind und des Donners mächtige Stimme einen Dialog, schauerlich 
genug, um in den Verhärtesteu, die ihre Haut in sicheren Gewahrsam gebracht, ein 
dankbares Stoßgebetlein zu wecken.

Der alte Schenk hatte sich zum Jägersmann hinter den Ofen geflüchtet; er 
scheute diese späten Gewitter. Die Beiden sprachen mit einander, und Martin
bcnützte die Gelegenheit, um iu die Hinterstube des ersten Stockwerkes hinaufzusteigen. 
Dort öffnete er daö Fenster, steckte den Kopf hinaus trotz aller Unbild des Wetters 
und sah den Blitzen zu, wie sie schlangcnartig mit rasender Geschwindigkeit au den 
Gebirgen drüben hinfuhren. Es tönte des Hochwalds Rauschen herüber und das 
Gebrause der Wildbäche — Stimmen der empörten Natur. Das hörte Martin gerne. 
Da dachte er an den wilden Jäger und an den schrecklichen Alten vorn Berge, der 
dort im Sturme schritt mit flatternden Haaren und fliegenden Kleidern. Dann kam 
eine Schaar Hexen, bösartige Geschöpfe, in deren Munde viel unheiliger Zauber 
lag. Sie ritten auf Besenstielen, verborgen in den dichtesten Wolken, aber ihr Ge
schnatter, das den rollenden Donner überschrie, verrieth, daß sie cö wieder nicht 
versäumt hatten, den Kamin zu passircn. Ein Schauer um den ander» überlief den 
jungen Wirthssohn, wenn der Sturm so majestätisch durch den bohcn Forst oben
und unten durch Thal' und Haidcland rief und cS dann plötzlich stille ward, als wäre 
er ob den tausend Stimmen, die er aufgeweckt, selbst erschrocken, oder als wollte er 
in die Nacht hineinhorchcn, ob da sich noch etwas rege, ihm zum Trotze.

Ah, daS war unheimlich, dieses Schweigen, kein Athemzug der Natur, kein
Pulsschlag des Lebens!

Angestrengter lauschte Martin hinaus.
Leise Schatten, die lautlos durch triefende Büsche huschen, dunkle Gestalten, 

die auf Kreuzwegen reglos stehen, Kobolde, Gespenster, hu! Jetzt, da — da! 
was flammt in des Nachbars Hause auf? Heller Lichtschein fällt heraus auf den 
öden Kiesweg des Gartens — verworrene Stimmen da drüben — klirrende Säbel 
— ein Schrei! JcsuS, Maria!
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Martin dachte nach, das waren keine Geister, denn Geister haben keine Hälse 
zu brechen, Geister rumoren zuweilen nur in Dachkammern, wenn sie allein im Finstern 
und übler Laune sind. Da drüben aber im Hause des Nachbars war Licht, und 
eine weibliche Stimme rief unablässig: „Zu Hilfe! Zu H ilfe!" Martin erkannte 
die Stimme. Sie gehörte der jungen Frau des verschlossenen, schönen Mannes 
an, von dem die Fama wußte, er sei ein Franzose, den die Jakobiner aus der 
Hcimath vertrieben, und der vor einigen Monaten das Nachbarhaus gekauft halte, 
um da den Frieden zu finden, den er in Paris vergeblich gesucht. Alan sah ihn 
nie ausgehen, den Mann, nur sein Diener, der aber nicht redseliger war, als 
sein Herr, verkehrte mit der Außenwelt, so weit es sich nämlich uni den Einkauf 
von Lebcnsmitteln und dergleichen handelte. Da die neuen Bewohner des „stillen 
Hauses" —  diese Benennung war neu und von den Ehchalten des KrcuzwirtheS 
erfunden —  nie in die Kirche gingen, schüttelten die frommen Brixencr unzufrieden 
die Köpfe. Dabei blieb es indessen nicht, man sagte nichts Gutes von den Fremden . . . 
sie waren mindestens Lutherische. Als Ostern war, hatte man sehr Acht. Sie 
werden doch zur Beichte gehen? Das heil. Abendmahl empfangen? Aber das Thor 
des stillen Hauses blieb verschlossen. Nur ein Mal hatte man den Diener einen 
Mann in Reiseklcidern und mit einem dichten rothen Barte rückwärts in den Garten 
führen gesehen. Das war am dritten Feiertag.

Am nächstfolgenden Morgen wurde dieser Btann in Begleitung eines andern 
Reisenden auf der Straße nach Bozen getroffen. Es war ein Bencsiciat des Dom
capitels, den sein „M u li" im gemächlichsten Trotte dem Süden zutrug. Ihm kamen 
die beiden Fremden auf leichten Pferden nach. Da sie an dem Priester vorbeizogen, 
unterbrachen sie ihren Dialog nicht. Sie sprachen ja französisch. Dem Bencficialen 
war das Idiom aber nicht fremd, er übersetzte:

„Llortblsn, in diesem Pfaffcnneste hätte ich den Oberst der Schweizer nicht 
gesucht! Gut, daß ich Remh traf."

„Und daß er Dich für einen Freund seines Herrn hielt."
„Das bin ich auch, obwol mich sein Glück, das die schöne Adriennc de Launay 

noch so sehr versüßt, eifersüchtig macht."
„E r verdient sie nicht; er ist nicht einmal von Adel und hat sehr bäuerische 

Ansichten. Man sagt sogar, er schwärme für . . . kurz, er soll ein Republikaner 
vom reinsten Gepräge und ein abgesagter Feind aller bevorzugten Stände sein. Er 
war als Knabe nach Paris gekommen, und nur die Dankbarkeit erhielt seinen Degen 
im Kampfe für Ludwig X V I. . . Was schecrt das mich und Dich, wir wissen seinen 
Aufenthalt, und der Bürger Roisson, dessen Sohn er bei der Erstürmung der 
Bastillc am 14. Juli 1789 erschlug, wägt uns das Geheimniß mit Gold auf."

„Armer Bürger Roisson," lachte der Rothe. „Ob ihm damit geholfen ist?"
„Die Rache ist süß, Capitän Mcllak, und Adricnne de Lannah ist die Tochter 

des letzten Commandanten der Bastille. Ah, Roisson wird unö brauchen, er ist ein 
rachsüchtiger Schurke."

„Der Teufel, Camille! Wenn er halbwegs seine Goldfüchse nicht spart, kann 
er sich auf meinen Degen verlassen. Ich will vor Allem meine Sache auf recht viel 
Geld stellen."

„M ir  fällt noch etwas ein, Capitän. Der Graf DervilleS — "
„Bürger DervilleS," verbesserte Mellak lachend. „Waö ist'S mit ihm?"
„Der Bürger DervilleS war wahnsinnig in Fräulein de Launap verliebt — "
„Llortdlou! Das war ich auch."
„E r verfolgte sie, wie ihr Schatten, geizte nicht mit Liebenswürdigkeiten, er 

wollte um jeden Preis rcussircn. Ich weiß nicht warum; der arme Narr bildete
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sich ein, den Schweizer Obersten, der damals schon als der erklärte Ritter des 
Fräuleins galt, ansgcstcchen zu haben, bis ihm die Geliebte eines Tages als Obristin 
Bartal vorgestellt wurde. Seit der Zeit — "

„—  ist seine Liebe in ebenso glühenden Haß verwandelt, nicht? Die Moral, 
welche Du aus der Geschichte ziehen wirst, errathe ich. Es ist gut, wir machen 
ein doppeltes Geschäft, und der Schweizer wird sich in Acht zu nehmen haben. — " 

Der Bencsiciat schauderte; die beiden Franzosen trieben ihre Pferde an und 
waren bald aus seinem Gesichtskreise verschwunden. —

Die Sonne hatte den Frühling verdrängt, und der Herbst war nachgefolgt. 
Die Bewohner des stillen Hauses waren weniger Gegenstand des Stadtgespräches; 
denn die Zeit der Weinlese brachte andere Unterhaltuiigsstoffe. Sie waren fast in 
Vergessenheit gerathen. Nur der Sohn des Krcuzwirthcs sah zuweilen, wenn er, 
träumerisch zu den blauen Bergen hinüb erlausch end, am Fenster seines geliebten 
Hinterstübchens saß, den großen, ernsten Mann und die schlanke Gestalt der jungen 
Dame und das dreijährige Bübchen der Beiden zwischen den dunklen Hecken dahin- 
wandeln. Er fühlte ein mächtiges Interesse für die Emigrantenfamilie, besonders 
seit ein neckischer Wind den Schleier der Dame hob, und sich ihm ein Helles Engels
angesicht zeigte. Seine Jüngliugsseele bebte bei dem Gedanken, wie es erhebend 
sein müßte, vor solchen Augen Großes zu vollbringen.

An dem Tage, der die unheimliche Nacht im Gefolge hatte, war er wieder 
hinaufgestiegen in die Hintcrstube. Er sollte einen Passagier brennerwärts fahren 
und wollte nur eben noch nach dem Wetter sehen . . . vielleicht freilich trieb ihn 
auch ein anderes Gefühl an . . . genug, es war nicht zu leugnen, etwas lange 
schielte er doch in des Nachbars Garten hinunter. Sein Vater, der Wirth, rief 
hin und wieder, den langsamen Kutscher zur Eile mahnend, aber Martin erschaute 
just das helle Kleid der Französin in den Lücken, welche der Herbst in das Strauch
werk gegraben.

Die Frau des Obersten eilte wie suchend durch die Alleen.
„ Reim;! Nemy!"  tönte ihr Ruf, und ein bedenkliches Kopfnicken begleitete ihn. 
Martin freute sich noch über den Wohlklang dieser Stimme, als der Wirth 

zum wiederholten Male schrie: „Eile Dich, Schlingel, oder — "
Auch dieser Ruf hatte ihm mancherlei zu bedenken gegeben, und seufzend war 

er dies Mal auf den Bock gekrochen. —
Als nun jetzt das durchdringende Hilfcgcschrci zu ihm herüberscholl, erkannte er 

die Stimme alsbald, und er war außer sich. Was geschah der Dame? Was ist 
los? Martin war kein Hasenfuß; ein Schütze wie er ist das nie. Das Erste, 
worauf Martin dachte, war sein Stutzen. Diesen von der Wand reißen und durch's 
Fenster in den Garten springen, war das Werk eines Augenblickes. Wie ein flüchtiges 
Reh setzte er über Busch und Zaun dem Hause zu, in welchem das Jammern immer 
lauter, und das Klirren der Degen immer schwächer wurde. Es schien ihm wenigstens 
so, und Martin prcssirtc um so mehr. Er fand die Thüre verschlossen; waS thun? 
Klirrend flog das Fenster hinein. In  dem Momente aber, da er sich auf die
Brüstung schwingen wollte, erschien in der Ocffnung ein Kopf. „Hui vive!"  donnerte 
es ihm entgegen. Das verstand der Tirolerburschc nicht, aber er wußte sogleich, 
daß er es mit einem Feinde des Obersten zu thun hätte. Er überlegte. Der
Fremde war offenbar im Vortheile, denn abgesehen davon, daß es ihm ein Leichtes
war, dem Hinanfklimmcnden eine Kugel durch die Stirne zu jagen, das Gestampfe 
und Ringen in verschiedenen Räumlichkeiten des Hauses ließ in dem Einzelnen am 
Fenster vorerst nur einen Beobachter, eine Wache vermuthen. Martin befand sich 
vielleicht zum ersten Male in seinem Leben in einer Situation, die Muth und
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Schlauheit in gleich hohem Grade erforderte. „Versuchen wir's bei einem anderen 
Fenster," sagte er zu sich. „Einen frischen Anlauf, hinein mit Glas und Rahnien, 
den Stutzen hübsch parat gehalten, und läßt sich ein Wälscher sehen, bums, nicder- 
gekracht den Kerl." Er kam nicht zur Ausführung, dieser tolle Plan; im stillen 
Hause schien der Kampf ein Ende zu nehmen: ein heftiger Schrei, der den Wirth's- 
burschen erzittern machte —  ein schwerer Fall, der Fall eines weichen Körpers, — 
durch Martins Seele zuckte es, wie trübe Ahnung. Da erscholl das kräftige „Halloh!" 
—  der Jagdruf der Tiroler Gebirgsschützen — am Gasseneingange des Hauses. 
Martin dünkte der wildmuthige Ruf angenehmer als das „Hosiannah" am Ostertage. 
„Halloh! Halloh! Niederschlagen!" schrie auch er.

Am Fenster wurde es lebendig, zwei Gestalten sprangen rasch nach einander 
heraus.

„Eilen Sie, Graf, man kommt, man hat uns bemerkt; kein Wunder auch, 
der Obrist wehrte sich wie ein Verzweifelter, und der Schurke, sein Diener, machte 
absichtlich einen Heidenlärm," sagte eine rauhe Stimme.

„W ir haben das Unsere gethan. Bartal ist todt," setzte der andere Mann 
hinzn. „Schwingen Sie sich heraus, rasch, in Teufels Namen, wir werden von 
allen Seiten angegriffen."

Da krachte Martins Büchse aus dem nahen Busch; der Graf, welcher eben 
der Mahnung seines Coimnilitonen nachkommen wollte, fiel diesem blutend in 
die Arme.

„Nehmen Sie ihn auf, Camille, Sie sind ein Herkules. Ich werde den 
Rückzug decken."

„Hier nehmen Sie mein Pistol, Capitän, und nun fort."
Man eilte dem rückwärtigen Ausgange zu.
Als die Flüchtigen zum Thore gelangten, vor welchem drei Pferde aneinander- 

gekoppelt standen, schrie es:
„Halt! nicht weiter!"
Unter der Thüre stand ein junger Mann, der seine Büchse wie eine Keule 

schwang. Das war Martin.
„Es ist nur ein Knabe. Auf die Seite, Tollkopf!"
Aber die Büchse machte bedenkliche Kreise.
„Schlagt ihn nieder, Capitän," stöhnte der Graf.
„Wart' Bube da —  da und da, denk an den Capitän Mcllak und an die 

Lektion, die er D ir ertheilt."
Martin wälzte sich zähneknirschend im Grase; bis er sich emporgerafft, war 

das Kleeblatt auf und davon. . .
Im  stillen Hanse war das Unheil eingezogen. Der Oberst lag sehr schwer 

verwundet, Adricnne dc Lanuay war dein Wahnsinne nahe. Sie kauerte am Lager 
ihres Gemahls lachend und weinend. Rcmy, der Diener, hatte die Wunde unter
sucht, dann den Kopf geschüttelt, und jetzt sah er finster und trübe auf die Gruppe 
hernieder. Nebenbei stand, auf sein Gewehr gestützt, jener alte Jägersmann, der 
blinde Passagier Martins, nach ihm streckte das kleine Bübchen der unglücklichen 
Ehegatten die Händchen aus. Draußen im Garten befand sich des Kreuzwirths Sohn, 
seine Niederlage hatte ihn kleinlaut gemacht, er getraute sich nicht in's Zimmer 
herein, und darum guckte er durch'S Fenster.

Noch ein Mal in jener schrecklichen Nacht schlug der ehemalige Oberst der 
Schweizer am Hofe Ludwigs XVI. die Augen auf. Martin sah, daß er die Lippe» 
bewegte; aber er hörte nicht, was gesprochen wurde. Wichtiges mochte verhandelt 
werden, dabei fiel ihm im Besondern auf, wie der alte Jäger angelegentlich in's
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Gespräch gezogen wurde, wie er gleichsam zusagende Bewegungen machte, während 
die eigene Frau des Obersten nicht zu hören schien, was um sie her vorging. Dann 
sah er den Oberst allmählich immer fahler und stiller werden, bis die Wachsfarbe 
des Todes sein männlich schönes Antlitz überzog. Die Scene, die nach seinem 
Dafürhalten nun folgen mußte, hatte er nicht mitansehcn wollen; er war wieder in 
seine Hinterstube zurückgekehrt, still und nachdenklich, und seit der Zeit hatte er 
keinen Schritt mehr in des Nachbars Garten gemacht. Lag ja doch eine Leiche in 
ihm begraben . . .  die Leiche eines Ermordeten . .!

Aber hinabgeschaut hatte er oft und dabei ein Kreuz geschlagen und ein Vater
unser gesprochen. Es galt das dem stumm in der kühlen Erde liegenden, wie dem 
Andenken derjenigen, die eines Abends aus dem entweihten Hause ausgegangen waren, 
und von denen er seither nichts mehr gehört' noch gesehen hatte.

Das Haus war jetzt in der That ein „stilles Hans" geworden, und der Garten 
stand verwildert und verödet.. Niemand kümmerte sich darum.

Nur den Jägersmann hatte er dann und wann zu Gesicht bekommen, wenn 
er je ein Mal über den Jausen gestiegen warj zum Sandwirihe. Dort wohnte der 
Alte in einem bescheidenen Häuschen, das er mit seinem Sohne theilte. Dieser 
letztere war ein hübscher, kräftiger Bursche und der erste Schütze des Thales von 
Passeper. Der Sandwirth Hvfer isMe ihn über die Maßen. Fricdl hieß sein 
Name, und er zählte jetzt zu des „Sandwirths Adjutanten".

Friedl ist nicht der Sohn des alten Jägers, deß hat keiner von Beiden ein 
Hehl. Der Jäger hat ihn aufgezogen und zum freien tüchtigen Manne heran
gebildet, Fricdl vergilt die Wohlthaten mit ebensoviel Liebe.

Wer aber die Eltern des Burschen von Rechtens waren, oder ob sie noch 
lebten, das weiß Niemand, nur der Jäger weiß es. Martin Schenk, der Kreuz
wirth von Brixen, hat aber über diesen Punkt seine eigenen Gedanken...

F e u i l l e t o n .

Die vom österr. Touristcn-Club im vorjährigen Herbste wegen ungünstiger Witterung ver
schobene Feier der Schlußsteinlegung des neuen Touristenhauses auf dem Zirbitz-Kogel in
Steycrmark fand am 14. August d. I .  statt und kann in jeder Hinsicht eine überaus gelungene 
genannt werden. Die Stadt Judenbnrg bezeigte ihre warmen Sympathiecn für das humanitäre 
Unternehmen durch einen glänzenden Empfang der Wiener Gäste. Böllersalvcn, Musik, reicher 
Fahnenschmuck, Ehrenpforten und ei» prächtiges Kleeblatt von Blumendamen in steverischcr Landes
tracht empfingen die Touristen am Bahnhöfe trotz strömende» Regens und achtstündiger Zugs- 
verspätung. —  Das Vorwiegen deutscher Fahne» beurkundete die kerndeutsche Gesinnung der 
Judenburger. — Roch am selben Abende begab sich die durch Thcilnchmer aus Judenburg, Graz und 
andern Ortschaften verstärkte Touristenschaar nach St. Wolfgang, wo die wenige» Stunden bis 
Mitternacht unter lebhaften Toasten, Gesängen, Musikproduktione», nationalen Tänzen und Feuer
werk nur zu bald verranne». — Als andern Tags am frühesten Morgen ein wolkenloser Himmel alle 
Besorgnisse wegen des Wetters zerstreute, begann unter weithin schallendem Jubel der Aufbruch auf 
den Bergesgipfel, der »ach dreistündiger gcnussreichcr Wanderung um 8 Uhr erreicht war. Das nahe 
demselben stehende, mit Fahne», Guirlanden aus Zirbcn und Alpcnblumen reich geschmückte Haus 
wurde den zahlreich erschienenen Gästen (weit über lO» an der Zahl, worunter sehr viele Mitglieder 
des Vereins der steyerischen Gebirgsfrcuude zu Graz) als gastliches Obdach geöffnet und allseitig als 
solid und wcttcrdicht anerkannt. Nach Einleitung des Festes mit Böllersalvcn und Musikfanfarcn 
erläuterte die vom Obmann dcS Touristen-Elubs, I)r. Schiestl, schwungvoll vorgetragene Festrede den 
Sinn und die Bedeutung der Feier. Der Schluss derselben sprach die Hoffnung aus, dass trotz des
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Bemühens, durch Wiedererweckung des längst begrabe» geglaubten ProvinzialseparatiSmus (Kantönli- 
Geistcs) den kranken Staatskörper zu heilen, unter den A lp c n fre u n d e n  D e u tsch -O e s te rre ich s  
das Gefühl der Gemeinsamkeit und das Bewußtsein, einem schönen großen Baterlande anzugehören, 
gegen die Stürm e der Ze it und den Wechsel politischer Verhältnisse eben so S tand  ballen werde, 
wie das neue Schuhhaus gegen die M ißgunst der Elemente. Nach Einsenkung der öffentlich vor
gelesenen und von den Fcstgenosscn unterzeichneten Gründungs-Urkunde, Anbringung der üblichen 
drei Hammerschläge und Einzeichnung in 's  Fremdenbuch, wurden aus dem stattlichen, m it treff
lichem Rebensaft des Landes gefüllten Clubpokale begeisterte Toaste auf die Gründer und Förderer 
des Unternehmens u. s. w. ausgebracht, und zuletzt vom Obmannc der Beschluß des Club-AuS- 
schusses, das neue Haus der Stadtgcmcinde Judcnburg schcnkungswcise in 's  Eigenthum abzu
treten, damit sie fü r dessen Erhaltung und zweckentsprechende Verwendung wache, kundgemacht, 
welche Erklärung m it donnerndem Jubel begrüßt wurde. Nach eingenommenem Mittagsmahle in 
S t.  W olfgang erfolgte die Rückkehr nach Judenburg, wo ein von dem C lub verunstaltetes Tanz- 
kränzchen die E lite  der Jugend vereinigte und dem Feste eine würdige Schlußdecoration gab. 
Allgemein war die Befriedigung über das Gelingen der Feier, die, über den Nahmen gewöhn
licher derartiger Festivitäten hinausreichcnd, in  A lle r Herzen die Ueberzeugung weckte, daß in der 
Reihe der S änger-, T u rne r-, Schützen-, Feuerwehr- und ähnlicher Vereine auch die a l p i n e n  
V e r e i n e  als markige Sprößlinge deutsche» Volkslebens am "großen geistigen Einigungswerke 
mitzuwirken berufen sind. —  D as Verständniß, das die Bürgerschaft Judcnburg's fü r diese Idee 
durch die wahrhaft munifizentc Theilnahme bethätigte, gereicht ihrer Intelligenz zu hoher Ehre, 
und es w ird  der 14. August in  den Herzen der Theilnchmer nicht weniger fest cingegraben sein, 
als der Denkstein von M arm or im Stcinhausc auf dem Zirbitzkogel. Dieser Berg m it einer Höhe 
von 7583 Fuß und einem unvergleichlichen von der Tanernkette bis zu den Karavankc» reichenden 
Rundpanorama, leicht auch fü r minder geübte Touristen zu ersteigen, w ird , nachdem er jetzt mit 
einem fü r 5V Personen Ranm bietende» Schutzhausc versehen ist, sicherlich bald unter die b e 
sucht es t en A u s s i c h t s p u n k t e  des  schönen S t c p c r c r l a n d e s  zu rechnen sein. L. M .

Von Besteigungen jungfräulicher Spitzen im Laufe der verflossenen Reisesaison haben 
w ir  noch wenig vernommen. Stur aus der Glöckner- und Vencdigergruppe sind uns in  dieser 
Beziehung einige Nachrichten zugegangen. D o rt hat nämlich Herr R. J ß l e r  aus W ien , unser 
geehrter Herr M ita rbe ite r, in  Begleitung des Führers Joseph Brandtner, am 15. August den 
bisher »»erstiegenen „großen E ife r" (Glocknergruppc) und m it dem Glocknerführcr Michael Groder 
am 21. August den „hohen G aigcr" (Vencdigergruppe) erstiegen. —

D as Mißliche der materiellen Lage des tirolischen Lehrerstandes hat Herr Landcs- 
schulinspector S c h n e l l e r  in  Innsbruck durch einen trefflichen Artikel „über den S tand der Lehrer- 
gehalte in  T iro l im Bote» fü r T iro l und Vorarlberg" recht drastisch beleuchtet. „E s  haben," sagt 
er als Resumv desselben, „ in  T iro l von 1067 Lehrern und Lehrerinnen 96 unter 40, 317 unter 
60, 659 unter 80, 962 (also fast die Hälfte) unter 100 Gulden Jahrescinnahme. W eitaus am 
schlimmsten steht es im Bezirk Landeck, wo 34 von 72Lehrer» nicht einmal je 80 Gulden beziehen ! "  —

D ie Pustcrthal-Bahn (Franzensfestc-Lienz) geht rasch ihrer Vollendung entgegen. Wenn 
nicht besondere Hindernisse dazwischen treten, hofft man dieselbe noch im Laufe dieses Jahres 
(wahrscheinlich gegen M itte  November) eröffne» zu können. D ie bedeutendsten B a u o b j c c t c  an 
derselben sind: 1 )d c r V i a d u c t  über den E i s a k  bei Franzcnsfeste m it 7 Oeffnunge», die mittlere 
m it 50 , zwei Oeffnunge» m it je 24 ,24m und vier Oeffnunge» m it je 20,2 m, zusammen mit 
178 ,88w  (565,9 F .) Stützweite; die Bahn liegt bei diesem Viaduct 90 F . über der Poststraßen- 
brückc, der Wasserspiegel des Eisak mindestens 300 F . tiefer als die B a h n ; 2) der T u n n e l  durch 
den Ochsen H ü g e l ,  unweit der Franzcnsfeste, 813,6 F. laug ; 3 ) der V i a d u c t  über den V a l s e r -  
bach bei Mühlbach, 168,47 F. Stützweite, 69 F . über dem Wasserspiegel; 4 ) der T u n n e l  bei 
L a m p r c c h t s b u r g ,  955 F . laug ; 5 ) der größere W i c l e n b a c h t u n n c l ,  597 F. lang und der 
kleinere Wielcnbachtunncl, 171 F. lang , vom größere» nur 500 F. entfernt; 6 ) der R i c d e r -  
t u n n e l  bei Wclsberg, 430 F. lang (liegt in  einer Curve, k  —  900). G i t t c r b r ü c k c n  zählt 
die Bahn 13, nämlich über den Lampmanngrabe», den Pfundersbach, die Rienz bei Untervintl, 
über die Gadcr bei S t.  Lorenzen, über die Rienz bei Bruncck, über die Rienz bei Percha, über 
den Pragserbach, über die Rienz bei Rienz, über die D rau  bei llntervierschach, über die D ran 
bei Tascnbach, über den Thurnbach bei Abfaltcrbach, über den Margarcthenbach bei M ittcwald, 
über den Christeinbach dcsgl.; s t e i n e r n e  B r ü c k e n  2,  nämlich 1) eine halbkreisförmige über 
den R i eschbach bei Obcrolang; 2 ) eine über den Tunkclbach bei Nicderolang. D ie  H ö h e  der  
B r ü c k e n  über den Wasserspiegel wechselt von 10 zu 96 Fuß.

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



Einige Aussichtspunkte in den deutschen Alpen
Von

Adalbert Zöhnle.

Herrlich in seinem Siegesruhme steht das deutsche Volk vor uns; es darf 
sich mit Recht das erste, das mächtigste, das gebildetste Volk der Erde nennen, 
aber es ist auch ein schönes Gebiet, welches dieser großen Nation zur Heimath 
geworden. Soweit die deutsche Zunge reicht, entzückt uns ein reicher Wechsel 
von ebenso großartigen wie lieblichen Naturscenen! Unser Rheinland mit seinen 
seltsam zerklüfteten Bergspitzen, auf denen verwitterte Ruinen sich aufthürmen, 
während die Gelände mit reichen Weinpflanzungen geschmückt sind; der sagen- 
besungene, wildemp erstarrende Harz; der Thüringerwald, in welchem mächtige 
Buchen- und Tannenwälder mit blühenden Feldern und Gärten wechseln; die 
Höhlen der fränkischen Schweiz; das anmuthige Elbthal; ja sogar die weiten 
Sandebenen Norddeutschlands, die Küsten der Nord- und Ostsee bieten uns 
Schönheiten dar, wie sie so reichlich, so mannichfaltig nicht leicht wieder ein 
Land vorzuführen im Stande ist. —  Aber wollen wir doch auch einen Landstrich 
nicht vergessen, der, wenn gleich in diesem Augenblicke nur zum kleinsten Theil 
zum deutschen Reiche zählend, doch eben so schön wie deutsch geblieben ist und 
eS auch in Zukunft bleiben soll. Das Alpengebiet ist es mit seinen Bergen, 
das gleich unserm Vater Rhein seit Jahrhunderten ein festes Bollwerk gegen 
die Stürme der Wälschen bildete und an Großartigkeit der Gestaltung alle 
übrigen Punkte des deutschen Reiches überstrahlt I —

Einige Auss i ch t spunk t e  in diesen Alpen hervorzuheben, die einen 
lohnenden Blick in die Ferne mit angenehmer und verhältnißmäßig leichter Er
steigung paaren, soll im Folgenden mein Bestreben sein. Ich glaube jedoch 
Hiebei Berge, wie den Schafberg bei Salzburg, deu Hcrzogenstand bei Kochcl, 
die hohe Salve bei Hopfgartcn, deren Ruf ohnedies ein weitverbreiteter, aner
kannter ist, füglich unbesprochen lassen zu dürfen,, und gehe sogleich auf andere 
Punkte über, die einer nicht geringeren Beachtung werth sein mögen, wen» auch 
ihr Name noch nicht in gleichem Maße sich eines Weltrufes erfreut.

AlpknslkUlld >v. z. ^
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1.

D ie  Z w i e s e l a l p e ,  4883 W. F.

Es ist ein schönes Land, dieses Salzkammergut, an dessen südliche Grenze
wir uns jetzt begeben wollen. Gmunden, Jschl, Lambach, der Traun-, St. Wolf-
gang-, Mond- und Hallstädter See, das sind Namen, die gewiß keinem Freunde 
der Alpen fremd sein werden. Dieser kleine Erdfleck ist ja von der Natur so 
begünstigt und von der Menschenhand so verschönert, daß er sich ohne Scheu 
mit vielen der gerühmten Schweizergegenden zu messen im Stande ist. Darum 
herrscht aber auch überall ein wunderliches Leben und Treiben. Ganz Wien
scheint hierher seine landlustigen Kinder ergossen- zu haben, und beinahe alle 
andern Nationen sind hier vertreten. Auf den lieblichen Seen, in den zahlreichen 
Badeorten sehen wir deshalb vom Morgen bis in den späten Abend hinein ein 
wunderbar bewegtes, ja nur zu bewegtes Getreibe! So schön also auch die 
Umgebung, in solchem Wcltgetümmel kann unseres Bleibens nicht lange sein. 
Es drängt uns tiefer vorzudringen in die Einsamkeit und Schönheit der Natur, 
die sich eben nur dem eifrigen und stillen Beschauer in ihrer ganzen Fülle
offenbart. Also hinweg aus der lockenden Nähe von Gmunden und Jschl! Auf 
Hallstadt zu geht unser Marsch, welches wir als den eigentlicken Ausgangspunkt 
unseres Unternehmens betrachten dürfen.

Hier ist bereits eine bedeutende Aenderung in der ganzen Umgebung ein
getreten. M it  dem lebendigen Menschengewühl hat uns auch der heitere, sanfte 
Charakter der Gegend verlassen; ernst und großartig liegt der Hallstädter See 
vor lins zwischen seinen Bergen, Hirlatz, Sarstein und Blankenstein, eingezwängt. 
Und doch bietet er einen ganz besonderen Reiz. wie ihn gewiß nur wenige Seen 
in gleichem Maß auszuweisen vermögen. Laßt nur einmal den Mond dort hinter 
den Bergen hervortreten und seine Strahlen herübersenden in das stille Thal; dann 
scheint es wirklich, als kämen die Geister rings aus ihren dunkeln Schlupf
winkeln hervor und hielten hier in der Stille der Nacht ihren einsamen Reigen; 
so geisterhaft heben sich die weißen Häuschen des Ortes von der Felswand ab, 
an die sie geklebt erscheinen, in so wundersamem Lichte liegen See und Berg 
vor uns ausgebreitet! Ja , wem es vergönnt ist, der möge in Hallstadt eine 
Mondnacht in ihrer ganzen Schöne genießen. Dann aber heißt es vorwärts, 
der Z w i e s e l a l pe ,  unserm vorgesteckten Ziele, zu.

Vom See aus führt uns der Weg unter dem kühnen Bau des Johann 
Spillbichler aus Hallstadt hindurch, welcher schon im Jahre 1757 angelegt die 
Soole in einer 432 Fuß langen, 130 Fuß hohen Leitung über das Thal des 
Gosaubachcs hinwegleitet. Gewiß für jene Zeit ein beachtens- und rühmens- 
werthes Unternehmen! Der Gosaubach aber ist jetzt unser Führer, und laut- 
schäumend geleitet er uns auf bequemer Fahrstraße an manch hübschem Punkte 
vorbei zu dem bereits 2368 Fuß hochliegenden Dorfe Gosau,  einer ansehn
lichen Ortschaft von etwa 200 weit zerstreut liegenden Häusern. Der Schmied-
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Wirth ist mit dem Nothwendigsten zn unserer Erquicknng genügend ausgerüstet, 
denn täglich kommen zu Fuß und zli Wagen die Gäste aus Jschl und Hallstadt, 
um die berühmten Gosauseen oder wenigstens den vorderen zn besuchen. Auch 
wir wären einem Gange dahin, der ja so viel des Schönen bieten soll, keines
wegs abgeneigt; aber auf den kundigen Rath der Ortsangehörigen, die uns 
einen noch bedeutenderen Genuß in Aussicht stellen, entschließen wir uns zur 
sofortigen Besteigung der Zwieselalpe, neugierig, welch überraschenden Punkt uns 
der hier gewählte Führer (Johann Umstöger) entgegenbringen werde.

Anfangs gewährt uns ein schattiger Waldweg Erfrischung, hindert jedoch 
unseren nach schönen Ansichten begierigen Blick, bis endlich nach Inständiger 
leichter Wanderung Johann uns zur Umschau auffordert. Noch verhindern auf 
drei Seiten die bewaldeten Bergrücken, die uns umgeben, den weiteren Ausblick, 
aber in unserm Rücken ist allmählich der Dachstein, jener König der steherischen 
Alpen, mit seinen Schneefeldern emporgctaucht, zum ersten Male steht der lang
ersehnte in seiner ganzen Pracht uns gegenüber, und jetzt entwickeln sich auch 
mit jedem weiteren Schritt neue, unerwartete Reize, bis endlich nach etwa drei
stündiger Wanderung der die Zw i es e l «  l pc überragende 4883 Wiener Fuß 
hohe Gipfel erklommen ist.

Und welch ein Panorama lohnt unsere ebenso geringe als kurze An
strengung ! Unschlüisig ist das Auge, soll es hinüber blicken zu den Felszacken und 
Eiswundern des uns so benachbarten Dachsteins und seiner Trabanten, oder soll 
es sich mehr rechts wenden zu den trotzig und zerrissen emp erstarrenden Kegeln 
der Donncrkögel, oder soll es nach Süden schweifen, auf das weite Gletscher
gebiet der Tauern und die kolossalen Massen des mehr westlich gelegenen Tännen- 
gcbirges. Sogar die wellenförmig sich hebenden und senkenden Hügelketten, die 
sich zwischen unserem Standpunkte und jenen Bergen stundenweit ausdehnen, 
gewinnen uns sicher einige Bewunderung ab. Aber ein Punkt zieht uns immer 
wieder mit erneuter Gewalt an und bildet die Perle des ganzen Bildes, das 
sind die grünen Flächen der beiden Gosauseen, welche zn unsern Füßen im Thalc 
liegen und der schon ohnedies so schönen Landschaft ein erhöhtes Leben verleihen. 
Dunkles Grün ist die Farbe des vorderen und größeren Sees, während der 
Hintere Gosausee, hart an den Abfällen des Dachsteins liegend und von seinen 
eisigen Gewässern gespeist, einen helleren, smaragdgleichen Anblick gewährt. Den 
Maler lockt dieser Dachstein mit den beiden Wasserflächen im Vordergründe, mit 
den reichbewaldeten oder felsigen Höhen zu beiden Seiten in unwiderstehlicher 
Gewalt. Viele kunstvolle Gemälde über den Gegenstand verdanken wir bereits 
seinem zauberhaften Eindruck; aber auch der Laie, der einfache Alpenfreund, weiß 
einen Aussichtspunkt, wie ihn der Zwiesel bietet, zu schätzen, denn jeder Blick 
bringt uns eine neue, bewunderungswerthe Entdeckung!

Hat sich nun das Auge sattsam entzückt, und können wir es endlich über 
uns gewinnen, von dem lieblichen Standplatze zu weichen, so bietet die nahe
gelegene Sennhütte auch dem leiblichen Verlangen alles, was in solchen Ver-

9 »
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hältnissen eine bescheidene Anforderung erheischt; ja es ist gewiß kein geringer 
Vorzug dieser Alpe, daß sie die so oft gepriesenen, so selten gefundenen Eigen
schaften: Freundlichkeit der Bewirthung, Reinlichkeit der Behausung vollständig 
vereinigt.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß auch über den vorderen Gosausee ein 
etwas weiterer Pfad zu der Alpe emporführt; aber wer bereits vom Thale aus 
See und Gletscher bewundert hat, für den verliert der Anblick von der Berg- 
spitze, wenn auch noch immer lohnend, doch seinen Hauptreiz, wie hingegen auch 
Dachstein und Gosauseen — die man überdies nur von der Höhe aus mit 
einem Blicke überschauen kann — sicher nur gewinnen, wenn man sie als schönstes 
Glied der ganzen schönen Umgebungskette betrachten kann. Wer also einen 
möglichst großen Genuß aus seiner Parthie ziehen w ill, der steige sogleich von 
Gosau aus zur Alpe hinan; wer sich aber etwa von Golling oder Gastein 
(Radstadt) dem Salzkammergut nähert, der versäume ja nicht von Abtenau über 
unsern Berg in das Gebiet vorzudringen, das ihm auf der Höhe der Zwiesel
alpe mit einem Male sogleich einen seiner schönsten Punkte entgegenbringt. 
Natürlich kann der Weg, der von Abtenau über das Dorf Annaberg, meist 
durch Wälder, die leider in der letzten Zeit nur zu oft dem verheerenden 
Beile des Holzknechtes als Opfer fallen, zur Zwieselalpe in 3— 4 Stunden 
emporführt, auch, statt der Rückkehr auf bekanntem Pfade, zum Abstieg benutzt 
werden. Is t dann einmal die Landstraße erreicht, so steht uns frei über den 
Gschüttpaß nach Hallstadt zurückzukehren, wodurch die Tour eine Länge von zwei 
Tagen bekommen würde, oder südlich gegen die Touren vorzudringen, die uns 
schon auf der Höhe so verlockend gewinkt, oder die Straße nach Golling mit 
seinen Wasserfällen und Oefen zu verfolgen, ein wundervoller Weg zu Füßen 
des Tännengebirges!

2.

D a s  K a m m e r l i n g h o r n ,  8900 W. F.

Tausende von Wanderern besuchen jährlich das reizende BerchtcSgadener 
Land, besonders der Königssee, Watzmann und Göll sind in aller Munde; auch 
über den Hirschbühel, der das BerchteSgadener Gebiet mit dem Pinzgau ver
bindet, ziehen viele Touristen mit flüchtigem Fuß, viele Wägen in anstrengender 
Fahrt dahin; aber daß von M o o s wa c h t ,  dem höchsten Punkte dieses schönen 
Alpcnpasses, einer der lohnendsten Punkte in den bayerischen Alpen mit geringer 
Mühe und wenigem Zeitaufwand zu erreichen sei, das war bis vor wenigen 
Jahren den meisten Besuchern der Alpen eine unbekannte Wahrheit. Erst 
jetzt scheint dieser Bann gelöst, und so oft das Wetter sich günstig zeigt, pilgern 
nicht nur einzelne, sondern ganze Züge von Bergsteigern die Hirschbühcl-Straße 
hinauf, um von hier aus nächsten Tages das Kammer l i nghorn zu ersteigen, 
daS nur cinige hundert Fuß niedriger ist als sein nördlicher Nachbar der Watz
mann, aber nicht bloß diesen, sondern auch einen großen Theil der anderen
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Bcrgspitzcn nah und fern an lohnender Aussicht übertrifft. Und dazu kommt 
noch, daß die Besteigung bedeutend geringere Mühe und Zeit erfordert, als die 
des Watzmann oder anderer Spitzen von gleicher Höhe: für die einigermaßen 
geübten Bergsteiger bildet die Expedition von Mooswacht aus sogar nur einen 
gewiß ebenso zufriedenstellenden wie leicht ausführbaren Morgen- und Vormittags- 
Ausflug. Freilich der Unbewanderte, wenig Geübte wird hier bereits ein ziem
liches Stück Arbeit vorfinden, denn der ganze Anstieg ist immerhin ein gut Theil 
schwieriger als der jener oben erwähnten Zwieselalpe, was vielleicht eine kurze 
Beschreibung desselben darzuthun im Stande sein wird.

Ein steiniger Waldweg nimmt uns zuerst auf. Alsbald aber erfährt unser 
Eifer und unsere Kraft die erste Probe, welche vor allem die Athmungs-Werkzeuge 
in Anspruch nimmt; denn in Zickzackwindungen gilt es eine ziemlich steile Höhe, 
von Grashalden bedeckt, zu ersteigen. Dies überwunden, dringen wir leichteren 
Schrittes immer weiter in die Region vor, wo der Pflanzenwuchs erstirbt, 
Tannen, Latschen, auch die massenhaften Alpenrosen und andere Bergblumen 
hören allmählich auf, und nach zweistündigem Marsche sehen wir uns nur noch 
von Felsparthien, welche hie und da bescheidene Moose bedecken, von Sand- 
und Geröllflächen und vereinzelten Schneelagern umgeben. Aber je öder die 
Natur in unserer nächsten Nähe sich gestaltet, desto entzückender wird der Blick 
in die Ferne und in die Tiefe. M it jedem Schritte mehrt sich die Schönheit 
der Umgebung; vor allem ist es die Tauern-Kette, welche in ihrer imposanten 
Ausdehnung gar bald dem staunenden Blick sich erschließt und uns, sind wir 
zeitig genug aufgebrochen, im rosigen Lichte der Eos beleuchtet, Spitze um Spitze, 
Eisfeld um Eisfeld, ihren lockenden Gruß zuwirft.

Schon dieser Anblick allein würde jede gehabte Mühe reichlich lohnen; 
aber wollen wir die ganze Fülle des Genusses auf uns einströmen lassen, so 
heißt es noch weiter vorwärts dem höchsten Gipfel zuwandern. Endlich glauben 
wir uns dem Ziele nahe; aber lächelnd erklärt uns Peter, der Führer, daß dies 
erst das kleine Horn sei, und in der That, wie es so oft bei Bergbesteigungen 
geschieht, sobald wir die Kuppe betreten, winkt uns in der Ferne eine noch viel 
höhere, die bisher unserem Auge verdeckt war. Auf einem schmalen Grate 
nähern wir uns dem Ziele; der Feind wird von Position zu Position zurück
geworfen, und immer enger und enger wird der Bergkamm, auf dem wir uns 
bewegen, bis endlich in einer Höhe von 8900 Fuß der letzte Abschnitt der Feste 
erstürmt ist, und weiteres Vordringen unmöglich wäre. Denn nur der Hang, 
den wir emporgestiegen, und der sich allmählich in Dreiecksform zuspitzt, bietet 
Ausgang und Rückweg, vor uns aber gähnt nach allen Seiten hin der tausend 
Fuß hohe, grausige Abgrund. Nur schüchtern späht das Auge hinab in eine 
solche Tiefe, und das Ohr lauscht dem erst spät hörbaren Schall der hinunter 
stürzenden Steine. Desto entzückter aber verweilt das Auge an dem Bilde, das 
sich ihm ringsum darbietet. Gegen Norden tritt die Hocheisspitzc nahe an uns 
heran; ein schmaler, zerklüfteter, unübersteigbarer Kamm läuft von derselben bis
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unter unseren Standpunkt heran. Beschrärkt hier also das Hocheis und der 
daran sich schließende Watzmann einigermaßen die Fernsicht, so tummelt sich 
unser Blick in entgegengesetzter Richtung um so freier. Kein Hinderniß hält 
ihn auf, bis er in einer Entfernung von nahe 10 Meilen auf den eisigen Wall 
der Tauern trifft. Die zierliche Pyramide des Wiesbachhorns, die abgestumpft
erscheinende Spitze des Großglockners, die eisbedeckten Kämme des Venedigers
sind in ganzer Majestät und Ausdehnung sichtbar. Ehrfurchtsvoll scheint nach 
Osten hin das steinerne Meer, nach Westen das Birnhorn zurückzuweichen, um 
den Eindruck des Bildes nicht zu beschränken, welches durch das in seinem
Vordergrund liegende freundliche Thal von Zell, mit seinem friedlichen, blau
schimmernden See noch einen erhöhten Reiz gewinnt. Auch das steinerne Meer 
mit der schneeübergossenen Alm im Osten, die wilden Steinberge von Loser,
welche wir gegen Westen hin überblicken, die uns so nah und drohend ent- 
gegenstarrenden Massen der Mühlsturzhörner oder der drei Brüder, sie alle ver
dienen gewiß, daß wir eine geraume Spanne Zeit bei ihnen verweilen, und 
wenn wir auf sie hin etwas schärfer unsere Aufmerksamkeit richten, so werden 
sie uns auch noch gar manche Geheimnisse erschließen. Ja sieh nur! was ist 
das für ein Wasserspiegel, der hinter den Brüdern schüchtern hervorlugt? Kein 
anderer kann es sein als der des Chiemsees, der zum Theil wenigstens sichtbar 
wird. Und dort gegen Norden, was windet sich so glänzend durch die Berge 
hindurch, bis es endlich in der Ebene verschwindet? Es ist die Salzach; wir 
wollen sie grüßen und die schöne Salzburg an ihren Ufern. Auch die zierlichen 
Schlangenlinien der Hirschbühelstraße, die wir beinahe bis Loser zu verfolgen 
vermögen, die vereinzelten Menschen- und die langen Pserdezüge vor den be
packten Wagen nehmen sich von unserm Standplatze gar drollig aus. Gewiß 
freut es uns auch, tief zu unsern Füßen noch beträchtliche Schneeflächen zn 
sehen -und uns über ihnen so erhaben zu wissen. Aber schau nur! was soll 
denn die schwarze Masse, die sich dort unten über den Schnee hin bewegt; und 
dort wieder, was springt jene Felsen hinan! Ein Blick durchs Fernrohr belehrt 
uns darüber und zieht sogleich die allgemeine Neugierde auf den Gegenstand 
hin: Gemsen sind es, ganze Nudel von Gemsen, zu 10— 20 vereinigt! Gewiß 
60 treiben sich hier, da und dort zerstreut, herum. W ir können sie ruhig 
beobachten; sie scheinen uns nicht bemerkt zu haben, denn auch der Wind ist 
uns günstig. Sicher ein seltenes, in wenigen Gegenden anzutreffendes Schau
spiel. Doch, was ist das? Plötzlich stutzt eine Schaar; jetzt sind sie schon alle 
unruhig, und dahin stürzen sie über Schuttfelder, über Schneeflächen, selbst steile 
Hänge halten sie nicht auf. Im  Nu sind sie allen unsern Blicken entschwunden; 
vielleicht zur rechten Zeit; denn im Eifer des Schanens hätten wir bald ver
gessen, daß es endlich auch einmal umkehren und scheiden heißt.

Noch einmal schweift der Blick hin über alle die Berggipfel, über die ver
schiedenen Thäler, die uns bald mit hübschen Dörfern besät freundlich zulachen, 
bald düster und öde vor uns liegen, und dann geht es wieder abwärts mit
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dem Wunsche, nicht zum letzten Male hier gewesen zu sein. Rasch ist der Weg 
zurückgelegt, der zum Anstieg immerhin volle drei Stunden erfordert hatte. Sind 
wir etwa um 5 Uhr früh aufgebrochen, so umfängt uns am Mittag schon wieder 
Moosbachs gastliches Dach; Abends können wir leicht Loser, Saalfelden, Ramsau 
oder BerchteSgaden erreichen und wieder neuen Schönheiten zueilen, bei denen 
wir aber gewiß der eben genossenen nicht vergessen werden.

3.
D ie  S t o i ß e r a l p c ,  4106 W. F.

Nur vorwärts, vorwärts, recht tief hinein in die Berge, so drängt es einen 
jeden, der zum ersten Male oder nach langer Trennung wieder sich dein Alpen
gebiete nähert. Stolz eilt er an den kleinen Waldbergen des Vorlandes vorüber, 
viel höhere und berühmtere Gipfel sind es ja, die dem Nimmersatten Wanderer 
entgegenwinken, reich an Hoffnungen und Wünschen beeilt er sich zu denselben 
vorzudringen und sie im Sturme sich zu unterwerfen. Aber wenn die schöne 
Frist, die zur Wanderung in dem überreichen Alpengebiete vergönnt ist, ihrem 
Ende naht, wenn es bald wieder von den Bergen scheiden heißt, da verlangsamt 
sich der bisher so muntere Schritt, oft noch blickt das Auge zurück, und gar
mancher Punkt, der zuvor keine Beachtung für sich erlangen konnte, erscheint jetzt
schön, weil er noch ein M al einen Rückblick gewährt in jene Gegenden, die wir 
mit solchem Eifer durchwandert, zu jenen Höhen, die wir mit Stolz zu den von 
uns bezwungenen zählen. —

Jedem, der mit ähnlichen Gefühlen das Hochgebirge verläßt, aber auch 
solchen, denen es nicht vergönnt ist, weiter und höher in den Alpen vorzu
dringen, möchten wir aus voller Ueberzeugung die obengenannte Stoißeralpc 
empfehlen, welche südlich der von Traunstein nach Salzburg führenden Eisen
bahn der Staufengruppe vorliegt.

Wer ihn so vor sich sieht, den Te i senbe r g ,  dessen Hauptkamm die
Stoißeralpc trägt, der möchte kaum vermuthen, daß der melancholische, bewaldete 
Bergrücken wirklich etwas Schönes zu bieten vermöge; selbst beim Anstieg könnte 
sich noch Manchem ein Gedanke des Zweifels aufdrängen, denn der meist durch 
Waldungen führende Steig läßt uns nur wenig ahnen, was von der Spitze 
aus zu sehen sein werde. Noch nie aber habe ich oben auf der Höhe andere 
denn Worte der Befriedigung vernommen. Nicht bloß die benachbarten Berg
züge der Kalkalpcn stehen meist schön gruppirt gegenüber, an den geeignetsten 
Punkten öffnen sich auch weite Einschnitte, die dem Auge tief in die Eentral- 
alpen zu streichen verstatten. In  nächster Nähe begrüßen uns die Berge des 
Reichenhaller Gebietes: Untersberg, Lattengebirge, Drei Brüder, Mühlstnrz- 
hörner und allen voran schauen im traulichen Verein die beiden Stanfen zu 
uns herüber; sie sind uns so nah. daß wir fast jeden einzelnen Felsblock, jede 
Rinne, die das Wasser in den spröden Rücken gebohrt, jeden Baum und Strauch 
von unserem Standpunkte aus zu erkennen vermeinen. Aber um das B ild auch
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gegen Südwesten geeignet abzuschließen, treten hier die Gebirge des Chiemgaus: 
Hochfellen, Hochgern und Kampenwand in den Vordergrund. Eine kaum zählbare 
Reihe von Spitzen und Gruppen erscheint über und zwischen diesen Vorposten. 
Wer aus dem Osten kommt, findet hier die ihm wohlbekannten Gipfel des 
Traunsteins und Schafbergs wieder und wird uns auch gern beipflichten, wenn 
wir in jenen Bergriesen, die jenseits des Untersbergs lind über den Rücken des 
hohen Göll hinaus sichtbar werden, das Tännengebirge und den fernen Dachstein 
erkennen wollen. Unbeeinträchtigt durch die ihm zur Seite liegende Reuter Alpe 
(Drei Brüder, Mühlsturzhörner) steht der Watzmann mit seinen weißen Wänden 
und Schneefeldern vor uns, und an dem spitz in die Lüfte ragenden Hochkaltcr 
vermögen wir ohne Mühe den nördlichsten Gletscher Deutschlands zu entdecken, 
das Blaue Eis, das durch seine herrlich blaue Färbung wol mit Recht diese 
Bezeichnung verdient. Zur rechten Seite der Mühlsturzhörner endlich fällt die 
Gruppe des Kammerlinghorns und der Hocheisspitze steil zum Hirschbühel ab, 
gleichsam den Eckpfeiler des Berchtesgadner Landes bildend.

Fast eben so imposant ist die Erscheinung, welche gegen Südwesten die 
breiten Rücken des Kaisergebirgs, die hohe Salve und andere Höhen des Ueber- 
gangsgebirges gewähren, besonders weil hier und dort einzelne Eisspitzen des 
Zillerthals oder der Stubaiergebirge wie verschämt darüber hinweg zu uns 
Herüberblicken. Allein erst im Süden werden wir den Glanzpunkt des ganzen 
Bildes finden. Die Pyramide des Sonntagshorns, der langgestreckte Rauschen- 
berg, die verwitterten Loserer Steinberge erheben sich hier mächtig und schön 
genug in's heitere B lau des Himmels, um unsere wohlgefällige Betrachtung zu 
erringen. Sie können aber unsern Blick nicht hindern, noch weiter nach Süden 
zu dringen. W ir brauchen auch nicht lange zu spähen, um von unserer Alm
hütte aus die Schneefclder der Hohen Dauern zu entdecken, und mit Freuden 
werden wir die schmuckgebante Spitze des Wiesbachhorns sowie die formloseren 
Bärenköpfe uns gegenüber sehen.

Aber jetzt, getreuer Wanderer, hast Du Dich genug abgemüht, um unter 
dem Gewirr der Dich umlagernden Berggruppen die alten Bekannten wieder 
herauszufinden. Ruhe nun aus von der Arbeit, denn offen gestanden, mein 
Vorrath an Sehenswürdigkeiten ist heute noch nicht erschöpft, und ich möchte, 
daß Du mit neuer Lust Dich in's Schauen vertieftest. Sieh, wir stehen ja vor 
der Sennhütte! Folgen wir ihrer stummen Mahnung, lassen wir uns nieder 
auf einer der Bänke, die sie umgeben; alles was wir bisher geschaut, läßt sich 
ja auch von hier überblicken, indeß wir uns gemüthlich an Milch, Butter oder 
anderen Alpenspeisen erlaben. Und zudem ist Alles hier in der Sennhütte so 
reinlich, so wohlerhalten; „Moidei" kommt uns so freundlich entgegen, daß 
wir nicht länger zaudern dürfen. Milch, Butter, Brod wird verlangt. »Oder 
wünschen's vielleicht B ie r," ist die erwartungsvolle Antwort der Sennerin. 
„Was B ie r !"  Mißtrauische Blicke werden gewechselt. Da geht ja alle Alpen- 
pocsie verloren, man meint in einem der Schweizeralpenhotels oder wenigstens
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auf den gasthausähnlichen Almen um Miesbach sich zu befinden. Allein was 
thut's? Die Neugierde treibt uns, doch auch hier oben das bayerische Braun
bier zu kosten. Und richtig, ein besserer Saft, als wir ihn in mancher besuchten 
Dorfschenke getroffen, fließt über unsere Lippen.

Während wir uns nun zugleich an dem Genusse der Speisen, die vor uns 
liegen, wie an den Reizen der Natur, die uns umgeben, in vollen Zügen erlaben 
und den Jodlern der Sennerin lauschen, die sie uns unermüdlich und mit seltener 
Ausdauer, Höhe und Reinheit der Stimme zum Besten gibt, erscheint von der 
Reichenhaller Seite ein Zug neuer Ankömmlinge und —  dürfen wir unsern 
Augen trauen? —  sogar ein einspänniges Wägelchen, besetzt von zwei Damen, 
kommt langsamen Schrittes den Berg herauf. Das ist doch zu viel! Bisher 
meinten w ir, wenn auch nicht einen bedeutenden, so doch einen Berg erstiegen 
zu haben, und thaten uns etwas zu gut darauf, in 2 Stunden die Alpe von 
der Südseite erreicht zu haben, und jetzt —  kommen die Fremden sogar mit 
Wägen angefahren! Unser Stolz ist beleidigt, alle Befriedigung ist dahin. Es 
duldet uns nicht länger hier. Hinaus! Aufwärts! So hoch als möglich! Fünf 
Minuten stürmen wir so fort, da auf ein M a l bietet sich —  geeignet allen 
Grimm vergessen zu lassen — ein neues, kaum erwartetes Bild. W ir stehen 
nunmehr auf der höchsten, die Alpe etwa um 100 Fuß überhöhenden Spitze des 
Te i senbergs .

Während gegen Süden die uns schon bekannte Gebirgskette, sich ausdehnt, 
liegt nun nordwärts die österreichisch-bayerische Hochebene mit einer Menge von 
Dörfern und Weilern unabsehbar ausgebreitet. Feld und Wald, dichtbewachscne 
Hügel und bachdurchzogene Thallandschasten wechseln bunt durcheinander; noch 
in weiter Ferne sind einzelne Thürmchen und Häuser sichtbar; ja , wenn wir 
das Auge waffnen, lassen sich weit gegen Norden auch noch die Höhenzüge deö 
bayerischen Waldes erkennen. Fast zu unsern Füßen liegt das Becken des 
freundlich blauen Chiemsees; der düstere Waginger See zieht sich in seiner 
ganzen Länge vor uns hin. Die belebte Stadt Traunstein, das stille tief unter 
uns gelegene Teisendorf, Laufen im Salzachthale und, alle anderen Orte der 
Umgebung an Schönheit überragend, das herrliche Salzburg mit seinem Mönchs
und Gaisberg, mit seiner Festung, mit Maria Plain, Kleßheim und all den 
Punkten, die gewiß kein Alpenfreund nnbesucht läßt — all dieses zeigt sich uns 
jetzt fast in nächster Nähe. Wie überall in den Voralpen, so vermehrt auch 
hier eben der Gegensatz von Gebirgsland und Ebene den Reiz unseres Bildes. 
Und stehen wir auch hoch und günstig genug, um einen Einblick tief in die 
Berge zu erhalten, so ist doch unsere Stellung nicht so erhaben, daß alle Orte 
der umgebenden Ebene nur noch wie verschwindende Pünktchen erscheinen sollten.

Und dieser Gipfel, der wider Erwarten gewiß vieles bietet, ist von der 
S t r a ß e  J n z e l l - T r a u n s t e i n  aus, die sich im Süden desselben hinzieht, von 
jener Straße, die der Reisende benützt, der über das schöngelegcne Mauthhäusel 
die Berge verläßt, a u f angenehmen Wa l dwegen  i n  zwei  S t u n d e n
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zu er rei chen!  Der Weiler Wagenau bietet dabei Iren besten Ausgangs- 
Punkt. Von Teisendorf an der nordwärts lausenden Bahnlinie sind dagegen 
vier Stunden erforderlich; zwei derselben nimmt bereits der Weg nach Achthal 
in Ansprüch, von wo der Berg am zweckmäßigsten bestiegen wird. Wer aber 
eine Bergtour zu Wagen zu machen beabsichtigt, der verfolge von Reichen h a l l  
über P i d n i g  bis Ange r  die T e i s e n d o r f e r  S t r a ß e  und strebe dann 
links abbeugend seinem Ziele zu, das von Reichenhall in 4— 5 Stunden er
reicht wird. Doch Glück auf zur Fahrt, bei welcher die Reichenhaller Kutscher 
sicher für die Preise zu sorgen nicht vergessen werden! W ir ziehen es vor, mit 
unseren eigenen Kräften die Besteigung zu unternehmen, höchstens begleitet von 
einem Wegweiser, der, wenn auch nicht unentbehrlich, so doch bei den sich oft 
kreuzenden und Übersichtslosen Waldpfaden zur schnelleren Erreichung des Zieles 
höchst dienlich ist. Jedes Dorf rings um den Berg vermag dazu Leute zu bieten, 
und wenn sie auch keine eigentlichen Führer sind, denn solche gibt es in der 
ganzen Gegend überhaupt nicht, so werden sie doch genügen, den Fremden einem 
wahrhaft lohnenden Aussichtspunkte zuzuführen.

4.

D e r Hochfe l l en ,  5164 W. F.

W ir können das Gebiet der bayerischen Ostalpcn nicht verlassen, ohne einer 
Berggruppe Erwähnung zu thun, die, im Süden des Chiemsees sich ausbreitend, 
einen weiten Ueberblick sowol über das südliche Bergland als über die Ebene 
im Norden gestattet. Wer von Rosenheim aus die Eisenbahnroute Traunstein- 
Salzburg einschlägt, der gewahrt zuerst die bewaldeten Aschauer Berge, dann 
die trotzige Kampenwand, und ist dann die Ache, welche bei Kössen sich mühsam 
durch enge Felsenpässe ihre Bahn zum Chiemsee bricht, überschritten, so tritt 
ein neuer, lang sich erstreckender Gcbirgsstock in den Vordergrund, als dessen 
höchste Gipfel Hochfellen (51640 und Hochgern (53790 Zu nennen sind. Is t 
der freundliche Leser nicht abgeneigt uns zu begleiten, so wollen wir den ersteren 
einer Durchforschung unterziehen, da er uns ja bei der Bahnstation B e r g e n  
so gar verlockend gegenüber steht; der Besuch des Hochgern wäre von unserer 
Seite aus mit etwas mehr Schwierigkeiten verbunden, ohne eine viel umfassendere 
Aussicht zu gewähren als sein niedrigerer Nachbar; doch sollten wir uns ein 
M a l vom Süden dem uns vorliegenden Bergstock nähern, so wollen wir nicht 
vergessen, daß von Marqnartstein sowol als von Unterwessen der Gipfel des 
Gern in vier Stunden bequem erstiegen wird.

W ir verlassen bei der Station B e r ge n  die Bahn und schlagen den Weg 
nach dem ziemlich entfernten, gleichnamigen Dorfe ein, wo es immerhin gerathen 
ist, sich einen Führer und Mundvorrath zu beschaffen. W ir brauchen uns mit 
den Vorbereitungen nicht gerade zu beeilen, denn am besten ist es, wir brechen 
erst Nachmittags auf und steigen noch zur B r ü n l i n g - A l p e  empor. In  aller
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Frühe dann eilen wir zur Spitze, nm den Sonnenaufgang zu genießen, der 
gerade hier von mannigfachen Reizen begleitet ist.

Doch, w ir wollen davon noch nichts verrathen; vorerst ziehen wir ja erst,
geführt von irgend einem Bauernburschen oder Eisenarbeiter der naheliegenden 
M a x i m i l i a n s h ü t t e ,  durch ein enges Thal an dem kleinen Bache Schwarz
ach en aufwärts. Meist zwischen waldbedeckten Hügeln hinmarschirend können 
wir noch wenig Merkwürdiges entdecken. W ir müssen uns begnügen, wenn
mambmal ein aufgescheuchtes Reh in eiliger Flucht die Einsamkeit unserer Um
gebung unterbricht, bald wird dies auch nicht mehr der Fall sein, denn in diesen 
Gegenden, wo von Hasen schon längst fast keine Spur mehr zu finden ist, scheint 
auch das Rothwild seinem unausweichbaren Untergänge geweiht, ähnlich den 
schönen stattlichen Tannen, die jetzt noch zahlreich unsern Weg beschatten, an die 
aber vielleicht gar bald die zerstörende Menschenhand die Axt ansetzen wird,
den stillen Wald und damit auch manches Feld und Haus, das in seinem
Schutze wohlgeborgen war vor Gießbächen und Schneestürzen, erbarmungsvoll 
vernichtend.

Der Weg, anfangs noch ein fahrbares Sträßlein, steigt bald steiler, doch 
immerhin »«beschwerlich aufwärts, und in drei Stunden ist das heutige Ziel, 
B r ü n l i n g ,  ohne alle Mühe erreicht. Doch da heißt es genügsam sein; die 
hier zerstreut liegenden Alpenhütten haben weder das hübsche Aussehen noch die 
freundlichen Bewohnerinnen, die mehr in der Sage denn in Wirklichkeit auf 
den bayerischen Alpen eine Rolle spielen. In  die Berge dürfen wir überhaupt 
nicht kommen, um mit der nämlichen Bequemlichkeit wie in der Heimath zu
leben; wer die wenigsten Bedürfnisse hat, der wird hier am besten reisen. Wie
sollten wir also Anspruch auf Comfort in einer einsamen Alpe erheben, die uns 
ja doch nur wenige Stunden beherbergt'? Denn Abends weilen wir so lang als 
möglich im Freien, ein hohes Bergfeuer am Vorsprung errichtet gibt von uns 
Kunde weit über den Chiemsee hinaus, und Morgens, da heißt es zwischen 
2 und 3 Uhr sich erheben, wollen wir das Schauspiel des Sonnenaufgangs 
nicht versäumen, wir bedürfen ja von der Alpe aus noch immer '>/§ Stunden, 
um den Gipfel zu bezwingen.

Also frisch auf! Dem möglichst primitive» Nachtquartier verdanken wir, 
daß uns die Trennung von demselben nicht zu schwer fällt. Bald befinden wir 
uns mitten in Geröllmassen, durch die sich der Pfad in beständigen Windungen 
mäßig steil emporschlängelt. Zur Linken wie zur Rechten schließen uns Fels
wände ein und hindern uns, die Schuttmassen umgehend einen bessern Pfad
ausfindig zu machen. Wie Berggeister huschen wir in dem Dämmerlichte des 
Mondes über die steinigen, spärlich bewachsenen Zickzackwege dahin. Nur langsam 
geht es vorwärts. Aber nur Geduld; nach einer Stunde ist der geröllbedcckte 
Engpaß überwunden, und durch Latschen und Alpenrosengehcge wandern wir aus 
Grasmatten dem Gipfel zu. Im  Sturme ist die erste Kuppe und wenige Schritte 
hierauf auch die höchste Spitze des Hochfellen erobert.
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Zwar ist der Mond noch sichtbar, und die Sternlein funkeln noch, aber 
immer schwächer wird der Schein. Schon wird es Heller im Osten hinter den 
Berchtesgadner und Salzburger Bergen; die dunkle Bläue des Himmels geht 
dort in violette und endlich in rothe Farben über. Nicht mehr lange und auch 
uns werden der Sonne erste Strahlen erreichen. Schon beginnt auch im Süd
osten jene eisige Masse —- es ist die Tauernkette —  die bisher im verbleichenden 
Mondeslichte nur schwach zu uns herüber geschimmert hatte, sich in violette 
Farben zu kleiden; hell und immer Heller wird der sie umhüllende Glanz; schon 
prangen die östlichsten Schneegipfel im Purpurlichte, und von Spitze zu Spitze, 
von Eisfeld zu Eisfeld breitet sich das Glühen aus. Schon ist der Fürst der 
deutschen Alpen, der Großglockner, in herrliches Roth gehüllt. Da, mit einem 
Male, wird auch uns die feurige Scheibe der Sonne sichtbar; die Schatten, die 
sich über die Thäler gelagert, weichen zurück; selbst dort in der Tiefe beginnt 
es zu tagen. In  der Höhe stürmt nun rastlos der Sonnengott mit seinem 
glühenden Gespanne dahin. Bereits erhellt er die westlichen Spitzen, die bisher 
in Nacht gehüllt waren, und immer neue Gipfel erscheinen von seinem Morgen
gruße angehaucht. Die Tauern mit ihren Kogeln, Scharten und Keesen hat er 
sich natürlich zu ganz besonderem Angriffe auserkoren. Ankogel, Wiesbachhorn, 
Großglockner, Vencdiger, Drei-Herrnspitze werden der Reihe nach von seinen 
Strahlen übergössen. Mag er immerhin auf ihre eisigen Felder seine Pfeile 
von Licht Herabschleudern, sie vergolden sie nur und erwärmen sie nicht! Auch 
uns, die wir keine eisigen Niesen sind, kann die Sonne, obwol sie unterdessen 
schon völlig im Osten emporgeklommen ist, noch immer keine Wärme verleihen. 
Was thut's? im Anblicke der uns umgebenden Scenerie ist Alles, Frost und 
Schlaf und jede Müdigkeit vergessen!

Doch nicht bloß die Tauernkette, die gewiß aus wenigen Bergen in so 
bedeutender Ausdehnung und in so hübschen Formen sichtbar ist, auch andere 
Gebirgsgruppen, selbst die Ebene verdient, daß wir ihr volle Aufmerksamkeit 
zuwenden. Einzig gegen Westen sperren Hochgern und Kampenwand einiger
maßen die Fernsicht, aber nicht genug um nicht doch den Wendelstein mit seinen 
Trabanten sowie die Jnnthaler Berge sichtbar werden zu lassen. Stolz sehen 
wir hinweg über die übrigen uns im Halbkreis umgebenden Berge, worunter 
Sonntagshorn, Rauschenberg und Staufen die bedeutendste Rolle einnehmen. 
Erst die prächtige, steil emporsteigende Masse des Kaisergebirgs im Südwesten, 
die so selten besuchte Gruppe des Flachhorns und Breitsteins bei Loser, sowie 
weiter gegen Osten die Wüsteneien des steinernen Meeres und der übergosscnen 
Alpe, der hier als breiter Rücken erscheinende Watzmann, die Kuppe des hohen 
Göll, die in's Flachland vorgeschobene Felsenburg des Untersbcrgs stellen sich 
als bewunderte Schranken dem erstaunten Auge gegenüber. Hinter und zwischen 
dieser zweiten Umwallungslinie drängt sich als drittes Glied und gleichsam als 
Krönung der südlichen Umgebung die glänzende, übereiste Kette der Central- 
alpen hindurch; außer den schon oben gepriesenen Tauern werden noch manche
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fernere Gipfel, die zum Theil dem Zillerthale, zum Theil dem Oetzthaler Gebiete 
angehören, bemerklich. Auch das Salzkammergut ist durch seine höchsten Gipfel 
im östlichen Hintergründe vertreten.

Wenden wir uns ab von diesem wirr vor uns wogenden Meere von Berg 
und Thal, von diesen Wüsten von Stein und Eis, so begrüßt uns auf der 
Nordseite eine weite, fast ununterbrochene Ebene, deren Regelmäßigkeit durch die 
Thäler des Jnn und der Salzach, durch die Einschnitte der Ache und Alz auf
gehoben wird, welche in Verbindung mit dem Simsee, dem Waginger See 
und dem sog. bayerischen Meer, dem Chiemsee, der sich mit seinen drei Inseln 
gerade zu unsern Füßen ausbreitet, ein angenehmes Leben in dem sonst ein
förmigen Bilde hervorrufen. Wie verschwindend klein erscheinen all die Dorf- 
schaften in Nah und Fern, die Hügel, die uns schon manchmal sonst eine an
genehme Aussicht gewährt, wie der Hochberg bei Traunstein, das Hochhorn bei 
Neukirchen; ja selbst der uns wohlbekannte Teisenberg dünkt uns ein unbe
deutender Zwerg von dem jetzigen Standpunkte betrachtet. Warum sollten wir 
ihn aber jetzt verachten, nachdem er uns vor Kurzem verhältnißmäßig so viel 
Schönes geboten? Nicht die Höhe eines Berges ist ja von entscheidendem Ein
fluß, um ihn zu einem geeigneten Aussichtspunkte zu gestalten; die günstige 
oder ungünstige Stellung, welche die Berge seiner Umgebung einnehmen, kurz 
die Lage eines Berges ist vor allem, ja fast einzig maßgebend. Und diese ist 
es, welcher der Hochfellen eine so ausgezeichnete Aussicht verdankt.

Was die Fernsicht vom Hochfellen betrifft, so gehört es jedenfalls in's 
Gebiet der Fabel, wenn man von ihm den Spiegel des Adriatischen Meeres zu 
entdecken vermeinte; dagegen ist gegen Norden manche Stadt mit freiem Auge 
sichtbar; manche wird sich mit Hilfe des Glases herausfinden lassen; den guten 
Münchner wird es freuen, wenn er auch seine mehr bekannten als schönen 
Frauenthürme bei heiterem Wetter zu sehen vermag. Ueberhaupt streicht das 
Auge ungehindert gegen Nord über die bayerische Hochebene hin, erst jenseits 
der Donau findet das B ild  durch die in Duft gehüllten Bergzüge des bayerischen 
Waldes seinen Abschluß.

Indessen ist die Sonne hoch emporgestiegen; die aus den Thälern und von 
den Schneefeldern aufsteigenden Nebel, welche hier und dort die Aussicht beein
trächtigen, lassen uns erkennen, wie wohl wir gethan, schon am frühen Morgen 
dem Gipfel zuzustreben. Noch einen Scheidegruß, dann geht es vorwärts, an
fangs denselben Pfad; denn wollten wir nach Süden hinabsteigen, so würden 
wir in die abgelegenen Gegenden der Hinteren Urschlau gelangen, nach Röthel- 
moos, von wo aus freilich in wenigen Stunden Reit im Winkel und Küssen, 
zwei der reizendsten Punkte an der bayerisch-österreichischen Grenze, zu erreichen 
sind. Lassen wir eS uns dagegen nicht gereuen, nochmals jene Gcröllmassen 
zu passiren —  was ja abwärts schnell vollbracht ist — so stehen uns in jeder 
Richtung zahlreiche Wege offen. W ir wählen den ostwärts am Fellen sich hin
ziehenden Weg, der uns in >/.z Stunde in die Nähe einer stattlichen Alpe, des
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E r b ' s ,  geleitet. Verlockend blickt dort das freundliche Thal von Ruhpolding
mit seiner hübschen, hochgelegenen Kirche zu uns herauf. Wer das Reichenhaller 
uud Salzburger Gebiet zu besuchen beabsichtigt, dem möchten wir rathen dieser 
Lockung Folge zu leisten, in 2 Stunden ist Ruhpolding, bald auch Zell und 
Jnzell (11/2 St.) erreicht, und frisch geht es dann, den Engpaß zwischen Staufen 
und Kienberg hindurch, in neue Berge hinein. —  Ein anderer Weg, den wir 
jetzt einschlagen wollen, der sog. J ä g e r  steig, führt uns, sich unmerklich ab
wärts senkend, durch stattliche Wälder um die Ausläufer des Hochfellcn herum. 
Noch manch hübscher Ausblick auf die Ebene, besonders auf den blauen Chiem- 
see, ist dabei verstattet. Schon in 1>/2 Stunde können wir den auch wegen 
seiner hübschen Aussicht oft besuchten Wallfahrtsort M a r i a  Egg auf ange
nehmem Pfade erreichen, Stunden später zu S i e g s d o r f  in einem der 
beiden empfehlenswerthen Wirthshäuser uns an der wohlbesetzten Tafel erlaben; 
stille Zufriedenheit über eine neue, wohlgelungene Tour möge dabei eines Jeden 
bester Koch sein!

5.
D a s  K i t zbühe l e rh  o rn ,  6181 W. F.

Wenn wir die Kalkalpen, die sich an der südöstlichen Grenze Bayerns auf-
thürmen, verlassen und südlich gewendet tiefer in's Gebirge hineinwauderu, so
haben wir manchen Bergriegel zu übersteigen, bevor wir am Fuße der eigent
lichen Central-Alpenkette angelangt sind, und mancher stolz emporragende Berg
stock wird uns verlocken. Bau und Aussicht des Uebcrgaugsgebirges kennen zu 
lernen, das hier die Lücke von den Abfällen der Kaiser- und Lofererberge bis 
zum Thale der Salzach im Süden ausfüllt. Nicht leicht wird ein Alpenfreund 
J t t e r  oder H o p f g a r t e n  passiren, ohne der S a l v e  seinen Besuch abgestattet 
zu haben; wir wünschten aber, daß auch keiner, der durch's Thal der Gr oß-  
ache zieht, an S t.  J o h a n n  oder K i t zbühel  vorbeiginge, ohne das im Osten 
dieser Orte sich erhebende H o r n  erstiegen zu haben. Hier haben wir es mit 
einem Berge zu thun, den wir mit vollem Rechte als einen R i v a l e n  der 
hochberi i  hinten S a l v e  bezeichnen können, mit einem Berge, von dem 
Schaubach sagt: „Das Kitzbühelerhorn gehört unstreitig zu den schönsten
Aussichtswarten der Alpen," und dessen Aussicht A m t h o r  in den Worten 
charakterisier: „Seine Aussicht rivalisirt mit der der hohen Salve, ja übertrifft 
sie darin, daß sie mehr Thalansicht mit Gebirgsansicht verbindet und auch die 
Tauernkette näher gerückt erscheinen läßt." Die Leichtigkeit der Besteigung und 
die Kürze des Zeitaufwandes (ll Stunden) können uns nur noch mehr zum Be
suche aneifern; denn von Kitzbühel aus läßt sich in 2 — 2 >/,, Stunden die 
D r a t h a l p e ,  eine Stunde später der höchste Gipfel erreichen. Abwechselnd 
durch Waldpartien oder über grüne Matten zieht sich der Weg von Kitzbühcl 
an der Südwestseite des Berges hinan, und im allmählichen Anstieg werden die 
verschiedenen Absätze und Terrassen überwunden. Etwas steiler ist der Weg von
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S t. J o h a n n  aus über die H o f e r  A l pe  zum Horn. Wer, von Norden 
kommend, den Berg mit möglichst geringem Zeitaufwands besuchen will, wird sich 
dessen bedienen.

Auch beim Kitzbühelerhorn empfiehlt es sich Abends noch eine der beiden 
Alpen zu erreichen; ein wunderbares Schauspiel wird sich dann am frühen 
Morgen den Augen von der Spitze aus gewähren,, wie wir es kaum am Abend, 
niemals aber zur Mittagszeit genießen werden, wo der meistens die Bergspitzen 
umhüllende Nebel und eine weniger günstige Beleuchtung den Reiz der Aussicht 
beeinträchtigt.

„Nun aber, was gibt es denn dort oben zu sehen?" wird der Leser bereits 
ungeduldig fragen. „Ringsum zeigt mir ja die Karte eine Reihe von anderen 
Bergen, die sicher den Blick weiter in die Ferne hinaus versperren." —  Nicht 
doch! Einzig der hohe Kaiser im Nordwesten, der nach unserer Seite ohne alle 
Vorberge steil zum Achenthale abfällt, und die vielfach gespaltene Gruppe der 
Loserer Steinberge, welche uns vom Saalachthale trennt, treten mit ihren 
imposanten Massen nahe an uns heran und scheinen als grimme Wächter das 
Thal der Ache zu überwachen. Weithin können wir diese aber verfolgen, wie 
sie sich nordwärts durch grüne Matten dahinschlängelt; erst zwischen den Wänden 
des Hochplatten und des Hochgern hinter dem Passe des Klobenstein, wo sie sich 
wild schäumend und ringend ihre Bahn nach der Ebene hinaus erkämpft, öffnet 
sich eine Lücke und läßt uns auch auf das bayerische Hochland Hinausblicken, auf 
den blauen Spiegel des Chiemsees, der ja zum großen Theil von der Ache 
gespeist wird.

Freier noch gestaltet sich die Aussicht gegen Süden, Südwesten und Süd
osten. Hier stehen uns die Thonschiefergebirge nachbarlich gegenüber, welche mit 
ihrer Südseite ziemlich steil zur Niederung des Pinzgaus abfallen. Diese meist 
bebaute. oder bewaldete Bergkette bietet nur wenige hervorragende Berggipfel 
dar; als bedeutendste Erhebung ist die Gruppe des großen Rettensteins sowie 
der Gaisstein bemerkbar. Doch unbeirrt durch diese Höhen dringt der Blick 
weiter, und staunend haftet er an den Eisfeldern und Spitzen der Tauern, die 
sich vor uns fast i n i h r e r  v o l l e n  A u s d e h n u n g  erheben. Stundenlang 
könnten wir hineinschauen in dieses Meer von Eis, das uns so nahe entgegen
tritt und uns fast unwiderstehlich an sich zieht. Ganz besonders wird die eis- 
gekrönte Pyramide des Venedigers mit ihrem unabsehbaren Gletschergcwande 
Aufmerksamkeit und Bewunderung erregen, denn gerade dieser Stock der Hohen 
Tauern ist es, der über die Einsattelung von Paß Thurn am mächtigsten und 
großartigsten sichtbar wird. Ebenso bieten Südwest und Südost Alles auf, unser 
Auge auf sich zu lenken. Schwesterlich schaut dort aus dcm^Westen die Salve 
zu unS herüber; ihr zur Linken werden die Berge am Jnn und die Gletscher 
des Zillerthals, ja selbst einzelne Eisnadeln des Ortlergebietes (?) in mehr oder 
minder bedeutender Höhe sichtbar. Auch aus dem Osten lacht mancher Gipfel 
des Berchtesgadener Landes zu uns her, besonders die steile» Abstürze des
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steinernen Meeres; die eisbedeckten Hochflächen der übergossenen Alm über
ragen die Bergzüge im Norden des Glemmthales und schließen in dieser Richtung 
in Verbindung mit den Radstadter Tauern das reiche B ild  ab.

Während so ringsum ein Wall der verschiedenartigsten und prächtigsten 
Bergzüge uns umgibt, sind zu unseren Füßen lachende Thäler ausgebreitet. W ir 
verfolgen weithin die belebte Poststraße, die hart an dem Berge sich vorbei- 
windet, und manch zierlicher Kirchthurm, wohlgebaute Dörfer und Marktflecken 
(vor allem das besuchte Kitzbühel, das freundliche St. Johann) blicken zu uns 
empor; auch das Sträßlein, das im Nordosten von St. Johann durch's Pramau- 
thal über Hochfilzen und den Griesenpaß nach Saalfelden führt, spitzt dort und 
da zu uns empor; wir vermögen es fast bis an sein Ende zu verfolgen. Das 
Leben, das auf all diesen Straßen herrscht, das üppige Grün der wohlgepflegten 
Felder und Wiesen, das Glitzern der Büchlein, die mehr oder minder wasser
reich der Ache zueilen, all dies bietet den lieblichsten Gegensatz zu den dunklen, 
waldigen Schiefergebirgen, zu den trotzigen Bergriesen der Kalkalpen, zu den 
schimmernden Eismassen des Tauernkamms, welche unser B ild  im Hintergründe 
umschließen!

M it vielem Takte haben die Bergbewohner fast überall verstanden, die 
Wallfahrtskirchen, die sie in frommem Sinne gründen, an solchen Punkten zu 
erbauen, die schon wegen ihrer Schönheit verdienen, daß wir zu ihnen wall
fahren. Nur selten wird der Alpenfreund, der, auf diesen Grundsatz sich stützend, 
vertrauensvoll zu solchen Wallfahrtsörtern emporpilgert, sich in seinen Er
wartungen getäuscht finden, noch seltener aber wird eine Kirche die Spitze eines 
so lohnenden Berges krönen als die kleine, unscheinbare Kapelle auf dem — 
Kitzbühelerhorn!

Zcllrain und seine Lewohner.
Von

I .  G ü n t h e r .

„Ah!  wie sauber das gewaschen ist! Wo lassen Sie daS besorgen, Madame?"
„ I n  Sellrain. Nicht wahr, es ist vortrefflich und dabei doch verhältniß- 

mäßig so billig. In  der Stadt käme mir das nöthige Feucrungsmaterial theurer 
zu stehen, von der Mühe und all den andern Unbequemlichkeiten gar nicht zu 
reden." —

Man darf in Innsbruck sicher sein, in hundert Fällen, wo man diese Frage 
stellt, wenigstens fünfzig M a l obige Antwort zu erhalten. Ja, Sellrain ist daS 
Wasch- und Bleichthal pur exeellenoe, und wenn einmal in Tirols Haupt
stadt ein Sophokles aufstehen und derselbe wie sein College aus Attika Lust
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bekommen sollte ein Drama: »Die Wäscherinnen" zn schreiben, so dürfte er gut 
thun, die Scene in jenes Thal zu verlegen, in welches ich den geneigten Leser 
nun zu führen beabsichtige.

Wenige Stunden südwestlich von Innsbruck öffnet sich dies, keineswegs 
sonderlich schöne, dafür aber bedeutend rauhe Seitenthal des Jnn. Zwei 
Hauptwege führen dahin; einer über das Mittelgebirge durch das große Dorf 
Axams ,  der gewöhnliche Fahrweg; der andere über Kemat en  und den 
Badeort O b e r p e r f u ß ,  von welch letzterem Ort er aber sich in einen be
scheidenen, nur noch für Fußgänger benutzbaren Steig verengt. In  drei, aber 
„fuchsgemessenen," würde ein Stadtkind sagen, d. h. sehr starken Stunden kann 
ein Tourist, der sein Gangwerk zu benützen versteht, füglich den ersten, zugleich 
Hauptort des Thales: S t .  A n n a  oder, was uns geläufiger ist, R o t h e n -  
b r unn  erreichen.

S t. A n n a  ist eine Kuratie mit 866 Seelen. Trotz der geringen Seelen- 
zahl ist der Posten für die Geistlichkeit hier vielleicht einer der beschwerlichsten 
und darum auch am wenigsten gesuchten von ganz Nordtirol. Die einzelnen 
Häuser, richtiger wäre wohl der Ausdruck Hütten, sind so auseinandergestreut, 
als hätte an einem recht schlimmen Herbstabend der Sturm sich das Vergnügen 
gemacht in einen Häuserknäuel drein zu fahren und sie mit größtem Fleiße ja 
recht gesondert an den Berglehnen auszusäen. Stundenweit haben die Leute 
zur Kirche, und wenn Jemand auf einem solchen „Einschichthof" schwer erkrankt, 
so bleibt dem Kuraten oder Kooperator nichts übrig, als sich Fußeisen an 
tüchtige Bergschuhe zu schnallen, damit er das Schäflein mit den letzten Tröstungen 
der Religion versehen könne. Die Hostie trägt er bei solchen, namentlich zur 
Winterszeit keineswegs gefahrlosen Bergfahrten, in einer silbernen Kapsel von 
Herzform um den Hals gehängt.

In  ebenen Gegenden kann man sich schwer einen Begriff machen, welche
Mühsale der Seelsorgsdicnst in so rauhen Alpenthälern mit sich bringt. Und 
wie armselig sind diese Leute in materieller Beziehung gestellt I So ein Aus- 
hilfspriester bezieht weniger als ein mittelmäßig bezahlter Hausknecht, an vielen, 
sehr vielen Orten hat er nicht mehr als fünfundsiebenzig bis achtzig Gulden
jährlich neben freier Kost und Wohnung im Widdum. Is t sein Vorgesetzter
etwas launischer Natur, wie es häufig genug vorkommt bei Leuten, die oft 
versauern müssen, so kann man sich denken, welch angenehmes Leben diese Priester 
verbringen, die nicht einmal, wie der nächst beste Bauernknecht, ihren Herrn 
wechseln dürfen. Es ist das Dasein der Entsagung in seiner dürrsten Form! 
Daneben sollen sie doch auch wenigstens halbwegs anständig gekleidet gehen und 
werden nur zu oft von Nothleidenden aller Art angesprochen, die sie auch nicht 
immer abweisen wollen lind dürfen. Is t vollends ein Junge im Thal, den
seine Leute auf die „S tud i" schicken wollen, weil er „sovl a guata Kopf" hat, 
so muß der Priester wieder in erster Reihe herhalten, um für den »Buabn" 
Monatgelder und Kostorte aufzutreiben und für Bücher und Schulgeld zu sorgen.

Alp-»sreund. IV . ». 10
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Sonderbar, gerade der achtbarste T h e i l  des K l e r u s  muß seine
Tage u n t e r  S o r g e n  und M ü h e n  zu b r i ng e n ,  so daß ihm in vielen 
Fällen kaum ein Thaler monatlich zur Restauration seiner selbst in der Tasche 
bleibt, während reiche Prälatenstifte iu äulee gubiio leben wie der Herrgott in 
Frankreich.

Vom Ackerbau in Sellrain zu reden ist eigentlich eine Hyperbel. Die 
Melach, welche ihr Wasser vom Liseuser- und Zirmbach bezieht und das Thal 
seiner ganzen Länge nach durchstießt, nimmt, wenige Stellen ausgenommen, die 
ganze Thalsohle ein. Es ist ein gar arrogantes Bürschchen diese Melach und 
macht auch einen heidenmäßigen Lärm. Eine Unzahl von Felskolossen liegt in 
ihrem Bette, und die weißen Wellenkinder streben umsonst, die Niesen „zürnend 
weg zu spülen." Da giebt es denn ein ewiges Gezanke und Geklatsch, daß 
man seine Lunge schon ein Erkleckliches anstrengen muß, wenn man sich ver
ständlich machen will. Daher kommt es wohl, daß die Thalbcwohncr alle sehr 
laut sprechen, auch wenn sie auswärts sind. Die erste Nacht, welche ich im
Gasthaus zu Rothenbrunn zubrachte, vermochte ich wegen des ungewohnten 
Getöses kein Auge zu schließen. I n  frühern Zeiten hatte der Ort noch eine Art 
von Berühmtheit wegen seines Bades, das für Frauen besondere Heilkräfte 
entwickeln soll, namentlich in Magen- und Gliederkrankheitcn; es ist eine eisen
haltige Quelle. Doch die schlechte Wirthschaft, der ganz unrationelle Betrieb 
hat das Bad gewaltig heruntergebracht, daß selbst Leute, die nicht um der Mode 
oder des Vergnügens willen dahin gehen und bescheiden sind in ihren An
sprüchen auf Comfort, es doch gar zu primitiv fanden und —  ausblieben. Noch 
eine zweite merkwürdige Quelle ist wenige Schritte von der Badequellc ent
fernt, wenn anders das kaum zwirufadendicke Brünnlein diesen Namen verdient. 
So bescheiden aber auch dies Wässerchen auftritt, eine um so ärgere Teufels
tücke hat es. Kaum hat man das Getränk im Schlund, so verspürt man im 
Gaumen genau den Geschmack, als ob mau die reinste Galläpfeltinte geschluckt, 
was meines Wissens noch nicht einmal die Engländer zu den Vergnügungen 
rechnen. Uebrigenö bringt der Genuß des Wassers nicht den mindesten Nach
theil. Der Bauer, welcher in der Nähe wohnt, gebraucht es sogar zum Kochen.
„Aber um's HimmclSwillen," sagte ich zu den Leuten, „könnt ihr auch nur
einen Teller solcher Suppe essen?" „Warum nicht? Gesotten verliert das Wasser 
vollständig das ,Hantige?"

Das Wenige, was von Feld im Thal ist, befindet sich auf den weniger 
steilen Halden, etwas Gerste, Hafer, Kartoffeln; vom Türkenbau ist kaum die 
Rede, das meiste Getreide wird ohnedem eingeführt. Selbst die Viehzucht ist 
nicht von großer Bedeutung, am stärksten ist die Ziege vertreten, die als Kletter- 
thier ersten Ranges sich auf diesem Terrain noch ganz behaglich findet. Weiter 
thaleinwärts, wo das eigentliche Almrevier —  Liscus, Praxmar, Zirmbach — 
anfängt, gibt es zwar ganz anständige Weideflächen, aber da eS bei unserer 
Alpenwirthschaft iu derartigen Gegenden, wo es keine Thalwiescn gibt, an Winter-
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futter mangelt, w ill es mit der Viehzucht nicht vorwärts. Der Sellrainer ist
froh, wenn er den Sommer hindurch zwischen den Felsen, oft an schwindlig
jähen Stellen, mit seiner kleinen, sichelartigen Sense so viel Gras zusammen 
zu raffen vermag, daß er im Winter, der dort in der Regel von „M artin i" 
(11 . November) bis Ostern, nicht selten bis „Georgi" (24. April) dauert, seine 
zwei „Goaß" nothdürftig beim Leben und bei Milch erhält.

Wenn ich früher sagte, die minder steilen Berghalden würden beackert, so 
darf man nicht glauben, der Sellrainer kenne die Bequemlichkeit eines Pfluges. 
Selbst die am wenigsten steilen Gehänge legen gegen eine derartige Verfeinerung 
als sündhaften Luxus ein ganz energisches veto ein. M it dem Spaten muß 
das Land hergerichtet werden, wohlverstanden, nachdem man in großen Körben 
die nöthige Erde und den erforderlichen Dünger hinaufgetragen. Fast jeden 
Winter rutscht bei Gelegenheit von Lawinenstürzen, Murbrüchcn und Fcls- 
abrutschungen der ganze Humus mit und im „Langes" (Frühjahr), wenn es 
„auszuapern" beginnt, starrt dem Landmann dort, wo er vergangenen Herbst
seinen Hafer geschnitten, eine kahle Steinfläche entgegen. Da heißt es denn
wieder bei Zeiten anfangen, die im Herbst oder Vorfrühling gesammelte Erde 
neuerdings dort auszubreiten. Es bedingt das eine eherne Stirne gegenüber 
der Natur, wahrhaftig, es ist eine Existenz „truorio unäo unnnelixlioiis", wie 
eS in einem alten Liede heißt. Von Obstsorten kommt nur die Spätkirsche 
ordentlich fort und wird auch stark cultivirt, da sie auf der Speisekarte des 
Sellrainers eine Honoratiorenrolle spielt. Die Kirschen werden ohne Stiel gepflückt, 
gleich am Baum „abgebcerlt" und im Backofen gedörrt. An Sonn- und Feier
tagen gibt es dann in jedem Hause Kirschsuppe, d. h. die gedörrten Früchte 
werden in einer entsprechenden Quantität Wasser gesotten und schließlich ge
schmälzt oder auch eingebrannt. Das schmeckt eben so übel nicht.

Große Ansprüche an das Leben stellt unser Thalbewohncr nicht. Sein 
Haus ist meist ganz, im Oberbau fast ohne Ausnahme von Holz. Sein 
Schindeldach hat er vorsichtig mit schweren Steinen belastet. Seine Fenster 
sind kleine viereckige Ocffnungen, häufig mit einem Holzschicbcr zu verschließen. 
Die Stuben sind mit Holz getäfelt, im Tischwinkel fehlt nirgends das B ild  
des Gekreuzigten. Er geht nie zu Bette, bevor er mit seinen gcsammtcn Haus
genossen den .Nüster" (Rosenkranz) gebetet. Kann er ein Gärtchen beim Haus 
haben, ist er schon sehr glücklich; ist das nicht der Fall, so zieht die Magd 
oder die Tochter wenigstens unter dem Dachfenster in einem riesigen Holz
geschirr den beliebten „Schneller" (lichtrothe gefüllte Nelken) und Rosmarin, 
was zum Sträußchen gebunden der „Bua" (der Geliebte) sich Samstag Abends 
nie zu holen vergißt, um damit Sonntags zu prangen.

ES liegt eine unendliche Vertrauensseligkeit in der Art und Weise, wie der 
Sellrainer seine Hütte an Stellen hinbaut, die nur sehr schlecht vor Lawinen 
und derlei Eventualitäten geschützt sind. Ich habe dort einen Bauern kennen 
gelernt, der nicht zu bewegen war sein Haus anders wohin zu bauen, obwohl

E
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schon zu wiederholten Malen ein „Enzkifl" (ungeheuer großer Stein) die halbe 
Wand seiner Bodenkammer, neben der er schlief, eingeschlagen hatte. Daß es 
unter solchen Verhältnissen an zahlreichen „Unglücken" nicht fehlt, bedarf kaum 
der Erwähnung. Nirgends in T irol habe ich so viele „M arte rln ", wie in 
Sellrain, gesehen. Diese Marterln sind gewöhnlich fünf bis sechs Schuh hohe 
rothangestrichene, hölzerne Säulen, oben mit einem Bilde versehen, auf dem die 
Art und Weise zur Anschauung gebracht wird, wie der Verunglückte zu Grunde 
ging. Darunter steht Name und Alter und eine Aufforderung „der armen 
Seele ein Vaterunser zu schenken." Gemälde und Inschrift, beides von einem 
„Tuifelemaler", ist in der Regel haarsträubend für Künstler und Orthographen.

Wovon lebt nun der Sellrainer bei sothanen Bodenverhältnissen? Ich habe 
diese Frage schon Eingangs beantwortet: vom Tuch bleichen und Was chen

Fast bei jedem Hause steht eine sogenannte Waschhütte; es sind dieß 
hölzerne oft nur aus rohen Baumstämmen zusammengefügte Baracken mit zwei 
bis drei Waschöfen und „Waschzübern" *) versehen. Sommer und Winter wird 
nun dort handirt. In  den Kesseln brodelt die Lauge, gewöhnlich aus Holzasche, 
die man oft weither nicht ohne Unkosten zusammenschleppt; in neuester Zeit 
ist auch Sodalauge stark in Gebrauch gekommen, nur sagt man den Leuten nach, 
daß sie damit nicht sehr sparsam umgehen, und die Dosis Soda eine sehr 
bedeutende ist, was der Wäsche gerade nicht zum Vortheil gereichen wird. Das 
Wäschervolk setzt einen gewissen Stolz darein, auch die oft sehr schmuzige Wäsche 
der Handwerker, der Schmiede, Schlosser u. dgl. mit gleicher Weiße abzuliefern, 
wie die minder „hergenommene" der Privaten oder Beamtenfamilien. Und 
deshalb soll, wie die tausendzüngige Fama erzählt, zu gedachtem Zwecke nicht 
selten auch die Bürste recht gute Dienste leisten. „Gschoawt" d. h. rein heraus- 
gcwaschen nach dem „Seachtln" (Waschen in der Lauge) wird die Wäsche im 
Bache. Uebrigens wird auch dasselbe Wasser zum Anmachen der Lauge benützt,
welchem Umstände man die besondere Reinheit zuschreibt, da daS Wasser wegen
seiner „M ilden" hiezu ganz vorzüglich geeignet sein soll. M it  dem Wasch-
geschäft befassen sich aber nicht bloß Frauen, sondern auch Männer, die darin 
eine ausgezeichnete Gewandtheit entwickeln. Getrocknet wird im Sommer im 
Freien, bei schlechtem Wetter und im Winter in der zu diesem Zwecke sehr stark 
geheizten Stube oder auf eigenen Trockenböden. Jedenfalls mag der Aufenthalt 
in solchen Lokalen weder angenehm noch wegen der ungemein starken Aus
dünstung sehr ersprießlich für die Gesundheit sein. I n  das Bleichgeschäft theilt 
sich ebenfalls das männliche und weibliche Geschlecht. AuS großen am nahen 
Bach gefüllten Spritzkübeln wird das ausgebreitete Leinwandstück so lange mit 
Wasser besprengt und dann wieder trocknen gelassen, bis es die erforderliche

*) Zuber — ru ipa r, Gefäß mit zwei Handhaben im Gegensatz zu einpir (Eimer) mit einer 
Handhabe. Noch jetzt sagt man im Oberland „Emper", wie sich überhaupt in unsern Dialekten 
noch viel Althochdeutsch erhalten hat; vielleicht komme ich ei» andermal ausführlicher darauf zu 
sprechen.
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Weiße erhalten hat. Gebügelt wird im Thale nicht; das überläßt man den 
Kundschaften selbst. Jede dieser Kundschaften hat ihr eigenes gewöhnlich aus 
verschiedenartig gekreuzten farbigen Fäden bestehendes „M a rk ' (Merkzeichen).

Die Wäsche wird ziemlich oberflächlich zusammengelegt, mehrere Parthien 
werden zu einem Ballen vereinigt, in große Tücher eingeschlagen und so ver
laden. Wer ein größeres derartiges Geschäft betreibt, liefert von Fall zu Fall 
wohl eine zweispännige Wagenladung in die Stadt. Ein, zwei, manchmal drei 
Personen gehen m it, um die Wäsche auszutragen und gegen beschmuzte wieder 
einzutauschen. In  Innsbruck sind diese Figuren, Mädeln, Weiber und junge 
Bursche, die mit einem solchen Pack auf dem Rücken von Haus zu Haus gehen 
und mit einer minutiösen Akkuratesse ihre Geschäfte besorgen, schon ganz stereotyp 
geworden. Der Preis ist wie gesagt ein ziemlich geringer und sehr constanter; 
Abrechnung wird entweder jedes M a l oder von Monat zu Monat, manchmal 
auch erst in längern Zeiträumen gehalten. Der Erlös wandert zum geringsten 
Theil in Geldform, meist in der Gestalt von Naturalien: Getreide, Schmalz, 
Zucker, Kaffee u. dgl., wieder in's Thal zurück, womit zur Heimfahrt die 
Wägelchen neben der alten Wäsche noch befrachtet werden. Gewöhnlich erscheinen 
diese schon um sieben Uhr, manchmal noch früher in der Stadt, so daß die 
Leute bei der ziemlich bedeutenden Fracht, die nicht erlaubt schnell zu fahren, 
schon um drei Uhr früh aufbrechen müssen. B is  gegen drei, vier Uhr Nach
mittags haben sie ihre Geschäfte gewöhnlich beendet, manche auch erst gegen
AbendS, und dann geht es heimwärts. Bon der Frequenz des Geschäftes be
kommt man einen Begriff, wenn man sich die Mühe nehmen w ill, die zahl
reichen Sellrainer Waschfuhrwerke zu zählen. Ich habe das nie gethan, doch 
glaube ich nicht zu hoch zu greifen, wenn ich annehme, daß wöchentlich zwölf 
solcher Ein- und Zweispänner die Linie passiren. Die „kleinern" Leute miethen 
sich gemeinschaftlich ein Fuhrwerk. Wer von diesen Leuten gezwungen ist in der 
Stadt zu übernachten, thut dieß in den seltensten Fällen in einem Gasthaus,
sondern schläft auf der Ofenbank in einer Bäckerstube; die Leute sind sehr
sparsam, was man auch an ihrer höchst einfachen, durch Nichts sich auszeichnen
den Tracht bemerkt. Aber bildsaubere Mädels sind darunter, weiß und roth 
wie Milch und B lu t und von einer überraschenden Feinheit des Teints, um 
den sie manche Dame trotz Prinzessinnenwasser und Pulcherin beneiden könnte.

DaS bildet die Haupteinnahmsquelle des Thals; die jüngern Bursche 
treiben auch wohl Sch l e i chhandel ,  wie vielfach behauptet wird und „schaffen 
hinüber" in's „Boarischi" über die sogenannte Schwärzerscharte in der Nähe der 
Telsser Munde, ein weiter und beschwerlicher Weg. Bezüglich des „Schwärzens" 
haben unsere Bauern, selbst die intelligentem, gar kuriose Begriffe. Was nicht 
im Katechismus verboten ist, gilt nicht als Sünde. Von den moralischen Ver
pflichtungen eines Staatsbürgers haben sie keine deutlichen Vorstellungen; nur 
das „Erwischt werden", die Uebertretung des „eilften Gebotes", gilt als fehlerhaft. 
So ist es auch bezüglich der Militärloosung oder, wie es bei uns heißt, des
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„Spieleiis". Kann sich der Bursche „drücken", ist's gut für ihn, Gewissens- 
scrupel hat er keine. Diese Ansichten theilt sogar theilweise der Klerus, um so 
weniger kann man es den in dieser Richtung nie weitsehenden einfachen Land
leuten verargen.

Gehen wir nun, nachdem wir Bodenverhältnisse und Einnahmequellen des 
Thals im Allgemeinen kennen gelernt, noch ein Stück thaleinwärts. Doch halt! 
S t.  K r e i n  ( Q u i r i n )  dürfen wir nicht vergessen. Es ist dieß eine Art Wall
fahrtskirche für die Thalbewohner, etwa fünfviertel Stunden von St. Anna ent
fernt, auf der linken Seite des Melachbaches in der ganz anständigen Höhe von 
3749 Fuß. Wie die ,Leute sagen, und wofür auch ihre sehr alterthümliche Bau
art spricht, war es die erste Kirche im Thale; von dem kleinen Plateau aus, 
auf dem sie steht, hat man gar keine üble Aussicht in's Jnnthal. Einige 
Bauernhöfe, wo man sich zur Noth restauriren kann, sind in der Nähe.

Verfolgt man die Melach stromaufwärts, so kommt man auf dem holperigen 
Thalweg in einer Stunde in das Dorf Gr i es und in weitem anderthalb guten 
Stunden in den O rt S t .  S i g m u n d .  Da im Winter es oft für die Be
wohner zu den unmöglichen Dingen gehörte, in's äußere Thal zu gelangen, so 
stiftete das Kloster Willen, welches das Patronatsrecht ausübt, hieher einen 
eigenen Seelsorger. Die ziemlich unansehnliche Kirche liegt auf einem kleinen 
Hügel ganz festungsartig, nur wenige Häuser sind herum gebaut, die meisten 
weitum zerstreut. S t. Sigmund liegt schon 4787 Fuß über dem Mittelmeer. 
Eine und eine viertel Stunde hinter St. Sigmund ist der letzte noch zu Sellrain 
resp. zum Gericht Sonnenburg, das früher in Willen, jetzt in Innsbruck seinen 
Sitz hat, gehörige Weiler Haggen ,  aus fünf Häusern bestehend; dort ist die 
Gerichtsgrenze gegen Silz. Weiter einwärts öffnen sich die Z i r mbache r  
A l pen  wiesen. Beim Dorfe Gries theilt sich der Weg, dem eigentlichen 
Melachbach folgend gelangen wir in zwei nnd einer halben Stunde nach dem 
Sommerfrischorte P r a x m a r ,  5275 Fuß, mit einem bequemen, gemauerten 
Alpenhaus, vollständig zur Beherbergung von Touristen und „Sommerfrischlern" 
eingerichtet. Nördlich von Gries erhebt sich der Roßkogel, südlich der F re ihu t. 
Einige kleinere Seitenthäler wie Kreuzlehen und Giersch können wir wol unbe
achtet lassen. An der rechten Bachseite kommt man von Gries aus in die dem 
Stifte Wiltcn gehörige Al pe  L i sens ,  ebenfalls mit einem gemauerten, zum 
Erfrischungsort für die Stiftsmitglieder hergerichteten Alpenhause.

Ehe wir Sellrain verlassen, muß ich noch zweier Männer erwähnen, die 
beide sich in der Welt einen bedeutenden Namen gemacht haben und von denen 
der eine dircct dieß Thal, der andere die nächste Nähe, den Weiler Omes*) 
seine Heimat nennt. Der erste dieser Männer, im Weiler Duregg 1750 geboren, 
ist Pe t e r  J o r d a n ,  war Professor der Naturgeschichte und Landwirthschaft an 
der Wiener Universität, wurde später Hofrath und Director der kaiserlichen

*) Omcs — Weideplatz, Orumcs (jetzt AxainS) — Ochscnwcidc.
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Familienherrschaften. Er starb als ein sehr geachteter Mann im hohen Alter 
von 82 Jahren, von Allen, die ihn näher kannten, betrauert, im Jahre 1832. 
Im  Lande selbst ist er ziemlich unbekannt geblieben. Einen weit vollern Klang 
hat der Name des andern hier zu erwähnenden Mannes, dessen Thätigkeit 
wesentlich in Deutschland und für Deutschland sich entfaltete, ich meine den be
kannten Marburger Professor Dr. S y l ves t e r  Jo r dan .  Er wurde am 
30. December 1792 geboren und war der Sohn eines Schuhflickers, betrieb 
das Geschäft auch bis in sein dreizehntes Jahr. Wohlthäter schickten den auf
geweckten Knaben auf das Jnnsbrucker Gymnasium. Zur Zeit der Bayern
herrschaft kam er nach München, wo er, wie später in Landshut und Wien,
juridische Vorlesungen hörte. 1817 wurde er ckovtor utriuslius Mi-is, nahm
dann in München, später in Frankfurt, Dienste bei einem Advokaten, trat. in 
Heidelberg als Privatdocent im juridischen Fache auf und wurde von der 
hessischen Regierung 1821 zum Professor der Rechte an der Landesuniversität 
Marburg ernannt. Seine Hauptschrift ist das „Lehrbuch des allgemeinen 
deutschen- und Strafrechtes." Bekannt wurde S . Jordans Name in weitem 
Kreisen zuerst durch seine Donnerreden im hessischen Landtag, dann durch seine 
Stellung im Frankfurter Parlament, wo er neben seinem berühmtem Lands
mann I .  Ph. Fallmerayer saß. Am berühmtesten jedoch machte ihn seine lang
jährige Festungshaft, die sein gnädiger Landesherr höchst ungnädig über ihn 
verhängte. Doch ereifern wir uns nicht, die Zeit hat jetzt gerichtet. Den
gnädigen Landesherrn hat das deutsche Volk —  vergessen, aber Jordan ist ihm
nicht aus dem Gedächtnisse entschwunden! —

Sonnwendfeier in Tirol.
Don

Dr. L. V. Hörmann.

Sommersonnenwende! Ein eigener Zauber liegt im Klang dieses Wortes. 
W ir denken dabei an jene frischen Sommermorgen nach abendlichem Gewitter, 
wo der Himmel wie ein feuchtvcrklärtes blaues Auge niederbückt, während an 
den Bergspitzen die letzten Nebelrcste schwinden; an jene warmen Tage voll Dust 
und Sonnenschein, an denen kein Lüftchen streicht, kein Halm des reifenden 
Aehrenfeldes sich bewegt, und nur das Dunkel des Waldes Kühlung gewährt 
vor der brennenden Mittagshitze; oder endlich an die lauen sternenklaren Nächte, 
durchströmt von würzigem Heuduft, wo im dunkeln Gebüsch unzählige Glüh
würmchen auftauchen und wieder verschwinden. Alle diese Gefühle aber, die sich 
unser um diese Zeit bemächtigen: die Freude über das vollcntfaltete Leben der
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Natur und den herrlich prangenden Erntesegen und doch die Furcht vor Blitz
strahl und Hagelschlag mußten in der Vorzeit, als noch die Existenz eines Jeden 
viel inniger an die Natur und an das Gedeihen der Feldfrüchte geknüpft war, 
die Herzen nur noch in erhöhterem Maße bewegen. Die alten Deutschen feierten 
um diese Zeit eines ihrer größten Jahresfeste, brachten ihren Göttern Thier- 
und Pflanzenopfer und entzündeten auf Höhen und Ebenen mächtige weithin- 
leuchtende Feuer zu Ehren des glückbringenden Sonnengestirns. So viele Jahr
hunderte seitdem auch vorübergerauscht sind, so haben sich doch noch zahlreiche 
Spuren der ehemaligen Feste unter dem Volke erhalten und ein geheimnißvoller 
Nimbus umgibt die Sonnwendzeit. Besonders ist dies in T irol unter dem 
schützenden Einfluß der Berge der Fall. Da treffen wir in den Thälern eine 
Menge alter Gebräuche und Meinungen, und auf den Bergen flammen am 
Johannisabend (23. Juni) die Feuer, und beim Jauchzen der lustigen Dorf- 
burschen fliegen die brennenden Scheiben durch das Dunkel der Nacht, wie es 
einst zu Ehren Wodans und Donars geschah. Am Vorabend des Johannistages, 
in der Nacht und am Tage selbst erreicht die heilige Zeit gleichsam ihren 
Gipfelpunkt. Da blühen die Schätze und fallen dem kühnen Gewinner in den 
Schooß, da enthüllt sich die Zukunft, und die Geisterwelt ist vor den Blicken 
des Sterblichen aufgethan. So herrscht der Glaube, daß in der Johannisnacht 
die Farren blühen und den Samen abwerfen. Dieser Same soll aber die 
wunderbare Kraft besitzen, zum Gelde gelegt, dasselbe nie weniger werden zu 
lassen, so viel man auch davon fortnimmt. Um diesen kostbaren Samen zu 
gewinnen, muß man Papier um die Farrenkräuter legen, daß ersterer darauf 
fä llt, und es gegen den Wind mit einem Stein beschweren. Doch hüte man 
sich denselben bei der Wegnahme am nächsten Morgen bergan zu werfen, denn 
dieses würde dem Sammler Unglück bringen. Sollte man nicht glauben, die 
Tiroler wären durch dieses probate M ittel alle steinreich? — Wer ferner mit 
einer Farrenblüthe in der Hand um die zwölfte Stunde der Johannisnacht auf 
das Joch steigt, findet eine Goldader. Auch für die Liebenden und Heiraths- 
lustigen ist dieser Abend von hoher Bedeutung. Sie wissen allerlei Zaubcr- 
mittclchen, die Zukunft zu ergründen, welche ihnen den Liebsten bescheeren soll. 
Eines derselben ist folgendes: Man binde während des Feierabcndläutens am 
Johannisabend mit drei Fingern der rechten Hand einen grünen Kranz und 
lege denselben, doch ohne ihn über Bach oder Schwelle zu tragen, unter das 
Kopfpolster, dann wird im Traume das B ild  des künftigen Bräutigams oder 
der Braut erscheinen. Auch wer zu eben genannter Stunde einen Zweiklee 
findet, hat im Heirathen Glück. Schlimm ist hingegen die Sonnwendzeit für 
die Hexen, da die geplagten Menschenkinder in diesen heiligen Tagen alle ihre 
Tücke zu erkennen und sich vor denselben zu schützen vermögen, was natürlich 
der Hexe gar übel bekommt. Wenn die Kühe keine Milch geben, und man 
glaubt, es sei eine Hexe daran Schuld, so legt man einen Kranz von Wehdorn 
in den Kübel, darein man die Milch melkt, und hängt denselben dann in den
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Rauchfang. So muß die Hexe mit dem Kranz bei lebendigem Leibe verdorren. 
Um inne zu werden, wie viele solcher freundlicher Wesen sich im Dorfe befinden, 
braucht man nur ein Stück Holz, das ein Loch hat, aus einem Baume zu 
schneiden und beim Gottesdienst am Johannistag durch diese seltsame Brille  zu 
schauen. Dann sieht man alle Hexen während der Wandlung zum Opfer 
gehen. Weibspersonen können dieselbe Wirkung auch mit einem frischen vier- 
blättrigen Klee erzielen, den sie sich in die Zöpfe einflechten. Sie erblicken 
dann beim Orats kra-tres alle Hexen, die mit häßlichen Gesichtern und die 
Köpfe mit Bienenkörben bedeckt gegen die Kirchthüre gewendet erscheinen. Man 
sieht, die Phantasie des Volkes war thätig genug, den S t. Johannis- oder 
richtiger den Sonnwendtag mit allem Wunderbaren auszuschmücken. Nebst diesen 
abergläubischen Meinungen werden auch noch verschiedene interessante Gebräuche 
geübt. Besonders merkwürdig ist das den Elementen dargebrachte Opfer, 
welches indeß jetzt größtentheils abgekommen ist. Die Hausmutter warf nämlich 
einen kleinen Theil des Abendimbisses in's Feuer, einen andern in fließendes 
Wasser, einen dritten grub sie in die Erde, und den vierten klebte sie zwischen 
zwei kreuzweis über einandergelegte Blätter und gab ihn auf dem HauSdache 
den Winden preis. An manchen Orten bäckt man dreierlei, sechserlei oder 
neunerlei Kuchen mit heiligen Kräutern darin, besonders Brennnessel-, Hollunder- 
und Salbeikuchen oder macht aus solchen „Johannisblumen" Kränze und hängt 
sie an die Hausthür zum Schutz gegen Feuersbrünste. Die Butter vom
Johannistage sowie die Asche vom Sonnwendfeuer wird als heilsam aufbewahrt. 
— Die Hauptfeierlichkeit aber bilden die Sonnwendfeuer  und das Schciben- 
sch lagen.  Wer einen Sommer in T iro l zubrachte, erinnert sich gewiß des 
prachtvollen Anblicks, den erstere darboten. Von allen Höhen, ja oft von den 
höchsten Gipfeln flammen die Feuer empor und funkeln um die Wette'mit den 
Sternen, die hellschimmernd am dunkeln Himmel hervortreten. Im  Alebach- 
thale legt man das ganze Gewicht auf den Rauch und trägt den Tag über 
ganze-Haufen von grünen Tannenästen in den Wäldern zusammen, so daß nur 
eine große graue Rauchsäule zum Himmel emporsteigt. Man nennt dies:
„Suwendrauchmachen." —  Siebst dem Entzünden der Sonnwendfeuer herrscht 
an vielen Orten auch der Brauch des Scheibenschlagens. Die „Scheiben" 
werden schon lange vorher in großer Anzahl vorbereitet. Sie sind aus trockenem 
Erlen- oder Buchenholz geschnitten, beiläufig im Umfange einer Männerfaust, 
und am Rande ausgezackt wie ein strahlender Stern. In  der M itte befindet 
sich ein Loch zum Hindurchstecken eines Stockes. Die Scheiben werden noch
überdieß mit Pech beschmiert und mit Stroh umwunden, damit sie recht gut
brennen. Am Sonnwendabend nun hängen die Burschen die Scheiben an einer 
Schnur um die Schulter, nehmen einen Bund Haselstöcke und die Scheibenbank 
mit und wandern fröhlich hinaus zu einer geeigneten Anhöhe nächst dem Dorfe, 
wo das Scheibenschlagen stattfinden soll. Dort angelangt wird ein Feuer ent
zündet und die Scheibenbank aufgestellt. Letztere besteht aus einem einige Schuh
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langen Brette mit drei Füßen, welches am Boden derart befestigt wird, daß es 
eine schräge Linie bildet. Nnn tritt ein Bursche hervor, steckt eine Scheibe an 
den Stock, zündet sie am Fener an, streift mit dem Stocke die Fläche der 
Bank und schleudert die brennende Scheibe weit in die Luft hinaus. Dabei 
ruft er:

„Scheid' aus, Scheid' ein,
Wein soll die Scheibe sein?
Die Scheibe fliegt wol über den Rain.
Die Scheibe soll dem N. sein."

Oder:
„Scheib' auf, Scheid' ab,
Die Scheibe geht krumm und g'rad,
Die Scheibe geht links, geht rechts,
Geht aus und ein,
Geht der N. N. zum Fenster hinein."

Oder:
„Holcpfann, holcpfann,
Korn in der Wann',
Schmalz in der Pfann',
Pflug in der Fard',
Schau wie die Scheibe austircart (geht)."

Dabei wird der Name des Mädchens genannt, dem der Bursche die Scheibe 
weiht. Denn wenn auch Ehren halber die ersten Scheiben „zu Preis der 
heil. Dreifaltigkeit", dem Herrn Pfarrer oder den Vornehmsten des Ortes 
fliegen, so spielt die Hauptrolle doch der holde Schatz. Helles Jauchzen folgt 
jeder Scheibe, die in weitem Bogen kreisend und funkensprühend zu Thal fällt, 
die Böller krachen, und der Jubel der Burschen begrüßt den geschickten Schwinger, 
während jeder mißglückte Versuch von Spott und Gelächter begleitet wird. Man 
kann sich denken, mit welch' hochklopfendem Herzen die Mädchen unten dem 
prächtigen Schauspiele zusehen, und wie erwartungsvoll sie dem Flug jeder 
Scheibe folgen, bei welcher ihr Name genannt wurde! Aber auch zur Schande 
und Beschimpfung werden Scheiben geschlagen, jeder Dorfscandal oder dumme 
Streich wird au's Licht gezogen und tüchtig belacht. So dauert das Spektakel 
einige Stunden lang fort, bis die Burschen singend und johlend in's Dorf 
zurückkehren und mit lustigem Trunk im Wirthshause die Unterhaltung be
schließen. So unschuldig dieselbe auch ist, so erzählt man sich doch ganz 
schaurige Geschichten, die dabei vorgekommen sein sollen, wozn freilich meistens 
ein Bursche durch Frevel Anlaß gab. So schlug einmal zu Schönwies im 
Oberinnthale ein junger betrunkener Bursche die erste Scheibe im Namen des 
Teufels herab. Da sprengte von der linken Seite ein Reiter auf einem weißen 
Pferde mit einem grünen Fedcrbusch auf dem Kopfe heran. I n  wilder Eile 
verließen die Bnrschen das Feuer und sprangen in'S Dorf hinunter; der 
schreckliche Reiter ritt bis zum Feuer, stieg ab, brüllte, daß die Berge zitterten, 
und warf die Scheiben links und rechts wol eine Stunde weit in'S Thal
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hinab, daß an vielen Orten Feuer ausbrach, und die Bewohner jammerten 
und bebten. Niemand getraute sich zu Bett zu gehen; Alle drangen in den 
Seelsorger, er möchte mit heil. Gewalt einschreiten. Dieser ließ Sturm läuten, 
rief die Bewohner zur Kirche, ertheilte mit dem höchsten Gute den Segen und 
ging dann mit diesem auf den Berg dem höllischen Scheibenschläger zu. Das 
half. Brüllend und heulend verschwanden Roß und Reiter, das Feuer prasselte 
nochmals gegen Himmel und erlosch. Der betrunkene Bursche aber büßte seinen 
Frevel mit langwieriger Krankheit und frühzeitigem Tode. — Im  Weiler 
Strohsack bei Pettnau soll einmal während des Scheibenschlagens ein brennen
des Faß den Berg herabgerollt sein, das die erschrocken fliehenden Burschen 
alle mehr oder minder verletzte; in Landeck dagegen will man einen feurigen 
Mann mit riesigen Hörnern gesehen haben, der Scheiben schlug. —  Trotz aller 
dieser Schauerhistorien läßt sich aber die kecke Jugend Tirols vom beliebten 
Spiele des Scheibenschlagens nicht abhalten, das alljährlich mit gleicher Fröh
lichkeit vorgenommen wird.

Hei den.
Von 

Dr. E. ».

Wenn ich in den ersten Heften des zweiten Bandes des „Alpenfreundes" 
einige Touren in den erhabensten Gegenden des Alpengebietes schilderte, so will 
ich in den folgenden Zeilen den nachsichtigen Leser an einen stillen O rt der Vor
alsten führen, wohl geeignet, dort auszuruhen nach einer Fußrcise, und oft gepriesen 
als Molkenort und Luftbad für solche, die Genesung suchen. Sind es auch 
bereits einige Jahre her, daß ich längere Zeit in Heiden verweilte, so sind doch 
meine Erinnerungen an jene Zeit noch so frisch, daß ich es schon wagen darf, 
sie noch nachträglich zu Papier zu bringen und der Oeffentlichkcit anzuvertrauen. 
Ich glaube, so Manchen werden die Schilderungen willkommen sein, der, wie ich 
solches damals that, längere Zeit in Heiden zu leben beabsichtigt und gern 
etwas Näheres von diesem Alpendorfe und seiner Umgebung wissen möchte. 
Und überdies ist ja das Appenzellcr „Ländli" so lieblich und anziehend, man 
lebt dort so frei und ungebunden, das Bolk ist in vieler Beziehung noch so 
originell und wahrte die Sitten der Väter so treu, daß ich es wohl verantworten 
darf, eine der schönsten Gegenden dieses Cantons auch selbst für kürzeren Besuch 
den Touristen angelegentlich zu empfehlen.

1.
Nach Heiden.

Die ziemlich ermüdende Fahrt durch Bayern liegt hinter uns, der Bodensec, 
der uns schon seit einer Stunde oftmals cntgcgenblinkte, in weiter Ausdehnung
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vor uns, der Zug ächzt über den langen Damm, welcher Lindau mit dem Fest
lande verbindet, wir können aussteigen, das Gepäck ist versorgt, und alsbald 
stehen wir am Hafen. Vier Schiffe liegen bereit, zwei von ihnen sollen nach 
Rorschach gehen; wir besteigen das eine derselben, suchen einen vor den Strahlen 
der Mittagssonne durch das Zeltdach geschützten Platz und stärken uns an einem 
einfachen Mahle, zu dem das gute bayerische Bier trefflich mundet. Alsbald 
ertönt das Signal, und hinausgeht es zum Hafen, zwischen dem Löwen und dem 
Leuchtthurme hindurch; wir nehmen Abschied vom deutschen Ufer und lassen 
uns auf den klaren Fluthen den Schweizer Bergen zutragen. Ein kurzer Ge
witterregen verschafft erwünschte Kühlung, und bald erglänzen die Berge jenseit 
der Fluthen wieder in Hellem Sonnenschein. Ein lichter Punkt am grünen Ver
berge wird uns als Heideu's Kirchthurm gezeigt. Rorschach ist bald erreicht 
und die Gepäckrevision durch die Erklärung „Reiseeffekten" zurückgewiesen.

Von Rorschach aus kann man Heiden auf zwei Wegen erreichen. Eine 
Fahrstraße führt direct hinauf, ist aber so schlecht, daß die Kutscher unverschämte 
Preise stellen; besser thut man, die Bahn bis Rheineck zu benützen, von wo 
eine schöne Poststraße über Wolfhalden dahin führt. Letzteres erfuhr ich leider 
erst, als der erste Zug nach Chur abgegangen war, und so blieb mir nichts 
übrig, als noch drei Stunden lang aus den nächsten Zug zu warte«. Das war 
aber keine schwierige Aufgabe, sie wurde im Garten des Seehofs leicht gelöst; 
mitten im Grün sitzen wir hier, bewundern als Norddeutsche die mächtig starken 
Weinreben, die sich, Lauben bildend, emporschlängeln, und lauschen dem Ge- 
plätscher der Klanen Fluth, die weit ausgebreitet vor uns liegt. Auch die Wartezeit 
im Bahnhöfe wird uns gekürzt; es kommt ein Zug durch, der die St. Galleuer 
Cantonsschüler aus ihrer Frühlingsvacanz zurückführt; meist frische, feste Burschen, 
denen die blaue Uniform mit goldenen Knöpfen und die blaue Mütze mit weißem 
Streifen vortrefflich steht. Ih r  armen Jungen, nun müßt ihr wieder Schul- 
stubenstaub schlucken, ich habe einiges Mitleid mit Euch, denn kaum habe ich 
meine Athmungsorgane davon gereinigt. Pfeift und singt nur zu und trommelt 
die lustige Weise mit euren Bergstöcken, die euch bei euerer Ferientour treue 
Begleiter waren, schlürft noch die Neige der köstlichen Zeit!

Auch unser Zug setzt sich mit der Zeit in Bewegung, und alsbald ist 
R h e i n  eck erreicht; droben winkt eine alte Ruine. Ehe die Post nach Heiden 
abgeht, verstreicht noch genugsam Zeit, den Rhein zu betrachten, wie er hier 
träge dem Bodensee zufließt; es ist sehr nöthig, daß er sein Läuterungsbecken 
erreicht, denn hier sieht er ungefähr so schmutzig aus, wie die Elbe bei Elb- 
florenz nach anhaltendem Regenwetter.

Der Postwagen war gut, wie die meisten in der Schweiz; es ging oft im 
Schritt, da die Straße meist beträchtlich steigt; das war aber recht schön, da 
hatte man Zeit zum Genießen, und wahrlich ein Genuß ist es, hier hinauf zu 
fahren. Gut war es auch, daß die Pferde den Weg nicht das erste M a l machten, 
denn der Herr „Schwager" hatte etwas allzuviel Spiritussen bei sich, so daß
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er seine Thiere sich meist selbst überließ. Der Himmel war ziemlich rein, nur 
einzelne Wolken trieben noch, als letzte Ueberbleibsel der Gewitter, die sich 
während unserer Seefahrt entladen hatten; selten nur wurde daher der Voll
mond bedeckt, meist sendete dieser all' sein Licht auf die Landschaft.

Lieblich war die Maiennacht, Ruhig lagen Wies' und Hain,
Silberwölkchen flogen, Jeder Pfad verlassen.
Ob der holden Frühlingspracht Niemand als der Mondenschein
Freudig hingezogen. Wachte auf der Straßen.

Lenau.

Der Weg geht durch große Obstpflanzungen, zum Theil aber auch durch 
Wald und oftmals hart an tiefen Schluchten hin, die er zuweilen durch Brücken 
übersetzt. Tief unten liegt der Spiegel des Bodensee im Mondlichte; silberne 
Streifen durchfurchen die weite Fläche, einzeln aufflackernde Lichter bezeichnen 
menschliche Wohnstätten; der dunkle Vordergrund contrastirt gewaltig gegen den 
aus der Tiefe sichtbaren See; am großartigsten ist der Eindruck, wenn nur 
ein enger Durchblick gestattet ist, und zwischen Bäumen hindurch, oder durch 
eine enge Schlucht herein ein silbern glänzendes Stück Wasserspiegel herauf
keuchtet.

Gegen halb 10  Uhr ist Heiden erreicht, und erwartungsvoll verlassen wir 
den Wagen, erwartungsvoll wie an jedem uns fremden Orte, der zu längerem 
Aufenthalte bestimmt ist.

2.
D a s  D o r f  Heiden.

Der Canton Appenzell trat 1452 dem Bunde bei und trennte sich in Folge 
der Reformationskämpfe 1597 in Außer- und Jnner-Rhoden (Bezirk). Beide 
Bezirke sind wesentlich von einander verschieden, und es zeigt sich dieser Unter
schied selbst dem flüchtigen Beobachter.

Außer-Rboden ist ein Alpenvorland, ein Wellenland, häufig von tiefen, zum 
Theil schroffen Schluchten (Tobeln) durchschnitten; die höchsten Spitzen der 
Wellen steigen nicht über 1118 Bieter und gewähren einerseits weite Blicke nach 
dem Bodensee und über diesen hinaus nach Schwaben und Bayern, anderer
seits dienen sie als Schaugerüst für die nächsten Alpenketten, deren Vordergrund 
die von Außer-Rhoden bilden. Jnner-Rhoden ist ein Alpenland, das im Säntis zu 
2504 Meter aufsteigt und mit seinen schönen Bergen und Thälern ein Hauptziel 
der Touristen bildet.

Verschieden, wie ihr Land, sind auch die Bewohner beider Bezirke und 
deren Beschäftigungen. Der Inner-Rhodener ist schon an seiner Kleidung zu 
erkennen, deren Charakteristisches er noch aus alten Zeiten gewahrt hat; er 
hängt starr, wie an jeder alten Sitte, so auch an dem strengsten Katholicismus; 
er ist meist unbemittelt; die Männer treiben die Viehzucht, während die Frauen 
und Mädchen durch die Kunstfertigkeit im Weißstickcn allbekannt sind; meist ist 
aber der Erwerb ein geringer. Der protestantische Außer-Nhodener hat minder 
an den alten Formen und Gebräuchen festgehalten, man sieht das schon an seiner
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Kleidung; durch ihren industriösen und unternehmenden Geist hat sich die Be
völkerung dieses Bezirkes zu bedeutendem Wohlstände gehoben; besonders ernährt 
hier die Baumwollenmanufactur das Volk; vielfach sieht man aber auch hier 
Weißstickerinneu. Wohnungen und Leute zeichnen sich durch größte Nettigkeit aus.

Unser He iden (806) liegt in Außer-Rhoden, auf einem weiten Mattenplane, 
der sich nordwärts abdacht und freie Ansichten nach dem Bodensee bietet. Es 
ist einer der vielen Molkencnrorte, die beide Bezirke von Appenzell besitzen; von 
allen wohl derjenige, der durch freie Lage und durch überaus große Sauberkeit 
hervortritt. Der Gesunde wird allerdings einen O rt in einem der Thäler 
Juner-Rhoden vorziehen, von wo aus er viele Excursionen nach den Bergen 
machen kaun; der Kranke aber wird sich hier auf den schönen, weite Ansichten 
bietenden Wegen und Plätzchen wohler fühlen, wo die Sonne zu ihm kommt, 
und er sie nicht erst suchen muß auf den Bergen. Zu leugnen ist das Eine 
nicht, daß, wer allein ist und außerdem sich schwer an Fremde anschließt, in 
Heiden leicht zu isolirt sein kann, indem beim Mangel an größeren Ausflügen, 
an Eisenbahn oder Dampfschiff, die Curgäste auf sich unter einander angewiesen 
sind. Für solche Naturen empfehlen sich frequentere Orte mehr, zumal solche, 
die am Ufer eines Sees liegen.

Wohlthuend und anziehend für Jeden muß die Sauberkeit sein, die Sauberkeit 
der Straßen und Häuser, die Sauberkeit in den Zimmern und an der Wäsche, 
die Sauberkeit an den Bewohnern, kurz an Allem, waö man sieht. Diese 
Haupttugend, welche dem Fremden in den meisten Orten der Schweiz entgegen
tritt, ist hier ganz besonders ausgeprägt.

Das Dorf mit seinen ca. 3000 Einwohnern (unter denen nur wenige 
Katholiken sind) besteht aus einigen netten, breiten Straßen, deren Häuser meist 
über und über mit Schindeln bekleidet sind; diese sind an ihrem freien Ende 
abgerundet, so daß die ganze Bekleidung ein schuppcnartiges Ansehen bekommt, 
und tragen durch ihren hellen Oclanstrich nicht wenig zu dem freundlichen 
Charakter des Ganzen bei. Die Kirche ist in der M itte des Ortes sehr gefällig 
gebaut und besitzt einen ansehnlichen Thurm, der, selbst weithin sichtbar, von 
seiner Galerie aus einen schönen, weiten Anblick bietet. Diese und die Häuser 
der Straßen sind alle seit dem Brande von 1838 neu aufgebaut; die übrigen 
Häuser, unter denen sich auch ältere befinden, sind weithin auf den Matten 
zerstreut. Eines fehlt dem Kranken: Wald in unmittelbarer Nähe und ohne 
Steigen erreichbar. Schattige Plätzchen in unmittelbarer Nähe bieten nur der 
Kirchhof und die parkähnlichcn Anlagen, die zur Pension „Paradies" gehören, 
aber für Jedermann geöffnet sind. Die einzige auf ebener Straße erreichbare 
Promenadenlage liegt schon über 10 Minuten vom letzten Hause ab, auf der 
Straße nach Grub zu, und macht einen sehr primitiven Eindruck. Wer gesund 
ist und Bergwcgc nicht scheut, der hat an näheren Ausflügen Auswahl, so lange 
er nicht als deren Endziel eine Restauration oder dergleichen verlangt.
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3.
Pens i on  sieben.

Vor dem „Freihofe" mannigfach wegen Uebertheuerung und steifen Lebens 
gewarnt, hatten wir nach Bädecker und Berlepsch den „Löwen" erwählt. Mein 
Kutscher war zu bezecht, als daß ich seinem Rathe gefolgt und gegenüber im 
„Schweizerhofe", wo die Post anhält, geblieben wäre. Der freundliche Löwen- 
Wirth geleitete uns beim Scheine einer Stalllaterne in sein Haus; wir bekamen 
die besten Zimmer, denn wir waren die ersten Curgäste; die Zimmer waren nett 
und sauber, aber so klein und niedrig, daß ich mir nicht recht vorstellen konnte, 
wie wol die weniger empfohlenen beschaffen sein mußten. Zum Schlafen für 
die erste Nacht konnten dieselben genügen. Bei Tage besehen, kam ich noch 
mehr zu der Einsicht, daß die Zellen der Art waren, daß man sie eben nur 
des Nachts benutzen könnte, es fehlten Sopha, Ofenrc.; trat schlechtes Wetter, 
ein, so war man auf den Speisesaal verwiesen. Dieser machte jetzt einen öden 
Eindruck, wir waren nur zwei Personen und längere Zeit noch allein in ihm; 
das vordem für diese Jahreszeit ungewöhnliche, heiße Wetter schlug um, und in 
dem großen Saale wurde es so umheimlich kalt, daß ich daselbst einheizen ließ. 
Allmählich kamen einige andere Curgäste, aber gerade solche, mit denen man 
nicht gern von Früh bis Abend in einem Zimmer war. Kurz der Aufenthalt 
im Löwen war unbehaglich. Das soll kein Tadel für den Wirth und seine 
Wirthschaft sein: die Wirthsleute waren freundlich und aufmerksam, die Be
dienung gut und zuvorkommend, das Essen schmackhaft und reichlich. Es lag 
das Mißliebige der Lage vielmehr in den Verhältnissen. Es ist und bleibt eben 
stets ein Fehler, von einem schönen Frühjahre verführt, allzuzeitig an einen Bade
oder sonstigen Curort zu gehen, kein Arzt sollte solches zugeben, viel weniger 
anrathen. Nur allzuoft schlägt das Wetter noch für Monate um, und zudem 
ist man in den Hotels noch nicht so eingerichtet, wie zur Höhe der Saison; es 
fehlen ferner nur zu oft passender Umgang und die später sich von selbst 
bietenden Unterhaltungen und Zerstreuungen rc. Es war unter den damaligen 
Umständen thöricht, daß wir vier Wochen lang im Löwen wohnten, es wird mir 
aber zu schwer, einen O rt zu verlassen, wo Alles gethan wird, was nur immer 
gethan werden kann. Die Gesellschaft aber war hier doch zu wenig anziehend, 
und endlich gab der Temperaturwechsel den Ausschlag; es wurde plötzlich sehr 
heiß, und nun wurden die engen Stübchen ganz unerträglich. Bei der Wahl 
einer neuen Pension schwankten wir zwischen „Frcihof" und „Schweizerhof". 
Der „Freihof" war bereits besuchter, meist aber von Juden und ziemlich ab
stoßenden Gästen, während man im „Schweizcrhof" mehrere Familien verkehren 
sah, die unbedingte Anziehungskraft besaßen, und, was die Hauptsache war, im 
ganzen „Freihof" fanden wir nicht so schöne und hohe, bequem und gut ein
gerichtete Zimmer, wie im „Schweizerhof", trotzdem, daß hier per Kopf nur 
30 FrancS wöchentlich für volle Pension gezahlt werden, während sich der Preis 
im „Freihof" viel höher gestellt haben würde. Die Annehmlichkeit, die Molken
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am Hause zu haben (am „Freihofe" werden sie verschenkt), kann man missen, 
denn bei gutem Wetter geht man hin und wieder ein Stück und bei schlechtem 
Wetter kann man sich die Molken fünf Minuten weit holen lassen. Der Tausch 
sollte uns nicht gereuen, Essen und Bedienung waren gleich gut, wie im Löwen, 
letztere sogar besser, die Wohnung, wie schon erwähnt, ganz unvergleichlich besser, 
und außerdem fanden wir schön ansprechenden Umgang.

Das Leben entwickelte sich nun mehr und mehr in Heiden, auch wurde, wie 
schon erwähnt, das Wetter besser, und ich muß gestehen, daß es sich die 
letzten Wochen meines Aufenthaltes hier so angenehm lebte, wie man es nur an 
einem fremden Orte, wo man seine häuslichen Bequemlichkeiten entbehrt, denkbar 
ist. Das Leben ist ein ungezwungenes; man kann allein sein, wird aber sicher 
auch Umgang finden, wenn man ihn sucht. Nicht haben wir jenes Natur
bummeln in seidenen Kleidern, nicht kommen jene Koffercarawanen, die nöthig 
sind, damit wenigstens 14 Tage lang täglich der Anzug gewechselt werden kann; 
Heiden gehört eben noch zu der immer kleiner werdenden Zahl derjenigen Cur- 
orte, wo man noch vernünftig leben kann, und so leben, wie man w il l ; und das 
ist um so mehr zu betonen, da es Viele gibt, denen solche Orte erwünscht sind, 
die sich aber in den überfüllten Modeorten vom großen Strome mit fortreißen 
lassen, angeblich um nicht anzustoßen rc.

Mehr und mehr bildeten sich zusammenpassende Zirkel, die gemeinsame 
Spaziergänge unternahmen und überhaupt oft zusammen waren; ja bei einzelnen 
Unternehmungen war ein guter Theil sämmtlicher Gäste vereinigt. Nur der 
„Freihof" zeigte sich etwas abgeschlossen, seine Insassen zeigten zum guten Theil 
Hang, nur unter einander zu verkehren, wenigstens mußte man, wenn man in 
einer anderen Pension war, von ziemlich hohem Adel oder enorm reich sein, um 
der Ehre theilhaftig zu werden, sich zu einer Freihofsexpedition zugezogen zu 
sehen. Natürlich gab es auch hier rühmliche Ausnahmen, ich' selbst fand sehr 
lieben Umgang auch unter den Bewohnern des »Freihofs", es war nur der 
obenbezeichuete Ton da, der Einem zunächst entgegentrat, es wohnten dort 
sicherlich zu Viele, die sich an einem großen, frequentirten Badeorte, wo es 
Concerte, Lesesalons, Gesellschaftshäuser rc. gibt, wohler befunden haben würden, 
als eben hier in Heiden.

Die Concerte reducirten sich auf Vortrüge von herumziehenden Tirolern, 
unter denen es aber oft gar nicht schlechte Quartetts gab. Die Lectüre war 
auf wenige Zeitungen und Unterhaltungsschriften beschränkt; einige Brauereien 
der Umgegend waren die Orte, an denen man außer in dem Hotel ein Glas 
B ier trinken konnte; Damen konnten da freilich nicht gut mit hingehen, für sie 
blieb nichts übrig, als an einer Senncrei um Milch zu bitten, eine B itte , der 
man nicht gerne nachkommt, da Alles zu Butter und Käse verarbeitet wird.

Der Aerzte gab es zwei in Heiden, von denen der eine entschiedenes Ver
trauen einflößte; er war ein ruhig und bescheiden auftretender, schöner 
Mann, mit interessantem dunklen Gesicht und schönem weißen Haar und Bart.
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Weniger ansprechend war die Persönlichkeit des anderen Herrn, der es nie ver
säumte, jedem neuen Gaste seinen Besuch zu machen und seine Dienste anzubieten. 
Ich genoß diese Ehre zwei M a l, erst im Löwen, dann natürlich wieder nach 
meiner Uebersiedelung im Schweizerhose. Im  August oder September jeden
Jahres kam bis zu seinem nur allzufrühen Tode auch Dr. Grase aus Berlin nach
Heiden, das er über Alles liebte; dann schaarten sich hier Schaaren von Augen
kranken, die den Meister erwarteten, da sie in Berlin wegen des allzugroßen
Andranges nicht vorgekommen waren. —

Früh zwischen 5 und 6 beginnt das Curleben; dann ist der Senn mit 
den Molken da; er bringt dieselben aus der Schwendi (beim Weißbad am 
Säntis) herüber, auf weitem beschwerlichen Wege. Oftmals muß er in rauhen 
Nächten Steigeisen anlegen, um auf den dann hartgefrorenen Bergpfaden mit 
seiner Last nicht zu gleiten. Jede Nacht kommt er herüber, schläft am Tage 
einige Stunden und tritt bald nach Mittag seinen Rückweg an.

Was endlich die Pensionen außer den genannten anbelangt, so entzückt das 
„Paradies" durch seine Lage und wird gelobt; von den übrigen lassen, ihren 
Besuchern nach, die Pensionen „Engster" und „Weder" darauf schließen, daß 
man dort gut lebt; freilich sind die Zimmer etwas eng; in den drei letztgenannten 
Pensionen sind die Preise etwa so, wie im Schweizerhof. „Krone" und „Linde" 
sind noch billiger, aber laden sehr wenig ein, es müßte denn das Aeußere sehr 
täuschen, und das Innere weit einladender sein.

4.
H e i den ' s  E i nwohnerschaf t .

Heiden's Bevölkerung zerfällt im Sommer in zwei Theile: wir haben neben 
den eigentlichen Einwohnern die Curgäste, erstere gegen 3000, letztere gegen 
300— 400 an der Zahl. Von den Dorfbewohnern ist bereits erwähnt, daß sie 
zum bei weitem größeren Theile protestantisch sind. Was ferner die obigen Be
merkungen betrifft, daß die Bewohner von Außer-Rhoden meist wohlhabend 
seien und sich von Baumwollen-Jndustrie ernähren, so gelten beide für Heiden 
nur mit gewissen Modificationen. Man sieht in den wenigen Straßen Heiden's 
auch neben den Hotels und Pensionen und den zu diesen gehörigen Dependcncen 
»och so manches stattliche Haus, ja einige wirklich mit Luxus ausgestattete 
Häuser, und deren Besitzer mögen in der That reich sein; auch gibt es wol 
viele kleinere sehr nette Häuser, deren Bewohner sie theilweise im Sommer 
vermuthen, und auch diese letzteren zeugen zum Theil von bürgerlichem Wohl
stände. Aber ein großer Theil der Bevölkerung macht einen recht bemitleidens- 
werthen Eindruck; klein und verkrüppelt schleichen die armen Gestalten einher, 
elend und verkümmert. Es sind die Bewohner der in einzelnen Häusern ein
gebauten Souterrains, vor deren Thüren sie bei gutem Wetter über den mit 
Stickereien bespannten Rahmen gebückt sitzen, während sie bei schlechtem in den 
schlechwn, düsteren Räumen fast ohne Licht die doch so viel Licht fordernde

Alpensrcund. IV .  L. ^
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Arbeit verrichten. Auch einzelne der zerstreut in weitem Umkreise liegenden 
Hütten bergen solche Unglückliche, von denen Einzelne sogar bis zum Cretinismus 
verkümmert sind. Von der Baumwollenmanufactur bemerkt man in Heiden 
wenig; dagegen sucht man die Viehzucht keineswegs vergeblich; es gibt viele 
und zum Theil große Heerden in der Umgegend. Bei den Wohlhabenderen 
mag ein guter Theil des Vermögens mit der Zeit auch aus den Beuteln der 
Curgäste in die ihrigen übergegangen sein.

Sehen wir von diesem zum Glücke kleineren, uns eben nicht ansprechenden 
Theile der Bevölkerung ab, so finden wir beim Bewohner Heiden's, der übrigens, so 
gut wie der Sachse „M ü lle r" oder „Schulze", meist „Fobler" oder „Sonderegger" 
heißt, alle die Tugenden, die man im Allgemeinen am Appenzeller preist. Er ist 
bieder und Vertrauen erweckend, arbeitsam und anstellig; auf den ersten Blick 
scheint er oft unzugänglich, vielleicht gar mürrisch, aber das ist nur scheinbar, 
er liebt nicht viel unnütze Worte, wird aber zu jeder Gefälligkeit und Dienst
leistung gern bereit sein. Sein guter Kopf zeigt sich oft in treffenden Aeußerungen, 
die er zumal auf müssige Fragen zu geben stets bereit ist; oft besitzen solche 
Bemerkungen viel gesunden Humor, oft aber auch möchte man sie eher beißend 
oder spitz nennen. Die Sprache hat ihren ganz eigenthümlichen Dialekt; das 
„au" wird meistens als u, das „ei" in vielen Wörtern als i gesprochen; der Neu
ling hat Mühe, Alles sogleich zu verstehen. Eigenthümlich ist ein singender 
Ton, der besonders auch in den Grußformelm „Grüß S ie", „Grüß Sie der 
Herrgott", „Guten Abend" rc. auffällt, aber bei der Kürze der Antworten und 
bei dem Wohlklange des Organs einen angenehmen Eindruck macht.' Ja, wohl
klingende Stimmen gibt es hier in großer Anzahl; der Gesang wird gehegt und 
gepflegt ; selten hörte ich die Jungen so jodeln, wie in Appenzell, und selten 
hörte ich so schöne Chorgesänge wie hier von Männern, Frauen und Mädchen. 
Beim Gesänge finden sich Alle zusammen, da vergißt man jeden Unterschied, 
selbst den doch hier so schroffen confessionellen.

So liegt eine halbe Stunde von Heiden entfernt das Dorf „Reformirt- 
Grub", einige Minuten davon das Dorf „Katholisch - G rub"; jedes hat seine 
Kirche, die Bewohner beider Nachbardörfer verkehren im Allgemeinen wenig mit 
einander; wenn aber der Abend naht, dann sitzen Viele aus beiden Dörfern 
dort friedlich beisammen, auf einigen Baumstämmen und auf dem Rasen, und 
stark und hell ertönen ihre Abendlieder und ihre Grüße, die sie zum Bodensee 
hinab in seine Tiefe senden.

Als auffällig ist noch der Sitte des frühen Heirathens zu gedenken: 
Jungen, die noch vor einigen Jahren mit dem Ranzen auf dem Rücken in die 
Schule gingen, verloben sich, und alsbald sieht man das junge Paar in einem 
mit Koffern beladenen Wagen die Rundfahrt im Cantone antreten, wie es die 
landesthümliche Sitte erheischt. So hatte mein Wirth mit 18, sein Sohn mit 
1t) Jahren geheirathet, und das waren gar keine allzugroßen Ausnahmen von 
der Regel.
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5.
D ie  Curgäste in  H e iden.

Den Curgästen wurde schon oben im allgemeinen ihr Lob gesungen; es 
sind meist solche, die noch mit nicht übergroßem Comfort zufrieden sind, und 
unter denen es sich daher auch angenehm und ungezwungen lebt. Noch Eines 
hat Heiden vor vielen anderen Curorten voraus: es ist die Zahl derjenigen 
Kranken verhältnißmäßig gering, denen man ihr Leiden allzusehr ansieht; und 
sicher ist es für Kranke nicht gut. wenn sie an einen Ort kommen, wo sie mit 
allzuvielen Leidensgenossen zusammenleben, es ist ihnen besser mit Gesunderen 
zusammenzusein, so daß sie möglichst wenig Veranlassung finden, an ihre 
Krankheit zu denken.

Ueberall, wo aller Herren Länder ihre Unterthanen hinsenden, finden wir 
interessanten Stoff, einzelne Charaktermasken zu studire». Am zahlreichsten ver
treten waren zur Zeit meines Heidener Aufenthaltes Deutschland und die Schweiz, 
nächstdem Rußland und Oesterreich, am schwächsten Italien und zum Glücke 
England und Amerika. Ich sage zum Glücke, da wohl jeder deutsche Reisende 
froh sein wird, die englische Sprache unterwegs möglichst wenig zu hören. Es 
gibt auch da rühmliche Ausnahmen, ich bin oft Tage lang mit Engländern und 
Amerikanern gereist und habe mich mit ihnen sehr wohl befunden, es waren 
das eben rühmliche Ausnahmen, wie man sie zumal unter denen findet, die 
schon wiederholt oder längere Zeit in Deutschland gewesen. Im  Allgemeinen aber 
besitzen die, welche die englische Zunge reden, zwei Untugenden, die ihren Auf
enthalt an Orten, wo auch andere Leute sind, nicht wünschenswerth machen 
können. Erstens haben Amerikaner und Engländer so andere Begriffe von dem, 
was wir Geld und sie mone^ nennen, daß sie im Auslande Alles sehr billig 
finden, und die Wirthe sind natürlich nicht so dumm, hiervon keinen Gebrauch zu 
machen, leider aber auch sehr geneigt, an jeden Reisenden diesen neuen Maßstab 
anzulegen. Sodann besitzen die Ln^Iisümen und die Vankoes eine Rücksichts
losigkeit, die den Deutschen verletzen muß; sie reisen bekanntlich, wie sie es 
gewöhnt sind, leben ihrer Gewohnheit gemäß, ohne sich irgendwie in fremde 
Sitten, in die Sitten der Länder, in denen sie zeitweilig leben, in irgend einer 
Beziehung zu fügen, und verlangen dabei, daß ihre Sitten womöglich als die 
allein guten anerkannt werden. ES gilt ihnen für anständig, drei bis vier Plätze 
in Anspruch zu nehmen, einen zum Sitzen, einen die Beine darüber zu hängen, 
und zwar je höher um so mehr eines Gentleman würdig, und nun noch einen 
oder mehrere für ihr Gepäck. Dann gilt es ihnen als ganz ehrenwcrth, den Hut 
möglichst weit hinauszusetzen und dabei möglichst laut zu pfeifen. Dafür, daß 
sie so feine Sitten zu uns bringen, werden dann sogenannte deutsche Unsitten 
verboten: so gibt es genug Hotels, in denen es nur ein Gesellschaftszimmer 
gibt, in dem man der englischen Damen wegen nicht rauchen darf; der rohe 
Deutsche, der nach Tisch seine Cigarre rauchen w ill, mag bei gutem Wetter in 
das Freie, bei schlechtem Wetter in eine Führcrstube gehen.

11'
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Die Zahl der Engländer und der Amerikaner war aber in Heiden so gering, 
daß sie sich schlechterdings einigermaßen den Gebräuchen Anderer fügen mußten; 
am originellsten war unter ihnen ein alter Herr mit weißem Haupt und weißem 
B a rt; die Sonne mochte scheinen oder nicht, er rannte, denn er ging nicht, 
unter dem Schutze eines leinenen Schirmes herum, an dem der Hut angehangen 
war — den „M urrah" natürlich in der Hand.

Beim „Freihof" früh, wenn die Molken getrunken wurden, siel besonders 
eine Dame der jüdischen Religion durch ihr Costüm aus. Es war weiß vom 
Scheitel bis zur Zehe, bestand in weißem Unterrock, weißer Nachtjacke, weißer 
Haube, weißem Sonnenschirm und weißen Handschuhen. Auch die überall sich 
vorfindenden Nervenkranken fehlten nicht, die besonders das schöne Geschlecht in 
großer Zahl ausweisen kann. „M an ist sehr leidend", „man kann nicht über die 
Stube gehen", „man kann oft das Bett nicht verlassen", zumal wenn es Arbeit 
oder eine Unannehmlichkeit gibt; und das Uebel währt oft bis M ittag, ja oft 
bis die Zeit zum Concert ocer zum Theater kommt. O ft ist solch' ein Uebel 
„chronisch", besonders im Herbst, wo die gute Witterung vorbei ist, und die 
Wintervergnügungen noch nicht begonnen haben; dann tritt Besserung ein. Im  
Frühjahr muß man wieder kränker werden, damit der Arzt eine Cur verordnet, 
und nun geht es an den Ort der Heilung, wo meist nur noch einzelne Anfälle 
von Schwäche kommen, deren Zahl aber. Dank Wunderkraft von Bädern, Brunnen, 
Molken rc., geringer wird in dem Maße, in dem die Zahl der Vergnügungen 
zunimmt. Solche Kranke fehlen an keinem Curorte, sie gehören aber auffälliger 
Weise meist den wohlhabendsten Klassen an.

Don jener kleine aber schöne Mann ist ein Maler aus Düsseldorf, er 
zieht täglich aus mit Schirm, Schemel, Staffel rc. bewaffnet, um eine Studie 
zu fertigen; sein langer Begleiter überragt ihn um mehr als einen Kopf, er 
ist Jurist, lebt, wie sein Freund, hier mehr zum Vergnügen, wie zur Cur, und 
hat einige Bände Romane unter dem Arm, um zu lesen, während der andere 
malt. Der Arme dort ist nicht alle Tage sichtbar, oft müssen für ihn die Molken 
ins Hans geholt werden, er ist sehr leidend; es ist ein höherer russischer Be
amter, der mit seiner von Gesundheit strotzenden Frau in Liebenswürdigkeit wett
eifert; beide bescheiden, umgänglich und zuvorkommend; mit banger Sorge sehen 
sie oft auf ihre munteren drei Mädchen, die, ohne zwar ein Wort Deutsch zu 
verstehen, solches hier sehr schnell lernen. Ihre Sprache klingt auch sehr komisch 
und ist dem Deutschen sehr schwer verständlich; es ist ja der Appenzeller Dialekt, 
wie sie ihn von den Kindern, mit denen sie auf der Straße spielten, hören, 
mit dem dem Russen eigenen scharfen Accent gesprochen. Ein Paar wahre 
Hünengestalten sind dort die schwäbischen Gutsbesitzer; sie sehen nicht wie Kranke 
aus, und doch kann der eine kaum einige Fuß steigen, so lungenkrank ist er. 
Von den Schweizern zeichnete sich der eine durch seine Liebenswürdigkeit und 
Bescheidenheit aus, die er besitzt, trotzdem, daß er stattlich, reich und auch viel 
erfahren ist; er ist Kaufmann, lebte schon oft viele Monate in Constantinopel rc.,
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erzählt aber von seinen Erlebnissen nur, wenn er dazu aufgefordert wird, und 
dann auch in der bescheidensten und anspruchlosesten Weise. Dort, von anderen 
abgeschieden, stehen Herren und Damen, schon früh in tadellosem Eostüm, jedes 
Salons fähig: es ist der bereits oben bezeichnete weniger angenehme Theil der 
Bewohnerschaft des „Freihofs", von denen Jeder genau Rang, Geldbeutel, 
Titel, Hofklasse, Orden rc. des Anderen kennt; ,  zu unserer Beruhigung haben 
aber dafür diese Herrschaften die gelangweiltesten Gesichter von allen.

6.

A us dem S chu lleben .

Jedoch genug von diesen Typen, wir finden sie in jedem Bade, an jedem 
Curorte wieder; wir kehren zurück zu Heiden, seinen Dorfbewohnern und seinen 
Einrichtungen.

So primitiv auf der einen Seite die gerichtlichen Institutionen zu sein 
scheinen, so groß und anerkennenswerth ist andererseits die Sorgfalt, die man auf 
das Schulwesen verwendet.

Heiden mit seinen 3000 Einwohnern hat sieben Schulen. Die große Zahl 
ist nöthig bei der Zerstreutheit der Gemeinde; haben doch trotzdem noch so manche 
Kinder gegen eine halbe Stunde weit zu gehen, ünd zwar so schlechte Wege, 
daß im Winter für Monate einzelne Schulen geschlossen werden müssen. An 
Schulgeld wird in sechs Schulen nichts entrichtet, nur einige Rappen werden 
für Federn rc. monatlich bezahlt. In  der siebenten Schule besteht ein niedriges 
Schulgeld; es ist das die obere Schule, wo auch französisch und englisch gelehrt 
wird. Im  Allgemeinen wird etwas ganz Ordentliches gelernt, wenn es sich 
immerhin einige Lehrer sehr leicht machen, so daß der eine bei gutem Wetter 
sehr oft auf dem Fensterbrette eines Fensters der im Parterre gelegenen Schul- 
stube sitzt, um mit Dictiren und der Unterhaltung mit den hübschesten Schenk-- 
mädchen würdig abwechseln zu können. Knaben und Mädchen sahen meist 
beneidenswerth frisch und munter aus; es jammerte Einen, von einzelnen zu 
denken, daß sie binnen wenigen Jahren am Stickrahmen oder sonst bei zu ange
strengter Arbeit krank und elend werden sollten. Höchst originell nahmen sich oft 
sechszehn- und siebenzehnjährige Burschen aus, wie sie da den Ranzen auf dem 
Rücken, das Lineal in der Hand zur Schule schritten. Nach den beiden ersten 
Stunden am Morgen war eine längere Pause, da stürzte Alles heraus aus der 
Schule. Die Oberschule war an der Kirche, vor derselben ein grüner Rasenplatz 
mit einem Brunnen; hier tummelte man sich indessen, und in der That konnte 
man die Fertigkeit einzelner Jungen im Schwingen bewundern. Das Schwingen 
ist bekanntlich der Schweiz eigenthümlich; einzelne Orte haben noch alljährlich 
ihre Schwingfeste, in wenigen Cantonen aber wird es noch so geübt, wie in Appen- 
zell. Ich war nie während einer Pause auf dem Platze vor der Kirche, ohne 
einige Paar von Schuljungen schwingen zu sehen. Der Schwingrinnen am Kniee, 
der dazu dient, den Gegner zum geeigneten Moment anzufassen, auszuhcben und
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umzuwerfen, wurde durch das fest umgewundene Taschentuch ersetzt, und dann 
begann der Kampf mit einem Eifer und einer Gewandtheit, die den Kämpfern 
alle Ehre machten. Ertönte die Glocke, so stürzte Alles nach dem Brunnen, am 
Gierigsten die durchglühten Schwinger — was würde dazu so manche sorgliche 
Mama sagen, welche, wenn ihr Kind aus der Schule geschlichen kommt, sogleich 
nach der Uhr sieht und 15 bis 20 Minuten ableiern läßt, bevor das arme 
Geschöpf einmal trinken darf! Und doch verlassen diese Kinder die Schule gesünder 
als die armen Stadtpüppchen, gesünder an Körper und an Geist; wenigstens ist 
der letztere nicht mit Allerhand überschüttet, wie solches am Ende unseres Jahr
hunderts in Deutschland immer mehr zur Nothwendigkeit zu werden scheint.

7.
K irchgang.

Es ist ein schöner Sonntagsmorgen, wir sind früh hinausgegangen auf 
einen Hügel. Der Bodensee liegt klar zu unseren Füßen, in den Bregenzer 
Bergen hangen die letzten zu Wolken geballten Nebel, uns zunächst liegt das 
friedliche, reinliche Heiden, von seiner netten Kirche überragt. Die Häuser 
liegen zerstreut auf den Matten, leichter Rauch steigt schnurgerade aus den 
Schornsteinen, tiefe Stille umgibt uns. Nach dem eigentlichen Dorfe laufen 
von allen Seiten her die Wege strahlenförmig zusammen, welche die einzelnen 
Hütten verbinden. Jetzt ertönen die Glocken der Kirche, und alle Wege sind 
alsbald belebt, überall wallfahrtet man fromm zur Kirche. Es ist ein erhebendes 
B ild, wie bei dem Frieden rings umher alle die dunklen Gestalten über die 
grünen Wiescnteppiche wallen. W ir gehen nach dem Dorfe zurück, um die An
dächtige» zu beobachten: sie haben sich gesammelt, die Männer an^diesem, die 
Frauen an jenem Ende des Dorfes, und vor der Kirche treffen sich beide Züge; 
nnn wandeln sie zu Paaren, Mann und Weib, Alle begrüßen den Pfarrer, der 
vor der Kirche steht, da wo sich beide Züge vereinigen. Einen angenehmen Ein
druck macht die sonntägliche Kleidung; Alle haben ihre dunkelsten Sachen hervor- 
gesucht, wo möglich geht man schwarz. In  der Nähe besehen, sieht solch ein 
SonntagSanzug, einer der Aermsten, freilich nicht immer sehr anziehend aus; der 
Frack mag schon vom Ahnen getragen worden sein, und dieser muß bedeutend 
größer gewesen sein, als der jetzige Besitzer, denn der Frack reicht fast bis zur 
Erde, seine Weite wetteifert mit seiner Länge, die Farbe ist eine dunkle: schwarz, 
braun, blau oder grün. Dazu kommt ein weithin glänzender Chlinderhut, oft 
so hoch, als sollte der Himmel gestürmt werden, oft auch niedrig, aber mit einem 
solchen Rande, daß er gleichzeitig als Sonnenschirm dienen könnte, stets aber 
sehr alt und abgetragen, oft so sehr, daß der Augenblick nicht allzufern sein 
kann, wo sich der Deckel loslöst nnd in das Rohr fä llt; einige derselben hängen 
schon bedenklich schief.

Vor dem Gottesdienste geht der lange Zug, vom Priester geführt, nach dem 
Kirchhofe; am frühen Morgen hat man einige Leichen versenkt, jetzt wird an
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das noch offene Grab gewandelt, und der letzte Segen gesprochen. Voran gehen 
die Leidtragenden, die Männer mit ihren kleinen, schwarzen Mäntelchen, etwa 
solchen, wie sie unsere Kirchendiener tragen. Alsdann geht der ganze Zug in 
das Gotteshaus, hinter dem Geistlichen zunächst wieder die Leidtragenden, für 
welche auch einige Reihen von Sitzen bestimmt sind; auch in der Predigt wird 
noch einmal der Todten gedacht.

8.

H eiden 's  Umgebung.

Der nachsichtige Leser mag es sich zuletzt gefallen lassen, daß ich ihn mit 
Heiden's nächster Umgebung einigermaßen bekannt mache.

Schon erwähnt ist, daß es für Kranke wenige nahe Promenaden gibt, 
überall muß man mehr oder minder steigen; wer die schönsten Punkte erreichen 
will, muß mindestens eine halbe Stunde lang steigen können, dann findet er 
allenthalben prächtigen Wald und prächtige Aussichtspunkte, wohin er auch immer 
gehen mag. Für ein anderes Fortkommen außer zu Fuß oder zu Wagen ist nicht 
gesorgt; zwar existirten damals zwei Esel, aber diese mußte man kennen, um sie 
benutzen zu können, und außerdem brauchte eine einzelne Person beide für sich; 
denn. der eine war so tückisch, daß er principiell Jeden, den er auf seinem Rücken 
fühlte, abbockte oder womöglich an einer Planke oder einem Zaune hinrieb, 
während der andere zwar ruhig und geduldig jede Last trug, aber nur ging, 
wenn der erstere vor ihm war; man mußte daher beide Esel miethen, ersteren 
leer vorausgehen lassen, letzteren reiten, dann ging die Sache zur Noth.

Wer die schönsten Punkte kennen lernen will, muß noch etwas weiter zu 
gehen vermögen; ich w ill ihn zuerst auf den K a ien  führen, auf den höchsten 
Punkt in Außer-Rhoden (1118). Der Kaien fällt nach Heiden zu sanfter ab, 
als auf den anderen Seiten, und ist daher von hier auch sehr bequem zu ersteigen. 
Man kann erst die Straße nach Rehtobel eine halbe Stunde verfolgen, dann 
mnß man zum Theil steil steigen. M ir  war der bequemste Weg ein Fußweg, 
der vom Dorfe aus fast in einer Richtung zur Spitze zeigt, über Matten, durch 
Viehschläge und durch Wald hindurch; hier erreicht man den Gipfel bequem in 
3/), Stunden. Der Kaien gehört zn den Bergen der Voralpen, wir dürfen daher 
von seinem Gipfel aus nicht eine großartige, erschütternde Ansicht der mächtigsten 
Alpenketten oder wohl gar Einblicke in wilde und erhabene Gletscher und 
Felsenmassen erwarten, ja auch nicht einmal in der Ferne meilenweite Züge 
von weißschimmernden Schneebergen und um uns herum See an See gereiht 
— wie wir solche etwa vom Rigikulm aus erblicken —  aber herrlich ist trotzdem 
der Blick, den wir von hier aus haben, ja so herrlich, daß ich nicht weniger als 
13 M a l während meines Aufenthaltes in Heiden dort droben war. Zu allen 
Tageszeiten war ich hier, am liebsten aber des Abends, wenn die Sonne sank. 
Im  Norden liegt dann der See in seiner ganzen Ausdehnung, oft leicht ge
kräuselt vom Wind, oft aber auch so spiegelglatt, daß man jedes Schiff sich in
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den klaren Fluthen spiegeln sieht, im Westen das Hügelland des Thurgau's, im 
Osten die Berge des Vorarlberger Landes und im Süden die mächtige Kette 
des Säntis mit seinen Gletschern, der mit seinen Trabanten, dem Kamor und 
dem hohen Kasten, den Mittelpunkt der Aussicht auf dieser Seite bildet; weiter 
links die lange Kette des Rhätikon mit der schneebedeckten Scesaplana, mehr 
rechts aber, alle anderen dominirend, der mächtige Tödi, die Zacken der Kur
firsten und fern am Horizonte auch Rigi und Pilatus. Unten im Thale ruhen 
schon die Schatten, höher und höher steigen sie an den Bergen hinauf, dunkler 
und dunkler wird das Biolett des Abends, nur noch die höchsten Gipfel erglänzen 
rosa übergössen: wir müssen scheiden, um morgen bei guter Zeit, während 
Andere ihre Molken trinken, die frische Luft auf S t. A n tö n ie n  zu athmen.

Eine halbe Stunde weiter als nach dem Kaien hat man zur S t. A n to n i-  
C a p c lle ; der Weg ist ebenso leicht zu finden, wie der nach dem Kaien, jeder 
Mann, jeder Junge beschreibt ihn in Heiden so genau, daß ein Führer höchst 
überflüssig sein würde. Die Aussicht wird der vom Kaien vorgezogen; ich mag 
die Entscheidung nicht geben, mir waren beide Punkte gleich lieb; vom Kaien
hat man eine weit bessere Uebersicht über den See, von dem man hier nur einen
kleinen Theil sieht, dagegen wird man bei St. Antoni ganz plötzlich, wenn man 
von der Capellc (neben welcher noch ein Schnlhaus und wenige Minuten weiter 
ein Wirthshaus steht) noch einige Schritte vortritt, überrascht durch einen 
prächtigen Niederblick in das tief zu Füßen liegende Rhcinthal, zu dem der 
Nagelfluefelsen, auf dem wir stehen, jäh abstürzt. Dadurch, daß wir hier die 
Thalsohle übersehen, scheinen die Appenzeller Gebirge noch um so gewaltiger 
und höher emporzusteigen.

Oft besucht werden ferner zu Fuß oder zu Wagen W o lfh a ld e n , Reh- 
to b c l und noch mehr W alzenhausen. Letzteres hat eine wunderbar schöne 
Lage. Hier war ich auch einst zu einem Gausängerfest. Viele aus Heiden waren 
wir da versammelt, für einige Franken erhielten wir eine Festkarte, die uns 
Theilnahme am Festmahl und zwar an der Ehrentafel gestattete. Dieses Fest 
wurde kurz vor dem Ende meines Aufenthaltes gefeiert.

Ehe ich zurückkehrte in meine Ebene, mußte ich wenigstens noch kurze Zeit
weiter in die Alpen hinein.

„Strahlende Berge, zu euch doch, zu euch 
„Rastlos mich zieht es hinan durch's Gesträuch!
„Weithin zu schauen die duftende Pracht,
„Droben zu loben des Ewigen Macht!

So schloß das Wanderlied (von Oser), daS man in Walzenhausen sang; ich 
folgte seinem Rufe. Das Berner Oberland wurde noch durchstreift; über Straß
burg, Heidelberg, Frankfurt und Cassel nahm ich meinen Rückweg.
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Der Adjutant des Sandwirths.
Geschichtliche Erzählung

von

M a x  S t i c h l b e r g e r .

III.

Unter den Iranzosen.
Auf jenen kahlen, grauen Klippen und Schieferfelsen, zwischen welchen das obere 

Wippthal in all seiner Trostlosigkeit und Beschwernis in ewiger nicht endenwollender 
Länge zickzackförmig dahinzieht, hatte die ganze Nacht viel Leben geherrscht. Die 
Bergfener sahen wie große Glühaugen in die stillen Thäler herab. Dort und da 
im Engpaffe war eine Lodenjoppe aufgetaucht, und von Zeit zu Zeit hatten kurze, 
schrille, ganz eigenthümliche Rufe das schlummernde Echo erweckt. Aber es war 
wieder eingenickt, die funkelnden, glitzernden Gorgonenaugen hatten sich geschlossen, 
eines nach dem anderen, und als das erste Tagesgrauen durch die Tannengipfel 
lugte, lag tiefe Grabesruhe ringsum. Kein Ton verrieth Leben in den verschwiegenen 
Bergen. Nur der Eisak tief unken that als wäre etwas, das ihm zu Herzen ginge 
und ihn sehr beunruhigte. Unwirsch setzte er seinen Weg über Stein und Block 
fort, immer in sich hineinbrummend, immer zorniger aufschäumend. Was war ihm 
begegnet da oben am Brenner? Fremde Adler, fremde Krieger!

In  der That marschirten sie dort, die nie besiegten Colonnen des großen Korsen, 
furchtlos, im Spazierengehen Tirol erobernd.

In  Sterzing liegt das Hauptquartier des Marschalls Lefevre, des Siegers von 
Danzig, der in Spanien so viele Lorbeeren auf sein Haupt gesammelt, daß er den 
Tirolern selbst Feigheit verzeihen könnte, falls sie von seinen Thaten gehört.

Der Marschall hat soeben seine ersten Befehle ertheilt: „General Royer geht 
mit der Avantgarde voraus, in längstens sechs Stunden kann er in Brixen eintreffen." 
Dann war's ein gutes Frühstück, was dem tapferen Danziger Herzog zuvörderst am 
Herzen lag.

Die Nagelwirthin verließ vergnügt schmunzelnd des Herzrgö Zimmer im ersten 
Stocke. Seine Excellenz waren sehr herablassend mit ihr gewesen, Seine Excellenz 
hatten sie liebäugelnd in die rothe Backe gekneipt und Seine Excellenz sie in stark 
elsässischem Accente ein „goldenes Sukkerpüppchen" genannt. Wenn aber die Leut
seligkeit des großen Herrn auf die Tochter Evas vielleicht auch bedeutenden Eindruck 
gemacht und selbstgefällige Gedanken in ihr erweckt haben mochte, sie wurden gestört, 
als sie kaum die Küche, ihr eigentliches Departement, betrat — nicht durch das bewegte 
Treiben, das um den massiven Herd kreiste, nein! in der finstersten Ecke kauerte die 
seltsame Gestalt eines Kretins. Die Wirthin hatte bei seinem Anblick verwundert die 
Hände zusammengeschlagen, und etwas wie eine entsetzliche Neugierde malte sich auf 
ihrem hübschen Gesichte ab.

„Mooskarei, Du bist hier? Um Gotteswillen, was thust Du?"
„W ill mich lei verstecken," schnarrte der Kleine.
„Aber was hat's denn gegeben? Was ist geschehen? So sprich doch."
„Die blauen Männer haben mich geschunden; sie thaten mir eine große Pelz

haube auf den Kopf, hoben mich auf ein Pferd, das störrig sprang, und wenn ich
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schrie, lachten die Männer. Ich hasse sie! Ich hasse sie! wäre ich groß und stark 
wie Haimon, der Wiltauer Riese! . .

Der kleine Mensch knirschte die Zähne aufeinander, das breite, fahle, runzlige 
Gesicht wurde zur gräßlichen Fratze, und die großen Augen sprühten ein so unheim
liches Feuer, daß der guten Wirthin ganz anders zu Muthe ward.

„Wo ist denn aber die gnäd'ge Madame und ihr Begleiter? Unsere liebe Zeit, 
da kenne sich aus, wer mag! Kommt der Tölpel allein nach Haus und redet nicht 
über wie? was? wo? nur seine Pelzkappe liegt ihm im Kopfe und die blauen 
Soldaten, die ihn ausgelacht. Möcht' wisse», wer nicht lachen soll, wenn er so einen 
Kürbißkopf begegnet, wie Du bist . . . Jetzt erzähl', sag' ich, 'Du viereckiger Zottel
bär; ich will wissen, was mit der französischen Herrschaft ist, die Du nach Brixen 
und von dort nöthigenfalls über den Jausen führen solltest. Hörst Du? Seid Ih r 
hinüber zum alten Haidejäger. Was ist's mit dem Alten, haben sie ihn getroffen? 
Rede, rede, Klotz, oder ist D ir der Stimmstock abhanden gekommen? Was thaten sie 
beim Jäger? Heilige Jungfrau, ich gäbe was, wenn ich wüßte, was die fremde 
Frau bei dem Alten zu suchen hat. Was sagte sie? Was machte er für ein Gesicht? 
Nun? Du schüttelst den Kopf. . was soll das heißen? Ist ein Unglück passirl? 
Die Franzosen werden ihr doch nichts in den Weg gelegt haben, sie ist ja eine 
Landsmännin, oder — ich bin gleich im Stande und gehe atanto pecks zum gnädigen 
Herrn Excellenz hinauf und erzähl' ihm die Geschichte, wenn es die Blauröcke gewagt 
haben —  he? Muß ich hinauf?"

Aber Mooskarei hatte auf den ganzen Erguß, auf alle die vielen Fragen der 
Frau Wirthin keine einzige Antwort. Er hüllte sich vollkommen in weises Schweigen 
und kaute mit gierigem Heißhunger an einem Stücke Fleisch, das er, von den 
Köchinnen unbemerkt, vom Anrichtetisch genommen.

Unwillig kehrte die Nagelwirthin dem Undankbaren den glücken. „Es ist halt 
ein Kreuz!" dachte sie. Und nicht mit Unrecht. Sie hatte den Karei vor einigen 
Jahren niit der Bedingung in ihr Haus aufgenommen, daß er das Bieh auf der 
Weide beaufsichtige und namentlich auch, um fremden Touristen, die eines Führers 
bedurften, dienstlich zu sein; denn Mooskarei kannte die Wege und Stege weitum 
so gut als der nächstbeste Jäger. Er war aber auch ein echtes MooSkind der Karei. 
Man sagte, daß er einstens von einer armen Häuslerin, die Binsen schnitt, auf
gefunden worden war; vielleicht hatten ihn vagabnndirende „Laningcr" zurück
gelassen. Von Erziehung, die er erhalten hätte, war wenigstens keine Spur zu 
entdecken, wohl aber ein gewisser Eigenwille und eine Ungebundenheit und Leiden
schaftlichkeit, die an Wildheit gemahnte. So lange seine Pflegemutter noch lebte, 
fand er ein besonderes Wohlgefallen daran, in den Bergen herumzuklcttern oder 
wochenlang das weite Sterzingermoos, für welches er immer eine ungewöhnliche 
Vorliebe bewahrte, nach allen Richtungen zu durchstreifen.

Während die Nagelwirthin noch mit sich zu Rathe ging, wer sie über das 
Schicksal der beiden Reisenden, die ja vor wenigen Tagen noch ihre Gäste waren, 
und denen sie selbst den Führer bestellte, näher unterrichten könnte, war oben in 
das Cabinet des Marschalls eine Dame geführt worden, die durchaus eine Audienz 
gewünscht, und deren Erscheinen nicht geringe Verwunderung bei dem Feldherrn her
vorgerufen hatte.

„ Adrienne dc Launap? . . . Madame Barta l!" rief der Herzog in der ersten 
Ueberraschung.

„Fran?ois Lefebre hat die Gattin seines Obersten und Wohlthäters nicht ver
gessen?"

„Gewiß nicht! Gewiß nicht!" versicherte der Herzog.
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„Die Menschen haben für genossenes Gute ein kurzes Gedächtniß . .  . doch 
sprechen wir nicht davon. Ihre Soldaten haben mich aufgegriffen, Excellenz; kann 
eine Französin unter Landsleuten nicht unbehelligt ihres Weges ziehen?"

„Die Frau eines Soldaten sollte sich darüber nicht beklagen. Die Verhält
nisse gebieten Vorsicht."

„Ich kenne sie und bitte um einen Geleitschein, Ltonsisur, damit ich ungehindert 
meine Straße wandere."

„Darf ich fragen, welches Ziel Ihre Reise verfolgt, Madame?"
„Ich suche Bartal's Sohn, meinen Sohn."
„S ie haben einen Sohn, der in diesen abscheulichen Bergen leben mag?"
„ I n  diesen Bergen leben köstliche Menschen, Excellenz, und eine unverdorbene 

Männlichkeit. . .  Ich bitte um den Geleitschein."
Die Dame sagte das mit einer Festigkeit im Tone, als dürfte sie befehlen.
Lefebre sah sie mit eigenthümlichen Blicken an, er bewunderte sie, ihren An

stand, ihre Schönheit. Denn schön war Adrienne de Launay trotz ihrer 36 Jahre. 
Noch glühte ihr dunkles Auge im vollen Jugendglanze, aber es war manchmal ein 
seltsamer, unheimlich anmuthender Schimmer, der in der Tiefe dieser schwarzen 
Sterne aufloderte. Ih r  edelgeformtes Antlitz war blaß, die Blässe ließ ihr gut, der 
Mund war klein und zart, nur dann und wann warf die Oberlippe sich höhnisch 
empor, oder die beiden seidewcichcn Lippen kniffen sich in eine feste, starre Linie 
zusammen. Gegenwärtig war nichts von diesen Seltsamkeiten zu sehen, und der 
Marschall fühlte großes Interesse für diese Frau.

„Madame," sagte er, „Sie sind mir seit Bartal's Tode zwei Mal unter 
seltenen Umständen erschienen. Das erste Mal war's in Paris. Frankreich seufzte 
unter dem Regimente Robespierre'S, und die Guillotine hatte ihre blutigsten Tage 
gehabt. Fast schien es jetzt, als wäre kein Legitimistenhaupt mehr übrig für das 
gefräßige Ungeheuer. Ein paar Tage war das Geschäft schlecht gegangen, und der 
Abschaum des Volkes, der oben auf den Wellen der Revolution schwamm, fürchtete 
schon für sein größtes Plaisir. Endlich am dritten Tage zerrten sie noch einen 
kleinen Grafen auf's Gerüste, trotzdem das Männlein ein eifriger Republikaner und 
Clubist zu sein vorgab. Der kleine Graf sah allerdings nicht recht heldenmäßig dem 
Tode in's Auge, und er brach zusammen, als eine weibliche Stimme ihm zurief: 
Bartal! Denk an Bartal, Memme! Er mußte die Rufenbe erkennen; gab es doch 
eine Zeit, da ein Wort aus ihrem Munde zu den Seligkeiten des armen, kleinen 
Dervilles gehörte. Auch ich erkannte die Stimme, es war — "

„Die Witwe Bartal's," sagte Adrienne mit eisiger Kälte.
„Und Sie waren es, Madame, die den armen Derailles denuncirte."
„Dcnuncirt! Wie beliebt? Ich habe einen Mörder der verdienten Strafe 

überliefert."
„Das zweite Mal traf ich Sie auf meinem Marsche gen Danzig, Ih r  hattet 

Euch meinem Zuge angeschlossen, Sie und Remy, Madame. Eines TageS sandle 
ich einen meiner Ordonnanzoffiziere mit wichtigen Depeschen an den Kaiser. Gleich
zeitig mit Camillc verließen auch Sie das Lager, und, so wie er, kehrten auch Sie 
nicht wieder, doch ja, Camille konnte nicht wiederkehren, denn draußen auf freiem, 
ödem Felde lag sein blutiger Leichnam. Sie treffe ich hier, Madame, Sie wissen 
gewiß Aufschluß über den Todesfall . ."

„E r blieb im ehrlichen Zweikampfe, Excellenz. Remy hat ihn getödtet."
„War auch dieser unter den Mördern Ihres Galten?"
„E r war dabei."
„Camillc? Nicht möglich!"
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„Ich scheue nichts so sehr als die Lüge."
Der Herzog stand auf und ging mit hastigen Schritten im Zimmer auf und 

nieder. Endlich blieb er stehen,. seine grauen Augen bohrten sich tief in Adrienne's 
marmorstarre Gesichtszüge ein.

„Es ist ein gräßlich Handwerk, Madame, Menschen bis zum Tode gehässig zu 
verfolgen."

„Das sage ich mir selbst jeden Tag, Franyois Lefebre; übrigens sind, die ich 
verfolge, gemeine Verbrecher, die der irdischen Gerechtigkeit nicht entgehen dürfen. 
Sie aber bedrohen mit Tod und Verderben Unschuldige, deren Fehler darin besteht, 
daß sie nichts von der fremden Herrschaft wissen wollen."

Der Marschall hatte sich an seinen Schreibtisch gesetzt, er schien die letzten 
Worte überhört zu haben. Nachdem er einige Zeilen flüchtig auf einen Streifen 
Papier geworfen, erhob er sich.

„Hier, Madame, haben Sie den Paß; es ist gefährlich, Ih r  Feind zu sein.
Nur Eines sagen Sie mir noch: Lebt noch Einer von den Mördern Ihres Gatten?
Ich erinnere mich, als Sie einstmals dem General Buonaparte die Geschichte jener 
Mordnacht erzählten, von d re i Männern gehört zu haben, die dabei thätig gewesen 
sein sollten?"

„Diese Frage kann ich nicht mit Bestimmtheit beantworten, Excellenz; doch 
werde ich Gott danken, wenn er mir das Rächeramt erleichtert und den dritten von 
mir ferne hält."

Ein Wink des Herzogs, Adrienne Wittwe Bartal schritt der Thüre zu. Aber 
sie blieb auf halbem Wege stehen, draußen erscholl Waffenlärm, hastig nahte man, 
ein Ofsicier trat in's Cabinet des Herzogs.

„Herzogliche Excellenz, unser Streifcorps ist zurückgekehrt; wenige Stunden 
von hier schwärmen bewaffnete Bauern in den nahen Wäldern. Sie schoflen unver
sehens auf die Unseren. Lieutenant Didier, der Comniandant der Patrouille, ist todt."

Zornig stampfte der Feldherr auf den Boden:
„Royer soll augenblicklich mit der Avantgarde aufbrechen!"
„Halten zu Gnaden," sagte der Ofsicier stehen bleibend, „in unsere Hände fiel 

ein bewaffneter Bauernjunge, derselbe ritt sorglos seinen Klepper auf offener Heer
straße und, mortblen, er schien ganz überrascht, als unsere Solvaten ihn umringten, 
ihm sein Gewehr und eine Depesche abnahmen."

„Eine Depesche? Wo ist die Depesche?"
Da trat General Royer ein, in der Hand ein Stück Papier, zornrolh und mit 

den Armen fuchtelnd.
„Excellenz," rief er, „lassen Sie den Kerl baumeln; es müssen Exempel 

statuirt werden. Diese Kühjungen unterstehen sich uns Widerstand zu leisten. Können 
Sie es glauben, Excellenz, wir haben es mit einem wohlorganisirten Aufstand zu 
thun? Exempel! Exempel!"

Lefebre langte gleichzeitig nach dem Papier, das General Royer in einem fort 
in der Luft hcrumkreisen ließ. Während er las, tippte der General dein Ordonnanz- 
ofsicier auf die Schulter.

„Capitän Mellak, führen Sie doch den Burschen herauf." Der Ofsicier ver
schwand durch die Thüre, die er leise hinter sich in die Klinke zog.

Adrienne, die gleich anfangs in die Fensternische getreten und von den Vor
hängen verdeckt war, hatte Alles mit angesehen und jedes Wort gehört. Aber mit 
ihrer Ruhe war eS aus.

Schon der Eintritt des Ofsicicrs hatte sie aufgeregt; als sie dann seine Stimme 
hörte, griff sie unwillkürlich an das Herz, das ungestüm pochte und hämmerte.
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„Mellak? Capitän Mellak? o er ist's, ich sehe seine Züge, seine rothen Haare. 
Er ist's! Er ist's! Sei stark mein Herz! Ich räche Dich Bartal, mein Schwur 
galt für Alle, Alle, auch den Dritten trifft mein Arm."

Eben legte der Marschall die aufgefangene Depesche, deren Lectüre ihm schwer 
genug geworden war, bei Seite, als der Träger derselben, ein kräftiger Bauern
bursche, eingeführt wurde.

Lefebre betrachtete den Jüngling mit finstern Blicken; dieser hingegen sah mit 
allgemeiner Unbefangenheit zu dem Manne auf, in dessen Händen gegenwärtig sein 
Leben lag. „Goldener Kragen, goldene Treffen, goldene Sterne," dachte er, „es ist 
kein Zweifel, das ist der ,Danziger'. Nun . . . fürcht' mich doch nicht."

„Wie heißest Du?" fragte der Herzog barsch.
„Friedl, Herr."
„Wer gab D ir den Brief zu bestellen?"
„Das war da draußen, Herr; ich ritt wie im Traume, wie ein Waiscnbube,

der Nachts von seiner Mutter geträumt und auszieht, um sie zu finden; da stand
der Rothbart auf der Straße, der — "

„Der Rothbart, wer ist das?"
„ Ih r  werdet ihn-noch kennen lernen," wollte Friedl zur Antwort geben, aber 

Royer kam ihm zuvor:
„Pater Haspinger, Excellenz."
„Man hat mir, glaube ich, einmal von einem verrückten Mönch erzählt," sagte 

der Herzog mit wegwerfendem Tone. „Also der übergab D ir den Brief?"
„So ist's. Des Kreuzwirths Cyristl könnte zu spät beim Sandwirth ein

treffen, meinte er, oder es könnte ihm auch sonst etwas Menschliches passiren. Aber 
mein Eid! Der Pater kennt den Christl nicht, der ist längst an Ort und Stelle."

„Was? Trotz unseren Patrouillen?"
Ein mitleidiger Blick traf den Marschall, der diesen Ausruf gethan.
„Eure Patrouille hätte mich ihr Lebtag nicht gekriegt, Herr, wenn — "
„Wenn was?"
„Wenn ich nicht ein Waiscnbube wäre, Herr, wenn mich's nicht gedrängt hätte 

nach einer verwandten Seele, nach Jemandem, den ich auch lieben dürfte, der mich 
wieder liebte."

„Der Kerl wird sentimental!" lachte Capitän Mellak, während Adrienne von 
Launay hinter dem Vorhänge fast hörbar athmete und unwillkürlich in die Luft griff, 
als hätte sie ein Unsichtbares festzuhalten.

M it einiger Theilnahme sah der Marschall zu dem Jüngling nieder, nur 
Royer fuhr ungeduldig auf:

„Weißt Du nicht, verdammter Bauer, daß es verboten ist, Waffen zu tragen?"
„Wer kann das verbieten? Der Kaiser Franz hat keinen Montgelas."
„Der Kaiser Franz hat in Tirol nichts mehr zu befehlen, Bauer!"
„Wenn ich ein Bauer wäre!" rief Friedl naiv.
„Vorläufig befiehlt der Herr Herzog von Danzig, Marschall von Frankreich — "
„Aber nicht von Tirol. Der Danziger möcht' uns also die Stutzen nehmen?"
„Zum Teufel, ja !" schrie der General überlaut. „Und wer demnach damit ge

troffen wird, wie Du eben, der hat das Leben verwirkt. Verstehst Du das?"
„Nicht ganz. Wir sind freie Leute; der Kaiser hat uns aufgegeben, einen 

andern Herrn kennen wir nicht, und es hat folglich auch Niemand über unsere 
Freiheit, über unser Leben zu verfügen."

„Rebellen seid Ih r ,  die man an die Bäume knüpfen soll, Eine» nach dem 
Andern."
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Der General gerieth immer mehr in Hitze, und es war gut, daß der Marschall 
anwesend war; denn die Aufreizung Royers war ungeheuer, sie hatte bis zur offenen 
Gewaltthätigkeit nur einen Schritt.

Der Marschall beruhigte ihn.
„Ereifern Sie sich nicht, General," sagte er, „diese Leute wissen noch nichts

von der Macht der französischen Waffen, sie halten es ja nur mit Deroy zu thun
und seinen Bayern. Wohlan, General, geben Sie die erste Lection, Sie kennen 
Ihre Jnstruction und somit Gott befohlen; morgen essen wir zusammen an der 
Prälatentafel in Brixen." '

Als aber der General noch immer zögerte, und seine Zornblicke den gefangenen 
Friedl zu durchbohren schienen, setzte der Marschall kurz und bestimmt hinzu:

„Der Bursche gehört Ihnen, General, Sie können mit ihm anfangen, was
Sie wollen, vorher will ich aber versuchen einen Grenadier aus ihm zu machen.
Adieu, meine Herren! " —

Die Trommeln wirbelten, Trompeten schmetterten frohe Klänge, aber stumm 
zogen die Soldaten in endlosen Colonnen dahin. Oben am Fenster stand der 
Marschall. Er grüßte hinab, doch keiner "dieser Deutschen, seiner eigentlichen Lands
leute grüßte herauf, nur Roher schwang grimmig den Säbel, als wollte er sagen: 
Frankreich wird sich eine Straße hauen durch die Welt . . .

Die Nagelwirthin fand mittlerweile Zeit zu einem kleinen Disputate. Sie
hörte ober sich, im Zimmer der französischen Dame, leichte Fußtritte, sie mußte die 
Dame sprechen, welche nun wieder — wer hätte gedacht, daß es so bald sein würde — 
unter ihrem Dache wohnte. Wichtiges hatte sie zu sagen, sie hatte Alles.. Alles erfahren.

Bon Remy wußte sie, was Karei der Moosbube hartnäckig todtschweigen wollte: 
Sie wären in Brixen gewesen, die Dame hätte im Garten lange gebetet, dann aber 
wären sie aufgebrochen, um über den Jausen zu steigen, als sie eine französische 
Streifpatrouille anhielt und trotz allen Bitten und Drohungen nicht wieder gehen
ließ. Bon dem Einsangen eines Adjutanten des Sandwirlhs hatte ihr ein franzö
sischer Reiter erzählt, der die Gefangcnnehmung mit angesehen haben wollte und 
viele Details in echt gascognischer Ausschmückung wußte. Begreiflich machte diese 
Kunde auf die gute Wirthin nicht wenig Eindruck; waren ja jene jungen Männer, 
die Adjutantendienste bei Hofer leisteten, schon mehrmals ihre Gäste gewesen. Und
ihre Gäste, ach für diese fühlte sie fast mütterlich! Da fragte sie sich denn, welcher
von den Theuren es sein könnte: Ist es der Schwel oder der Dönninger? Eisen
stecken? oder gar . . . Friedl, der „wisse" Jägersbue? Unmöglich! Der kann es nicht 
sein . . der läßt sich nimmer fangen!

Aber, wenn doch? . .
Unruhig war die gute Wirthin hin- und hergetrippelt, die Ungewißheit peinigte

sie, und die Sprüche, deren sie für alle Fälle des Lebens gesammelt und stets im
Munde halte, fanden heute häufige Berwendung. „Die seligste Jungfrau von Matrey 
wird Alles zum Besten wenden," seufzte sie einmal in ihrer Angst; dann wieder 
„Mein Heiland, was ist's für ein Kreuz in der W elt!" Dann wurde sie wieder 
resoluter und calculirte: „E i! ei! habe schon bemerkt, daß sie's den Franzosen
nicht zutrinken wollen, werden's ihnen machen wie den Bayern, ja ärger, denn daS
waren keine Windbeutel. Gott segn' den Ausgang, hierinnen sind sie . . .

Horch, da polterte es die Stiege herab.
„Gott sei's gedankt, jetzt werde ich endlich selbst sehen. Der Friedl kann's nicht 

sein . . ich glaub's nicht, bis . . .  Heilige Dreifaltigkeit, er ist's doch!"
Wer den Schmerz fassen könnte, den die Nagelwirthin empfand, als sie zugeben 

mußte, daß ihre Boraussetzungen falsch waren!
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„Heiland der Welt, was hast da gemacht!" jammerte sie, .die Treppe hinan- 
klimmend. „Der hübsche Bursch, der brave Bursch, sie werden ihn massacriren, sie 
werden ihn einsperren, erschienen, Jesus, Jesus!"

Ih r  Herz war ganz voll, sie mußte ihr Leid ausschütten, und vielleicht könnte 
die französische Dame ein Unglück verhüten, wenn sie erfuhr, der Gefangene sei der 
Sohn desselben Haidejägers, den zu besuchen sie gar von Paris herkam. Wieder 
dämmerte ein Hoffnungsschein, und sie athmete leichter auf, als sie die Hand an die 
Thürklinke legte. Da hörte sie, daß innen gesprochen wurde, Remh war bei seiner 
Herrin. Da die Conversalion in deutscher Sprache geführt wurde, blieb die 
Wirthin stehen; sie mußte doch wissen, ob die beiden Fremden von dem Ereignisse 
schon unterrichtet waren, das sie selbst so mächtig aufregte. Sie legte das Ohr an 
die Thüre. Adrienne sprach: „O , daß Du ihn gesehen hättest, Remh! Ganz so 
stand Banal vor den Feinden seines Herrn und Königs, vor den eigenen Feinden; 
so blitzte sein Auge, so klang seine Rede und keine Falte der Furcht verunzierte 
die männlich schöne Stirne. O wolle Gort, daß ich mich nicht täusche. Mein 
Sohn! mein Sohn!"

Dann polterte der Baß Remh's:
„E r ist es! haben wir nicht die Aussagen des Kretins, der den Jüngling 

kennen muß, da er, wie Madame selbst sahen, vom Baume in Ihrem Garten zu 
Brixen die Gespräche der Bauernführer belauschte. Er ist es, denn was sonst hätte 
ihn mit unwiderstehlicher Gewalt uns nachgezogen, wenn es nicht jener dunkle 
Trieb that, den man die Stimme des Blutes nennt. Und dann, diese 'Ä hn
lichkeit!" —

Hier entstand eine Pause. Endlich hörte sie die fremde Dame ties aufseufzen:
„Ach! wenn ich meinen Sinnen doch trauen dürfte! Wenn meine Gefühle 

wahr wären! aber mein Schwur, mein Schwur auf die Leiche des gemordeten 
Galten, Remh! Achtzehn volle Jahre lang trieb er mich herum, der Rachegedanke, 
der Durst naly dem Leben der feigen Mörder ließ mich wie eine Hündin die Blut
spur, die Bahn dieser Elenden verfolgen. Jst'S nicht genug? Muß der Schwur 
nun selbst zum Fluche werden? Er hat meine Gefühle erlödtet, meine Gedanken 
verpestet und mein Gebet, ach bete ich denn anderes als: ,Gib sie in meine Arme, 
Herr, daß ich sie erwürge!' Einzig das Mnlterherz konnte nicht welken in diesen 
dürren Jahren, das Bkullerherz hat die Liebe frisch und kräftig bewahrt, wozu? 
Grausames Geschick! daß sie beim Anblicke des Sohnes in stummem Ringen sich 
zu Tode quäle, denn, Du weißt es Remh, was ich in jener schrecklichen Stacht ge
lobt: Ich will den Sohn nicht eher umarmen, als bis der Gatte am letzten seiner 
Mörder gerächt ist."

„So werde ich ohne Weiteres diesen Mellak fordern."
„Du wärest ihm nicht gewachsen, Remh, die letzte lange Krankheit hat an 

Deinen Kräften gezehrt, dann ist D ir der Capiiän auch in der Fechtkunst ebenbürtig. 
Ich verbiete D ir, mit ihm anzubinden!"

„Hernach weiß ich nicht — "
„Lasse das meine Sorge sein. Ist nicht Krieg? Suchten nicht die Geschosse 

dieser Tiroler stets die goldgestickten Uniformen? Ich werde auf meinen Mann die 
beste Büchse lenken." —

Der horchenden Wirthin ging es kalt über den Rücken: „Das Weib hat kein 
Herz!" murmelte sie im Hinabsteigen.

Sie blieb den ganzen Tag über recht nachdenklich, und die Ehchalten wunderten 
sich über die ungewohnte Schweigsamkeit der Hausfrau, die heute nichts zu sagen 
wußte als zuweilen unter tiefen Seufzern: „'s ist halt ein Kreuz auf der W elt!"
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Aus unserm Album.
Der Hexenmeister.

Von

Adolph Pichler.

Noch liegt im Hochgebirge, welches mir 
Aus dem Getrümmer, das der Frost zer

sprengt,
Die seltenen Versteinerungen liefert,
Der tiefe Schnee, wenn unten schon der 

Frühling
Durch weiche Thäler wandelt, wo dieKresse 
Und das Vergißmeinnicht den frischen Quell 
Bunt wechselnd schmückt. Da schleich' ich 

gern hinaus,
Den Stock zur Hand, dieBüchse festgeschnallt 
Am Ledergurt, doch birgt sie Hammer nicht 
Noch Meisel, nein I ein leichtes Büchlein nur: 
Uralter Dichter schweres gvldnes Wort! 
Dann such' ich manches trame Plätzlein auf, 
Entdeckt durch Zufall, durch Erinnerung 
M ir werth an schöne Stunden, wo ich selbst 
Ein Lied gestammelt, wo vom steilen Joche 
Mich die Lawine donnernd aufgeschreckt, 
Wenn ich mit Zeus am Jda saß, wenn ich 
M it dir von Cynthia schwärmte, o Properz!

So traf ich auch, verirrt im Wald einmal 
Den Pfad, wenn du noch Pfad es nennen 

magst,
Wo selten nur die Schafe treibt ein Hirt, 
Noch seltener ein alles Mütterchen 
Im  Schlag Erdbeeren pflückt, braunroth 

und voll
Gleich ihrer Enkel Wange Hin zum Schloß 
Führt er, das finster durch die Föhren lugt 
Und, wenn auch nicht an Helden stahlgerüstet, 
An Sankt Romed in brauner Kutte mahnt, 
Der auf dem Bären ritt von Thaur') nach 

Nom,
Vielleicht dem Bären, welchen Priester schlau

Dem Volke nachher auf den Rücken banden, 
Und den es noch zur Ehre Gottes trägt.

Der Pfad verkriecht sich in die Schlucht, 
es gähnt

Das Eisgewölb zur linken, das der Bach 
Im  Juli noch mit weißem Gischt bespritzt. 
Du mühst am Skeingeröll dich rechts empor, 
Und aus der Wildniß lächelt freundlicher 
Ein kleines Feld, von Dorngestrüpp umhegt, 
Ein Gärtchen auch. Am sanft geneigten 

Hang,
Den junger Anflug deckt mit Buchenlaub, 
Gedeiht das zarte Kraut, mit welchem 

Bacchus
Im  deutschen Rebengau den Becher würzt, 
Doch in der Mitte breitet ein Geviert 
Schwarz und verbrannt um einen Stein

block sich:
Das gelbe Seilmoos wächst aufKohlenschutt, 
Der rothe Quendel und das blaue Glöckchen.

Des Greises denk' ich, welcher hier ge
wohnt,

Verabscheut und geflohen von dem Volke, 
Weil er nicht mit dem Volke ging und sich 
Die Einsamkeit erkor. Man sah, wie Hexen 
Den Reigen schlangen um sein niedres Dach, 
Und nicht natürlich war des Sturmes 

Wimmern,
Das Nachts durch die gequälten Tannen 

zog-
Er wußte mehr, als sonst die Menschen 

wissen;
Nur Kinder schauten ruhig in sein Auge, 
Das in den Sternen las; mit sichrem Finger 
Wies er dem Hagel und dem Blitz die Bahn,

*) Auf dem Schlosse Thaur wohnte der heilige R o ined iuS , Bei der Pilgerfahrt nach Rom 
zerriß ihm ein Bär das Pferd, er zwang diesen zu kommen und ritt auf ihm weiter. So stellen ihn 
Bilder nach der Legende vor.
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Und klang die Wetterglockc, hob der Pfarrer 
Stets gegen seine Höhle die Monstranz.
Wie er gelebt, so starb er einsam auch,
Liegt einsam in des Friedhofs fernstem 

Winkel;
Das schlechte Kreuz, ihm auf das Grab 

gesetzt,
Verschwand bei Nacht, und Niemand weiß 

wohin.
Bald tobten wilde Geister in der Hütte,
Sie duldeten kein menschlich Wesen dort:
Als einst ein Jäger Unterstand gesucht.
Wie krachten alle Fugen, daß er scheu 
Jn's Freie sprang, verfolgt von Spott

gelächter !
Des Abends sah man blaue Ftämmlein 

zucken
Um das Gebälk empor hoch an den First,
Bis sich der Pfarrer gürtete zum Werk:
Bewehrt mit Stola und mit Weihbrnnn- 

kefsel
Stieg er hinauf; nachdem er lang gesucht,
Ob keine Spalte Sündengeld verberge 
Zu Messen noch für seine arme Seele,
Verging der morsche Bau in Flammengluth.

Die Hexen sind ja christlich und der 
Teufel,

Zwar nicht getauft, gilt sicher auch dafür:
So durft' ich wol in den verruchten Kreis 
Als Heide ruhig trete», mit dem Alten,
Der weiser als ein Consistorium 
Zu sprechen wußte, plaudern mancherlei,
Nicht bangend vor katholischen Gespenstern.
Nie spürt' ich was von höllischem Gestank,
Wenn er mir schöne Alpenblumen bot,
Gar manche herrliche Versteinerung,
Die er gesammelt, flog nicht aus dem 

Schrank
Wie Heckethaler, andrer Tcufelsspuck.
Er forderte die Unterschrift auch nie 
M it rothem Blut auf weißem Lein von mir.
Zufrieden stets und dankbar nahm er an 
Im Bleivcrschluß den braunen Scaglia,*)
Von dem ihn eine Prise oft erquickte,
Ein Päckchen Ehocoladc, was ich sonst

* ) „ S c a g l ia , "  ein beliebter Schnupftabak.
" )  „N u n s e n " nennt man schmale und tiefe Einrisse, durch welche da» Schneewasser ab

stießt. Sie münden häufig in „T  obe l", Einscnkungen, die von Schutt erfüllt sind.
" " )  „E lfe " .  So nennt das Volk die Traubenkirsche (?rui»is packn»).

Alp-nfr-und. I V. z. 12

Ihm mitgebracht zum Lohn. Ich denke 
drum

M it Rührung an den alten Hexenmeister, 
Denn gute Geister nur betrogen mich 
In  seiner Nähe um so manches Stündchen.

Der Frühling, wie es manchesmal ge
schieht,

Vergaß auf unsre Alpen ganz, dafür 
Ergoß der Sommer plötzlich seine Gluth, 
Durch alle Ruusen " )  wälzte schäumend sich 
Der Schnee geschmolzen von dem Hoch- 

gebirg.
Vielleicht, daß er gar manches aufgestappelt 
Für mich im Tobel dort, es hielt vielleicht 
Mein Alter Lese schon; ich schlich hinauf 
Den Stock zur Hand, die Büchse festgeschnallt 
Am Ledcrgurt, doch barg sie dieses Mal 
Ein Stück Geselchtes, eine Flasche Wein 
Zum schlichten Abendschmaus, für beide buk 
Er frisches Maisbrod stets in seiner Hütte.

Steil ging's empor, auf meinen Scheitel 
brannte

Die Sonne heiß; sie hatte weiter noch 
Zur Martinswand, als ich zu meinem Ziel: 
So konnt' ich eine kurze Rast ganz wol 
M ir gönnen zwischen Haselbusch und Erlen. 
Das Licht wob zitternd von den Fluren sich 
Zum Waldessaum; betäubend duftete 
Der Elfe'" )  Blust in daö Arom der Tannen. 
Sein Solo sang mit Heller Stimme dort 
Der Emmerling, es strich der Grillen Chor 
Die Geige grell und schrill, Maikäfer 

brummten 
Dazu den Baß, und ein Apollofalter 
Flog leicht im Tanz vorn Klee zum Aglai 

hin
Und her zum Klee. Ich sah ihn, sah ihn 

nicht —
Zwei waren's — nein! — auch das Concert 

verstummte —
Wie lange — weiß ich nicht! Endlich be

gann
Der Baß auf's neue, zwar von weitem nur,
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Dann näher, näher, immer dröhnender — 
Ein lauter Schlag! erschrocken fuhr ich auf, 
Dort von den Felsen höhnte schwer und 

dumpf
Den Schläfer im Gebüsch des Donners Echo. 
Fast war es Nacht, lief senkte sich in'sKar') 
Ein schwarz Gewölk, durchflammt vom hellen 

Blitz
Sah ich des Hagels Streifen näher zieh'n. 
Der Sturm fuhr eisig kalt mir in's Gesicht; 
Nach Hause fvar's für heut zu spät, ich 

faßte
Stock, Büchse rasch, bald spornten zum 

. Galopp
Mich schwere Schloßen, bis des Hexen

meisters
Vervehmte Hütte keuchend ich erreicht.
Er stand davor und hielt die flache Hand, 
Als er mich stolpern hörte, über'S Auge, 
Ein Lächeln spielte durch den Zottelbart, 
Nachdem er mich erkannt. „ Ei, kommt ihr 

endlich,
Hat Euch mein Blitz den Weg hieher ge

zeigt?
Noch schlimmres droht! Sie brauen uns 

wol gar
Im  Kessel droben einen Wolkenbruch.
Laßt sie nur brau'n: Die Hütte fegt kein 

Sturm
Uns weg vom Grund, und keine Fluth ver- 

schwemnit sie!"
Er schritt voran, ich folgte; auü dem 

Dunkel
Des Hintergrundes funkelten zwei Augen: 
„Mein Katercheu, hast du dich auch ge

flüchtet?"
Rief er hinein, als Antwort ein Miau, 
Wie eines Bettlers Lied um Brot und Lager. 
„'Nun wird'ü erst schlimm!" begann er und 

schlug Feuer,
„Recht schlimm, wenn auch das Thier die 

Höhle sucht."
Ein Blitz, ein Donner und schräg übcr's 

Dach
Des Hagels wild Geprassel gab ihm Recht.

Schon flammt' ein Spähn; ich trat zum 
Herbe staunend:

Ein ungeheurer Block aus Gletscherzcit! 
„Nicht wahr? den rückt mir niemand weg!" 

rief er,
„Ich hab' ihn aber auch nicht hergesetzt. 
Roh lag er da im grünen Farrenkraut 
Und trug den Filz von Moos und bunter 

Flechte.
Ich schlug ihn flach und meiselte die Grube 
Für Gluth und Asche, schrämmte sorglich 

dann
Die Kanten ab, so daß der Herd noch früher 
Vollendet stand, als ich daSHaus erbaute." 
Er schob den Spähn in einen Eiseuring 
Und zündete den zweiten an, dann ging 
Er in den Gaden, wo die Ziegenmilch — 
Auf Schüssel Schüssel ihm gestappelt war, 
Manch frischer Käsleib und die gelbe Butter, 
Im  Kästchen nebenan das weiße Salz 
Und in dem Säcklein braunes Roggenmehl. 
Ich saß auf einer Bank, —  ein rauhes Brett 
Auf Pfählen in den Boden eingerammt; 
Den irdnen Teller hob ich von dem Schranke 
Zur Seite links und legte drauf Geselchtes, 
Daß schnobernd froh der Kater es begrüßte, 
Daneben stellte ich die große Flasche,
Im  Bleiverschluß den braunen Scaglia. 
„Ich koche Nocken") uns", rief er heraus, 
„Daß Euch das Schmalz vom Munde 

triefen soll,
M it frischer Gaismilch wolle» wir sie dann 
Hinuuterschwcmmen, drauf von Schnaps 

ein Tupfer"') —
Jst's Euch genug?" — „Laß ungekocht die 

Nocken,"
Gab ich zurück, „was hast du denn znm 

Samstag
Kein frisches Maisbrot?" — „Habt ihr's 

nicht gerochen —
Und ist doch Eure 'Nase sonst so fein! — 
Zu Häupten auf dem Brett?" —  Er trat 

heraus.
„Ja, ja !" begann er schmunzelnd, „keine 

Nocken,

") „K a r ."  Daö Wort kommt häufig auch auf Karten vor und bezeichnet ein kleines von 
schroffen Felsen eingeschlossenes Hochthal. Z. B. „Kühkar, GamSkar." Als Verkleinerung „K arl". 

" )  „Nocken." Der in Schmalz geröstete Mehlbrei der Aclvlcr.
„ T u p f e  r." Ein kleines kelchsörmigeS Gläschen.
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Wo Fleisch und Wein im Ueberflusse winkt. 
Ih r seid der rechte Gast, ihr laßt Euch 

laden,
Das Essen dringt ihr mit — dem Wirth 

und Euch!"
Ich drehte an dem Reif den Eisenhafen, 
Bis mitten in die Gluth er niederhing, 
Und warf dann Fleisch hinein, daß brodelnd 

rings
Es überquoll vom Sud. Indeß trug er 
Vom Stalle her gehackte Fichtenzweige 
Und warf sie auf den Boden, trocknes Laub 
In  einer Blache*) dann, ein Leintuch drüber, 
Und fertig war das Bett; mein grauer Plaid 
Der mochte mir auch hier zur Decke dienen.

Ich drehte an dem Reif den Eisenhafen, 
Daß nicht mehr in die Gluth er niederhing 
Und holte mit der zweigezinkten Gabel 
Das Fleisch heraus. W ir setzten uns zum 

Mahl,
Das Ungewitter machte die Musik 
So toll und wild, als wäre Hexensabbat!). 
Nachdem wir uns gesättigt und der Kater, 
Der auf das Mausen heute ganz vergaß, 
Ließ funkeln ich den Rothen von Meran") 
In  weiter Flasche, schenkte voll die Gläser 
Und brauchte nicht den Alten lang zu laden. 
Wir redeten gar mancherlei, denn weiser 
War er viel als ein Consistorium,
Daß nie dem Worte kluger Sinn gebrach. 
Der Aufruhr tobte draußen toll und toller 
Als wollt' in Spott der Hütte Ruhm er 

wenden:
Sie stehe sicher! Krachend stieß er plötzlich 
Das Fenster auf und wirbelte die Funken 
Am Boden hin. — Er schloß mit raschem 

Griff,
Ich trat die Flämmchen aus; wir setzten 

uns.
Und wieder ließ ich den Meraner funkeln, 
Daß voll die Gläser ein zum Trunke luden. 
„Wie könnt ihr da," begann ich zu dem 

Alten
„Aushalten Jahr für Jahr in wüster 

Oede?"

Er sah mich an und deckte mit der Hand 
Das blaue Auge, das ein leiser Schimmer 
Von Trauer überflog. Nach einer Weile 
Hob er die Stirne, hob empor das Glas 
Durch welches wie Rubin die Lichter 

zuckten.
„ Der Wein erfreut das Herz, allein er löst 
Die Zunge auch! wohl wahr!" — Drauf 

fuhr er fo rt:
„ Ih r  habt erkannt im ersten Augenblick 
Das, was ich bin: ein armer, alter Mann, 
Der viel geduldet, aber nie habt ihr 
Gequält mit Fragen mich. Trost ist das 

Wort
Und Schwätzen unbestrittnes Recht des 

Alters.

So hört, wie ich geworden, was ich bin 
Und auch, warum ich es geworden bin.
Auf einem kleinen Gütchen war mein 

Vater
Sein eig'ner Knecht nicht weit vom Dorfe 

Volp.
Wenn er den ganzen Tag gebaut das 

Elend,
Dacht' er des Sohnes wol, nicht sollte 

dieser
Den Schweiß vergeuden einem Lastthier 

gleich.
Ich ging zur Schule. Unser Katechet 
Pries meinen offnen Kopf, wol könnt' es mir 
Gelingen, wie es ihm gelungen schon.
Das Ehrenkleid Sankt Benedikts zu tragen, 
Latein sei bald gelernt. —  Das Ehrenkleid! 
Ich wollt' es nicht! Es mag den runden 

Bauch
An deS Prälaten Tisch verhüllen würdig, 
Wer kann damit empor die Schrofen klettern, 
Wie'S meine Leidenschaft? — Wer sollte 

rathen da?
Nicht ungern las ich Bücher, ich entschloß 
Zum Stand des Lehrers mich, ward 

approbirt
Und in ein Dorf des Unterlands versetzt. 
Im  Sommer wollt' ich auf die Alm mich 

nicht

' )  „B lache ." Ein viereckige« Stück Leinwand, in welchem man Korn, Heu u. dgl. von, 
Feld heimträgt.

**) „ R o t h e n  von M e ra n ."  Die Umgebung dieser Stadt, namentlich der Küchelberg 
ist berühmt durch ihre Weine.

12*
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Verdingen sei's als Senner oder Gaisbub', 
Wie andre Lehrer zwang die bittre Noth. 
Ich griff zum Stutzen, als ein Wilderer 
Gewann ich leicht in Bayern, was ich 

brauchte.
Noch mehr als das! Berufen ward mein 

Name
Weithin durch's Thal. Wie rechneten die 

Bursche
Zur Ehre sich's, that ich Bescheid im Wirths

haus,
Wie lächelten die Mädchen, wenn ich stolz 
Erzählte, wie mit List ich und Gewalt 
Die kühnen Förster Bayerns hielt vom Leib. 
Nur eine — o wär' dieses Aug' erblindet, 
Eh's noch an ihrem Blicke sich gesonnt! — 
Ja, die gewann mir'S ab! Doch mag ein 

Thor
Um Dinge klagen, die gescheh'n schon längst. 
So saß ich in der Schenke zu Jakobi,
Den Wein vor m ir, die Buben rings um 

mich,
Sie gegenüber; eitel ließ ich klingen 
Die Thaler in dem Gurt, die mir der Wirth 
So eben für den Rehbock aufgezählt 
Aus Ludwigs Jagdrevier.') Sie staunten 

alle,
Als ich von meiner letzten Fahrt erzählte, 
Nur einer schwieg und zog die Lippen schief 
Um's Mundstück seiner Pfeife, bis er sie 
Bei Seite warf. — „Ich thue nichts herab 
Von dem, was du erzählt. Hast du dich auch 
Gestellt dem Forstwart Adler?" Ich ent- 

gegne:
„Dem wich ich aus!" — „Das glaub' ich 

gerne dir!
Er heißt der Adler, weil die Wilderer,
Die Geierlein er zähmt mit Adlerklauen. 
Dafür verlieh der Herzog Max ihm auch 
Den schweren Schlagring aus massivem 

Silber,
Vorn eingelassen ragt im Reif ein Stück 
Von Stahl vierkantig, spitz und scharf wie 

Gift."

Ich schwieg; das Mädchen rührt' mich mit 
dem Fuß,

Daß mir die Gluth durch alle Glieder schoß. 
Sie flüsterte: „ Das solltest du nicht leiden!" 
Ich war kein Freund von Händeln in dem 

Wirthshaus 
Und blieb verstummt. Als wir nach Hause 

gingen,
Fragt' ich sie leise, ob sie zu Kathrein 
Nicht ewig meine Kathi heißen wolle?
Sie zog die Hand zurück: „Der Adler hat 
Bereits ein Weib. Traun! sonst erkör' 

ich ihn.
So wähl' ich den, der mir des Adlers 

Schlagring 
Als Gabe bringt." — Ich rief, die Faust 

geballt:
„Mein ist er schon, gibst du als Dran- 

geld") mir 
Den ersten Kuß!" —  Sie neigte sich zu 

niir —
Ein Alberer'") flog feurig durch die Luft, — 
O wär' ich Mönch geworden, hätte niemals 
Geküßt den Kuß! —  Doch klagen mag ein 

Thor
Um solche Dinge, die gescheh'n schon längst! 
Am nächsten Btorgen schnitzt' ich einen 

Stutzen
Aus weichem Holz und malte Rohr und 

Kolben,
Daß er von fern der ächten Waffe glich. 
Noch Abends schlich ich mit dem Bild nach 

Bayern,
Ich stellte an den Steig mich, wo der Adler 
Vorüber zum GamSwechsel klettern mußte. 
Und richtig kam er auch, blieb steh'» und 

staunte,
Daß sich ein Wilderer hiehcr gewagt.
Ich that, als säh' und hört' ich nichts von ihm, 
Obgleich die Steine unter seinem Tritt 
Zum Abgrund flogen. Schußbereit den 

Stutzen
Schrie plötzlich er: „Hab' ich dich endlich, 

Lump?"

*) „ L u d w i g s  J a g d r e v i e r . "  Die bayerischen Könige haben an der Grenze von Tirol 
sehr wildreichc Forste.

"-*) „D  r a n g e l  d." Beim Abschluß von Geschäften hinterlegt der verpflichtete Theil nicht 
selten eine Summe, um auf diese Weise um so fester gebunden zu sein.

" ' )  „ A lb e r e r . "  So hnßt der Aclplcr die feurigen Meteore, die er für böse Geister hält. 
Ih r  Erscheinen ist kein gutes Zeichen. Vcrgl. darüber auch S. 186 dieses Bands.
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Schnell lehnte ich das Holzbild an die 
Wand

Und rief, die Hände faltend: „Sckwnt 
mich doch!

Dem Adler geb' ich wehrlos mich ge
fangen." —

Er lächelte, ich schlich, die Knie schlotternd, 
Entgegen ihm und als ich vor ihm stand, 
Und er den Strick mich festzubinden faßte, 
Zog ich, wie eine Viper, die zum Biß 
Sich plötzlich rüstet, meinen Leib zurück 
Und stieß, eh' er's noch ahnte, mit dem 

Kopf
Ihn vor die Brust. Er taumelte zurück 
Und rollte durch die Runse in den Tobel 
Besinnungslos, ich sprang ihm jauchzend 

nach:
M it meiner Rechten packte ich den Stutzen, 
M it meiner Linken riß ich schnell den Ring 
Vom Finger ihm. An seinem Stutzen brach 
Ich ab den Hahn und warf hohnlächclnd 

dann
Mein Holzscheit neben ihn, möcht' er sich 

rühmen,
Er hab' von Wilderern für seine Sammlung 
Jetzt einen Stutzen mehr und meinen 

Namen
Am Laufe vorn sich eingraviren lasten!
So blieb er stöhnend liegen im Geröll,
Ich aber schwang mich aufwärts durch die 

Zündern')
Besah den Schlagring aus massivem Silber: 
Born eingelassen ragt im Reif ein Stück 
Von Stahl vierkantig, spitz und scharf wie 

Gift.
In  Sicherheit geborgen schaut' ich zu,
Wie er gar langsam sich zusammenklaubte, 
Den Kopf verband und eine Thräne schien's, 
Sich wischte aus dem Bart. Ich schlich 

davon,
Sollt' ich den Armen necken noch durch 

Jauchzen?

Froh bracht' ich meiner Kathi seinen 
Ring;

Wer war mir gleich im schönen Unterland ? 
So hielten wir die Hochzeit zu Kalhrein.
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O hätt' ich nie gefreit! Doch mag ein Thor 
Um Dinge klagen, die schon längst ge

scheht!"
Er seufzte tief und decke mit der Hand 
Die blauen Augen, die ein leiser Schimmer 
Von Trauer überflog, nach einer Weile 
Hob er die Stirne wieder und fuhr fort: 
„Nicht vor dem Altar, nach den Flitter

wochen
Beginnt die Ehe, weil der Ernst beginnt. 
Es heißt mir Recht ein großes Sakrament 
Sie der Apostel, denn die Andren weih'n 
Nur einen Menschen, aber zwei verbindet 
Bis an das Grab dies eine, und die Zu

kunft
Der Menschheit selber ist daran geknüpft. 
So schien es m ir! —  Doch seht die Hölz

chen da:
Legt über eines ihr das andre quer,
Dann gibt's ein Kreuz; ein Kreuz auch in 

der Ehe,
Stellt sich des ernsten Mannes Willen frech 
Des leichten Weibes Eigensinn entgegen. 
Drum blühte auch kein Frieden zwischen uns, 
Und dank' ich Gott, so dank' ich ihm dafür: 
Daß uns'rem Bnnd er Kinder stets versagt. 
Ich ließ den Becher, ließ das Kartenspiel, 
Des Wildrers Stutzen vor dem Altar dort, 
M it einem festen, redlichen Entschluß,
Als heil'ge Pflicht erschien das Lehramt mir. 
Seit ich ein Weib gefreit und Kinder als 
Des Himmels Segen hoffte. Sie nahm 

Flitter
Und Tändelei und eitlen Klatsch mit sich 
Vom Altar heim und weil ein Häuschen sie 
M ir zugebracht mit einem Paar von Kühen, 
Hielt sie zu hoch sich für die stille Arbeit.
An Christus dacht' ich oft, sein Jammerbild, 
Das mit dem Rohr, dem Purpnrrock ge

schmückt
Auf dcu Altären trägt den Dornenkranz! 
Die Priester sagen, daß er jedes Leid,
Das je gefühlt ein Mensch, erlitten auch, — 
Doch war er nie vermählt! — Die Dornen

krone
Wol hätt' ich für das Band erkoren sie,
Das seine Stacheln fein und schneidig mir

' )  „ Z ü n d e r n "  oder Legföhren. Die am Boden hinkriechende Föhrenart der Moore und 
Hochalpe».
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Zu jeder Stunde in den Nacken trieb,
Das selbst im Traume mich nicht ruhen ließ, 
Wenn mich der Schlaf nach langer Qual 

umfing.

Mein Vater starb. Ich wäre barfuß 
gern

Zurückgekehrt auf seine magre Scholle; 
Das einst als Vorbild mir zu schlecht 

erschien:
Ich pries sein Leben ach! voll Noth und 

Jammer,
Den er kurzsichtig mir ersparen wollte.

Ist das Gemüth erstarrt, es schmilzt im 
Schmerz

Wie Gletschereis! Nun sehnt' ich innig mich 
Nach Herz und Seele eins zu sein mit ihr. 
Die Antwort klang wie Hohn anS einer 

Wildniß,
Wo üppig wucherte der Taumellolch 
Der Eitelkeit, des Eigensinnes Distel. 
Bleibt ledig, Herr, bleibt ledig! denn der 

Einsatz
Ist viel zu groß für dieses Spiel. —  Doch 

sci's!
Erfahren muß ein jeder für sich selbst!
So gingen uns're Pfade immer weiter 
Und weiter auseinander, nur mit Grauen 
Konnt' ich der Zukunft denken und des 

Endes.

Es sollte kommen schrecklich, fürchterlich, 
So wie der Blitz, der jetzt mit rother Gluth 
Unwiderstehlich niederwarf die Tanne.
Auch dieser sang es nicht die frohe Amsel, 
Die sich im Wipfel einst das Nest gebaut. 
Hört ihr sie krachen, dumpf und schwer den 

Sturz?"

Er trat zum Fenster, auf dem Vorsprung 
dort

Erhob sie sich, die Gluth flog zischend hoch 
Zum Nachtgewölk, bis sie der Regen löschte. 
Nach einer Weile kehrt' er auf die Bank, 
Und als er sich die Nässe aus dem Haar 
Und von der Stirn getrocknet, fuhr er fort: 
„Am Kirchtag war's, ich ging mit ihr in's 

Wirthshaus,
Sie wollt' es ja, denn zu verführerisch

Erklang die Zither und des Tanzes Lärm. 
Das nahe Städtchen hatte Garnison,
So schob ein Schwärm von Ofsicieren sich 
An unsern Tiscb, sie blieben unbeachtet: 
Ein Lieutenant galt ja nirgends viel bei uns! 
Da war ein Bürschchen, eingekluppt den 

Zwicker,
Drängt' er sich vor, das spitze Näölein keck 
Als wie der Schwanz des Bockes aufgedreht, 
So daß ich was von Widerwillen spürte, 
Eh er zu Kalhi noch gerückt den Stuhl.
Er that, als wär' ihr Mann nicht da und 

pries
Ih r schwarzes Auge bald, das schelmisch ihn 
Zu locken schien, die dunklen Haare dann, 
Bedauerte den Ring am Fingerlein 
Und sprach, was eben nur ein Bube schwätzt, 
Der ungezogen aus der Schul' entlief.
Ich schwieg. Ein Kamerad gab einen Wink, 
Daß mir das Blut empor zur Wange schoß 
Und flüsterte: „ Wirf ihn zur Thür hin

aus !"
Ich war kein Freund von Händeln in der 

Kneipe
Und blieb verstummt bis der Kehraus er

klang.
Nach Hause führte schweigend ich mein 

Weib,
Hätt' auch die beste Predigt was genützt? 
Der Sonntag kam. Sie kräuselte das 

Mäulchen
Und hieß allein mich in das Wirthshaus 

geh'n.
Ich trank ein Seidel, schwätzte mancherlei 
M it Kameraden, trank ein Seidel mehr, 
Bis Abends durch die offne Thüre sich 
Der Schwärm von Offizieren schob. Sie 

schauten ^
Mich spöttisch an, sie flüsterten, der eine — 
Ih r kennt ihn schon — der eine schlich 

davon
Nicht unbemerkt von meinem Spähcrblick. 
Ich warf der Kellnerin die Zeche hin 
Und ging ihm nach, der Argwohn trieb 

mich vorwärts.
Im  Mondschein flimmerte von weitem schon 
Die Säbelscheide, beim Geräusch der Schritte 
Sah er sich um und hörte auf zu trällern. 
Streng hielt ich hinter ihm: er schnell, ich 

schnell,
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Er langsam, langsam ich. M it einem Fluch 
Kehrt' er sich um: „Was hast Du hier zu 

suchen?" —
„Für mich und dich ist ja gebaut die 

Straße!" —
„Du dutzest Hund?" — „Du fingst zu 

dutzen an."
Rasch zog er blank, ich steckte an den Finger 
Des Adlers Ring. — „Ich haue dich zu

sammen !"
Hohnlachend guck' ich mir das Knäblein an. 
Die Klinge saust, gewandt ein Seitensprung 
Ein Schlag zugleich und lautlos stürzt er 

hin.
Ich führte nicht mit voller Kraft den 

Schwung
Und ließ daher ihn liegen, wo er lag,
Der Bader konnte morgen pflastern ihn. 
Und er der Schramm als Duellant sich 

rühmen.

Zu Hause traf ich wachend noch mein 
Weib,

Den Tisch gedeckt und Wein und frisches 
Fleisch,

Mich lud sie nicht, doch ließ ich's schmecken 
mir,

Bis sie voll Mißmuth in die Kammer schlich.

Des Morgens bürstete die Sonntags
kleider

Ich säuberlich, wie Stück für Stück der 
Schrägen

Sorgfältig aufgehängt von gestern trug. 
Welk war der Strauß am Hut, ich pflückte 

mir
Am Gartenzann hinstreifend eine Nelke 
Und steckte zu den Spielhahnfedern sie. 
Selbff ging ich zu Gericht, den kleinen 

Handel
Nach meiner Meinung — dort genau zu 

melden;
Doch in der Halle klang's wie Aufruhr fast. 
Die Weiber floh'n, die Männer zischelten 
M it scheuem Blick: „E r ist's, der Mörder 

ist's!"
Betroffen blieb ich steh'», dock, schnell gefaßt 
Trat ich hinein. Es lag der Lieutenant 

dort
Auf einer Bahre bleich, von Blut bespritzt,
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Zerkloben vorn das Hirn. Ich schlug die 
Hände

Entsetzt v or's Angesicht und rang nach Atheni. 
„Du bist unschuldig, hast du's auch gethan! 
Das muß vor Gott, das muß vor Menschen 

gelten!"
So bändigte den wilden Sturm in mir 
Des Herzens Stimme. Oben stand der 

Richter
Und maß mich ernst und finster mit den 

Augen.
Ich selbst fing bebend zu erzählen an,
Es stieg mein Muth, bis männlich fest und 

sicher
Ich endlich sprach vor dem gedrängten Kreis. 
Schon hob sich aus der Menge dort und da 
Bereits ei» R uf: „Ich trete für ihn ein! " — 
„Wahr ist es,was er sagt!" — „Ich kenn' 

ihn auch!" —
„Er mußte wehren sich! " —  „E r mußte 

wehren sich?"
Begann der Richter, „konnt' er fliehen 

nicht?"
Die Zornesgluth schoß in die Wangen m ir: 
„Ich laufen, ich? Nie wich ich einem Gegner, 
Und er zuerst, nicht ich begann den Streit. 
Schmerzt' es mich auch, daß ihren Sohn 

die Mutter 
Durch mich verlor, konnt' ich denn anders 

thun?" —
Was half es mir, sprach alles auch für mich: 
Der bloße Säbel, sein verrufner Stolz, 
Der Platz sogar, auf dem ich ihn erschlug,— 
Ich ward vcrurtheilt, ja vcrurtheilt Herr, 
Und im Recurs bestätigt die zehn Jahre. 
Als mir'S der Richter feierlich verkündet, 
Da lacht' ich grimmig auf ob diesem Spruch, 
Die Sage fiel mir ein vom Untersberg, 
Was die verstorb'ne Mutter mir erzählt 
Vom deutschen Kaiser, der erscheinen soll, 
Um prangend in der alten Herrlichkeit 
Zu richten mit dem Schwert Karols des 

Großen
Auf Erden all' die Ungerechtigkeit,
Die, wie die Sündsiuth, berghoch sich ge- 

thürmt.
Just damals siel mir diese Sage ein,
Ich weiß nicht wie; vielleicht erlebt ihr 

noch
Das deutsche Reich und die Gerechtigkeit,
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Denn auf der Welt kann's so nicht länger 
bleiben.

Für mich ist's längst zu spät, zu spät!" Er 
starrte

Trüb in das Feuer, das in sich verglomm, 
Warf fein gehacktes Reisig hin und Scheite, 
Bis wieder hell dem Glost entstieg die 

Flamme.

„Es war ein Morgen düster nebelgrau," 
So fuhr er fort, „als sich des Kerkers Thor 
Für mich erschloß, nicht um mich frei zu 

geben:
Ein Karren stand bereit, der in das Zucht

haus
Mich schleppen sollte; Hand an Hand ge

fesselt,
Die schweren Ketten an dem Fuß, kroch ich 
In  den Verschlag, zur Seite der Gensdarm. 
Zehn Jahre! bald gesagt ist's, aber Tod 
Und Leben gilt'S für den, der dulden muß. 
Scharf lugt' ich durch die Dämmerung, 

mein Weib,
Das keinen trock'nen Bissen mir gespendet, 
Wie Fremden selbst Barmherzigkeit ihn beut, 
Durch's Gitter des Gefängnisses, mein 

Weib,
Für das ich litt, das sollte doch die Hand 
M ir bieten noch — vielleicht zum letzten 

Mal!
Der Platz blieb leer, kalt wie der Morgen

wind
Schnitt nun Enttäuschung durch die Seele 

mir.
Die Peitsche knallte. Aschermittwoch Abends 
Traf ich im Zuchthaus ein; nicht hofft' 

ich noch
ES zu verlassen je gebeugt von Scham 
Und tiefstem Seelenleid. — Die Zeit gibt 

Fassung,
Und mit der Fassung knospen neue Pläne, 
Und mit den Plänen reift die Zuversicht! 
So schrieb ich meinem Weibe: „Bin ich 

frei,
Dann laß uns wandern nach Amerika, 
Dort gründen wir die neue Heimat nnö, 
Drum harre mulhig aus in Ernst und 

Treue!"
Kein Vorwurf klang hinein, doch Hort die 

Antwort,

Von ihr zwar nicht, vom Pfarrer unsres 
Dorfes:

„Im  eig'nenHauS sitzt Kathi, wie du weißt, 
Und dieses Hans ist nicht das deine mehr, 
Die Pforte bleibt geschloffen ewig dir — 
Dem Sträfling, dessen Weib sie nicht mehr 

ist!"
Krampfhaft zerknüllte ich das schofle Blatt, 
Und jene Thräne, die geweint ich nicht,
Als ungerecht der strenge Spruch mich traf, 
Sie floß wie Wermuth jetzt aus meinen,

Auge.--------
Es war vorbei! Die Zeit gibt endlich 

Fassung
Und mit der Fassung knospen neue Pläne 
Und mit den Plänen reift die Zuversicht. 
Amerika! der Name klang in's Ohr 
Wie Prophezeihung, die das Herz mit Freude, 
M it Angst erfüllt! Wie dreht' ich emsig nun 
Die Spule und das Rad, so daß ich mehr 
Als andre für die Freiheit mir ersparte! 
Das Zuchthaus schien mir fast ein Paradies, 
Es schied von ihr mich, die das Leben mir 
Im  Mark vergiftet, schuf zugleich die Mittel 
Zur Ueberfahrt, daß zwischen mich und sie 
Das ungeheure Meer sich trennend schiebe. 
Und abgeseh'n davon, gerad' im Zuchthaus 
Lernt' ich genau den Schein vom Wesen 

trennen.
Ih r mögt es glauben oder nicht, wahr 

blcibt's :
Die ärgsten Schelme wandeln frei herum 
In  Uniformen, Equipagen stolz.
Daß man dich einsperrt, rückst du nicht die 

Mütze.
Ja selbst vor Gott tritt mancher zum Altar 
M it siebenfach geweihter Glatze frech,
Zu schlecht für's Zuchthaus, wär' Ge

rechtigkeit
Gerechtigkeit! Der Schein beherrscht die 

Welt,
Beherrscht sie von der Wiege bis zum Grab, 
Beherrscht sie bis der letzte Mann verstirbt! 
Zehn Jahre! lang, ach! wenn du vorwärts 

schaust,
Wie kurz, schaust du zurück! so schwanden sie 
M ir schnell dahin. Der Monat brach 

schon an,
Der Monat, der die Freiheit bringen sollte, 
Doch eh der Freiheit Morgenroth erschien,
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Erhielt ich einen Brief, der zweite war's 
Seit ich die Ketten lrng. „Dein Weib ist 

todt!
Noch sterbend hat sie dir verziehen alles— " 
Ich lachte grimmig wie am Tag des Ur

theils ! —
„Doch für ihr eig'nes Seelenheil zu sorgen 
Vermachte sie dem Pfarrer Hab und Gut." 
Den kannt' ich ja ! er trug des Stieres 

Nacken
Und Waden gleich dem Butterfaß, mag ihm 
Gedeih'n das Gut, so wie er es verdient. 
M ir schien ein Stein von meiner Brust 

gewälzt:
Jetzt war ich frei, nicht braucht' ich mehr 

zu fliehen
Der Heimath Alpen um ein Weib zu fliehen: 
Für mein, für ihr Grab war ja Platz 

genug, —
Die Seelen überließ ich Gott zu richten.

Die letzte Woche! Stund' um Stunde 
zählt' ich,

Fast kam sie länger vor mir als ein Jahr! 
Auch sie zerrann; es gab mir der Verwalter 
Die alten Kleider, den ersparten Lohn 
Und rief am Thor: „Auf nimmer Wieder

seht!"
Ich ging nach Volp. Wie sah mein 

Gütchen aus!
So lang ich es verpachtet, stand es leidlich, 
Doch während ich im Zuchthaus hing zu 

Innsbruck:
Dort zupfte der, da pflügte jener ab,
Der zauste so den Wald, daß Gott erbarm! 
Nicht nahm ich'S ruhig hin, es galt die Probe, 
Ob das Gesetz für mich sei dieses Mal. 
Verurtheilt wurde Pfarrer und Gemeinde, 
Doch ärg'rer Aufruhr tobte wider mich,
Als in der Halle, wo der Todte lag. — 
„Den Pfarrer klagen, den Gcmeinderath, 
Die Vettern alle bringen in die Schande: 
Was mußt' der Sträfling kehren aus dem 

Zuchthaus,
Wär' er verfault dort, wie das Fug und 

Recht,
Eh solche Schmach er übcr'S Dorf ge

bracht !"  —
Kein Hohn blieb mir erspart, das kleinste 

Kind

Fand einen Stein, galt es zu schaden mir. 
Geächtet war sogar ich in der Kirche,
Ein jeder stieß mich knurrend aus der Bank, 
Und selbst der Pfarrer spendete beim Segen 
Kein Master mir. So thaten sie vor Gott! 
Gedulvig trug ich's lange, zog mich streng 
Auf meinen Grund zurück. Je mehr ich, 

schwieg,
So schuldiger erschien der Meute ich.

Bin ich nach Volp verbannt und ein
gewurzelt

In  diesem Boden? Auf dem Rücken nicht 
Kann ich forttragen Feld und Haus von hier, 
Doch kann ich es verkaufen! dacht' ich mir. 
So that ich auch! Ich nahm nocki eine Scholle 
Vom Grab der Aelteru, wählte diesen Platz, 
Erstand ihn billig, baute drauf mich an 
Und kümmere nicht mehr um Menschen mich. 
Drum fürchten sie mich auch; sei'simmerhiu!. 
Des Teufels ist, wer nicht mehr ihrer ist, 
So tönt das Urtheil aus des Dorfes Mund. 
Nach Volp kam ich nicht mehr; wol manches 

Mal
Besuchte später ein Herr Vetter mich:
Sollt' ihm vermachen all niein Zaubcrgeld; 
Der Pfarrer könnt' es immerhin gesegnen, 
Und ein paar Messen würden mir nicht 

schaden. —
Ich habe keinem aufgethan die Thüre, 
Durch's offne Fenster kriegten sie den Ab

schied
Und schlugen noch ein Kreuz, erblickten sie 
Den Zottelbart, das lange graue Haar." — 
Er nestelte ein Ledersäcklein los,
Das ihm am Halse hing; es barg den Ring 
Massiv von Silber mit dem Knauf vier

kantig
Und scharf wie Gift. Er blickt' ihn lange an, 
Dann fuhr er fort: „Nehmt ihn, ihr

wandert viel,
Gebt ihn dem Adler, sei's mein Testament!

Nun wißt ihr alles, urtheilt über mich 
Wic's Euch beliebt, ihr kennt mich lauge 

schon.
Was ich gesündigt, mag mir Gott verzeihen, 
WaS ich gelitten, hab' ich Euch gebeichtet, 
Gebeichtet ja, denn jeder soll die Last,
Die stumm getragen er und einsam stets
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Vor seinem Tod in einer treuen Brust 
Noch niederlegen, daß das Irdische 
Auf Erden bleibe. Also steig' ich frei 
Hinab in'S Grab und leicht!" Er schwieg, 
Gedankenvoll sank ich in mich zurück,
Da faßt' er einen Spähn und ohne Gruß 
Ging er hinein in seinen stillen Gaden.

Aus Träumen schön und wild verworren 
weckte

Am nächsten Morgen mich der Vogel Sang,

Ich sprang empor, nicht braucht' ich mich 
zu kleiden,

Weil ich mich hingeworfen im Gewand. 
Zur Seite lag ein thauig frischer Strauß, 
Den er gepflückt für mich, als ich noch schlief; 
Die Hütte leer, ihn holte nicht mein Ruf, 
Doch hört' ich droben aus den Wolken fast 
Sein frommes Lied. So ging ich sinnend fort 
Und dachte staunend noch des Greises lang 
Und kehrte oft, bis endlich hoch der Brand 
Zum Himmel lohend Abends mir verkündet 
Des Klausners und der Hütte Untergang.

Miszellen aus der Al-emelt.

Der A löe r und der w ilde  Hchsner.
Ein Beitrag zur alpinen Sagenkunde 

von Ludwig.

Als ich vor ein paar Jahren einen Ausflug in das an Naturschönheiten reiche 
Oetzthal  machte, begegnete mir auf meiner Wanderschaft ein altes Bäuerlein. Schon 
lange hatte ich auf meinem Wege, der sich zwischen Wiesen und Aeckern ziemlich ein
förmig dahinzog, nach einer Gesellschaft speculirt, und weil ich nebenbei nichts Lieberes 
erzählen höre, als von den Gebräuchen und Meinungen meiner Tiroler Landsleute, so 
rief ich ihm freundlich grüßend zu:

„Wohin so eilig, Landsmann? Ih r habt gewiß noch einen weiten Weg zu 
machen?" —

„Ja, ich bin in Längenfcld daheim," antwortete der Bauer, „und bis dahin ist's 
noch wohl ein Stückl zu gehen." —

„Nach Längenfcld? Dorthin will ich auch. Wenn's Euch recht ist, gehen wir 
mitsammen." —

„Da müßt's aber fest auftreten," lächelte der Alte, „sonst kommen wir nit heim 
vor geschlagener Nacht." —

M ir war dies ganz recht, und bald marschirten wir mit raschen Schritten die 
Straße entlang. Wir sprachen vom Wetter, vorn Korn und Heu. Plötzlich fiel mir 
in der Wiese neben uns eine Erscheinung auf, die ich noch nie gesehen hatte. Es zogen 
sich nämlich durch den Grasboden parallele halbkreisförmige Streifen, ein paar Hände 
breit und von vielleicht fünf bis sechs Fuß im Durchmesser. ES mochten deren etwa 
zehn bis zwölf sein. Die ersten sahen aus wie Brandstreifen, gegen die Btitte der 
Reihe wurden sie allmälig undeutlicher, und die am andern Ende liegenden Streifen 
waren nur noch durch den üppigeren Graswuchs zu erkenne».



Der Alber und der wilde OchSner. 187

„Woher kommt denn das?" fragte ich verwundert meinen Begleiter.
„Ja," sagte dieser mit wichtiger Miene, „da ist halt der A l be r  d'rüber g'fahren." 

Vermuthlich bemerkte der Alle, daß ich durch diese Erklärung eben so viel wisse wie 
zuvor, denn er fuhr fort: „Der Alber ist ein höllischer feuriger Drache, der hoch oben 
im Gebirge haust, in schauerlichen Schluchten und Spalten, wo kein Mensch hinauf 
gelangen kann. Jedes Jahr im Herbst, wenn es gegen Martini geht, fliegt er über's 
Thal in ein anderes Loch. Dabei macht er einen Bogen und streift den Wiesgrund 
mit seinem feurigen Schweif. Davon wird das Gras so verbrannt, daß mehrere Jahre 
nichts mehr wächst. Nach sieben Jahren aber gibt es auf demselben Platze viel fetteres 
Gras als vorher. Es ist nicht gut, wenn man den Alber nahe beim Dorfe sieht," 
fuhr mein Begleiter fort; „denn es kommt dann ein großes Unglück und man mag sich 
mit geweihten Rosenkränzen wohl segnen. Der Nachtwächter in unserm Dorf hat ihn 
einmal gesehen. Er ist wie ein feuriger Vogel aus der Erde gestiegen, in einem weiten 
glühenden Kreise durch die Luft geflogen und dann im Thalbach verschwunden. Aber 
gethan hat ihm das Teufelsvieh nichts, denn der Nachtwächter ist schon durch sein Amt 
vor Hexen und Hölle sicher."

Als ich später über diese Sage nachdachte, erinnerte ich mich, bereits eine ganz 
ähnliche im S a r n t h a l e  in Südtirol gehört zu haben. Man soll dort nämlich Nachts 
feurige Strahlen von einer Bergspitze zur andern fliegen sehen und erzählt, das seien 
Hexen, welche auf feurigen Pferden durch die Luft reiten. Oft geschieht es, daß das 
Pferd ein Hufeisen verliert. Man will auch solche gesehen haben; sie sollen anders 
als die irdischen aussehen und auffallend leicht Feuer geben. Wenn der Reiterin ein 
solcher Unfall passirt, so erbarmt sich der Teufel der Bedrängten, erscheint einem 
Schmiede des nächsten Ortes und spricht zu ihm: „Schmied steh' auf, schlag' mein Roß 
ein Eisen auf!" Wenn der Schmied nicht gesonnen ist ein Hufeisen zu machen, so 
antwortet er: „ I  steh' nöt auf, i tret' nöt für, i schlag' dein Roß kein Eisen für." 
Ruft ihn der Teufel zum dritten M a l, so muß er folgen, wenn er nicht vom Schwarzen 
geholt werden will. Nach beendigter Arbeit präsentirt ihm der Teufel einen Hut voll 
Geld, aber wehe, wenn der Schmied so unbesonnen ist und denselben annimnit; er fällt 
unvermeidlich in die Gewalt des schlauen Versuchers. Diese höllischen Amazonen nennt 
das Volk „Pfaffenköchinnen." Wenn nun eine derselben über einen Rasen fährt, ver
brennt sie ebenfalls das Gras bis auf die Wurzeln, so daß erst nach mehreren Jahren, 
dann aber schöneres und üppigeres Gras wächst.

In  anderen Gegenden heißt der Alber auch Set.  M a r t i n s  Vogel.
Die Erscheinung findet ihre Erklärung in den um diese Zeit ziemlich häufig 

fallenden Sternschnuppen, sowie der bekannten Sage vom wüthenden Heere,  auch 
Mar t i nsges t ämpf e  genannt, nichts anderes zu Grunde liegt, als die brausenden 
Herbststürme. Wie schon der schwäbische Name desselben, WuotaS - oder M u o t a s  - 
Heer, besagt, glaubten die alten Deutschen in dem Getöse eine» Jagdzug ihres höchsten 
Gottes Wuotan zu erkennen, und als die Heiden zu Christen bekehrt wurden, bezogen 
sie manche alte Ansicht und Meinung auf den heil. Martin, der durch seine kriegerischen 
Eigenschaften dem einstigen Göttervater am nächsten kam, und dessen Erscheinen fast in 
eine Zeit siel, wo man den Gott der Erde besonders nahe glaubte.

Tirol kennt das wilde Heer in der Sage vom w i lden OchSner. Man stellt 
sich denselben als einen großen schwarzen Mann vor. Wenn der Senner mit seinem 
Vieh von der Alpe heimgefahren ist, so zieht der wilde Ochsner auf mit seiner schwarzen 
Hecrde und richtet sich in der Almhütte häuslich ein, ganz wie andere Senner. Er 
melkt und hütet das Vieh, macht Butter und Käse, aber alle Geschäfte verrichtet er zur 
Nachtzeit. In  der Nacht vor Martini zieht er dann mit fürchterlichem Getöse und
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Geschelle von der Alm und durch das Thal hinaus. Der Kecke aber, der ihm zu 
begegnen wagk, büßt Gesundheit, ja selbst das Leben ein. Ein neugieriger Bauer soll 
einmal, als er spät Abends das Geklingel hörte, zum Fenster hinaus gesehen haben, 
da wurde er zur Strafe festgebannt, so daß er erst am nächsten Morgen nach dem 
Avemarialäuten den Kopf wieder zurückziehen konnte. Wer der wilde OchSner eigentlich 
sei, darüber wissen die Bauern keine Auskunft zu geben. Manche sagen, die arme Seele 
eines ehemaligen Senners, der untreue Wirthschaft geführt habe, müsse unter dieser 
Gestalt umgehen, sowie man dasselbe auch vom Kasermannl sagt, unter dem man sich 
ein kleines graues Männchen denkt. —

Der Name A lb  er oder A lb  er er, mit dem man an einigen Orten auch den 
wilden Ochsner benennt, hat indeß mit allen angeführten Geisterwescn nichts gemein. 
Er stammt ursprünglich von den Elben oder E l f en ,  unter welchen man zarte Wesen 
verstand, welche klein wie ein vierjähriges Kind waren, doch das Geschlecht der 
Menschen durch höhere Geistesgaben weit überragten und gleichsam eine Mittelstufe 
zwischen Menschen und Göttern bildeten. Der ähnlich lautende Name hat sie dem 
Gebirgsbewohner zu Alpengeistern gemacht, was die verbrannten oder üppiger grünen
den Grasplätze beweisen. Denn die zauberisch schönen Elbeujungfrauen, welche im 
Walde wohnten, tanzten auf den dickichtumschlossenen Wiesen beim Mondschein ihren 
verlockenden Neigen, und am andern Morgen konnte man am abgestreiften Thau oder 
geknickten Grase die Spuren des Kreises sehen. Der Fußtritt der guten Elben bewirkte 
üppiges Grün, die bösen Elben aber verdarben das Gras.

Dieser Glaube ist unter dem Namen Hexen r i nge noch jetzt in Deutschland sehr 
verbreitet; auch an vielen Orten Tirols sagt man, wenn sich auf den Mulden ein 
Streifen durch besonders fettes Gras auszeichnet, der Albcr, der hier ganz im Gegensatz 
zur ersterzähltcn Sage als freundlicher Almgeist auftritt, habe durch den Tritt seiner 
schmalzigen Füße den Boden gedüngt.

Die Zeit der Dreißigen.

Wer je einmal länger mit tirolischen Bauern verkehrte oder in einem tirolischen 
Dorfe zur Sommerfrische sich aufhielt, der hörte gewiß oft von der heiligen Zeit der 
Dr e i ß i ge r ,  reden. Es sind dies die vier Wochen zwischen dem sog. großen Frauen
tage d. i. Maria Himmelfahrt (15. August) und dem kleinen Frauentage d. i. Maria 
Geburt (8. September). Alle Hausmittelkräuter, Blumen und Wurzeln, die man zu 
Thee und Medicin oder zu anderem Hausgebrauche nöthig hat, werden vorzüglich in den 
Dreißiger, gepflückt, den» man glaubt, daß in dieser Zeit ein dreifacher Segen auf allen 
Gewächsen der Erde liege, welche den Menschen nützlich sind, folglich auch die heilsame 
Wirkurtg derselben eine dreifache sei. Die alten Mütterchen, welche „dorren,," wissen 
Hunderte von Beispielen zur Bekräftigung anzuführen, daher ist keine Wiese im Lande, 
wo an diesen Tagen nicht gesammelt wird. Man beginnt dieses Geschäft am Vor
abende des hohen Frauentages und zwar nach dem Feierabendläuten, denn nach dem
selben geht schon der Feiertag an. Die gesammelten Kräuter werden zu Büscheln, den 
sog. Weihebiischeln, auch Mcchtildenkränzc genannt, gebunden und entweder auf den 
Altar vor das Bildniß der unbefleckten Maria gestellt oder zum festtäglichen Vor- 
mittagögoltesdicnst mitgenommen, wo der Priester die feierliche Weihe derselben vor
nimmt. An vielen Orten wird die Kräuterweihe erst um Maria Geburt abgehalten,
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was den Bauersleuten viel lieber ist, weil sie dann das Sammeln mit Muße während 
der ganzen Zeit des Frauendreißigst vornehmen können. Solcher Weihekräuter gibt es 
eine große Anzahl, meistens sind es wohlriechende oder durch Gestalt und Farbe be
deutungsvolle Pflanzen. Die „vornehmsten" darunter sind: Himmelbrand, Frauen
schuh, Wegwart, Mohn, brennende Lieb', Rauten, Wermuth, Wohlgemulh, Mutter- 
kraut, Kamillen, Karwendcl, Sinngrün, Tausendgüldenkraut, Donnerkugeln (Stech
apfel) und Baslgoam (Basilicum). Ein alter Spruch sagt:

„Tausendgüldenkraut und Baslgoam 
Treibt die Milch von die Jöcher hoam."

Die schöne Blume „Einhanggen" (Einhacken), eine Art Lauskraut, gilt für so heilig, 
daß es heißt, sie erhalte die Weihe ohne Priesterscgen. In  früherer Zeit steckte man 
auch eine gedörrte Dreißigenkröte in den Büschel, sowie die doppelte Wurzel der Veits- 
blume (Brunelle), Alraunwurzeln und Beifuß (Wermmh), den man acht Tage vor oder 
nach Bartholomä um Mitternacht ausgrub, und trieb d-mit allerlei Schwarzküuste. Die 
geweihten Büschel werden sorgfältig das ganze Jahr aufbewahrt. Man steckt sie im 
Estrich unter das Dach zum Schutze gegen Blitz und Fcuersgefahr oder ziert damit das 
Crucifix in der Stubenecke. Wenn Gewitter und Hagelschlag droht, und durch das 
Sausen des Sturmwindes die Wctterglocke tönt, dann legt die Hausmutter vertrauens
voll einen Theil der getrockneten Kräuter auf die Herdgluth und während der Ranch 
emporsteigt, kniet sich Alles nieder und betet in festem Glauben auf die kräftige Hülfe 
desselben. Auch gegen die unheimliche Macht der Hexen sind solche Kräuter ein wirk
sames Mittel, ferner gebraucht man sie gegen den „Abfraß" (Engerlinge) in Gärten 
und Feldern, sowie als Arznei für Menschen und Vieh.

Eines kaum minder großen Rufes erfreuen sich die Dreißigenkröten, Hotten oder 
Höppiunen genannt. Besonders macht man auf die duukelröthlichen mit schwarzen 
Flecken besäten Jagd, lödtet sie und stellt sie an einen Stock gesteckt auf das Dach zum 
Dörren. Dann stößt man sie zu Pulver. Schüttet man davon in die Medicin, so 
wird der Kranke unfehlbar gesund, sei er auch mit was immer für einem Uebel behaftet. 
Besonders schnell soll es die „Wildniß" (Rothlauf) heilen. Wenn beim Schlägeln die 
Butter nicht „zusammengehen" w ill, streut mau solches Krötenpulver in die Mi lch.— 
Guten Appetit — ! Häufig sieht mau auch solche Dreißigenkröten auf Stallthüren auf
genagelt als Schutz gegen Hexereien und Viehkrankheiten. Als Heilmittel für Kühe 
verwendet man auch oft das Fell der im Frauendreißigst gefangenen Wiesel; es wird 
nämlich damit das kranke Euter gerieben. Blau sieht aus dem Gesagten, daß der 
Bauer der Zeit des Frauendreißigst eine ganz besondere Wichtigkeit beilegt. Es ist 
dies auch sehr erklärlich, da ihn das vollständige Gedeihen und Einbringen der Feld
früchte abwechselnd mit Hoffnung und banger Sorge erfüllen muß, welche unklaren 
Gefühle sich freilich oft in seltsamer, an das alte Heidenthum erinnender Weise offen
baren. In  diese Zeit fallen auch eine Menge LooStagc und Wetterregeln; besonders 
sieht man das Fest Maria Himmelfahrt gern schön und prophezeit daraus ein gutes 
Weinjahr.

„M aria  Himmelfahrt klar Sonnenschein 
Bringt gern viel und guten Wein."

Bon besonderem Werth sind, was ich noch schließlich erwähnen w ill, den Bäue
rinnen die Dreißigen-Eier, d. h. solche, die in dieser Zeit gelegt werden. Sie sollen 
nämlich nicht faulen. Deßhalb bringt man sie nicht zum Markte, sondern behält sie für 
den Winter auf.
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Die Iwergöachyütte im Aornperloch.
Bom Markte Schwaz im Jnnkhal erstreckt sich gegen Westen das Vomper  that. 

Der hinterste Theil deffelben heißt Vomper loch und wird nur. höchst selten von 
Touristen besucht. Dort, wo der Zwergbach, von Norden kommend, dem Vomper- 
bach zufließt, steht mitten in einem herrlichen Buchenwalde eine Jägerhütte, Zwer g -  
bachh üt te genannt. Sie, sowie die an Hochwild, vorzüglich an Gemsen, reiche 
Gegend, gehört zum Jagdgebiete Sr. Hoheit des Herzogs Ernst von Coburg - Gotha. 
Die Hütte ist, vom Markt Schwaz aus über den Bomperberg, in 3 Stunden leicht 
und ohne Beschwerden erreichbar. Am rechten Bachufer, ihr gegenüber, befindet sich 
die, für nicht ganz schwindelfreie Naturen ungangbare Katzenlei ter ,  welche jedoch 
von Jägern häufig benützt wird. Ueber dieselbe gelangt man nach 5 Stunden auf den 
H a l l e r  Anger.  Für jeden Alpenfreund kann der Besuch der Zwergbach
hüt te j eden f a l l s  a.ls l ohnend bezeichnet werden,  da der Weg zu ihr 
durchaus keine Mühen verursacht , und von derselben ein tiefer Einblick in die herrliche 
dortige Gebirgswelt gestattet ist. Die Hütte selbst ist mit den Nöthigen zum lleber- 
nachten als: Kochgeschirr, Bettzeug -c. ausgestattet, welche Einrichtung vorzüglich den 
Bemühungen des Herrn k. k. Oberförsters W i l h e l m  Be r g t h o l d ,  — früher in 
Schwaz, gegenwärtig in Kufstein, — zu danken ist.

B. Lcrgctporcr.

F e u i l l e t o n .

Major A. Schöpfer in Bozen. Ein großer Künstler ist in Bozen über Nacht ent
deckt worden. Es ist der M a j o r  A. Schöpfer .  Seine Kartons erregten bei der letzten Aus
stellung zu Müuchcn die Bewunderung der Kunstfreunde. E. Pecht schrieb einen sebr anerken
nende» Aufsah darüber. Schöpfer hat sein 50. Jahr überschritten, ohne daß früher jemand von 
ihm Notiz nahm; er brachte es wenigstens zum Major, während Senn, der Dichter des herrlichen 
Liedes vom „Tiroleradler" als pcnsionirtcr Lieutenant verkümmerte. So mag manches ausge
zeichnete Talent in Oesterreich stumm verkommen sein, denn früher war es ja in Oesterreich schon 
ein Verbrechen, Talent zu haben, und auch in der allerncusten Acra scheint mehr die Protectio» 
als die aufrichtige Schätzung von Geist und Character zu gedeihe». Schöpfer ist bereits mit 
dem Ausarbeite» neuer Entwürfe beschäftigt; die Kunstausstellungen des nächsten Frühlings dürften 
von ihm manches Neue bringen.

G- Mader s Fresken. G. M adc r  hat nun seine schönen Freske» in der Kirche zu 
S t e in  ach (südlich von Innsbruck) vollendet. Der Cvklus stellt das Leben Jesu dar. Die Kirche 
von Stcinach besitzt bereits drei prachtvolle Altarblätter von Knoller; sie gehört jetzt zu den 
interessantesten Kirchen des kirchcnreichcn Tirols. Mader  ist nun mit dem Entwurf eines 
Frcscos „T iro l und die Künste" für daS Giebelfeld des Ferdinandcum zu Innsbruck beschäftigt.

Ueber Fische Tirols und Vorarlbergs. Professor Dr. Cam. Hel ler  in Innsbruck 
hat ein interessantes Werk über „ D i e  Fische T i r o l s  und V o r a r l b e r g s "  veröffentlicht. 
Außer zahlreichen Seen haben wir hier drei Stromgebiete: des Rheins, der Donau und der 
Etsch. Man hat bisher in diesen Gewässern mit Sicherheit 46 Arten Fische nachgewiesen. Dem 
Donaugcbict fehlt der Aal, es besitzt dafür den Huchcn. Eine betrübende Thatsache ist die Ab
nahme der Fische auf diesem Gebiete. Gar mancher Tourist, der sich einbildete am Achcnsee in 
Renken und Saiblingen schwelge» zu können, dürft« sich erinnern, daß er kein Schwänzln» zu 
sehen kriegte. Und doch war vor 300 Jahren der Fischreichthum dort so groß, daß man wöchent
lich ganze Wagenladungen nach Innsbruck sandte. Die Ursache des geringen Fischstandes ist in der
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irrationellen Weise z» suchen, wie in den Wässern Tirols gewirthschaftet wird. Zerstört schon das 
Tristen des Holzes viele Fische, so kommen Massen gar nicht zur Entwickelung, weil man die 
Fische auch bei der Laichzeit fängt, und daß man, was aus den Eiern schlüpft, gar nicht an
wachsen läßt: besonders geschieht dieses jetzt, wo Tirol von Touristen überfluthet wird. Helfen 
könnte die künstliche Fischzucht, vor allem jedoch eine zweckmäßige Gesetzgebung, die nicht blos, wie 
andere heilsame Gesetze in Oesterreich auf dem Papier bleibe» sollte. Nachträglich bemerken wir, 
daß im Antholzer See vor Kurzem noch Forellen von 12— 15 Pfd. Schwere gefangen wurden, 
im Achensee fing man vor etlichen Jahren eine Lachsforelle von 20 Pfd. Hier fängt man auch
jetzt noch hier und da Hechte von 20 Pfd.

Europa s höchstes Gletscherjoch. Die Ueberschrift „Europa's höchstes Gletschcrjoch" 
meines im 3. Bande des Alpenfreundes enthaltenen Artikels ist so manchen Anfechtungen aus
gesetzt gewesen. Ich w ill weiteren Bemerkungen durch diese Zeilen vorbeugen. Je größer die
Zahl der Alpenreisenden und der kühnen Bergsteiger wird, um so schwieriger wird es auch, den 
Begriff eines „Glctscherjochcs" zu begrenzen. Als ich meinen Aufsatz betitelte, bezeichnete ich durch 
den Ausdruck „Gletschcrjoch" einen Weg, der über Gletscher und zwischen zwei anscbnlichen Berg- 
spitzen hindurch führt, aber verhältnißmäßig noch öf ter  begangen wird. Ich schloß Einsatte
lungen aus, die nur wenig unter der Gipfelhöhe selbst sind und vielleicht erst ein einziges Mal 
von Menschen betreten wurden. In  diesem Sinne erscheint meine Bezeichnung gerechtfertigt, wie 
solches aus der folgenden Zusammenstellung der höchsten Gebirgsübergänge hervorgeht, welche zu 
dieser Kategorie gehören:

In  der Mon tb lanc-Gruppe:  Col du Göant 37l 5 Meter.
In  den B e i ne r  Alpen: Jungfcrnjoch 3560 Meter, Mönchsjoch 3687 Meter, Finsteraar-

joch 3300 Meter, Strahleck 3351 Meter, Eigerjoch 3703 Meter.
In  den W a l l i s e r  Alpen: Altes Wcißthor 3576 Meter, Alphubel 3802 Meter, Matterjoch 

3322 Meter, Col d'Herens 3480 Meter, Adlerpaß 3798 Meter, Neues Wcißthor 3483 Meter, 
Allalinpaß 3570 Meter.

Wollte man aber Uebergänge der oben ausgeschlossenen Art berücksichtigen, so könnte» mir 
allerdings mit Recht entgegengehalten werden:

In  der M o n t  - Rosa - Gruppe: Sesiajoch ca. 4300 Meter, Lysjoch ca. 4000 Meter.
In  der Mischabel-Gruppc:  Domjoch 4286 Meter, Nadeljoch 4167 Meter, Mischabcl- 

oder Täschjoch 3856 Meter, Hochbcrgpaß 3850 Meter und endlich auch der Zwillingspaß
ca. 4000 Meter.

Um also mit der schweren Begrenzung des Begriffs „Gletschcrjoch" nicht in Kollision zu 
kommen, dürfte mein Artikel besser einfach: „Das Alphubeljoch" benannt sein. Ich gebe zu, daß 
gerade für dieses Joch, wen» es als das höchste bezeichnet wird, der Begriff entweder als zu weit
oder als zu eng gefaßt bezeichnet werden kann. Bei dieser Gelegenheit fei noch erwähnt, daß
das Alphubeljoch jedenfalls nicht vor dem Jahre 1852 begangen wurde. Als erste Ueberschrcitcr
werden genannt: Leslic Stcphen, Melchior Anderegg und Peter Perrcn. Zu den ersten Ucber-
fleigungen gehört sicher auch die 186l von Coutls Trotter und Franz Andcrmatten ausgeführte.

D. E. F.

Erste Besteigung des Castor. Zur Berichtigung des im „Alpinfreund", Band II, 
enthaltene» Aufsatzes: „D ie erste Besteigung des Castor in der Montc Rosa-Gruppe" erlaube 
ich mir mitzutheilen, daß der „Castor" von den Herren Mathcws und Jacomb mit den Führern 
I .  B. Croz und Mich. Lroz am 23. August 1861 zum ersten Male erstiegen wurde. Pollux 
wurde 1864 von einem Schweizer, Jules Jacot, erstiegen. Die Bestätigung hierüber findet man 
im Frcmdenbuche im Riffelhotcl und in G. Studcr „Ueber Eis und Schnee" I I .  pnx. 176— 180.

E in  Leser des A lpen f re un des  und auch ein Solcher.

Besteigung der Hinteren Mondatschspihc. Die erste Besteigung der Hinteren
Mondatsch-  (Madatsch-) Spitze in den Ortleralpcn führte Prof. v r .  Oster aus Rastatt am
26. August d.J. mit den Trafoier Führern Anton Thönt und Johann Mazagg aus. Aufbrncb von
Trafoi 4 Uhr früh, von Franzenshöhe 6 Uhr; von da in südlicher Richtung über den zerklüfteten 
Madatschserner, 9'/^ auf dem Kamme zwischen dem mittleren und Hinteren Madatsch; von da
hart auf der Sck,neide weiter, die nach Osten fast senkrecht auf den Trafoicr-Ferncr abstürzt, 
Gipfel erreicht >0^ .  Aussicht namentlich auf die Bcrninagruppe und die Octzthaler Ferner. 
Rückweg 12 Uhr, 3 Uhr Franzenshöhe, 4 Uhr Trafoi. Weg im Ganze» nicht leicht, im letzten 
Abschnitte gefährlich. Stufen wurden im Ganzen über 500 gehauen.
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Literarischcs. Freunde der alpinen Literatur machen wir aufmerksam, daß von dem im 
zweiten Bande der Zeitschrift des deutschen Alpenvcrcins erschienene» Aufsatze: Der Neblethal- 
ferner und seine Umgebung von I»r. L. Pfaundler, (mit Karten und Panorama), 
Separatabdrückc ü 5« Kr. in der Wagner'schcn UniversitätS-Buchhandlung in Innsbruck zu babe» 
find, was vornehmlich Besitzern des Bartb - Pfaundlcr'schen Werkes über Stubai, zu dem er 
Ergänzung ist, erwünscht sein dürfte. — Ueber das bei Ed. Amtbor in Gera erschienene Werk 
„C- Hofmann's gesammelte Schriften alpinen und vermischten Inhalts, h e r a u s 
gegeben von Joh. Stüdl" (vcrgl. Alpcnfreund, B d .III, S .376) erlauben wir uns mitzutheilen, 
daß dasselbe Folgendes enthält: V o r w o r t  von Joh.  S t ü d l ;  Gedichte von C. Ho fma nn :  
Meiner lieben Mutter zum Geburtstag; Nachruf a» einen l 866 gefallenen Freund; Reise nach Tirol 
1866 ( In  s «stammbuch der Scholastik», Wie es u»S im Bad Kreuth ergangen ist, Bosheit des 
Wetters, Aufklärung, Ein großes Glück, T iro ls  Lob); Prosaisches von C. H asm an n : A us 
dem Berchtesgadcner Land (Der hohc Göll, Der Kallersberg, Der Huntstod und das Steinerne Medr); 
Der Untersberg; Eine Glocknerfahrt; Der Gamskarkogl; Der Kampf im Engpaß Lucg ; Eine 
Dachsteinbesteigung; Ein Abenteuer; Die Zugspitze; Erste Besteigung des Hochgalt; Das Gufferl- 
joch; Münchener Carneval; DasKaisergcbirgc (Topographischer Theil, Touristischer Theil: l)Treffauer 
Kaiser, 2) Maukspitze und Kaiscrackerlspitze, 3) Haltspitze); Auf dem Watzmann; Das große Wies- 
baehhorn; Von Kals über den Großgloekncr zur Pasterze; Aus der Glockncrgruppe (Der Hauptkamm 
der Glockncrgruppe, Der Glockncrkamm, Der Fnsch-Kapruncr Kamm); Studcntenleben; Statistische 
Zusammenstellung von Hofmann's Reisen (von ihm selbst zusammengestellt).

Frcmdenbesuch. Ueber den außerordentlich starken Besuch des deutschen Alpcn- 
landes im Laufe vergangenen Sommers sind der Redaction von den verschiedensten Seiten Notizen 
zugekommen. Am stärksten scheint derselbe in Salzburg-Berchtcsgadc», im Zillcrthal, Achcnthal, 
Oetzthal und in Mcran gewesen zn sein. Sehr freqnent waren anch Brirlegg, Kitzbühcl, Brnneck, 
Ampezzo.

Ein Triolet. Ein recht nettes T r i o l e t  in französischer Sprache ist uns von einem 
schweizer Alpenfrcund zugesandt worden. W ir geben es hier zum Beste».

8ulrrt T /ro i,  tos pios mujestuorrx 
8out clos uwis, (zui uvivont wou uino;
/Vvoo trausport so rovois oos Irorrirx lio u x :
8ulrrt 'I'z'rol, tos pios magvstuoux;
6ur rnos ropmreis, srrr tos irronts souroillonx, 
lürrovt ruvis dun» oot ötiror elo llaruwo:
8;riut I '^ ro l, tos pios irrsgostrioux,
8»nt dos uruis czui avivorrt urou »wo.

D ruck f ch le rber i ch t i gnng .
Im  vorigen Hcst des Alpenfrcnndes ( IV . 2.) S. 14V, Z. 4 von unten muß es anstatt 

„Monat Jun i" heißen: „Monat Octobcr . "

Ob er nbe rg  und Ob e r n b e r g e r  Zee.
(Zwei Bilder in Schwarzdruck.)

Wege» der diesem Hefte beigegebencn B i l d e r  „Obernberg" und „Obernberger Lee" er
laube» wir uns auf den Artikel: „Ob e r n be rg "  aus der Feder unseres geehrten Mitarbeiters 
11 r. v. Hö rmann ,  Alpenfrcund Band III . ,  S. 133 ff., zu verweisen. Vielleicht daß der geehrte 
Leser durch die wiederholte Beziehung auf diese» ebenso erhabenen als reizenden Erdcnwinkel, der 
so bequem von der Brcnnerbah» aus (Station GrieS) zu erreiche» ist, veranlaßt wird, nächsten 
Sommer demselben einen gewiß sehr lohnenden Besuch zu machen.

Verantwortlicher Herausgeber: Dr. Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor i» Gera.
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Die Sntyüssungsfeier
der

Gedenktafel für Carl Hofmann
auf der Franz-Josefshöhe (Glocknergruppe)

am 4. S e p t e mb e r  1871.

Sein Glück fand er in Bergeseinsamkeit 
Und frühen Tod fttr's  Vaterland im S tre it,
Hier grüßt ihn die Erinnerung feiner Treuen.

M a x  H a u s h o f e r .

Tiefe Dämmerung lagerte noch über dem tiroler Gebirgsdörfchen K a l s ,  
als am 4. Sept. 187l  Böllerschüsse das Echo der umgebenden Berge wach 
riefen und mit ihm auch die Touristen, welche sich zu der Feier rüsteten, die 
heute Mittags auf der Franz-Josefshöhe stattfinden sollte. Es galt der fest
lichen Enthüllung einer Gedenktafel, welche zum Andenken an den unermüdlichen 
Alpenforscher, den kühnen Bergsteiger und heldcnmürhigen Vertheidiger seines 
Vaterlandes, C a r l  Ho s mann ,  der bei Sedan den Heldentod fand*), von 
seinen Freunden und Verehrern auf dem reizendsten Punkt der deutschen Alpen 
aufgestellt ward, und zu welcher Feier aus allen Thälern der Glocknergruppe 
Theilnehmer herbeieilten.

Eine große Anzahl von Touristen mit beinahe sämmtlichen Kaiser Führern 
waren schon Tags vorher zur Stüdlhütte gezogen, mit dem festen Entschlüsse, 
an dem heutigen Tage die Spitze des Großglockners zu ersteigen und von da 
über den „HofmannSwcg" dircct zur Pasterze und zur Franz-Josefshöhe zu 
eilen, um an der erhebenden Feier Antheil nehmen zu können. Ebenso waren 
aus dem Fuscherthalc von Fcrleiten aus, aus dem Möllthale von Heiligen- 
blut aus, am heutigen Morgen gar viele Festtheilnehmer aufgebrochen, und 
namentlich konnte letzterer O rt die große Zahl derselben kaum fassen, die 
sich daselbst eingefunden, um, nach gehörter Seelenmesse für Carl Hofmann, 
ihre Schritte dem herrlichen Punkte zuzuwenden, auf welchem die Enthüllungs-

*1 Eine Biographie E a r l  Ho s m an n ' S  aus der Feder Dr. A n i t h o r ' S  finden die ge
ehrten Leser im Alpcnfreund, Band II,  S . 247, so wie eine solche aus der Feder I o h .  S t n d  >' S 
i» ,,«?arl Hofmann'v gesainnicltcn Schriften, herausgegeben ron Joh. S liid l, Gera 1871".

Alpensreand I V. r .  t  ll
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feicr stattfinden sollte, und der wegen seiner grandiosen Umgebung sogar die 
Perle unserer Alpcnwelt genannt wird. Und mit Recht! Denn es gibt in den 
ganzen deutschen Alpen kein großartigeres B ild , als daS, welches sich von der 
Franz-Josefshöhe darbietet!

Herr Stüdl schildert diesen Aussichtspunkt in dem Werke über seine und 
Hofmann's „Wanderungen in der Glockncrgruppe" mit folgenden Worten: „Es 
ist ein Gemälde von so erhabener Naturschönhcit, von so großartiger Wirkung 
daß etwas Aehnliches vielleicht nur in den prachtvollsten Theilen der schweizer 
Gebirgswclt aufzufinden wäre. Der riesige Eisstrom des Pasterzengletschers, 
über welchem sich in einer Höhe von mehr als 4000 Fuß in überwältigender 
Majestät der Glocknerkamm mit den beiden stolzen Glocknerspitzen und der 
Glocknerwand cmporthürmcn, der makellose Eistalar des JohanniSbcrgcs im 
Hintergründe, zu dessen Füßen der Kleine und Mittlere Burgstall gleich zweien 
kolossalen Stcinblöcken hervorstehen, zwischen beiden der charakteristische Eisbruch 
der Pasterze —  dies Alles vereinigt sich zu einer der großartigsten HochgebirgS- 
scenericn unserer Alpen".

Hier nun, im Angcsichte all' dieser Pracht, am höchsten Punkte der Franz- 
Josefshöhe — das alljährliche Ziel vieler Hunderte von Touristen — ragt knapp 
am Wege ein mächtiger Steinblock empor, in welchem an der dem Glöckner zu
gekehrten Seile die Gedenktafel für Carl Hofmann von weißem Marmor ein
gefügt wurde. Bor dem Gedenksteine war von den Hciligenblntcr Führern ei» 
Plateau mit Stcinbänken hergestellt und der Stein selbst zu der heutigen Feier 
mit reichen Kränzen von Alpenblumen geschmackvoll verziert. Ober der bisher 
noch verhüllten Gedenktafel hing ein großes Bildniß Carl Hofmann's, von einem 
Lorbcerkranz umgeben, von welchem blauwcißc Schleifen mit folgender Inschrift 
hingen: „Dem begeisterten Alpcnfrcunde Carl Hofmann, dem heldenmüthigen 
Vertheidiger seines Vaterlandes." Ueber diesem war ganz sinnig ein Bergstock 
mit einem Degen gekreuzt, und über dem Ganzen wehten mächtige Fahnen in 
den bahcrischen, kärnthncr und den österreichischen Neichs-Farben.

Lange vor Beginn der Feicr, welche auf 12 Uhr angesagt war, versammelte 
sich allmälich der größte Theil der Festthcilnchmer. DaS größte Contingent 
lieferte die Scction Lienz des deutschen Alpenvcreins mit ihrem wackeren Ob
manne und Bürgermeister Herrn Louis Röck au der Spitze, doch auch andere 
Sectionen waren vertreten — Touristen anS allen Wcltgegendcn versammelten 
sich zur heutigen Feier, und die große Anzahl von Bewohnern der hier zu
sammenstoßenden Kronländcr Salzburg, Kärnthen und T iro l, die zum Feste 
erschienen, lieferte,den besten Beweis, welcher allgemeinen Beliebtheit sich jener 
junge Mann, dem die heutige Feier galt, auch unter den Alpcnbcwohncrn er
freute, und wie sehr das Andenken an ihn hier geehrt wird. Aber auch die 
blonden Söhne AlbionS fehlten nicht, und sogar daS zarte Geschlecht fand in 
den Gestalten mehrerer reizenden Damen ihre Vertretung und gab dem Ganzen 
ein farbenprächtiges Aussehen. Darüber wölbte sich ein klarer, wolkenloser
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Himmel, der nicht wenig zur Hebung der feierlichen Stimmung beitrug, in 
welcher sich alle Anwesenden befanden.

Weit über 100 Personen waren bereits versammelt, und noch immer sah 
man von allen Seiten Festtheilnehmer der Stätte zueilen. So z. B . beobachtete 
man seit geraumer Zeit mit großem Interesse den Abstieg der heutigen Glockner- 
besteiger, die sich mit ihren Kaiser Führern in zwei Partien über das äußere 
Glocknerkahr (den Hofmannsweg) herunter bewegten und bei der riesigen Ent
fernung wie ganz kleine schwarze Pünktchen auf dem Gletscher aussahen. Ueber
den untersten Pastcrzcnboden näherte sich nun auch jene heute früh von Kals
aufgebrochene Touristenschaar, und auch von der Elisabethrnhe kamen noch
Nachzügler.

Nun ein Böllerknall, und gleich rollendem Donner wurde der Schall von 
Wand zu Wand getragen. Es galt dieses Zeichen den neuen Ankömmlinge», 
die von Kals aufgebrochen waren, und zwar den beiden Brüdern Carl Hofmann's: 
dem ältesten Bruder P h i l i p p  und dem jüngsten Bruder Cons tan t i  n. Beide 
hatten den weiten Weg nicht gescheut, um an dieser dem Andenken ihres ge
liebten Bruders geltenden Feier Theil zu nehmen. M it ihnen kamen die beiden 
trcnesten Freunde und Gefährten des Verewigten, nämlich Pe t e r  v. M i e d e 
rn an n,  königl. baherischer Oberlieutenant und Ritter des Max-Josefsordens, 
und Joh.  S t ü d l ,  Kaufmann in Prag, dem die Anregung und Ausführung 
des Gedankens der Errichtung dieser Gedenktafel zumeist zu verdanken ist. Durch 
deren Ankunft begann es in den malerisch gelagerten Gruppen der früher An
gekommenen lebendig zu werden, und Alles eilte dem Gedenksteine zu, hinter 
welchem - bereits sämmtliche Heiligenbluter Führer um Ihren wackeren Obmann 
Anton Granögger versammelt waren, welcher letzterer als Kanonier auf das 
Zeichen wartete, das durch Lösung von Böllersalvcn den Beginn der Feier ver
künden sollte. Mittlerweile war auch die letzte heutige Glocknerpartie mit ihren 
braven Kaiser Führern hier angelangt, und es mischten sich die reckenhaften 
Gestalten der Letzteren mit ihren charakteristischen Spitzhütchcn unter die zahl
reich Versammelten.

Weithin dröhnende Böllerschüsse bezeichneten nun den Beginn der Feier.
Herr Professor E d u a r d  Ri chter ,  Mitglied der Section Salzburg des 

deutschen Alpenvereins, eröffnete dieselbe durch eine treffliche Rede, in welcher 
er die Verdienste hervorhob, die Carl Hofmann sich um die Erforschung der 
Alpen und insbesondere der Glocknergrnppe erworben, und begründete, warum 
gerade dieser Ort, der eigentliche Punkt der Glocknergrnppe, wo ringsumher die 
Wahrzeichen seines Schaffens und Wirkens zu finden sind, zur Aufstellung dieses 
Gedcnkzeichens an Hofmann gewählt wurde. „Möchte diese Tafel Allen für 
immerdar stets eine Erinnerung sein an jenen Mann, der uns ein leuchtendes 
Beispiel der edelsten Begeisterung und rastlosesten Arbeit für die Alpen, aber 
auch ein Vorbild der edelsten Liebe zu seinem Vatcrlandc ist. Möchten aber 
auch die Dcnlschösterrcicher der Alpenländer nicht vergessen, daß Hofmann in

13 '
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der Erfüllung der Pflicht gegen die deutsche Nation gefallen, und ihrer Pflicht 
eingedenk sein, ihr Heimatland deutsch zu erhalten."

Als bei diesen von rauschendem Beifalle begleiteten Worten unter Böller
schüssen der Vorhang fiel, erblickte man eine weiße Marmortafel in dem mächtigen 
Felsen eingefügt, auf welcher in schwarzen Lettern folgende Worte zu lesen 
waren:

Dom
^uäonkon

an
O u r l  8  o k m L n n 

clon doKoistertoo. unormüäliebon ^Ipoukorsekor, 
clon ptliobtAötrouou, boldeuwütliixsu Lümpkor 

k ü r  O o u ts o b la n c lo  I lb r o  unc l L i l l i x u n A  
Aöd. ru  Uimebon um 26. Oetodor 1847,

AokuIIon in <Ior Loklaolit bei Loüun, 
xost. Lu Laroilles am 3. Lsptowlior 1870.

Lrriebtot
von seinou uu<I Vorokrorn.

1871.

Hierauf ergriff der Waffengefahrte und Freund Carl Hofmann's, Herr P. 
v. Wi edemann  das Wort und schilderte in zündender Rede, wie Hofmann 
sich außer den Verdiensten um die Durchforschung der Alpen hier in seinen 
geliebten Bergeir auch theilweise jene Eigenschaften erwarb, durch welche er sich 
vor dem Feinde im Dienste des Vaterlandes in so hohem Grade auszeichnete; 
wie er sich durch die vielen anstrengenden, ja oft höchst verwegenen Touren in 
den Alpen einen seltenen Grad von Muth und Entschlossenheit aneignete, seinen 
jugendlichen Körper an Strapazen und Entbehrungen gewöhnte und dadurch all' 
die Mühsalen des Feldzuges leicht und wohlgemuth ertrug. Bei seiner Be
geisterung für alles Große und Schöne, bei der Liebe für die deutsche Sache 
war es ihm daher nichts Schweres, den Bergstock und die Feder mit dem 
Schwerte zu vertauschen und sein Leben für höhere Zwecke, als es bisher ge
schehen, einzusetzen. Wie er es gethan, ist uns Allen bekannt. Er starb 
als kühner Held in treuer Erfüllung seiner Pflicht für die deutsche Sache. 
„Lieb Vaterland magst ruhig sein, treu steht und fest die Wacht am Rhein," 
dieß war eines seiner letzten Worte, und er sprach wahr, denn so lange 
Deutschland solche Söhne in den Kampf zn schicken hat, kann es wahrlich 
„ruhig sein!" Als Herr Pros. v. Wiedcmaun dann eine» prachtvollen Edclweiß- 
krauz mit folgenden Worten zum Fuße dcö Gedenksteines legte: „ Im  Namen 
aller deutschen Waffeubrüder, von der Nordsee bis in die Alpen, glaube ich zu 
handeln, wenn znm Zeichen der Anerkennung der Verdienste Carl Hofmann's 
als Vertheidiger des großen deutschen Vaterlandes, als Soldat und Offizier —  
ich hier an seinem Denksteine den ersten Edelweißkranz niederlege" — da wollte
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der Beifall nicht enden und bewies, wie sehr Herr v. Wiedemann allen An
wesenden aus der Seele gesprochen.

Herr Louis Nöck, Bürgermeister von Lienz und Obmann der dortigen 
Section des deutschen Alpenvereins, faßte in seiner beifällig aufgenommenen 
Rede die beide» Momente zusammen-, die Carl Hofmann für Alle zu einem so 
leuchtenden Vorbilde gemacht, und sagte schließlich: „Als wälscher Ucbermuth 
die Freiheit, Ehre und Selbständigkeit des deutschen Vaterlandes bedrohte, folgte 
Hofmann ungesäumt und begeistert dem Rufe seines Kriegsherrn und zog hin
aus, um Deutschlands Grenze vor den fremden Eindringlingen zu schützen. 
Leider war es ihm nicht beschicken, die Erfolge dieses in den Blättern der 
Weltgeschichte einzig dastehenden Bölkerkampfes mitzuerleben und dessen Früchte 
mitzuernteu, denn am I. September 1870 fiel er bei Seda» auf dem Feld der 
Ehre, um nach wenigen Tagen seine edle Seele auszuhauchen. W ir haben in 
ihm einen theuern Freund, die Berg- und Gletscherwelt einen ihrer kühnsten 
Durchforscher, die alpine Wissenschaft einen aufgehenden Stern erster Größe, 
sein Vaterland aber einen seiner heldenmüthigsten, edelsten Söhne verloren. 
Trauernd stehen wir da, ein so vorzeitiges Ende eines hoffnungsvollen Daseins 
beklagend, das reich begnadigt war von der Natur, und das ein höherer Witte 
doch still stehen hieß, noch bevor es sich ausleben und vollenden durste W ir 
fühlen, wie unersetzlich dieser Verlust; doch finden wir einigen Trost in dem 
Bewußtsein, daß Hofmann jenes Band zu festigen half, das nun die deutschen 
Bruderstämme geeinigt und umschlingt, und wiewohl wir Deutschösterreichcr 
diesem Bunde nicht angehören, so verknüpft uns doch ein in geistiger Hinsicht 
unlösbares Band der Cultur, der Sprache und der Sitten mit den deutschen 
Brüdern im Reiche, welches Band wir Deutschösterreicher zu schätzen und zu 
vertheidigen wissen werden gegen jeglichen Angriff, gegen jegliche Vergewaltigung, 
und sollte diese versucht werden von welcher Seite immer. Das B lu t Hofinann's 
und der Tausende deutscher Jünglinge und Männer, das im jüngst vergangenen 
Freiheitskampfc geflossen, möge das letzte sein, das die Vertheidigung und 
Erhaltung des deutschen Vaterlandes gekostet und der unauflösbare Kitt bleiben 
für die Einigung Deutschlands'—  es möge aber auch der Urquell sein für die 
Freiheit aller deutschen Volksstämme!"

Hierauf ergriff Herr I o h .  S t ü d l  das Wort und dankte in warmen 
Worten allen Denen, die zur Aufstellung der Denktafcl beigetragen hatten, ganz 
besonders dem Heiligenblutcr Führervercine und dessen wackeren Obmanne Anton 
Granögger, der die Arbeiten der Aufstellung geleitet und in einfacher aber 
vollkommen entsprechender Weise dies Arrangement der heutigen Feier aus
geführt hatte.

Zum Schluß sprach Herr P h i l i p p  H o f m a n n  im Namen der Familie 
Hofmann in herzlichen Worten allen Anwesenden den Dank aus für die zahl
reiche Betheiligung und für das ehrende Andenken, das man in so erhebender 
Weise seinem Bruder Carl allseitig bewahre.
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Böllerschüsse" verkündeten den Schluß der einfachen aber erhebenden Feier, 
und alsbald fingen die Festtheilnehmer an sich nach 'den verschiedenen Richtungen 
zu zerstreuen. Die Kalser Führer stiegen zum Pasterzengletschcr hinab, um über 
die Stockerscharte ihrem trauten Dörfchen zuzueilen, ein anderer Theil zeg gegen 
die Pfandelschartc in's Fnscherthal und die größte Anzahl der Festtheilnehmer 
ging hinab nach Heiligenblnt. So lange die einzelnen Gruppen, die nun jede 
einen anderen Weg verfolgte, sich sehen konnten, wurden lustige Jnchzer und 
Jodler gewechselt, und die Wände der grandiosen Umgebung wicderhallten von 
dieser poetischen Alpcnsprachc.

Bereits war über den Thälern sanfte Abenddämmerung ausgebreitet, als 
ein großer Zug unter fröhlichen Gesängen, die Bergstöcke geschultert, unter wcit- 
hinschallendem Böllerschießen, in Heiligenblnt einrückte. Nur die stolze Glockncr- 
spitzc umspielten noch rosige Sonnenstrahlen als freundliche Abschiedsgrüße eines 
Tages, der allen Theilnehmern auf der Franz-Josefshöhe in ewiger Erinnerung 
sein w ird !

Ein Fernembcnteuer im Stubai.
Abgesehen von der Tour über daS Oetzthaler Hochjoch dürfte es in T irol 

kaum einen Fernerübergang geben, der in den letzten Jahren von Reisenden so 
häufig gemacht wäre, als der über das sogenannte Bildstöckl. Es ist das sehr 
erklärlich, da dieser Uebcrgang die nächste Verbindung zwischen Innsbruck und 
dem Hintern Oetzthale, einem Hauptzielpunktc der meisten Reisenden, bietet, und 
die Wanderung durch das herrliche Stubaithal viel lohnender ist, als der Um
weg durch das Oberinnthal und das vordere Octzthal. Zudem ist der Weg 
für einen rüstigen Wanderer auch dann, wenn er noch nicht viel im Hochgebirge 
gewesen ist, nicht gerade zu anstrengend; und die etwas größere Mühe wird 
hinreichend gelohnt durch die außerordentlich schöne Aussicht, insbesondere auf 
die Eiswelt des Oetzthals, welche die Jochhöhe bietet.

Aber der Weg führt weit über Ferner mit zahlreichen und regellosen 
Klüften, so daß er besondere Vorsicht erheischt. Seit der Engländer Watson 
hier seinen Tod fand, ein Anderer nur mit Mühe gerettet wurde, war der Weg 
eine Zeitlang freilich übermäßig in Verruf gekommen; der verstorbene Salz- 
burgerwirth zu Neustift hatte ihn sogar förmlich unter Bann gelegt und erklärte 
jedem Reisenden, der ihn um Besorgung eines Führers ersuchte, daß mit seinem 
Zuthun niemand jenen Weg machen dürfe. Auch später ging man den Weg 
in der Regel nur mit zwei Führern; jetzt wird er in der Regel nur mit einem 
Führer gemacht. Dabei ist auch kaum eine Gefahr, wenn der Führer tüchtig, 
das Wetter ganz sicher, und kein neuer Schnee auf dem Ferner ist. Die Unge-
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fährlichkeit solcher Wege nimmt gleichsam zu, je häufiger sie von Reisenden 
und demnach auch von den Führern begangen werden; der Führer sieht den 
Ferner unter den verschiedensten Verhältnissen und kennt die Lage aller Klüfte 
schließlich so genau, daß bei sonst günstigen Verhältnissen ein Einbrechen auch 
nur des Führers nicht leicht zu befürchten steht. Anders ist das, wenn Nebel 
eintritt; dann gehört schon ein sehr kundiger Führer dazu, um nur im Allge
meinen auf dem Ferner die rechte Richtung einzuhalten, während kleinere Ab
weichungen vorn gewöhnlichen Wege kaum zu vermeiden sind, womit dann auch 
natürlich die Gefahr des Einbrechen» sich steigert; noch schlimmer, wenn der
Ferner stark mit neuem Schnee bedeckt ist, und damit auch die Kennzeichen
fehlen, an welchen der Führer das Vorhandensein der Klüfte auch unter altem 
Schnee leicht wahrnimmt. Dann wird es dem tüchtigsten Führer bei aller Vor
sicht passiren können, daß er einbricht und damit auch den Reisenden in Gefahr
oder wenigstens in die allerpeinlichste Situation bringt, wenn kein zweiter Führer 
mitgenommen wurde.

Es mag daher nicht überflüssig sein, zur Warnung einen Fall zu ver
öffentlichen, dessen erste Kenntniß ich einer gefälligen Zuschrift, des betreffenden 
Reisenden, Herrn S. aus Berlin , verdanke, während ich überdies vor einigen 
Tagen Gelegenheit hatte, mir das Abenteuer auch von dem Führer erzählen 
zu lassen.

Dieser, A n d r e a s  Psur t sche l l e r  von R a n a l t ,  ist-zweifellos einer 
der tüchtigsten jüngern Führer im Stubai. Er hat seine Studien vorzüglich 
unter Leitung des längst rühmlich bekannten Führers Marxer Gratze gemacht; 
da ich in den letzten Jahren mit beiden mehrfach längere Fernerwandcrungen 
gemacht habe, war ich oft Zeuge ebensowol von der Sorgfalt, mit der Gratze 
den jüngern Genossen auf Alles, was dem Führer zu wissen nöthig, aufmerksam 
machte, als von der Gelehrigkeit des Schülers. Hatte „Ändert" früher die 
seltener begangenen und gefährlichen Fernerwcge meistens nur als zweiter Führer 
mitgemacht, so hat er in diesem Jahre auch schon als einziger Führer ein 
Meisterstück geliefert, indem er am 5. September einen Reisenden von Stubai 
nach Pflersch führte auf einem Wege, der von demjenigen, auf welchem er im 
vorigen Jahre mich und Gratze begleitete, wesentlich abweicht, und den er »ach 
einigen ihm von Gratze gegebenen Andeutungen ganz anstandslos durchzuführen 
wußte. Für die Tour über das Bildstöckl zumal konnte seine Verläßlichkeit 
keinem Zweifel unterliegen; von frühern Jahren abgesehen, war es in diesem 
Sommer schon das zehnte M al, daß er Reisende hinüberführte.

Am 25. Sept. 1871 in der Frühe wurde von dem gewöhnlichen Nacht
quartier in der Muttcrberger Alm aufgebrochen und in anderthalb Stunden 
der Ferner erreicht. Das Wetter war übrigens nicht gerade ungünstig; aber 
es lag frischer Schnee, dessen Menge sich weiter nach oben so vermehrte, daß 
er alle Unebenheiten des Terrains verdeckte; zudem trieb ein stoßweise wehender 
Wind den Schnee in Wirbeln empor. Anderl verhehlte sich nicht, daß größte
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Vorsicht geboten sei; obwohl Herr S. das kaum für nöthig hielt, bestand er 
auf Anlegung des zehn Klafter langen Seils in'vollster Länge, damit möglichst 
großer Zwischenranm bleibe, und prüfte sorgsam mit dem Alpstocke, wo er irgend 
eine Kluft vermuthete. Schon war der größte Theil des Ferners zum Bild- 
stöckl hinauf zurückgelegt, als ein dumpfer Schall den Reisenden aufschauen 
machte, und er den Führer vor sich versinken sah. Das Seil sichert bekanntlich 
sonst keineswegs nur dadurch, daß es nach dem Versinken die Möglichkeit des 
Wiederaufzichens bietet; in der Regel läßt dasselbe es vielmehr zu gar keinem 
Versinken kommen, indem die Bewegung nach abwärts dadurch gebrochen wird, 
daß das Seil den Einbrechenden nach vorwärts oder rückwärts zieht, ihm da
durch die Möglichkeit geboten ist, sich wenigstens einen Augenblick im Schnee 
anzuklammern, wo es dann selbst einem wenig kräftigen Begleiter leicht wird, 
ihn durch Ziehen am Seil so weit zu unterstützen, daß er sich ganz heraus
arbeiten kann. Ich bin mehrmals selbst eingebrochen oder habe Andere einbrechen 
sehen; aber nie kam es wegen der Unterstützung des Seils zu einem Hcrab- 
sinken über halben Leib. Dazu ist uun freilich nöthig, daß das Seil straff 
gehalten w ird; dann zieht es den Nachfolgenden beim Einbrechen von selbst 
vorüber, während es beim Einbrechen des Vorausgehenden nur eines Ruckes 
des Hintermanns bedarf, um ihm die nöthige Unterstützung zu gewähren. Das 
war hier nicht der Fall; um daö Schleppen des Seils auf dem Schnee zu ver
hüten, hatte Herr S. dasselbe in mehreren Schlingen wohl nur lose mit der 
linken Hand gefaßt, die ihm sogleich entschlüpft sein werden. Der Fall wurde 
damit nicht im ersten entscheidenden Momente gebrochen; statt einen Einhalt am 
Reisenden zu finden, wurde er desselben mächtig; auf dem Schnee liegend, sich 
fruchtlos mit Händen und Knieen sträubend, wurde er rasch der Kluft zugezogen, 
bis er kurz vor der Oeffnung Halt gewann und nun, wie das natürlich war, 
nach Leibeskräften am Stricke zog.

Gerade das wäre, wie mir Anderl erzählte, beinahe verhängnißvoll ge
worden. Daß er in der Gegend einer größeren Kluft sei, hatte dieser wohl 
gewußt; aber die einförmige Bedeckung mit tiefem neuen Schnee, überdies die 
Schneewirbel, welche der Wind aufjagte, ließen nichts erkennen; er war lediglich 
auf das Tasten mit dem Stecken angewiesen. Die Kluft war im Allgemeinen 
mit einer hinreichend mächtigen Decke von altem Schnee versehen, welche aber 
einige Risse hatte, die ganz mit neuem Schnee gefüllt waren; er konnte das 
später von unten genau beobachten, da wohl der neue, nicht aber der alte 
Schnee das Licht dnrchließ. Nachdem er so eben mit dem Stecken noch genügen
den Widerstand gefunden hatte und ihn etwas weiter vorwärts einsetzen wollte, 
kam er auf eine solche nur mit frischem Schnee bedeckte Stelle und brach dann 
natürlich ein. Er merkte sogleich, daß das Fallen und Gleiten durch das Ge
wicht des Reisenden wohl etwas gehemmt, aber nicht mehr zum Stillstand ge
bracht werden könne; daß er weiter auf eine Stelle zufuhr, wo alter Schnee
in der Kluft lag, und demnach möglicherweise ein Haltpunkt gewonnen werden
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könne. Fast unwillkürlich hatte er sogleich nach dem Messer gegriffen und hatte 
dasselbe bereits in der Hand, um das Seil zu zerschneiden, falls der Schnee 
unter ihm gleichfalls nicht halten sollte; denn es brauchte da keiner weitem 
Ueberlegung, um sich sagen zu müssen, daß sie Beide rettungslos verloren waren, 
wenn er den Reisenden nachzog, während andernfalls doch dieser gerettet, und 
für ihn selbst die Rettung wenigstens noch möglich war. Aber der Schnee hielt; 
sich anstemmend, gewann er etwa sechs oder sieben Klafter unter der Oberfläche 
Halt und damit auch, wie gesagt, Herr S. Als dieser nun aber anfing zu 
.ziehen, wurde die Situation wieder kritischer; der Raum, auf dem Ander! sich 
hielt, war sehr klein; nur mühsam behauptete er seinen Stand und mußte 
befürchten, durch das Zicbcn denselben zu verlieren; während er dem Reisen
den, der ihn nun verstand, zurief, nachzulassen, hatte er zugleich das Seil 
losgeknüpft.

Damit war nun wol die erste Gefahr vorüber; aber die Lage blieb übel 
genug. Die Kluft war hier mehrere Klafter breit, von einer dicken Lage alten 
Schnce's überwölbt; da das Seil in diesen beim Ziehen einschneidcn mußte, 
war es nicht einmal möglich, hier das Gepäck heraufzuziehen; noch weniger war 
für Ander! daran zu denken, hier wieder an die Oberfläche zu kommen. Nach
dem dieser die Gestaltung der Kluft, so weit das wenige einfallende Licht das 
gestattete, durchmustert hatte, wies er Herrn S.- an, das Seil heraufzuziehen 
und fünf Klafter weiter recbts in der Richtung der Winachcrspitze ein anderes 
Loch aufzustoßen. Dieser führte das nicht ohne große Mühe, da die Schnee
decke über eine Elle dick war, mit dem Alpstocke aus. Inzwischen war es Andcrl 
gelungen, jeden Haltpunkt benutzend und mit dem Messer Stufen machend, sich 
bis dahin durchzuarbeiten; es wurde ihm das dadurch erleichtert, daß ziemlich 
in der Höhe seines ersten Standpunkts die Kluft sich schräg unter das Eis 
hinabzog. Es wurde nun zuerst versucht, das Gepäck heraufzuseilen. Zwei M al 
mißlang das, da das Seil immer noch in den Schnee einschnitt; erst nachdem 
die Eiskante möglichst frei gelegt war, hatte ein dritter Versuch bessern Erfolg.

Aber Ändert war noch unten und erklärte jetzt, daß für ihn dort kein Weg 
sei; die Kluft war noch zu breit, um ein Hinaufklimmen zu gestatten, während 
vorauszusehen war, daß Versuche, ihn freihängcnd heraufzuziehen, nur dazu 
dienen könnten, das Seil an der , Eiskante zu ruiniren. Auf die Frage, was 
denn nun zu thun, antwortete Andcrl: ,/Nehmen Sie vor allem einen recht 
tüchtigen Schluck aus der Flasche, denn es gibt noch harte Arbeit." Herr S-, 
dessen bereitwillige Bemühungen Andcrl nicht genug zu loben weiß, stieß dann 
an der ihm bezeichneten Stelle eine dritte Ocffnung. Nun begann die Haupt
arbeit. Es handelte sich zunächst darum, einen Vorsprang an der unten noch 
ziemlich weiten Kluft zu erreichen. Indem Andcrl Herrn S. anwies, zu ziehen, 
was er könne, während er von unten durch Einstemmen deS Stockes nachhalf, 
gelang das glücklich. Er arbeitete sich dann langsam, durch das Seil unter
stützt, stemmend und kletternd nach oben. Endlich kamen oben Hand und Gesicht
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zum Vorschein, die Sache schien beendet. Da aber zeigte sich, daß die Oeffnnng 
noch zu klein war. M it aller Kraft mußte sich Anderl unter derselben an
stemmen, um nicht wieder in die Tiefe zu gleiten, während Herr S . die Oeffnnng 
erweiterte, den Schnee auf ihn hinabstoßend. Endlich, nachdem auch das ge
schehen, bedurfte es nur noch einer letzten gewaltigen Anstrengung, nach der sich 
Beide oben auf dem Schnee nebeneinanderlicgcnd fanden. Seit dem Einbrechen 
war über eine Stunde verflossen. Bei einer Revision ergab sich, daß die Sache 
überaus glücklich abgelaufen war. Anderl hatte sich am Kopf ein paar Beulen 
geschlagen, weiter beim Hinaufklimmen an den scharfen Vorsprüngen des Eises 
die Hände blutig geschunden, welche überdies wegen der Kälte stark aufgeschwollen 
waren; sein Hut war gleich anfangs in's Bodenlose enteilt, den Alpstecken hatte 
er zurücklassen müssen, nachdem er ihm zum Ausschwingen auf dem Vorsprung 
der Kluft gedient hatte, die Schneebrille hatte sich in der Tasche durch das 
Anstemmen zerdrückt; sonst war Alles in Ordnung. Herr S. meinte, man 
werde besser thun, zurückzukehren; Anderl fand dazu keine genügende Veran
lassung, der Weg wurde programmmäßig fortgesetzt, nur auf der Oetzthaler Seite, 
da sich doch einige Fernerscheu eingestellt hatte, das Betreten des Winacher 
Ferners vermieden, die ganze Tour aber, von jenem Zwischenfalle abgesehen, 
rasch und glücklich vollendet.

Wie viele günstige Umstände dazu gehörten, daß die Sache so glücklich ab
lief, wie viele Sorge und Mühe dem Reisenden auch unter diesen Umständen 
erspart worden wären, wenn ein zweiter Führer zur Hand gewesen, bedarf kaum 
einer Ausführung. Vor allem wäre damit der Reisende selbst nicht in die 
Gefahr gekommen, nachgerissen zu werden, der er nur mit knapper Noth ent
ging; der ihm nachgehende zweite Führer würde zweifellos die unfreiwillige 
Bewegung sogleich zum Stillstände gebracht haben. So wacker weiter Herr S. 
auch gearbeitet hat, um Anderl herauszuhelfen, so wenig ist das doch eine Auf
gabe, der ein mit den Fernern nur wenig vertrauter Tourist im Allgemeinen 
gewachsen zu sein pflegt; jedenfalls ist sie für ihn ungleich beängstigender und 
mühevoller. Ich erinnere mich selbst noch wohl, in einer wie peinlichen Situation 
ich mich befand, als mir vor Jahren beim Uebergange über das Pitzthaler Jöchel 
auf dem Retrenbacher Ferner der Führer einbrach, welche Mühe es mir machte, 
ihm die nöthige Hülfe zu gewähren, obwol er gar nicht einmal ganz eingefallen 
war, sich mit den Händen noch am Rand der Kluft angeklammert hielt, wobei 
freilich die Unterstützung des Seils fehlte. Ich habe es mir seitdem zum 
Grundsatz gemacht, auf Wege» und unter Verhältnissen, wo mau auf ein Ein
brechen überhaupt gefaßt sein muß, nicht blos immer am Seil, sondern auch 
immer mit einem zweiten Führer zu gehen. Man vergegenwärtige sich nur, wie 
peinlich die Lage des Herrn S. geworden wäre, wenn Anderl sich genöthigt ge
sehen hätte, das Seil abzuschneiden, oder wenn die Gestaltung der Kluft weniger 
günstig, der Führer weniger umsichtig und gewandt gewesen wäre, so daß es 
sich unmöglich gezeigt hätte, ihn ohne weitere Hülfe wieder herauszubringen.
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Es wäre jenem nichts übrig geblieben, als allein den Rückweg zn der drei 
Stunden entfernten Mntterberger Alm einzuschlagen, um dort Hülfe zu holen; 
er hätte diesen Weg großentheils über einen Ferner zurücklegen müssen, der voll 
von Klüften ist, deren i!age er nicht kannte, deren Kennzeichen durch den frischen 
Schnee verdeckt waren, während es ihm auch kaum möglich gewesen sein würde, 
sich in den alten Fnßtapfen zu halten, da diese der durch den Wind aufgewirbelte 
Schnee gewiß längst verwischt hatte; wäre da ein glücklicher Ausgang auch nur 
irgend wahrscheinlich gewesen?

Wann auf solchen Touren, selbst bei vollster Verläßlichkeit des einen Führers, 
noch ein zweiter mitgenommen werden sollte, das läßt sich freilich in allgemein 
gültiger Weise nicht beantworten. Es kommt da einmal viel auf die Witterungs
verhältnisse und auf die Schnccbedecknng an. Es kommt da weiter aber auch 
sehr viel an auf die zu führenden Reisenden. Handelt es sich um Reisende, 
welche oft Fernerwege gegangen, mit den Eigenthümlichkeiten derselben vertraut 
sind, so wird, zumal wenn mehrere Reisende dieses Schlages zusammen sind, 
e in  Führer durchweg genügen können. Bei Fernerwegen aber, welche, wie der 
über das Bildstöckl, am Beginn einer vielbegangenen Route liegen, wird man 
mit der Annahme kaum fehl gehen, daß die größere Hälfte der Touristen, welche 
ihn machen, bis dahin nie einen Ferner betreten, von einem solchen nur sehr 
unklare Vorstellungen haben. „Da sieht man denn nicht ein, was der zweite 
Führer noch soll, wenn der erste den Weg hinreichend kennt"; da sträubt man 
sich gegen das Anbinden, „das man auf der ebenen Schncefläche für ganz über
flüssig hält". Wie groß da die Unbckanntschaft mit der Natur der Ferner sei,
wie leicht dann selbst bei umsichtigster Führung ein Unglück geschehen könne, hat 
mir recht deutlich ein früher erlebter Vorfall gezeigt, der immerhin hier eine 
Erwähnung verdienen mag.

Am 8. August 1864 bestieg ich den Großvenediger; in Pregratten hatte 
ich Begleiter gefunden an den Herren F. aus Wien und N. aus Sachseu; wir 
hatten drei Führer bei uns, von welchen der treffliche Schmied Ploncr im Wesent
lichen die Expedition leitete. Da die Spitze in jenem Jahre vorher noch nicht 
bestiegen war und sich seit dem vorigen Herbst doch mancherlei geändert haben 
konnte, so schien es m ir, sobald wir die höheren schneebedeckten Theile des
Mullwitzkeeses erreichten, rathsamer, das Seil anzulegen, wenn auch der Schmied
versicherte, es sei zunächst von Klüften noch nichts zu fürchten. Der Schnee war 
ziemlich weich, das Gehen in demselben wegen des tiefen Eintretens unbequem. 
Herr N ., der nie eine ähnliche Partie gemacht hatte, fühlte sich bald ermüdet, 
hatte die sonderbare, ihm nicht auszuredende Idee, daß daran lediglich das Seil 
Schuld sei, und verlangte endlich, von demselben losgebunden zu werden, da
dasselbe ja doch keinen vernünftigen Zweck habe. W ir hatten in diesem Falle
nichts dagegen; wo vier Personen vorausgegangen waren, war für die Nach
folgenden nicht leicht mehr etwas zu fürchten; er wurde losgebunden, angewiesen,
sich in unsern Fußtapfen zu halten, während einer der Führer ihm nachfolgte.
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Beim Umgehen des Hennenkopfes gewahrte der Schmied eine, wie er sagte, 
im Jahre vorher noch nicht vorhandene Kluft. Er stieß sie sorgsam bis an die
beiden Eisränder auf; es bedurfte kaum eines Sprunges, sondern nur eines
etwas größern Schrittes, um sie zu überschreiten. Kaum war ich, der Letzte am 
S e il, hinüber, als sich ein durchdringendes Schreien hinter uns erhob. Als 
Herr N ., der sich eine Kluft etwa wie einen Brunnen vorzustellen schien, au 
das Loch kam, sah er nicht ein, weßhalb er denn gerade da hinüberhüpfen solle, 
da ja rechts und links die schönste Straße sei. Ohne zu fragen, ohne nur so 
lauge zu zögern, daß der hinter ihm gehende Führer auf seine Absicht auf
merksam werden konnte, ging er einfach links vom Loche durch und brach augen
blicklich ein. Seine Rettung verdankte er lediglich dem Umstände, daß er schräg 
einbrach, seine Füße an der entgegengesetzten Wand der Kluft einen augenblick
lichen Halt fanden, und so dem sogleich hinzuspriugenden Führer, einem der 
Brüder Steiner, noch die Möglichkeit geboten war. ihn beim Rockkragen zu 
erwischen und festzuhalten, worauf es dann bald gelang, ihn ganz auf festen 
Boden zu bringen. Er trat eilends, ohne sich nur noch in irgendwelche Er
örterungen einzulassen, mit seinem Führer den Rückzug an. während wir die 
Tour ohne allen weiter» Anstand vollendeten. Die Kluft, sich nach unten eher 
erweiternd, als verengernd, schien von ungewöhnlicher Tiefe zu sein; wäre er 
gerade herab durchgebrochen, ,so konnte es leicht um ihn geschehen sein. Sicher 
würde es dann nicht au Stimmen gefehlt haben, welche es versucht haben
würden, den so überaus wackeren Führern von Pregratten einen guten Theil
der Schuld aufzubürden. Meiner Ansicht nach durchaus mit Unrecht. Daß der 
Führer auch auf solche Unkcnntniß der Natur der Ferner auf Seiten eines 
Touristen gefaßt sein soll, wie sie hier zu Tage trat, wird mau nicht von ihm 
verlangen können; wollte man etwa geltend machen, er hätte den Touristen aus
drücklich aufmerksam machen sollen, daß er nicht neben dem Loche durchgehen 
dürfe, so würde mau es schließlich auch als Pflicht eines sorgsamen Führers 
hinstellen können, am Rande jeder steilen Felswand den Reisenden aufmerksam 
zu machen, daß man über den Rand nicht hinaustreten dürfe, weil die Luft 
keine Balken habe.

Während manche Touristen mit einer, gewiß ebenso oft aus Unkenntniß, 
als aus übermüthiger Waghalsigkeit hervorgehenden Sorglosigkeit über die Ferner 
dahin schlendern, haben andere wieder die übertriebensten Borstellungen von der 
Gefährlichkeit einer Fcruerwanderung. Man wird aber gewiß sagen dürfen, daß 
mit zwei Führern und guten Stricken ein Fcrncrweg ebenso ungefährlich ist, als 
jeder andere Gebirgsweg; handelt es sich um unbekannte Wege, so wird man 
möglicherweise nicht durchkommen, aber von einer durch die Eigenthümlichkeit 
der Ferner bedingten Gefahr kann auch da dann nicht füglich die Rede sein. 
Und gar häufig kaun auch der zweite Führer recht wohl entbehrt werden. Wann  
das aber unbedenklich der Fall sein mag, das hängt nicht blos von der besondern 
Beschaffenheit des Weges ab, sondern auch von manchen andern wechselnden
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Umständen, unter welchen mir die größere oder geringere Vertrautheit der
Reisenden mit Fernerwegen nicht der am wenigsten zu beachtende zu sein scheint. 
Diese Umstände in ihrer Gesammtheit wird in der Mehrzahl der Fälle ein 
erfahrener Führer besser beurtheilen können, als der Reisende; erklärt jener, 
daß er es für bedenklich halte, ohne zweiten Führer zu gehen, so werden die
Reisenden auch wohl thun, die damit verbundene Auslage nicht zu scheuen,
wollen sie sich nicht der Gefahr aussetzen, in eine so peinliche und gefährliche
Lage zu gerathen, wie ich sie oben nach den mir gewordenen Mittheilungen 
schilderte. Dienen diese Zeilen dazu, vor zu großer Sorglosigkeit zu warnen, 
so haben sie ihren Zweck erfüllt.

I n n s b r uc k ,  20. October 1871. J u l i u s  Ficker.

Zm Heimgarten.
Bild a»S dem Tiroler Volksleben von I .  Günther.

Losst'S, wia Sturm  und Gahnwind Hause»!
Schiar die Hütten nimmt'S dar mit,
I  dar Weiten z'scin hcunt außen 
Wünschst i mein' Feinden nit.

Gor koan Hund sollst anßi locken,
'S ist krod zu'n Darfriar» kolt,
Glcim bau worman Ofen z'hockcn 
Ist mein Oad heunt'S Feinst! bold.

Do thuast nicht vun Wöttar gspürcu,
Mochst dein Türgen o mit Ruah;
Wostelc, du thuast uochi schüren,
Gelt, Nönl, du darzöhlst dazua?

Lnlterotti: Frau Hütt.

Das einfache Abendessen, wie es der Oberinnthalcr Bauer kennt, ist vor
über; der Vater oder dcr „Nönl "  hat den nie versäumten Rosenkranz abgcbetet, 
hat auch nicht vergessen für ein Dutzend Heilige eine entsprechende Zahl von 
Vaterunsern anzuhängen jedes M al mit dem Zusatz: „Dear Voterunser gheart 
'n heiligen Florian und dear der Muater GotteS vun Wiescnkopelle." Draußen 
heult der Novcmbersturm uud rüttelt au den festgeschlossencn Fensterläden, wühlt 
unter den Schindeln des Daches und treibt die wirbelnden Flocken um's HauS. 
Doch drinnen in der großen Stube ist es gar gemüthlich.

Das Nannele hat tüchtig „eingekentct", daß dem alten Kachelofen ganz 
tropisch zu Blüthe w ird; dennoch kann es sich der „derfrornc" Lois nicht ver
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sagen sich daneben auf die Ofenbank zu legen, dem siebenzigjährigen Nönl kann 
man es nicht verdenken, wenn auch er dort sein Plätzchen sucht. In  der Wand 
neben dem Ofen ist ein Eisenrost eingelassen, darauf legt dieser die klein
gespaltenen Holzstücke der Krancbittstaude*), und bald flackert im „Kemig" (Kamin) 
ein lustiges Feuerlein, das nicht raucht, einen angenehmen dieser Pflanze ga»; 
eigenthümlichen Geruch ausströmt und gerade genug Helle verbreitet, daß das 
Weibsvolk zum Spinnen sieht und der Michel zum „Türgen" abmachen. Der 
hat sich auf einen niedrigen Schemel gesetzt, vor ihm steht ein Stargcfäß mit 
einem darüber genagelten Eisenstab, an dem die Türkenkolbeu, die in einer 
„Reuter" daneben stehen, gerieben werden, daß die losgebrochenen Körner in 
das Gesäß fallen. Der Kleinste, der noch einen Winter in die Schule gehen 
muß, hat sich neben dem Nönl postirt, holt von Zeit zu Zeit einen rothbackigen 
Zwiebelapfel, den er aus seiner „M auug"" )  mitgenommen, aus der Tasche her
vor und brät ihn in den Kachelvertiefungcn des Ofens. Zwischenhinein blinzelt 
er manchmal nach dem Nönl hinüber, ob der nicht bald seine Pfeife aus
geraucht hat und eS neben sich legt, in welchem Fall es in Beschlag genommen 
wird, um ihm den so seltenen Genuß eins zu schmauchen zu verschaffen. Es 
ist auch zu verlockend. Der Lois und der Michel raucht und 's Annele und 
die Mena (Filomene) haben ihre Pfeife in Brand gesetzt, und er ein Bub', der 
schon bald die Evangelien lernen muß, sollte zurückbleiben? Kann er noch nicht 
dazu kommen, so unterzieht er als Entschädigung dafür eine respcctable Zahl 
von Bratäpfcln einer eingehenden Analyse, freut sich vielleicht auch auf den 
kommenden Nicolaus und sinnt nach, ob es nicht in den Bereich der Möglich
keit gehöre, daß ihm bei dieser Gelegenheit der „Klaubauf" eine Ruthe einlege; 
hat er nicht des Nachbars Franza (Franziska) erst vor drei Tagen über Gebühr 
mit Schneebällen tractirt, und wenn man erst wüßte, daß er des Rävcrmachers 
Holzstoß umgeworfen —  aber nein, das weiß Niemand. Solchen düstern 
Reflexionen sich hinzugeben, hat er aber nur Zeit, wenn, wie es Anfangs wol 
sein kann, kein „Gspocht" laut werden w ill, wenn man nichts in der Stube 
hört, als das Schnurren der Spinnräder, das monotone Geräusch der geriebenen 
Türkenkolben und das. heimliche Knistern des Kemigfeuers. Wie eine Wolke 
zieht der Tabakqualm durch die Stube, und man glaubt es ordentlich sehen zu 
müssen, wie die heiße Lust hin- und widerfluthet. Ja , gleich nach dem Rosen
kranz ist es oft langweilig, und wenn nicht bald etwas Aufmunterndes, am 
Besten etwas Lustiges auf's Tapet gebracht wird, so kommt das „Pechmannl" 
viel zu früh, und wenn das um die Ofenbank schleicht und zu dem Stuhle der 
Spinnerin tr itt, dann beginnt der Lois zu schnarchen, und das Annele kann 
nicht fertig werden mit dem Anknüpfen des Fadens, so oft reißt er ihr.

*) guniporus eommuuis.
" )  Maung ^  geheim gehaltener O rt zur Aufbewahrung deö ObstcS.



Im  Heimgarten. 207

Da zum Glück trampelt etwas auf der Hausflur, man merkt, daß sich Je
mand den Schnee von den Schuhen streift, und dann kommt noch Jemand, aber 
der tr itt solider auf. Die Stubenthüre öffnet sich: „Grüß Gott Toni! Grüß 
Gott M o id l! Grüß Gott miteinander!" Schmieds Tonl setzt sich neben den 
Vater, und seine Schwester, die M oid l, zieht das Strickzeug heraus, nachdem 
sie neben der Mcna Platz genommen. Es trifft sich sonst nicht oft, daß die 
Geschwister miteinander gehen; doch wenn der Tonl, wie heute in den Heim
garten geht, dann passirt es der Moidl regelmäßig, daß sie der Mena etwas 
Wichtiges auf dem Kirchwcg zu sagen vergessen hat, etwas von einer neuen 
Putzkappe oder von dem blaugestreiften Seidenfürtuch, ob es nicht zu breit sei 
für einen Festtag p daß der Michl ein sauberer Bursch ist, wohl der „wachste"*) 
im ganzen Dorf, und daß er das Heimathl kriegen wird, weil er der älteste ist, 
kommt, versteht sich, nur beiläufig in Betracht. Zwar Moidls Tota**) will 
gemerkt haben, daß ihr Totenkind (Pathenkind) merkwürdig oft von Michl etwas 
zu reden hat, was für einen Sack Erdäpfel der tragen könne, und daß er ge
rade ihr beim Grummeln (Flachsbrechen) seine „Handcnvoll" zugeworfen, und 
wie die Trina den Mund verzogen, als sie das gesehen. Daraus will die Tota 
mancherlei ableiten: wie halt die Leute sind.

Zwischen der Mena und dem Tonl hat es ohnedem seine Nichtigkeit. Hatte 
ihr doch der „Al te" erlaubt, mit ihm am letzten Portiunkula-Sonntag (erster 
Sonntag im August, wo die Bauern des Oberlands ihre Weiber und die Buben 
ihre Mädels in's Gasthaus führen) auszugehen. Das weiß das ganze Dorf. 
Drum hat sich der Tonl zu seinem künftigen Schwiegervater gesetzt und erzählt 
ihm, was am letzten Markt in der Stadt das S tar Erdäpfel gegolten, und daß 
der Türken um fünfzig Kreuzer aufgeschlagen hat.

„W ir haben noch zweihundert Star auf dem Boden liegen, aber das kann
warten, er muß noch höher hinauf", schließt er. Dabei nimmt er eine möglichst 
kalte und gleichgültige Mine an.

Der Schwiegervater bemerkt leicht, daß Tonl's Leuten an den „paar Kreu
zern", die sie möglicher Weise verlieren könnte», nicht viel liegt. Die können 
warten, denkt er sich, ja das ist das Rechte: warten. „Der Türken wird noch 
drei Gulden werden", sagt er dann laut und wie als Echo seines Gedankengangs 
setzt er hinzu: „Ja, ihr könnt warten."

Nun wird der Reihe nach der Preis des Korns, der Gerste und des 
Hafers, des Leinsamens und der Rüben durchgenommen. Auch die Moidl hat 
dem Michl allerhand zu fragen, was es Neues gibt „z'Sprugg" (in Innsbruck).
Er fährt nämlich mir Erdäpfeln in die Stadt. Er erzählt ihr dann von den
„g'spassigen" Dioden, von den prächtigen Läden und dem neuen M ilitä r. Aber 
unvermerkt kommen sie wieder auf sich selbst zurück. Sie weiß gar prächtig mit

- )  wach, aus dem Althochdeutschen  ̂ sauber in Gestalt und Kleidung. 
" )  Tota — Taufpalhe.
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einstießen zu lassen, wie viel Leinwand bereits ihre Truhe enthalt, daß ihr der 
Vater den prächtigen Rainacker geben will.

„Weißt Du den, wo wir „feart"*) den schönen Weizen gehabt haben. 
Wenn ich heirathe, bekomm ich ihn mit. Aber mein Gott, ich und das Hei- 
rathen kommen nicht zusammen."

„Warum nicht", meint der Michel und blinzelt ein wenig und lächelt ver
schlagen. „Meinst Du, man wisse es nicht, wie Du immer im Garten zu thun 
hattest, wenn der Müller Seppl vorbeifuhr?"

„Der Müller Seppl?" meint das Mädel, „das wäre mir der Rechte, 
tagelang im Wirthshaus zu sitzen, trägt es denen auch nicht. Das Gespreizt
thun brauchte es bei dem gar nicht, „nacht"" )  hätte er mich.beinahe nicht an
geredet. "

So necken sich die Zwei eine Zeit lang herum und wissen bereits recht 
gut, wie viel es bei ihnen Beiden geschlagen hat. Vielleicht erfährt es schon 
den nächsten Fasching die gläubige Gemeinde, wenn der Pfarrer den Ehrsamen 
und die Ehrsame von der Kanzel w irft".***) —

Sind einmal die Leutchen im „Heimgarten" so unter sich im Reinen, so 
schließt der ganze Kreis eine heilige Allianz gegen die Nachbarschaft; nament
lich, wenn einem oder dem andern ein Unglück zugestoßen ist, oder auch wenn 
ihn ein unverhofftes Glück getroffen, dann kann auch der zopfigste Gymnasial
lehrer sich nicht über Mangel an Gründlichkeit beklagen, mit der das:

„stuis, cinici, uiu, czuii)U8 rmxiliis, cur, czuomocko, cinrmäo?" 
erörtert wird. Wer unsere Bauern kennt, wird nicht die Wahrheit des Spruches 
bezweifeln:

„Wcnn's draußen regnet, ist die beste Zeit 
Für die Hennen zum Scharren und Kratzen;
Gcht'ö dem Nachbar schlecht, ist'S im Heimgartcn laut,
Und am Brunnen gibl'S viel zu schwatzen."

Das liebliche Fraubasenthnm slorirt in der Stube, wo der nächtliche Ober
innthaler Heimgarten sich versammelt, wie beim tlie ärumunt der Frau Pro
fessorin in der Residenz. Noch viel lebhafter und lauter geht es her, wenn der 
Dorfschulmeistcr oder der Bader (Dorfchirurgus) da ist und die Zeitung vorliest.

Was der „Garabalda" wieder angestellt hat, interessirt das Völkchen un- 
gemcin. Von seinem Feldzuge gegen Oesterreich und die italienischen Fürsten 
wird das Fabelhafteste und das Mährchenhafteste geglaubt.

„Aber zu uns herein kommt er doch nicht, nein, gewiß nicht, die Wälschcn 
sind doch nichts gegen unsere Schützen."

Das Vertrauen auf die Vorzüglichkeit, ja Unbesiegbarkeit unserer Landwehr 
und des Tiroler Jägerregiments ist noch immer ein uncrschüttertcs, und cö ist

*) scart voriges J a h r; voarfcart im vorvcrgangcncn Jahr.
naib! gestern; voarnacht - vorgestern.

***) Humoristischer BolkSauSornck snr das kirchliche Ausgeben.
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auch nicht unbegründet. Die Ereignisse von 1848, 1859 und 1866, in denen 
Tirols Wehrkraft eine so ehrenvolle Rolle gespielt hat, haben eben dieser pa
triotischen und sicher ehrenwerthen Volksanschauung neue Stützen verliehen. Sie 
ist in Fleisch und B lu t übergegangen.

Bei dieser Gelegenheit kann es der Nönl nicht verwinden, auch von seinen 
Kriegserinnerungen von 1809 zu spreche», und meint. Alles das von-jetzt sei 
pure Lumperei gegen die Dinge von damals. Ja, er wird ganz lebendig, fast 
jugendlich feurig, wenn er darauf zu spreche» kommt, wie sie die Franzosen am 
Berg Jsel „gewichst" haben. Er weiß noch recht gut, wie sie seines Vaters 
Haus angezündet, die rothen Hosen, während Weib und Kind in einschichtigen 
Berghöfen mühsam Unterkunft gefunden. „Aber", setzt er seufzend hinzu, „besser 
haben wir es uns nicht viel gemacht, der Franzl (Kaiser Franz) wird nicht 
Alles gewußt haben, doch von dem, was man uns versprochen, ist wol blut
wenig gehalten worden."

Natürlich wird dann der Regierung, den „Hearan" eins versetzt, die der 
Bauer fast durchweg und zum Theil mit Gruud als seine geschworncn Feinde 
betrachtet, und zur Zeit der alleinseligmachenden Reaction hatte der Landmann 
nur zu viele Gelegenheit, die Federfuchserei in der Justiz und Verwaltung gründ
lich hassen zu lerne». Ich kann hier unmöglich die Ausdrücke wiedergeben, wie 
sie bei dergleichen Anlässen gleich den draußen wehenden Schneeflocken Einen 
umwirbeln. Regelmäßig wird auch der alte Sünder Napoleon I I I .  arg mit
genommen. „D as ist gar der ärgste Spitzbub"; darüber ist Alles einig. Daß 
sich der Bauer auch für auswärtige Politik, besonders Kriege interessirt, hat 
neben andern auch noch den Grund, weil er recht gut zu rechnen versteht, wo 
es seinen Vortheil gilt. Er weiß, daß in solchen Fällen nicht nur die schweizer 
und italienischen Viehhändler in's Land kommen und ihm dasselbe vom Stalle 
weg abkaufen, wobei er außer dem erhöhten Verkaufspreise auch noch die Un
kosten erspart, die ihm erwachsen wären, wenn er seine Waare hätte zum Markte 
treiben müssen, sondern daß die Lebensmütcl im Allgemeinen in die Höhe 
gehen, und er manchen Gulden mehrfach dabei herausschlagen wird. Darum 
gewinnen Discussionen über Krieg und Frieden stets ein sehr lebhaftes Colorit, 
aber auch hier muß mich der Leser entschuldigen, wenn ich trocken rcferire, 
statt die Bauern selbstredend einzuführen, da die Derbheit, ja oft Rohhcit der
artiger Debatten in einem Blatte für Gebildete sich doch gar zu eigenthümlich 
ausnehmen würde.

Geistergeschichtcn nnd Abenteuer mit Hexen „aufzuführen" ist jetzt schon 
viel seltener geworden. „Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube." Die jüngere Generation ist schon viel zu skeptisch dazu. Doch ganz 
aus den Gemüthern ist darum der Aberglaube noch nicht verschwunden, und 
gewiß findet einer, der erzählt, wie der und der Pater einen Geist gebannt hat, 
immer noch ein halbwilligeS Auditorium. Früher hat der Nönl wohl oft seinem 
Vater und Großvater nacherzählt, wie ein reicher Bauer aus lauter Geiz die

Alpenfreund. IV I. 14
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Marksteine verrückt hat und dann als feuriger Mann, den glühenden Mark
stein in der Hand, hat umgehen müssen. Besonders in den heiligen Zeiten im 
Advent und in der Fastenzeit war er zu erblicken und rief in einem fort: 
„Wohin? Wohin?" Da begegnete ihm einmal einer, den das ewige Schreien 
ärgerte, und der rief ihm zu: „Teufels Schwanz, thu' ihn hin, wo du ihn her 
hast", und von der Stund an war der Geist erlöst. Doch, wie gesagt, jetzt, 
namentlich im Hauptthale des Jnn, kommt dergleichen im Heimgarten wenig 
mehr vor. Vom Teufelbannen, daß er einen Sack Geld bringt oder eine ein
trägliche Kunst dem Beschwörer lehrt, sowie von dem zaubergewaltigen „Ger- 
traudenbüchlein" mag man schon gar Nichts mehr wissen.

Is t der Vater gut aufgelegt, so bringt er auch wohl eine Flasche mit 
Kornbranntwein oder wenigstens „einen Erdäpfeler" aus der Nebenkammer, und 
das Glas geht der Reihe nach herum. Die Oberinnthaler Mädchen thun dann 
auch gar nicht spröde, wenn sie die Reihe tr ifft, und das verschämte Nippen 
unsrer Stadtdämchen vertritt dort ein resoluter Schluck, vorzüglich, wenn es einer 
der „Bua" zubringt.

Is t einer unter den Heimgartenleuten, der Zitherschlagen kann, so gibt es 
eine anständige Abwechslung. Natursänger trifft man überall. Selten, daß 
größere Gedichte, eigentliche Lieder gesungen werden; am Gewöhnlichsten ist 
immer noch das Trutzlied, das die etwas Schlagfertigen bei der Einfachheit 
seiner Form auch gern improvisiren. Hier findet sich die beste Gelegenheit 
einen Mißliebigen aufzuziehen oder sich mit den Mädels herumzunecken.

Gegen zehn oder elf Uhr bricht man gewöhnlich auf, allmälich verschwindet 
der Rauch aus der Stube, da jeder seine Portion mit hinausnimmt, die Spinn
räder stocken, der abgemachte Türken steht in der Ecke. Der Nönl löscht, nach
dem Alle schon fort sind, und er eine gute Zeit noch allein dem Spiel der ver
löschenden Flamnien zugesehen hat, auch noch die letzten Fünkchen und humpell 
dann in seine Schlafkammer, wo er noch lange, da das Alter so wenig Schlaf 
hat, dem brausenden Sturme zuhorcht, der noch immer sein Unwesen treibt. 
Vielleicht betet er auch noch ein paar Vaterunser für sein Weib, die schon seit 
manchem Jahr draußen liegt an der Kirchhofmauer!

Die Dreilhorspitze im Wettersteingeliirge.
Bon E. P.

Die bedeutendste Erhebung der bayerische» Kalkalpen erreicht im Wetter
steingebirge ihren Höhepunkt, welches im Westen mit der Zugspitze (9369 W. F.' 
endigt. Kühn geformte und wild zerrissene Gipfel reihen sich in diesem GebirgS-
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stocke dicht aneinander. Das Auge findet keinen Ruhepnnkt in dein Chaos von 
Trümmern und kahlen, hellschimmernden Kalkfelsen, die ohne eine Spur von 
Vegetation gigantische Formen, kolossale Massen und die großartigsten Gebilde 
ausweisen. So sehr aber dieses Gebirge angestaunt und bewundert wird und 
eine große Anzahl von Fremden jährlich in das herrliche Loisach-Thal nach 
Partenkirchen und Garmisch lockt, so sehr auch die imposanten Felspartien des 
vordern und Hintern Rainthals, sei es znm Zweck der Zugspitzbesteigung oder 
des Frauenalple mit dem Teufelsg'saß (6? 57') besucht werden, so sind es doch 
nur Vereinzelte, welche es wagen, tiefer in die Wildniß hineinzudringen oder 
andere Zinnen und Gipfel zu erklimmen, als bloß die Zugspitze, die seit dein 
Bau der Knorrhütte und der ausgezeichneten Führung der beiden Brüder Koser 
schon in die Reihe der Touristenberge gekommen ist. Die früher verbreitete 
Ansicht, die Zugspitzbesteigung sei nicht lohnend, ist beiläufig gesagt, einer gegen- 
theiligen Meinung gewichen; das beweisen die oftmaligen Besteigungen.

Wenn nun zwar nicht in dem Maße lohnend wie die Zugspitze, so sind 
doch auch die andern Gipfel wie Alpspitze, das Frauenalple u. a. ganz entschieden 
herrliche Punkte zur Aussicht in die weite Ebene und auf die Bergzinnen rings 
umher, zudem gewähren sie auch den Einblick hinab in die furchtbare, unnah
bare Wildniß des Höllcnthales und des obern Nainthales. Hier mischt sich in 
das Gefühl-der Erhabenheit und Großartigkeit der Aussicht das Gefühl des 
Grauens und Schreckens!

Letzteres gilt ganz vorzüglich von der D re  i t  h or spitz e. Sie bildet den 
höchsten Punkt des Wc t t e r s t c i ns ,  welcher sich im Osten aus dem Jsarthal 
beim Scharnitzpaß erhebt und in langgestreckter Kette — der Wc t t e r s t e i n -  
wand —  bis zu einer Höhe von 8070'  emporsteigt, dann eine südwestliche 
Richtung in's obere Raiuthal annimmt und mit einem wild zerrissenen Kamme 
von drei, in fast gleichmäßiger Entfernung voneinander sich erhebenden Gipfel, 
ähnlich einem Dreizack, schließt, der nach Norden in fürchterlich steilen Wandelt 
ins Rainthal und im Süden ebenso jäh auf das „Leutascher-Platt" abstürzt. 
Diese drei Gipfel, mit einem Namen die D r e i t h  orspi tzc genannt (unmittel
bar an ihr vorbei führen schwierige Steige in 'die Leutasch), erheben sich um 
ein Bedeutendes über den eigentlichen Wettcrstein. Genaue Höhenangaben 
fehlen leider noch.

Von den drei Zinnen ist n u r  die südwestliche zu erklimmen, die zuerst der 
damalige Forstwart Ka i nd l  aus Grascck erstieg. Im  Jahre 1860 wurde sie 
zum zweiten Male bestiegen, und seitdem unternahm es weder ein Einheimischer 
noch ein Fremder sie zu erobern — man hielt sie für unersteiglich. Wieweit 
und inwiefern dies seine Richtigkeit hat, soll hicmit gezeigt werden.

Die bis jetzt unternommenen Besteigungen geschahen jedes M al von einer 
andern Seite. Der erste Bcstcigcr soll sie von der nördlichen Seite unter
nommen haben, was aber nach der jetzigen Gestaltung der Felsen absolut reine 
Unmöglichkeit ist. Mein Führer Joseph Koser, der die Spitze im Jahre 1860

1 t'
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bestiegen hat, konnte sie nur von der südlichen Seite vom Leutascher-Platt aus 
erreichen.

Als ich im Jahre 1868 die Zugspitze und 1869 die Alpspitze, das Teufels- 
g'saß und Frauenalple erstieg und vom Leutascher-Platt durch's Dauterthal in die 
Leutasch hinunterging, wich mein Auge nicht von der imposanten Gestalt und 
der trotzigen Wildheit der Dreithorspitze, die ich fast beständig vor Äugen hatte. 
Auf meine Frage, warum denn die für einen Bergsteiger so verlockende Spitze 
nicht bestiegen würde, wurde mir stets geantwortet: „Da hinaus könne man nicht 
steigen." Ich drang nun schon damals in meinen Führer, im nächsten Jahre 
probiren zu wollen, ob denn wirklich die Spitze unersteiglich sei. Die Besteigung 
mußte aber auf ein Jahr verschoben werden, da ich wichtigere Aufgaben zu lösen 
hatte, als Bergeszinnen zu erobern. S tatt den Fuß auf eisige Berggipfel zu 
setzen, schritt ich über Frankreichs blutgetränkte Fluren hin.

Nun aber erwachte in diesem Jahre (1871) von Neuem der Trieb, den mit 
dem Nimbus der Unersteiglichkeit umgebenen Riesen zn bekämpfen.

Den 24. August traf ich in Garmisch ein, und mein bewährter Führer Joseph 
Koser erklärte sich mit Freuden bereit, das schwere und gefährliche Werk mit mir 
zu unternehmen. Nächsten Tag, den 25. August, Mittag 1 Uhr, brachen wir 
von Garmisch auf, mit allem Nöthigen gut versehen.

Unser Weg schlängelte sich an den Usern der P a r t n  ach entlang, die wir 
in der bekannten Par tnach klamm überschritten. B o r d e r - G r a s  eck ließen 
wir links liegen und wanderten rechts über Matten, dann durch einen dunkeln, 
herrlichep Wald bis hinab an die Partnach und die Mündung des Ferchen- 
baches, der tosend und schäumend über Felsen herab sich in die Arme der 
Partnach stürzt. Ein wildes, prächtiges Geschwisterpaar diese Partnach und der 
Ferchenbach, echte Kinder des Gebirgs ! Nachdem der Ferchenbach überschritten, zieht 
sich der Weg noch geraume Zeit an dessen linkem Ufer entlang, bis er an einem 
herrlichen Wassersall vorüber, zur Linken M i t t e r -  und H i n t e r - G r a s c c k  
auf dem bewaldeten rechten Ufer des Ferchenbaches, in den W et t erste in wa l d  
führt. Der nun beginnende, etwas beschwerliche Anstieg wird durch den groß
artigen Anblick belohnt, der sich dem Wanderer bietet, wenn er den Wald ver
läßt. Ueber dunkle Wälder ragt jäh und wild der Wetterstein und rechts die 
Dreithorspitze in ihrer völligen Nacktheit und Schroffheit empor —  anscheinend 
ganz unbetretbare Wände. —

W ir gelangen nun zu dem erst kürzlich vollendeten, vortrefflichen, 
königlichen Reitweg, der zu dem unter dem Teufelsg'fäß erbauten Hause führt, 
das Sr. Majestät zum zeitweiligen Aufenthalte dient. Da dieß schon ein M al 
der Ungunst der Witterung und den heftigen Stürmen zum Raube gefallen war 
und bedeutenden Schaden gelitten hatte, arbeiteten eben Handwerkslente daran, 
eS theils neu aufzubauen, theils seine frühere, prächtige Einrichtung wieder 
herzustellen. Auf dem mäßig ansteigenden Weg erreicbe» w ir, an der W et l e i 
ste in alpe vorüber, die links zu unsern Füßen liegt, die Schacht» alpc
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(5620 W. F.) mit dem wundervollen Schachensee. Dunkelgrün, doch klar 
und rein wie ein Spiegel ruht dieser, umgeben von ernsten Tannen, still und 
träumerisch in der Tiefe. Das Auge kann sich kaum trennen von dem geheim
nißvollen Reiz des lieblichen Bildes, dessen tiefcrgreifcnde Schönheit einen groß
artigen Eindruck auf das Gemüth ausübt. An seinem Ufer steht die Behausung 
für die Dienerschaft des Königs und die Stallungen. Beim wettergebräunten, 
ernsten aber doch ganz freundlichen Senner wird uns ein einfaches Abendbrod 
bereitet, und ein bescheidenes Plätzchen zur Nachtruhe angewiesen. Ich blieb vor 
der Sennhütte, so lange bis die Sonne untergegangen war, und betrachtete die 
hinter mir aufsteigende Schachen-Platte; anfangs stutzte ich Wohl, als ich er
fuhr, daß auf diesen Wänden unser morgiger Weg emporführe. Ueber den 
einige hundert Fuß tiefen schlummernden Schachensee erhoben sich die bewaldeten 
Berge des Hintern Rainthales; zur Linken stiegen der Frauenalplekopf mit 
dem Teufelsg'saß, die Rainthalcrschrofsen und der Brunnthalkopf mit dem
Plattachferner der Zugspitze auf, geradeaus ragte, kühn in die Lüfte strebend, 
die hornförmige Alpspitze empor, zur Rechten zog sich das Loisachthal hin mit 
den Dolomitmassen des Kramer, im Rücken stieg die kolossale Wettersteinwand 
auf, deren verwitterte, weiße Kalkfelsen einen prächtigen Hintergrund zu dem
herrlichen Bilde gaben. Nachdem ich so im Abendsonnenschein, der die höchsten 
Gipfel mit rosigen Tinten anhauchte, meine Betrachtungen angestellt, suchte ich 
einen Weg auf die Schachenplat te zu entdecken. Ein schmaler, grüner Streifen 
zog sich einige hundert Fuß in die Höhe, dann aber verschwand er, und nacktes 
Gestein trat an seine Stelle. Jäh abfallende, wild zerrissene, kahle Felsen 
starrten entgegen. Anfangs glaubte ich, es sei unmöglich, da hinauf zu ge
langen. Nach einigem Suchen fand ich aber Rinnsale von Schneebächen, die 
hier im Frühling herunterstürzen, und hoffte in ihnen unsern Weg gefunden zu 
haben. Meine Vermuthung war auch richtig: nur über, neben oder in diesen 
Rinnsalen, die aber arg verwittert sind, konnten wir ansteigen.

Für heute begab ich mich, da es Nacht zu werden begann, in die Senn
hütte, wo ich mich mit Koser, dem Senner und einem Knaben von ungefähr 
6— 7 Jahren aus T iro l, der als „Kühbub" hier diente, über alles Mögliche 
unterhielt. Eine gute Cigarre — seltener Genuß für einen Senner —  erschloß 
seinen schweigsamen Mund, und das Gespräch dehnte sich einige Stunden aus. 
Doch wir wollten morgen schon beim ersten Tagesgrauen aufbrechen, und 
so suchte ich frühzeitig das Lager auf. Es war bald gefunden und hergerichtet. 
Die Nachtruhe konnte freilich keine recht dauerhafte und gute genannt werden, 
denn die verschiedenen, kleinen Unannehmlichkeiten und der beißende Rauch des
Herdfeuers ließen mich wenig schlafen. So war ich froh, als es zu tagen be
gann, und das Frühstück — warmer Grog —  eingenommen war, der in ganz 
primitiver Weise in der eisernen Pfanne, in welcher Abends vorher der Senner 
seine „Nocken" gekocht, bereitet wurde.
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Es war bereits >/z5 Uhr, als wir aufbrachen, denn vorher war die Dunkel
heit noch zu groß, um die bevorstehende schwierige Felspartie überwinden zu 
können. Nachdem Gesicht und Hals tüchtig mit Glycerin eingerieben waren, 
traten wir den Weg an. Die Vorsichtsmaßregel, die Haut durch Glycerin un
empfänglicher für den grellen Wechsel von Sonnenhitze und eisigkalten Winden 
zu machen, ist sehr zu empfehlen. Der Senner verabschiedete sich mit herzlichen 
Glückwünschen zu unserer Partie, und wir traten hinaus in die frische Morgen
luft. Alles war noch in Dämmerlicht gehüllt, und nur die höchsten Zinnen 
strahlten in lichtem Kleide herüber, besonders war der Plattachferner von der 
Morgensonne wundervoll beleuchtet.

Ungefähr 10 Minuten von der Schachenalpe begann der Anstieg, Anfangs 
über eine stark geneigte, mit Krummholz bewachsene Halde, die aber bald in 
nacktes Gestein überging, das äußerst scharfkantig und verwittert war. Nun 
wurde mir der Weg von Minute zu Minute immer klarer und deutlicher, ich 
erkannte aber auch die Schwierigkeiten desselben sehr wohl. Die Schachen- 
p l a t t e  — der Name Platte ist sehr bezeichnend —  besteht aus-sehr steil ab
fallenden Felswänden oder Platten, deren Ersteigung ungcmeine Aufmerksamkeit 
urch festen, sichern T ritt erfordert. In  sehr vielen Fällen nützte da der Berg
stock nur wenig, es kamen mehr die Hände und Füße allein in Action, um 
mit ihnen an den glatten, abschüssigen Wänden hinaufzuklettern. An einigen 
Stellen sah ich mich sogar genöthigt, dem dicht über mir stehenden Führer den 
Bergstock hinaufzureichen, um mich dann selbst — auf diese Weise unbehindert 
—  hinaufzuarbeiten. Auch kam es wol vor, daß mir Koser die Hand reichte, 
nud ich, so festgehalten, mich rasch über die glatte Wand hinaufzuschwingen 
vermochte. Leider war ich nicht im Besitze eines Klinometers, doch möchte ich 
den Neigungswinkel der Schachenplattc auf 60» im Durchschnitt schätzen. An 
einigen Stellen war derselbe unbedingt noch größer, aber da ich eine sichere Zahl 
nicht festzusetzen vermag, glaube ich, ohne zu viel gesagt zu haben, mit 60" 
Neigung das M ittel gefunden zu haben.

Langsam und bedächtig stiegen wir aufwärts, immer höher und höher. 
^ o 8 it i8  und I^eontoäoll fanden sich in seltener Farbenpracht, Fülle und Schön
heit. Um Uhr hatten wir die Höhe erreicht, und zu unsern Füßen breitete 
sich das Loisachthal aus. Aus dem Grün der Matten blickte, zwar noch in 
Schatten gehüllt. Garmisch und Farchant zu uns herauf, und drüber hinaus 
reichte der Blick bereits über das Ettaler-Mandl in die Ebene, wo mir der 
Staffelsce auffiel.

Doch unseres Bleibens war nicht lange. Eisiger Wind zog von den Höhen 
der Dreithorspitze herüber, die nun plötzlich wieder in ihrer schrcckenerregcnden 
Nacktheit und Schroffheit in überwältigender Größe vor uns emporstieg, von 
uns nur durch eine tiefe, breite Kluft getrennt. Ihre spitzigen Zinnen und 
Zacken schienen sich im Blau des Himmels zu verlieren, ein wahrer Riesenbau 
der Natur! Einem gothische» Bauwerke, einem erhabenen, großartige» Dom
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gleicht sie, dessen majestätisches Haupt klar und würdevoll, gleichsam nicht mehr 
dieser Welt angehörend, nur noch in überirdischen Regionen zu weilen scheint. 
Wie klein, wie nichtig ist doch der Mensch solchen Gebilden gegenüber!

Hier von dieser Seite die Dreithorspitze ersteigen zu wollen, ist ein Problem, 
das wol nie gelöst werden wird, und ich zweifle sehr, ob es auch wirklich jemals 
gelöst worden ist! Schon der Versuch, ihr von hier aus zu nahen, wird ver
eitelt werden. Riesige Schutthalden, vermengt mit Schneefeldern, ziehen sich an 
ihren Abhängen hin, um sich dann in die Tiefe des obern Rainthales hinab
zusenken.

W ir steigen weiter. Die Sonne hat uns bereits mit ihren ersten Strahlen 
erwärmt, und die eisige Luft kühlt das von der Anstrengung erhitzte Antlitz. 
W ir lassen die Kuppe des Frauenalples zu unserer Linken und lenken unsere 
Schritte auf lauter schwierigen Geröllhalden zum Wettersteiner-Gatterl, zu 
unserer Rechten erhebt sich die Dreithorspitze, links haben wir die Abstürze und 
Ausläufer des Wettcrsteins. Hier erreichen wir ein, auch in geognostischer Be
ziehung nicht uninteressantes Gebiet, besonders finden sich viele und seltene 
Arten von Versteinerungen. 'Roch eine steile Schutthalde zwischen mächtigen 
Felswänden hindurch, und wir sind auf der Paßhöhe des Leutascher T h ö r l s  
und haben damit die Höhe von V800' Übertritten. Unter uns, wohl 1000' 
tief, dehnt sich das Lcutascher-Platt in seiner Breite von einer Stunde aus. 
Nichts als schneebedeckte Karrfelder zwischen hoch übereinander gelhürmten Fels
blöcken, nur riesige Schult- und Geröllhalden erblickt das Auge —  ein B ild  der 
Verwüstung, ein Chaos von Trümmern nnd trostlosem, ödem Gestein. Ueber 
diese Wildniß erheben sich im Süden die Berge des Jnnthales, und über ihnen 
die eisigen Zinnen der Stubaier und Oetzthaler Gruppe, herrlich zeigt sich 
die kühn emporragende Habichtspitze. Links haben wir die drei Solsteinspitzcn und 
den Karwendel, in weiter Ferne aber erblicken wir die prächtigen Zillerthaler 
Ferner. Im  Anblicke dieser entzückenden Aussicht machten wir eine kurze Rast, 
denn jetzt erst sollte der schwierigere Theil der Partie beginnen. Unmittelbar 
zu unserer Rechten erhob sich die Dreithorspitze, von dieser Seite aus ebenso 
unnahbar wie von der Nordseite. W ir hatten nun zu untersuchen, aus welcher 
Seite wir uns ihr nähern konnten. Es blieb uns da nichts Anderes übrig, 
als auf das Leutasch e r - P l a t t  über steile Felswände hinabzusteigen, uns dann 
gegen Südwest zu wenden und von dieser Seite den Anstieg zu forciren. Mein 
Führer war, wie schon bemerkt, nur ein M a l, vor 11 Jahren, oben gewesen, 
und seit dieser Zeit hatte sich gar manches Felsstück losgelöst, auf dem man, 
wenn auch mit Mühe, hätte ansteigen können.

W ir kletterten zuerst über lockeres Geröll und dann über äußerst steile, 
glatte Felsplatten hinab, die oft einen Neigungswinkel von 70° auswiesen. Es 
erheischte das lockere Gestein, das sich unter unsern Tritten löste, die größte 
Vorsicht, und nicht e i n M al bloß kam es vor, daß unter unseren Füßen mächtige 
Felsstücke abrollte». Jeder Stein mußte geprüft und dann erst vorsichtig be
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treten werden. Koser recognoscirte das Terrain und sprach sich dahin aus, daß 
wir ganz hinab auf das Platt steigen müßten, indem die Wände zu steil seien 
und keinen Halt mehr böten. Also hinab mehrere 1000 Fuß!

Der Abstieg war glücklich vollendet. W ir befanden uns nun auf ziemlich 
stark geneigten Schneefeldern, die mit mächtigen Felsstücken und Geröll ab
wechselten. Es war bereits 8 Uhr, als wir langsam und bedächtig, fest in 
den Schnee eintretend, wieder empor wanderten. Bald war das letzte größere 
Schueefeld überwunden. Kurze Zeit gönnten wir uns Umschau zu halten 
und zu prüfen, wo der weitere Anstieg erfolgen sollte.

Hoch über uns erblickten wir jetzt endlich diejenige von den drei Spitzen, 
die allein zu erreichen ist, und ick konnte auch mit freiem Auge bereits die 
„Stange" erblicken, welche noch vom Forstwart herrührt. Da erklärte Koser, 
daß der Weg. den er früher gemacht, nicht mehr zu betreten sei, es hätten sich 
ungeheure Felswände gelöst, und man könne auf dem alten Weg unmöglich zur 
Spitze gelangen. Nun mußte ein neuer gefunden werden. Koser's geübtes 
Auge entdeckte auch bald die einzig mögliche Felswand, aber um diese zu er
reichen, mußten wir stark nach links ausbiegen, eine mächtige, steile Geröllhalde
überschreiten und uns zu einem ungemcin stark geneigten Schneefelde hinarbeiten, 
von wo aus wir weiter zu dringen suchten.

W ir erreichten die Felswand. Zwischen Fels und Schueefeld, dessen Dicke 
weit über 5 Fuß betrug, theils auch auf dessen äußerster Kaute kletterten wir 
empor, indem wir den Bergstock rechts an die Felswand stützten und mit den 
Füßen fest in die ganz schneidig zulaufende Kante des Schneefeldes traten, das 
zu unserer Linken in sehr starker Steigung auf das Leutascher - Platt abfiel. 
Auch dieß M al hatte Koser recoguoSsirt und gesucht, wieweit wir auf der be
gonnenen Strecke kämen. Ick hatte einstweilen Gelegenheit, mir die zu meinen 
Häupten aufsteigenden Felswände zu betrachten, und ich muß gestehen, so furcht
bar steil und so kolossal hatte ich mir sie nie gedacht. Alle die gefürchteten
Stellen und Partien auf der Zug- und Alpspitze verschwinden vollständig vor
diesen fast senkrecht abfallenden Wänden. Der Neigungswinkel betrug von hier 
aus beständig mindestens 70— 80", denn nicht etwa e in  M al oder an einzelnen 
Stellen, sondern ununterbrochen, bis wir auf dem Grat angelangt waren, be
fanden wir uns in einer solchen Stellung übereinander, daß mein Hut die 
Schuhe des Führers berührte. Ich maß au einigen Stellen auch die Basis, 
auf der mein Fuß zu ruhen kam, und fand, daß dieselbe nur drei Finger breit 
war. Hier kam das Seil in volle Anwendung, denn ein geringes Abrutschen 
oder ein unsicherer T r itt, und ich wäre in die Tiefe gestürzt. Hier kamen aber 
auch wirkliche Turnerübungen im Klettern, Balanciren rc. vor.

Geraume Zeit ging es in dieser Weise aufwärts. Endlich hatten wir den 
Grat erreicht. Die Linke umfaßt noch den letzten höchste» Felszacken, der Körper 
schwingt sich hinauf —  und in demselben Moment gleitet auch schon der Blick 
jenseits über den Grat in eine furchtbar gräßliche Wildniß und über noch jähere
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Abstürze mitten in den Felstobel des unvergleichlich wilden, oberen Rainthales 
hinab, daS angefüllt mit riesigen Geröllhalden sich zum schauerlichen Gehänge 
des Hintern Rainthalerschroffen, dem großen und kleinen Hundsstall hinzieht 
und düster, von keinem Sonnenstrahl beleuchtet, in nächtlichem, grauenhaftem 
Dunkel tief, tief unter uns liegt. W ir standen nun auf dem Grat, der sich vor 
unsern Blicken noch mehrere 1NÜ Fuß hoch kaum 1 Fuß breit hinaufzog. Unter 
uns zu unserer Rechten stürzten die Wände so jäh ab, daß wir den Platz unseres 
Anstieges nicht sehen konnten; es mag dies einigermaßen die Steilheit der 
Wandbildung beleuchten.

Nun galt es auf einem, wie schon bemerkt, kaum einen Fuß, ja an manchen 
Stelle» bloß >/2 Fuß breiten Grat anzusteigen, während zu unserer Linken und 
Rechten die Wände an einigen Stellen sogar senkrecht abfielen. Ein Umstand 
machte die an und für sich schon schwierige Partie noch unangenehmer — der 
starke Wind, der uns entgegenkam, gleich als ob der Geist des Berges uns mit 
unsicbtbaren Händen abhalten wollte, sein ehrfurchtgcbietendcs Haupt zu betreten. 
Des Windes eisiges Wehen kühlte gar bald die von der Anstrengung erhitzten 
Glieder ab und verursachte unangenehmes Frösteln. Vorsichtig spähend und stets 
mit dem Bergstock das lose Gestein prüfend, schritten wir über die Fclszacken 
weiter. Doch es wurde uns bald nicht mehr möglich, auf der Zinne des Berges 
zu bleiben; wir mußten uns links vom Grat an die Wand hinablassen, um 
weiter schreiten zu können, indem wir uns an die Felskanten anhielten und mit 
der Linken auf den vorsichtig vorgesetzten Bergstock stützten. Von Schritt zu 
Schritt wurde die Wand- und Gratbildung gräßlicher. Koser ging voraus, um 
das Terrain zu untersuchen. Ich ließ mich einstweilen, an eine Felskantc ge
lehnt, nieder.

Zu meinen Füßen, welche eine ganz abschüssige Fläche von einer Breite 
von kaum 3 Fuß zum Stützpunkte hatten, lag in grauenerregenden Abstürzen 
der Abgrund vor m ir, zur Rechten befanden sich die ebenso jähen Abstürze auf 
das Leutaschcr-Platt. Kein Laut als das Brausen des eisigen Sturmes war zu 
vernehmen, das in diesen verwitterten und ausgehöhlten Felswänden so schauer
lich klang, wie ich es noch nie vernommen. Ueber mir wölbte sich der blaue 
Himmel in entzückender Schönheit, voll von Licht und Leben —  unter und neben
mir Bilder der Verwüstung und des Todes ! Nur schwach hörte ich noch
das Klirren des Bergstockes des Führers und das Abrollen der unter seinen 
Tritten abstürzenden Felsstückc, deren Weg in die Tiefen ein langgezogenes, 
dumpftöncndes Grollen wie ferner Donner begleitete, was ein trauriges Echo 
in dem Felslabhrinth wachrief. Plötzlich drang ein und unmittelbar daraus 
ein zweiter gellender, schriller Pfiff aus der Tiefe herauf. Es waren Gemsen, 
ihr spähendes, scharfes Auge hatte uns bemerkt. So saß ich nun hier oben,
einsam, von Grabesstille umgeben   Lange Zeit blieb der Führer aus.
Fast beschlich mich Sorge um ihn, denn ich hatte das tückische Gestein kennen 
gelernt und wußte, daß das Weichen und Abrutschen eincS Felsstücks, auf welches
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sich Fuß oder Arm stützt, sichern Tod drohte. Da bei solcher Anstrengung jede 
Muskel auf's Aeußerste angespannt wird, und jeder Nerv in Aufregung kommt, 
so ist überdieß die weitere Folge die, daß auch der Geist aufgeregter wird, und 
so kam mir unwillkürlich der Gedanke: Wenn nun Koser verunglückte? — In  
die möglichen Consequenzen desselben mochte ich mich nicht vertiefen, auch darf 
das Herz des Bergsteigers nie verzagen, denn sowie die moralische Kraft bricht,
ist auch die physische Kraft im Erlöschen, und was kann, ja was muß die Folge
sein, wenn in solch schwieriger Lage die Kräfte schwinden? — —

Doch Koser kam wieder, aber er brachte die Nachricht, daß die Gratbildung 
noch schwieriger würde, und er mir mit dem Seile von nun an nicht mehr zu 
helfen vermöchte, überhaupt nicht mehr im Stande sei, mir Beistand zu ver
leihen, indem jeder von uns Beiden ganz allein auf sich selbst angewiesen bleiben 
müsse. Er fragte mich daher, ob ich noch im Sinne habe, weiter zu gehen? 
Ich war entschieden dafür, den Weg so weit fortzusetzen, als es nur irgend 
möglich wäre, und so lange nicht augenscheinliche Todesgefahr sich uns entgegen
stellen würde. Das Seil wurde abgeschnallt, in den Rucksack versorgt, und nun 
giug's bald wieder weiter. Ich sollte mich jedoch gar rasch der Wahrheit 
und Richtigkeit der Worte Koser's überzeugen. Die Gratbildung erreichte eine 
Zerrissenheit, die unbeschreiblich ist, und die Fclskanten wurden so schmal, daß 
kaum noch der Fuß vollständig darauf stehen konnte. Dabei erhob sich der Grat 
wieder zu einer Höhe von 7— 8" empor, auf welche wir hinaufklettern mußten, 
um uns dann auf der andern Seite wieder ebenso tief auf den abfallenden 
Grat hinabzulassen. Dabei wurde das Gestein, was den Höhepunkt der Schwierig
keit und Gefahr bezeichnet, so verwittert, daß es sich beständig unter unsern 
Füßen loslöste. Auch erblickten wir ein äußerst gezacktes Felsstück vor uns, das 
zu umgehen war, au dem aber gerade zur Linken und Rechten eine senkrechte
Wand abfiel. Dies schien mir den» doch zu bedenklich. Es konnte der Fall
eintreten, daß der Eine hknübcrkam, während sich das gelockerte Gestein beim Be
treten deS Zweiten ablöste und den Fall in die gräßliche Tiefe mit sich brachte; 
oder, wenn auch Beide hinübergekommen, mochten sie denn Beide auch glücklich 
wieder herüber gelangen? — —

Angesichts dieser augenscheinlichen Todesgefahr entschied ich mich, unsere 
Aufgabe als gelöst zu betrachten und vom weitem Vordringen abzustehen. Nach 
den gemachten Erfahrungen möchte ich nun aber die Behauptung aufstellen, daß 
die Dr e i t ho r sp i t ze ,  wenn nicht  unersteigl i ch,  doch so gefährlich zu 
nenne» ist, daß eine Besteigung immer als g r oßa r t i ges  Wag stück angesehen 
werden muß! — —

Zwar getäuscht in unsern Erwartungen, doch wieder befriedigt, ein so schwie
riges Vorhaben wenigstens so weit als möglich durchgeführt zu haben, machten 
wir Rast. Immerhin war es ein höchst unerquicklicher Ruhepunkt auf einem 
solchen Grat —  doch es blieb uns kein anderer Ausweg, und wir richteten uns 
so gut als möglich ein, um uns ein Stündchen die wohlverdiente Ruhe zu
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gönnen. Die Sonne war bis zur Mittagshöhe gestiegen, und ihre Strahlen, 
die beim Aufstieg so lästig fielen, thaten den von den eiskalten Winden starren 
Gliedern wohl. Ich betrachtete die in größter Pracht und Herrlichkeit vor den 
Blicken sich ausdehnenden Gebirge. Allerdings gewährt die Zugspitze eine weit
aus umfangreichere, schönere Aussicht, denn rechts versperren hier die gewaltigen 
Massen der Zug- und Alpspitze die Fernsicht gänzlich und nur zwischen Rain- 
thalerschrofse» (7952") und Hochwanner hindurch erblickt man die Oetzthaler 
Ferner; dagegen ist die Aussicht aus Venediger und Großglockner von hier aus 
sehr schön, die den Hintergrund in dem östlichen Eismeer bilden, das sich immer 
höher erhebt und im Glanz der Sonne herrlich über die dasselbe umgebenden 
Felshäupter emporragt. Im  Osten erschaut man die Berge der Riß bis hin zu 
den Salzburger Gebirgen. Gegen Norden ist der Blick in die Ebene durch 
die Massen der Dreilhorspitze gehemmt, deren höchsten Punkt wir ja nicht er
reichten. Doch schweift das Auge links und rechts von ihr hinaus in die nebel
graue Ferne, die von verschiedenen Flüssen gleich silbernen Bändern durchzogen 
wird. Vor uns zur Rechten öffnen sich die grauenvollen Schluchten des un
zugänglichen, nie betretenen Obern-RainthaleS.

Nach einer Stunde Rast brachen wir auf, um das noch gefährlichere Wag- 
niß des Abstiegs über die furchtbaren Wände zu unternehmen, einen andern 
Weg konnten wir ja nicht einschlagen. Doch muthig vorwärts, es muß ge
linge«! Zuvor ließ ich noch meine Karte mit einigen Aufzeichnungen und No
tizen zwischen zwei mächtigen Fclsstückcn fest eingekeilt in einer wohlverkorkten 
Flasche zurück. Ob wol ein menschliches Auge diese Zeilen wieder zu lesen be
kommen wird?

M it der äußersten Vorsicht und Ruhe ging es vorwärts über die schreck
lichen, fast überhangenden Wände, deren Granenhaftigkeit beim Abstieg noch 
deutlicher zu Tage trat. Seil und Bergstock, Arme, Hände und Füße kamen in 
die regste Thätigkeit. Jeder T ritt mußte sicher und fest sein und wohlgcprüft 
werden. Ein Umstand, der beim Hinaufsteigen nicht in Betracht kommen konnte, 
war der, daß wir, um den Abstieg zu gewinnen, uns mit der Rechten an den 
Felsenwänden, auf einer, wie schon oben erwähnt, meist nur drei Finger breiten 
Unterlage fußend, halten, mit der Linken den Bergstock, wo es möglich war, fest 
einsetzen, dann uns auf dieser schmalen Basis, fest angelehnt an die Felswand, 
umdrehen mußten, um uns dann wieder mit der linken Hand anzuklammern 
und so weiter hinabzuklettern, wobei noch dazu die zu betretenden Felskanten mehrere 
Fuß weit von einander entfernt waren. Dieses Wechseln und Umdrehen wieder
holte sich mehrere Male —  ein sehr gefährliches und schwieriges Stück Arbeit!

Doch es war gelungen! W ir hatten wieder sichern, wenn auch noch immer 
schlechten Boden unter uns, nämlich das Leutascher -Pla t t .  Der Drcithor- 
spitzc sagten wir Lebewohl, ich wenigstens werde diese Zinnen nie mehr betreten.

Nachdem wir über eine mächtige Schutthalde schnell abgefahren waren, in
dem wir unsere Bergstöcke fest einstemmte» und uns von dem unter unsern
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Füßen abrollenden Gestein hinuntertragen ließen, betrachteten wir noch ein M a l 
die über uns aufsteigenden Zinnen. Der trostlose, sehr ermüdende und beschwerliche 
Abstieg in's Dauterthal und in die Leutasch war bis 5 Uhr Nachmittags er
folgt. I n  zwei Stunden befandey wir uns in M i t t enwa l d ,  wo ich das Nacht
lager aufschlug. Im  trefflichen Gasthause zur Post fand ich prächtiges Quartier 
und ebenso vortrefflichen Trank und Speise. Der Abschied von Koser, der noch 
nach Garmisch wanderte, war ein herzlicher. Ohne ihn könnte eine solche Partie 
gewiß nur unheilvoll ausfallen, und ich bin überzeugt, raß weder in Partenkirchen 
noch in Garmisch ein so geübtes Auge, eine solche Kraft und Ausdauer zu 
finde» ist, wie bei ihm. Möge es dem wackern Führer noch lange vergönnt 
sein, seine erfolgreiche Thätigkeit zu eutfalten!

Aus dem Karste.
F ederze ichnungen von A . E. Seibert.

I.

Um Wmavo.

Dort wo das alte Meerschloß Tybe i n  (D u ino) am nördlichsten Punkte der 
Adria hoch vom Felsen in's Meer schaut und den noch fernen Schiffer begrüßt, 
scheidet sich die westliche Flachlandküste vom steilen Ufer des Ostens. Und ganz 
in der Nähe des Schlosses bei dem Kirchlcin S. Gi ovann i  fließt aus dem letzten 
Felsen des sich landeinwärts ziehenden Karst ein Fluß, an dessen Wiege eine 
mächtige Mühle liegt, und unterhalb derselben wiegen sich zweimaftige Küsten
fahrzeuge. >

Diese zwei Umstände sind es namentlich, welche dem T i m a v o  heute noch 
eine Zeile in den geographischen Lehrbüchern vergönnen. Ein nur etwas über 
1000 Schritte langer Fluß, der an seiner Quelle eine Mühle treibt, und auf 
dem die Erzeugnisse der Mühle mit Seeschiffen fortgeschafft werden, kommt jeden
falls den kleinen Geographen der untersten Ghmnasialklassen des Erinnerns wichtig 
genug vor.

Vielleicht intercssirt es aber auch die Leser des Alpenfreundes, etwas mehr 
von jener Gegend zu erfahren, da sie auch in historischer Beziehung manuich- 
faches Interesse erregt, und gerade der Deutsche dort tausend und tausend Fäden 
der Anknüpfung findet.

Seit den fernsten Tagen haben die verschiedenartigsten Bölkerschaften ihre 
Krieg- und Wauderzüge über jene Gegenden hin genommen von der sagen
haften Landung der rückkchrenden Argonauten, der flüchtenden Trojaner und der
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auf der Heimkehr von Troja von Stürmen verschlagenen ätolischen Griechen bis 
zunuZänder- und städtebezwingenden „Godcgisel" — und von dann an erzählt 
uns hier Geschichte und Sage von Zügen germanischer Völker. Deutsche Zeugen 
finden wir häufig in den Urkunden dieser Gegenden, oft begegnen wir deutschen 
Ortsnamen in Friaul, oft mehr oft weniger romanisirt, deutscher Abkunft rühmen 
sich noch heute viele Friaul'schen Adelsgeschlechter, so die Attems, Colloredo, 
M els, Prampergo, Strassoldo u. A. Deutsche Dhnastengeschlechter waren in 
Friaul reich begütert, wie die Andechse, Sponheimer, Eppensteiner, die Grafen 
von Vintschgau und die von Lurn und Pusterthal, die nachmaligen Grafen von 
Görz. O ft saßen Deutsche auf dem Patriarchenstuhle von Aquileja, wenn dieses 
auch nie aufhörte sich italisch zu fühlen, ja in zu stolzer Erinnerung verschwun
dener Zeiten noch im 9. Jahrhunderte*) sagte: Drbs Iiec ^quileZfie eaput 
6»t Italie.

Doch wir wollen auch vom T i m a v u s  sprechen.
Besteigt man in Aquileja den Thurm des Domes, so erhebt sich im Osten 

der mächtige Krainer-Schneeberg. An dessen Sitdabhang haben wir die Quellen 
des Timavus zu suchen, freilich unter einem andern Namen, dem der Reeca, 
welche sich bei St. Canzian zwei M al in Schlünde stürzt, zum dritten Male 
aber in einem solchen verschwindet.**) Bier Meilen lang fließt er nun im 
Schoße der Erde nicht ohne an manchen Stellen durch hörbares Brausen seine 
Gegenwart bekannt zu geben, endlich entspringt er bei S. Giovanni wieder 
der Erde, w i eVa l v a s s o r  sagt: „Timavu8 der berllliiute und urdeleaoudte 
b*Iu88, rveleiier 8 0  vielen Oesvkielit^elireillern und alten koeton dnrelr die 
I^eder KötloLsen, tliu t 8oinen IIr8prunA rirvmolien Tadeln und 8t. dolumnm 
au8 melien I^öelioin eine8 reelrten l?el86N8." Und in Hinsicht auf „u r-  
bokanndt" hat der Geschichtschreiber K r a i u s  wohl vollkommen recht, denn schon 
V irg il, Livius, Strabo und Plinius erwähnen seiner; dann viele Spätere, so 
S ilius Italiens, Lucanus, Martialis, Claudianus, Sidonius Apollinaris, Pom- 
ponius Sabinus, iMela, Vadianus u. A.

Von St. Johannes fließt der Strom nun zwischen sumpfigen Reisfeldern 
träge dem Meere zu.

*) Auf einem Siegel.
* ' )  S t. C a n z ia n  ist eine Pariic, wclchc Jeder, der die Wunder des Karst kenne» lernen 

w ill, machen muß. D ie  G ro ß a r t ig k e it  der N a tu rw u n d e r ,  die üb e rw ä ltigende  
M a jestä t der Fc lsen fo rincn , der Schlünde und Höhle», die M a jes tä t der ganzen 
Um gebung, macht es unm öglich eine Beschreibung auch n u r zu versuchen; aber 
der Frcmdcnbcsuch ist säst keiner, es lie g t ja  nicht an der B a h n ! Uebrigeus er
reicht man S t. Cauzian (das, ncbstbei gesagt, nicht mit S t. Canzian am Zirknihcrsee ver
wechselt werden dars) von der Station D ivazza (ll. Station von Nabrestna, Richtung Wien) 
in einer Gchstnnde bequem. Nachzulesen wäre darüber: Schmidt, die Ädclsbcrgcr Grotte und 
die benachbarten Karsthöhlcu, Wien. Gcrold, Capnt V II,  zmj;. 62 -  66. — Mau thut am besten 
mit dem Frühzuge in Divazza anzukommen: Postzug, Wicu-Tricst, 6 Uhr 22 Minuten. Tricft- 
Wien, !> Uhr 66 Minuten. Couricrzügc halten nicht.
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Aber nicht immer waren die Kirche und Mühle nebst den naheliegent en 
zwei Häuschen die einzige Umgebung. Zur Zeit der römischen Blüthe schlackten 
noch üppige Wälder die jetzt kahlen und ausgeschwemmten Höhen des Karst, 
zahllose Masten wiegten sich auf den natürlichen und künstlichen Kanälen, die 
tief in's Land einschnitten, und das ringsum liegende Land war mit Tempeln, 
Villen und Bädern bedeckt; frisches fröhliches Leben wogte lebendig auf und 
nieder, und die Römer, welche in Aquileja residirtcn, vermißten unschwer ihr 
modisches Bajä!

Aber die Zeiten sind verschwunden, kaum mehr ein Stein — nur Geschichte 
und Sage erzählen uns davon!

Allerseelen in Tirol.
Bon

Dr. L. v. Hörmann.

Nachdem ein paar Wochen nach dem fröhlichen Kirchweihfcst vergangen und 
die Erinnerung an Tanz und Lustbarkeit allmälig verblaßt ist, folgt eine Feier 
ganz entgegengesetzter A rt, nämlich der ernste düstere A l l e r h e i l i g e n -  und 
Al l e rsee len tag.

Wol wird in allen Ländern der Gedenktag der Verstorbenen in stiller Weihe 
begangen, und als Zeichen der Pietät und liebenden Erinnerung schmücken Blumen 
und Lichter die Gräber der theuern Angehörigen, doch kaum geschieht dies irgend
wo in so ausgedehntem Maße als in Tirol, wo überhaupt die „armen Seelen" 
einen förmlichen Kult genießen, der nicht selten in Aberglauben ausartet und 
am Allerseelentage und der darauf folgenden Oktave seinen Gipfelpunkt erreicht.

Schon an den Tagen vor dem Allerheiligenfeste sind die Friedhöfe un
gewöhnlich besucht. Da wird alles Gras und Unkraut ausgerottet, und die 
Hügel werden frisch aufgeschüttet, welches Geschäft entweder die Angehörigen selbst 
vollbringen oder es an vielen Orten auch dem Todtcugräber überlassen, der sich 
aber dafür durch eine Sammlung von Haus zu Haus bezahlen läßt. Dann 
schmückt mau die Hügel und Kreuze mit MooSkränzen, Buchsbaumzweigen und 
Gewinden von künstlichen oder auch frischen Blumen, wenn der herbstliche 
Garten noch solche bietet, auch Kränze von Spänglerarbeit sieht man bei »er
möglichen Bauern häufig.

Am Allerheiligenfeste wird Vormittags ein feierlicher Gottesdienst zu Ehren 
aller Heiligen abgehalten, um zwölf Uhr Mittags beginnt es mit allen Glocken
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zu läuten eine volle Stunde lang. Es ist dies das sogenannte „Schiedungläuten", 
Häuser noch „Seelenausläuten" genannt. Das Volk glaubt nämlich, daß da
durch die armen Seelen bis auf den Morgen des folgenden Allerseelentages, 
wo man wieder mit allen Glocken das Zeicken gibt, aus den Flammen des 
Fegfeuers befreit werden. Nachmittags wird im Gottesacker ein dreimaliger 
Umzug abgehalten, wobei man laut betet und die Gräber mit Weihwasser be
sprengt. Bei der Todtengruftkapelle macht der Zug H alt, und der Priester 
singt das Os prokunckis. Während dessen flimmern Hunderte von Lichtern auf 
den Gräbern. Wohlhabende Leute umstellen sie mit einem Kranz von glänzen
den Leuchtern, auf denen Wachskerzen flammen, und selbst der Aermste bohrt 
mit einem Eisen oder dem Finger ein Loch in den Hügel und steckt eine 

- Unschlittkerze hinein. Viele Leute lassen die Kerzen noch zu Hause vollständig 
abbrennen „zu Hüls' und Trost der armen Seelen", deren „Peinen" man über
haupt auf alle erdenkliche Weise zu lindern sucht.

So stellt man in Alpbach am Abend des Allerheiligenfestes ein „Seelen- 
lichtlein", d. h. eine mit Schmalz gefüllte und mit einem Docht versehene Lampe 
auf den Herd. Nachts kommen dann die armen Seelen, um mit dem ge
schmolzenen Fett ihre schmerzenden Brandwunden zu bestreichen. Auch heizt man 
den Stubenofen hübsch warm, damit sich diejenigen armen Seelen, welche die 
„kalte Pein" leiden, daran wärmen können, und weil man glaubt, daß die 
„Seelen" auch sehr heftigen Hunger leiden müssen, so läßt man in Pillersee 
und auch im Pinzgau einige der Kuchen, die am Allerheiligenfeste Abends in 
eigenthümlicher Form gebacken werden, auf dem Tische stehen, um damit die 
hungrigen armen Seelen zu speisen, die Nachts zum Mahle kommen sollen. In  
Paznaun, wo überhaupt ein originelles Völklein haust, bäckt man ihnen sogar 
eine tüchtige Portion Schmalzkrapfen und stellt dieselben nebst einer Schüssel 
Milch Nachts auf den Stubenlisch. Zum Beweis, daß die armen Seelen es 
wirklich, essen, findet man dann am andern Morgen die Krapfen entzwei 
gerissen.

Der weitverbreitete Volksglaube, daß in der Allerseelennacht die Todten aus 
den Gräbern erstünden, um in der Kirche ihren Gottesdienst zu halten, zum 
Opfer zu gehen, wie man sagt, sowie, daß man um Mitternacht alle diejenigen, 
die im künftigen Jahre sterben werden, in langem Zuge durch den Friedhof 
wandeln sähe, hat auch in T irol volle Geltung. Ein Vikar im Wildschönau- 
thale, der in dieser Nacht zu einem Sterbenden gerufen wurde, soll, als er den 
Friedhof durchschritt, alle Särge offen und leer gesehen haben. Wie er zum Hause 
kam, erblickte er staunend eine Schaar fremder Leute, die mit breuuenden Kerzen 
in den Händen laut betend dasselbe umstanden. Es waren arme Seelen, welche 
dankbar für die Wohlthaten, die ihnen der Kranke erwiesen hatte, diesem in 
seiner Todesstunde zu Hülfe kamen. Im  alten Schlosse Freundsberg bei Schwaz 
soll sich in dieser Nacht in der halbverfallenen Kapelle eine verborgene Thür 
öffnen. Daraus bewegt sich paarweise ein langer Zug schwarzgekleideter Ritter
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und Edclfrauen, welche in den Betstühlen niederknieen und beten, bis ein Ritter 
mit einem weißen Tuche winkt. Auf dieses Zeichen verschwindet der ganze Spuk 
zusammt der Thür, aus der er gekommen.

Wie in der Oster-, Pfingst- und Christnacht, so meint man auch in der 
Allerseelennacht durch schwere unheimliche Proben übernatürliche Gaben er
langen zu können, wie bei Spiel und Raufen, stets zu gewinnen, sich kugelfest 
und „gefroren" zu machen, Schätze zu heben, ja sogar überhaupt Alles, was 
man wünscht, erhalten zu können. Dazu müssen zwei Personen sein. Einer 
davon muß, während die Thurmuhr Mitternacht schlägt, die Todtcnbahre um die 
Kirche herumziehen, aber so laufen, daß er noch während des Schlagens an dem 
Ausgangspunkte zurückkommt. Da sich aber immer mehr arme Seelen auf die 
Bahre setzen würden, und die Last zu schwer werden müßte, so muß der zweite 
hintennach laufen und mit einem großen Stock, notabene von Weißelxenholz die 
Geister herunterschlagen. Nach glücklich vollendetem Geschäft werden den Beiden 
die erhofften Gaben zu Theil.

Am Morgen des Allcrseelcntages, an manchen Orten schon um fünf Uhr 
früh, an andern später, geht das Geläute mit allen Glocken von Neuem an und 
ruft die andächtigen Dorfbewohner zur abermaligen Friedhofprozession, bei der 
ebenfalls wieder Lichter entzündet werden. In  der Todtenkapelle wird eine Messe 
gelesen, während welcher die Verwandten die Gräber der Angehörigen betend 
umstehen. Nach der Messe kehrt man nach Hause zurück.

Kaum wird es Tag, so beginnt die Bettelei, die an diesem Tage in wahr
haft großartigem Maße betrieben wird. Ganze Karawanen von Männern und 
Weibern, beladen mit Körben und Säcken und gefolgt von einer Schaar schreien
der Fratzen, durchziehen oft keifend und schellend vas Dorf und auch die Städte, 
wo ihnen heute ausnahmsweise „der Bettel" von der Polizei gestattet ist. Auf dem 
Lande bekommen sie vorzugsweise Lebensrnittel. Man bäckr eigene kleine flache 
Brode, die sog. Seelcnlaibe, Scelenbuchelen, Seelennigclen, auch Monelen ge
nannt; denn man glaubt ein ganzes Brod sei eine Gott wohlgefälligere Gabe 
als ein angeschnittenes. Daß bei diesem Brauch viel Unfug getrieben wird, 
und das Bitten oft eher ein Fordern zu nennen ist, läßt sich denken; im Ober- 
innthale, wo es sehr viele arme Leute gibt, sind die Wohlhabenden öfters ge
nöthigt, Thür und Thor vor den frechen Eindringlingen zu versperren. I n  dieser 
Gegend herrscht auch noch häufig der Gebrauch, daß Hausarme während der 
Scelenoktave ins Lech-, Oetz- und Pitzlhal „Gespinnst" betteln gehen. Oft be
kommt eine Person zehn bis fünfzehn Pfund Flachs, Hanf oder Werch zu
sammen und ist so im Stande sich die nöthige Wäsche zu beschaffen. Der Bettel 
im Heimatdorfe dauert bis Mittag, dann kehren die Schaaren mit wohlgefüllten 
Körben und Säcken heim.

Nebst den Armen haben auch die Kinder zu Allerheiligen einen guten Tag, 
denn sie werden von der Gotl (Tauspathin) zur Jause eingeladen und mit 
allerlei Leckereien nach Möglichkeit abgefüttert. Außerdem erhalten sie noch eigens



Allerseelen in Tirol. 225

gebackene mürbe Brode zum Geschenk. Für die Knaben bäckt man sie in Hasen
form, aber so, daß die Füße zusammengehen, und das ganze Brod einen Kranz 
bildet. Die Augen werden durch hineingesteckte schwarze Weinbeeren markirt. 
Die Mädchen bekommen Hennen.

Die besondere andächtige Berücksichtigung der armen Seelen dauert noch 
acht Tage — die sog. Seelenoctave —  fort. Die Gräber bleiben geschmückt 
und werden häufig besucht, bei jedem Gebete und besonders beim Abendrosen
kranz wird der Verstorbenen gedacht, und in der Kirche wird eine eigene Seelen- 
andacht abgehalten.

- Aber auch unter dem Jahre spielt die Verehrung der armen Seelen eine 
große Rolle. Man hält auf ihre Fürbitte fast mehr als auf jene der Heiligen 
und wallfahrtet in allen Nöthen auf die Friedhöfe, was zahlreiche Votivtafeln, 
auf welchen, umzüngelt von den Flammen des Fegfeuers, die bittenden Seelen 
zu sehen sind, bezeugen. Im  Oberinnthal beschließt man das Tischgebet mit den 
Worten: „Speis' und tröste Gott die armen Seelen, die's gewonnen, erspart 
und dahinten gelassen haben." Wenn den Kindern ein Bissen Brod oder Speise 
auf den Boden fä llt, so sagen sie den eigenthümlichen Spruch: „Arme Seelen 
roappat (haschet), daß der Tuifl nix dartoappat." Dieses bezieht sich nämlich 
auf den Glauben, daß der Teufel die nachlässig verschwendete Gottcsgabe ein
sammle und zu einem Laib forme, den man dann zur Strafe im Jenseits
glühend essen müsse. Jeden Abend oder wenigstens jeden Samstag, welcher
Tag überhaupt besonders den armen Seelen geweiht ist, brennt in den Bauern
häusern ein Lichtlcin zu ihrem Troste vor dem Muttergottesbilde, und wenn 
ein Bettler gewiß sein w ill, eine Gabe zu bekommen, so bittet er „um der 
armen Seelen willen."

Da unter dem Volke der Glaube herrscht, die abgeschiedene Seele müsse 
eine böse That dort büßen, wo sie bei Lebzeiten dieselbe beging, so sieht man 
die ganze Gegend mit derlei unheimlichen Gästen bevölkert, die sich auf alle er
denkliche Weise ficht- und hörbar machen. Fast jeder einsame Waldplatz, jeder 
düster aussehende Ort hat seinen eigenen „Putz". Auf der Wiese sieht maiUzu 
heiligen Zeiten ein blaues Lichtlein brennen, bei den Sümpfen huscht eine 
flammende Gestalt hin und her, in der Einöde nahen sich gespenstige Thiere 
dem bangen Wanderer: alles arme Seelen, die an diesen Orten ihre Frevel
büßen. Und daß dies so fern den Menschenwohnungcn geschieht, hat seinen
guten Grund. Denn wenn der Bauer etwas im Haus oder S tall bemerkt, 
waS ihm nicht geheuer vorkömmt, so wird alsogleich ein Pater Kapuziner ge
holt. Dieser „bencdizirt" dann das ganze Haus und bannt den „Geist" hinaus 
in irgend eine romantische Waldeinsamkeit, wo er sein Unwesen treiben kann, 
ohne die Leute zu belästigen.

Ebenso zahllos wie die „Pütze", sind auch die Sagen von der Erlösung 
derselben, von der dankbaren Hülfe, die sie ihrem Befreier in leiblichen und 
geistigen Nöthen angcdeiheu ließen, sowie von der fürchterlichen Rache, welche die

Nlpensreund. IV. I. 15
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armen Seelen an demjenigen nehmen, der an der Andacht und Verehrung zu 
ihnen frevelt. So lebte einmal ein kecker, starker Bauernbursche, der erste Nobler 
(Raufer) und Wildschütz weit und breit, tollkühn wie Keiner. Er bildete sich 
aber auch nicht wenig auf seine Furchtlosigkeit ein. Als er nun einmal im 
Wirthshause bei seinen Kameraden saß und mit seiner Courage prahlte, sagte 
Einer aus der Gesellschaft: „E i, wenn Du Dich vor gar nichts fürchtest, so 
geh' doch um Mitternacht hinunter ins Beinhaus und hole hinter den Todtcn- 
köpfen die Eier hervor, die des Meßners Henne dort hinein gelegt hat. W ir 
machen uns dann ein tüchtiges Eierschmalz (Eierkuchen) daraus." Der Eisenfresser 
prahlte, das sei ihm Kinderei, und machte sich wirklich Schlag 12 Uhr auf den 
Weg zur Todtenkapclle. Wol überlief ihn ein heimlicher Schauder, und die 
Haare standen ihm zu Berge, dennoch vollbrachte er glücklich das Wagestück und 
brachte die Eier seinen verwunderten Kameraden. Der Eierkuchen wurde gebacken 
und von der lustigen Versammlung verzehrt. Nach beendetem Mahle sagte unser 
Held: „Speis' und tröste Gott die armen Seelen, die es gewonnen, erspart und 
dahinten gelassen haben!" Bei diesen Worten öffnete sich die Thüre und eine Unzahl 
Todtenköpfe grinste herein und riefen mit hohler, markdurchschneidender Stimme: 
„Hättest Du das nicht gesagt, wir halten Dich zerrissen wie den Staub in der 
Sonne!" Die Burschen schrieen voll Schrecken: „D ie armen Seelen!" und ge
trauten sich, bis es Tag wurde, nicht mehr aus der Stube.

Ueber den LrimmLer Tauern.
Von

Adalbert Zöhnle.

„Der Krimmler Tauern ist unstreitig der interessanteste durch den Wechsel 
von Sanftheit und Wildheit, durch seine Wasserfällc, Gletscher und Eisgcbirgc." 
M it  diesen Worten Schaubach's wollen wir die Aufmerksamkeit der freundlichen 
Leser auf den jetzt zu beschreibenden Alpcupaß hinlenken.

Zuerst einige Worte über den Namen . Tauern". Wenn derselbe auch seit 
dem Ende des vorigen Jahrhunderts (seit Klcinmaher'ö „Iuvavia" und Hübucr's 
„Salzburg") auf ganze Gebirgsmassen mit all ihren Gipfeln und Schnceseldern 
angewendet wird, und insbesondere jener mächtige, eisbcdecktc Bcrgkamm, der sich 
vom Thal der Krimmler Ache im Westen bis zum Arlthal im Osten, also von 
der Gruppe der Drciherruspitze bis zu der des Aukogels erstreckt, nunmehr den 
Namen der „Hohen Tauern" trägt, so ist doch die ursprüngliche Bedeutung eine 
ganz andere gewesen, und noch jetzt versteht das Volk in jenen Gegenden unter
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Tauern keineswegs die ganze Gebirgskette, sondern nur jene oft begangenen, 
hochgelegenen Thäler und Jochübergänge, welche in beträchtlicher Höhe, jedoch 
noch immer bedeutend von den sie umgebenden Bcrghänptern überragt, die oben- 
beschriebene Gebirgskette überqueren und die Verbindung zwischen Nord und 
Süd herstellen. Seit Jahrhunderten, vielleicht seit mehr als einem Jahrtausend 
vermittelten diese Pässe den Wechsclverkehr der umliegenden Völker. Selbst 
römische Kriegsrnfe haben hier zwischen den cisbedeckten Bergriesen ertönt —  
besonders über den Korntauern zwischen Gastcin und Mallwitz scheint bereits in 
jener Zeit eine wohl erhaltene, viel benützte Heerstraße geführt zu haben — 
auch manche der germanischen Schaaren, welche, Roms Macht niederschmetternd, 
die Weltgeschichte in neue Bahnen lenkten, vor allem Heruler und Rugier, 
suchten hier sich Bahn nach dem lockenden Süden zu brechen. Hier zog auch 
noch im Mittelalter manch Fähnlein deutscher Lanzknechte dahin, um in fremdem 
italienischen Sold Gut und B lu t einzusetzen. Wohlgcpflegte Karren und Saum
wege führten damals über die Tauern, und täglich wanderten neue Ladungen 
von Früchten, Gewürzen und Zeugen Italiens dem Norden zu, lange Züge mit 
Salz, M etall, Holzwaaren oder Viehhecrdcn kamen ihnen entgegen und fanden 
im Süden ihren Käufer. Jetzt, wo mit Vermeidung der allzu hohen Tancrn- 
pässe zahlreiche Poststraßcn und bequemere Verkehrswege eröffnet sind, wo der 
Dampfwagen unerschrocken über die Abgründe und durch die Berge des Sömmering 
und des Brenner dahinbraust, sind die Tauern immer einsamer und verlassener, 
die Pfade selbst immer verwahrloster und wilder geworden. Einzelne Hirten, 
Viehhändler und arbeitsuchende Italiener wären fast die einzigen Wanderer auf 
den sonst so begangenen Wegen, wenn nicht in immer wachsender Zahl die 
alpenliebenden Touristen die vereinsamten Pässe besuchten, nicht um wie einsb 
ihre Ahnen die Schrecken des Krieges nach Italien zu tragen (so blutgierig ist 
das bei Manchen so verschrieene Geschlecht der „Bergkraxler" nicht; „lieb'Nach
barland magst ruhig sein"), nicht um iin Handel reichen Gewinn zu finden und 
mit vo l l e m Beutel wieder heimzukehren (denn selbst in diesen stillen Thälern 
hat man nach und nach den Werth des Geldes schätzen gelernt und weiß es 
den Reisenden meisterhaft abzupressen), nein! um einen Genuß zu finden, an den 
wol weder die weichlichen Römer, noch die rauhen Germanen, noch die aben
teuernden Söldner gedacht — um sich an den T au e r n  selbst zu ergötzen!

Neun Tauern werden in der Regel aufgezählt. W ir können wählen zwischen 
Kriminler, Velber, Stubach, Fnscher, Nanriser, Golobcrg, Mallnitzer, Korn und 
Radstadter Tauern. Doch Schaubach's bewährtem Rath folgend, mag der Alpen- 
frennd sich getrost dem Kriminler Tauern zuwenden, der nach dem Goldbcrg- 
Tauern der höchste und unter allen der westlichste, mithin der mcistbenütztcn 
Knfstcin-Jnnsbrucker Bahn am nächsten ist. Außerdem finden wir beim Beginn 
dieser Tauenifahrt zugleich die beste Gelegenheit, uns die weltberühmten 
K r i m i n l e r  Wa s s c r f ä l l e  in ihrer vollen Ausdehnung zu beschallen, und 
nach Vollendung des Uebergangs mag die Durchwandern».) des reizenden
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A h r e n t h a l ,  das bei Brunecken in's P u s t e r t h a l  mündet, den prächtigsten 
Abschluß bilden.

Doch brechen wir auf! Das vielbesuchte, einst. Wie es heißt, reiche Dorf 
K r i m m l  mit seinem alten gothischen Kirchlein, seinen weitzerstreuten, meist 
ärmlichen Häusern, sei unser Ausgangspunkt. Schon im Dorfe selbst läßt uns 
das unermüdete Brausen und Toben des Wassers und der Nebel, der beständig 
hinter dem Walde dort emporsteigt, nicht lauge im Zweifel, wohin wir zunächst 
unsere Schritte zu lenken haben.

Auf ziemlich schlechten Wegen nähern wir uns dem Walde, der uns 
in Krimml den Anblick des Falles versperrte und höchstens ein Stückchen des
selben durchschimmern ließ, klein genug, daß es nur der Eingeweihte entdeckte. 
Auf schwankender Brücke, die noch immer unruhig tobende Achen überschreitend, 
stehen wir bald in der Nähe des ersten Falles (S. Alpenfreund, Bd. II, S. 189.). 
M it wilder Wucht stürzt hier die ganze Wassermassc der Ache fast senkrecht, 
nur dort und da an einem hervorragenden Felsstück sich brechend, in ihr selbst 
bereitetes, tief in den Felsen gegrabenes Becken. Hochauf sprüht der schäumende 
Gischt, weithin rauscht der Donner des Falls, machtlos und fast betäubt steht 
der Mensch dem unermüdlichen Schaffen der Natur gegenüber, die uns hier in 
voller Wildheit, in ihrer ganzen Großartigkeit erkennbar wird. Schon auf weite 
Entfernung war uns der feine Wasserstaub entgegengekommen, ein völliger Regen 
ergießt sich über uns, während wir vor dem Falle stehen, und glänzt in unserem 
Rücken, wenn die Sonne ihn trifft, in dem wundervollen Schimmer des Regen
bogens.

Leider können wir von unserem jetzigen Standpunkte nur den untersten, 
jedoch großartigsten Fall überschauen, 1700 Fuß heißt es klettern, wollen wir 
den Ausgangspunkt des dritten und höchsten erreichen. Links abbeugend betreten 
wir den Tauernweg; das Steigen beginnt. Nicht Steine, nein Felsstücke sind 
hier zusammengetragen und bilden unseren Pfad. Man muß staunen, wie 
Menschenhänden schon in so früher Zeit ein solches Werk möglich gewesen; 
Cyklopen oder, wie hier die Sage geht, Teufel möchte man meinen hätten den 
Bau vollbracht.

Auf den Rath des Führers —  denn ein solcher ist zum Besuch der Krimmler 
Lauern nicht wohl zu entbehren —  werden wir jedoch mehrmals von dem Wege 
abweichen und uns am geeigneter Stelle dem Falle wieder nähern, um ein neues 
Stück desselben, zunächst den in mehreren Absätzen herabstürzenden mittleren 
Fall zu überblicken. Leider gibt es keine Stelle oder ist wenigstens keine zu
gänglich gemacht, von welcher man einen Totaleindruck der K r i m m l e r  F ä l l e  
gewinnen könnte, selbst an die einzelnen heranzukommen hält es manchmal schwer; 
ja manche schöne Punkte derselben werden vielleicht noch wenige Reisende geschaut 
haben. Wie viel ließe sich hier thun zur Berbesseruug der verwahrlosten Wege, 
zur Herstellung von geeigneten und sicheren Uebcrsichtspuukten! Doch wir sind 
nicht in der Schweiz, und hierorts scheint kein Wirth die Bortheile zu ahnen,



Ueber den Krimmler Tauern. 229

die ihm eine solche Verbesserung verschaffen würde, und überhaupt niemand im 
Stande und Willens zu sein, durch geeignete Vorrichtungen den herrlichen 
Wafferfall zum herr l i chsten des ganzen A l pengeb i e t es  umzugestalten.

Endlich nach einstündigem, oft unterbrochenem Steigen sind wir bei einem 
freien Felsvorsprung angelangt. Er läd't uns ein auszuruhen und hinweg zu 
blicken über die wildtobende Wassermasse, die vor uns in verschiedenen Absätzen 
hinabstürzt, aber leider nur unvollkommen sichtbar wird. Hochaufsteigende 
Nebelwolken lassen uns jedesmal den Punkt errathen, an welchen die tobenden 
Gewässer einen kurzen Aufenthalt finden, bevor sie sich zu neuem Sturze an
schicken. Auch Krimml wird dort in der Tiefe noch einmal sichtbar, jedoch ver
schwindend klein blicken seine Häuschen zu uns empor.

Aus dem Felsenpaß, durch welchen sich die Ache unter hartem Ringen 
einen Durchlaß in die Tiefe erkämpft, treten wir jetzt heraus in ein neues Thal. 
Welche Wandlung! Nichts ist mehr zu sehen von den wildschäumenden Wässern 
der Ache; zahm und träg wie ein Büchlein der Ebene windet sie sich durch ein 
langes, breites Thal dahin, das durch seine Einförmigkeit im grellen Gegensatz 
steht zu dem lebensvollen Bilde, das wir eben verlassen. Bald über spärliche 
Wiesen, auf denen zahlreiche Heerden weiden, bald über versandete Oeden schreiten 
wir an der Ache fort, zwischen zwei Bergzügen, die theilweise mit Tannen und 
Zirben bedeckt sind. Die Ausläufer der Reichenspitze sind es, die uns zur Rechten 
begleiten; zur Linken ragt die Hinthalspitze (9105") über alle ihre Nachbarn 
hinweg. Doch vor uns, uns an sich lockend, wird immer mehr die Dreiherrn
spitze und die Simonyspitze bemerkbar, zu deren Füßen sich ein kaum absehbares 
Eismeer, der sog, Prettauer oder besser Krimmler Kces, ausbreitet. Vier ver
schiedene Gletscher, nur durch schwache Gufferlinicn getrennt, vereinigen sich, um 
uns sogleich beim ersten Herannahen einen Begriff von der Großartigkeit des 
Tauerngebietes und seiner Eismassen zu gewähren.

Drei Stunden sind seit unserem Aufbruch von Krimml verflossen; jetzt 
stehen wir bei dem a l t en  T a u e r n h a u s  (4910"), das uns zur ersten längeren 
Rast einlädt. Die rauchgeschwärzten, niedrigen Blockhütten bieten wenig Sehens
werthes, und doch wie manchem Wanderer mögen sie bereits eine köstliche Ruhe 
gewährt haben, wenn er ermüdet von langem Marsche hier eine Zuflucht suchte! 
Oed ist es rings. Nur in der Ferne macht sich der Rainbach, der hier einen 
hübschen Wasserfall bildet, durch sein Rauschen bemerkbar. Kein Ausgang ist 
sichtbar; denn das Hauptthal, welches wir bisher durchschritten, ist durch die 
wildgespaltcnen Eisfelder und Muhren des Prettauer Gletschers, nachdem es 
noch 2 Stunden fast eben sich fortgesetzt hat, für die meisten Wanderer ab
geschlossen. Nur wenige wagen es von hier aus in dieses Eismeer selbst vor
zudringen, nur höchst selten wird die vor uns liegende Eiswüste von dem einen 
Ende zum anderen durchschritten, unseres Wissens ist dies in der letzten Zeit 
nur zwei bis drei M al in der Richtung von Pregratten nach Krimml geschehen.
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Etwa eine halbe Stunde, nachdem wir voiii Dauernhaus ivieder aufgebrochen, 
bei der U n l aß a l pe ,  snchen wir einen andern Ausweg. Rechts uns wendend 
steigen wir über verwitterte »nd zerbröckelte FelSmassen aufwärts, begleitet von 
dem munteren Windbach,  der sich lant schäumend durch's Gestein windet und 
hier und dort durch hübsche Cascaden unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Noch 
immer blinkt aus der Ferne das Prettaner Kees zu uns herüber, gekrönt von 
der Dreiherrnspitze, die wir bald von einer andern Seite sehen sollen; in 
unserm Rücken erhebt sich immer mächtiger die Schlieferspitzc mit ihren Schnee- 
feldern, vom Sulzbachthal uns trennend.

Ging schon bisher unser Weg durch einsame und wenig bewaldete Strecken, 
so treten wir jetzt bald in ein vollständig ödes Hochthal ein. Zirben und 
Fichten verlassen uns mehr und mehr, selbst die überall vordringenden Ziegen 
werden seltener. Grau und verwittert ist der Pfad, auf dem wir dahinschreite», 
grau und düster die Bergwände, die uns umgeben, nicht einmal glänzende 
Schneefelder bringen ein Leben in die Oede, auch sie haben das alles um
hüllende graue Gewand sich umgeworfen und schauen schmutzig zu uns hernieder. 
Nur hier und da erhebt eine Fichte geisterhaft das ehrwürdige Haupt und 
blickt stolz hinweg über die dunklen Zwergtannen, die am Boden dahinkricchcnd 
spärlich ihr Leben fristen. Wahrhaftig, hätten die heiteren Griechen das Wind
bachthal gekannt, sie hätten hicher ihre freudlose Unterwelt verlegt, so vor
trefflich würde es sich nach ihren Begriffen zu einem Reiche der Schatten eignen. 
Doch uns moderne Städter, die wir ja bei unseren Alpenfahrtcn dem Geräusche 
aus den Sorgen der Welt entfliehen wollen, uns werden wol andere Gedanken 
überkommen, wenn wir uns auf ein M al in eine solche Einsamkeit versetzt sehen, 
und wenn wir auch nicht in den entzückten Ruf ausbrcchen: „H ier wollen wir 
uns Hütten bauen", so werden wir doch mit Erstaunen und Bewunderung einen 
durch seine ernste Ruhe so erhabenen Winkel der Erde durchwandern.

Fast eben ist der Weg, den wir uns durch diese Fclsenwüste bahnen. Zwei 
Stunden geht es so dahin, da finden wir uns schon wieder in einer Sackgasse. 
Eine Bergwand, die von der Zillerthalcrgrnppe abzweigend die Verbindung mit 
den Dauern herstellt, verriegelt unser Schattenthal. Ueber diesen Bergriegel 
hinüber, sagt nnS der Führer, sei der alte Dauern gegangen; jetzt ist er ver
lassen und zum Theil vereist. W ir aber steigen links hinan zum Schlachter -  
k a r ' l ;  hohe „Steinmandln" (Dauben) bezeichnen den einzuschlagenden Pfad, 
der immer steiler und steiler emporführt. Sehnsüchtig blickt mancher empor, ob 
denn nicht schon die höchste Höhe nahe sei; aber immer neue Rücken lhürmen 
sich auf; da und dort wird ein kleines Schneefeld passirt; endlich erscheint ein 
Kreuz, wir eilen darauf zu und haben nach einer guten Stunde Steigens für 
heute den höchsten Punkt (8514 W. F.) erklommen.

Ist es dem Blick auch nicht vergönnt, rings weit in die Ferne zu spähen, 
so treten nnS doch schon in der Nähe schenswcrthe Punkte genug entgegen. An 
der Wasserscheide zweier Meere stehend blicken wir hinüber znr Dreiherrnspitze,
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deren südwestliche Abdachung mit einem Male hervortritt. Steil und vielfach 
zerklüftet senken sich nach dieser Seite die Eisfelder zur Pretlan herab. Freund
lich winkt aus diesem ruhigen, stillen Thalc die auf einem Felsen erbaute Kirche 
zu uns herauf, das nahegelegene Käsern dagegen, unser heutiges Z ie l, ist noch 
nicht zu entdecken. Jenseits zieht gegen Süden eine lange, eisbedeckte Bergkette; 
wir sehen die Einschnitte, über welche das vordere und Hintere Nmbalthörl, zwei 
ziemlich oft begangene Pässe, in's Virgenthal geleiten. Stolze Häupter, vor 
allem die Rödtspitze, erheben sich südlich davon, und in weiterer Ferne vermögen 
wir die Riesenfcrnergruppe zu entdecken. In  unserem glücken aber, im Westen 
thürmen sich die Eisberge des Zillerthales auf, leider ist die Feldspitze, der 
östlichste Borsprnng derselben, unfreundlich-genug, uns einen umfassenderen Ein
blick in dieselben zu verwehren. Doch nur Geduld! Morgen wenn wir lustig 
das schöne Ahrenthal Hinabziehen, werden wir noch gar manches dieser stolzen 
Häupter mit Muße betrachten können und uns des lieblichen Bildes freuen, 
das die freundlichen Dörfer mit ihren grünen Matten und stattlichen Waldbcrgen 
gewähren, wenn die schönen eisbedccktcn Spitzen und tief sich herabscnkende 
Gletscher ihren Hintergrund bilden.

W ir laden Dich nun ein, freundlicher Leser, auf das kurz verlassene Wind
bachthal und auf die Gruppe der Reichenspitze jenseits desselben Deine Blicke 
streifen zu lassen und uns dann zu folgen nach Käsern,  welches über steile 
Abhänge und Matten hinab raschen Schrittes in 2—2 ' ^  Stunden erreicht wird. 
Einfach aber freundlich dort aufgenommen, werden wir schwerlich mehr weiter
ziehen. Doch am nächsten Tage, weitn wir uns nicht verlocken lassen, über
eines der Umbalthörlu im Süden des Benedigcrs vorzudringen, geht unser Weg 
hinab durch das reichlich mit Namen von Heiligen versehene Thal. S t. Val ent i n ,  
S t .  Pe t e r ,  S t .  J ac ob ,  St .  J o h a n n  müssen wir passiren, und an jedem 
Haus, ja bei jedem neuen Feld tritt uns das B ild  eines oder des anderen 
dieser Schutzpatrone entgegen. Immer freier wird die Gegend, immer freund
licher und reicher die uns begrüßende Landschaft, bis wir endlich bei T ä u f e r s  
aus einer Thaleuge heraustretend von einer weiten, wohlbewachseneu und stark 
bevölkerten Thalebcne überrascht werden. Täufers selbst mit seiner stolz auf 
einem Berge stehenden Ruine, mit den Hunderten von zierlichen Bauernhäuschcn 
und Henhütten, die. rings auf die grünen Bergrücken im Hintergründe geklebt 
scheinen, mit den Eisspitzen, die dort und da aus der Ferne herüberlugen, ist 
in der That ein entzückender Anblick. Wäre nicht in der Regel des Touristen 
Zeit gar kurz bemessen, hier möchten wir, und gewiß jeder Alpcnfreund gleich 
unS, zu längerem Aufenthalte weilen. Doch so heißt es bald: „Auf nach 
B r u n  ecken!" Fortwährend durch wohlgepflcgte, hübsche Gegenden ziehend, sind
wir zu guter Stunde dort; man rechnet nämlich von Käsern bis hieher 8 bis
!> Gchstundcn.

In  B r u n  ecken, gütiger Leser, wenn Du D ir einige Zeit der Ruhe gönnen 
und vabei noch immer im Genusse des Gesehenen schwelgen willst, scheue nicht
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eine Viertelstunde Wegs und wandle hinaus auf den schöngelegenen —  B i e r -  
ke l l e r  (prosaisches Wort!), im Süden der Stadt; und während Dein Körper 
sich erlabt, blickt das Auge auf die wohlerhaltenc Burg, einst den Hort des 
Städtchens zu ihren Füßen, und darüber hinaus schweift es durch das eben 
verlassene Ahrenthal, bis es endlich an den eisbedeckten Gipfeln des Zillerthals, 
die sich so schön von dem dunkelblauen Himmel abheben, einen entzückenden 
Ruhepunkt findet. Während uns noch vor Kurzem der rauhe, düstere Typlls 
des Nordens umfangen, und wir kaum den Einöden zwischen Schnee und Eis 
entronnen sind, lachen uns jetzt die heiteren Fluren des Südens an, munter 
rauscht die Rienz an uns vorbei, und eine geschäftige Thätigkeit in Stadt und 
Feld kennzeichnet Südtirols rege Bewohner.

Schaubach hat vollkommen Recht, wenn er den Wechsel von Wildheit und 
Sanftheit, der uns bei Ueberschreitung der Krimmler Taueru entgegentritt, ganz 
besonders als Vorzug und Empfehlung derselben erwähnt.

Djchterlnlder aus den Alpen
von L. M .

II.

Johann Senn.

Ist Weißenbach verschollen, so wird doch hie und da J o h a n n  S e n n  in 
Literaturgeschichten erwähnt; das Volk kennt sein Gedicht „Der Tiroleradler". 
Die erste Strophe desselben findet man sogar auf Pfeifenköpfeu. Sein Nachlaß 
liegt im Ferdinandeum zu Innsbruck, wo ihn Jedermann einsehen und be
nutzen darf.

Senn wurde am ersten April 1792 zu Pfunds im Oberinnthale geboren. 
Das Datum b̂ezeichnete er nachträglich im Scherz als schlechte Vorbedeutung: 
die Mutter, welche nach wenigen Tagen starb, habe ihn in den April geschickt. 
Sein Vater war Landrichter und hat sich in der Geschichte Tirols einen Namen 
gemacht, als wackrer Kämpe von 1809 und Verfasser der demokratischen Denk
schrift, die gegen den unberechtigten Vorzug von Klerus und Adel beim Landtag 
Einsprache that. Für seine Verdienste erhielt er eine RathSstclle zu Wien, wo er 
ohne die Erziehung des Sohnes zu vollenden starb. Dieser wendete sich der Rechts
wissenschaft zu, mußte sich jedoch den Unterhalt durch zeitraubendes Stundcngcbcn 
verdienen. Bald gesellte er sich einem Kreise der trefflichsten Jünglinge, darunter
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auch der Maler Kuppelwieser, der mit Bleistift sein B ild  skizzirtc. Die Er
innerung an diese Gesellschaft erquickte Senn's düsteres Alter. Am Sylvesterabcnd 
1849 schrieb er darüber: „Die deutschen Befreiungskämpfe 1813— 1815 hatten 
auch in Oesterreich eine bedeutende geistige Erhebung zurückgelassen. Unter Andern 
hatte sich damals in Wien gleichsam instinktartig ohne alle Verbindung ein groß
artiger geselliger Kreis von jungen Literaten, Dichterin Künstlern und Gebildeten 
überhaupt zusammengefunden, desgleichen die Kaiserstadt schwerlich bis dahin je 
gesehen, und der nach seiner Auflösung nach allen Richtungen Samen der Zu
kunft streute. Viele der Genossen nahmen in der Folge in Wissenschaft, Kunst 
und Poesie, wie im Staate, ehrenvolle Stufen ein. Einige trug der neue Um
schwung der Dinge seit März 1848 auch in der politischen Welt empor: Fischer 
wurde Statthalter in Oberösterreich, D o b l h o f  Minister. In  diesem Kreise 
dichtete Franz Schuber t  seine Gesänge, die später durch L i szt  zu europäischem 
Rufe gelangten und sang Johann M a y r h o f c r  seine Gedichte, bei denen 
nachher Feuchters l eben Pathenstelle vertrat, — anderer zu geschweige«, 
welche zu nennen hier nicht der O rt ist. Auch meine Gedichte, von denen 
Schubert manche in Noten setzte, entstanden in diesem Kreise zum Theil, oder 
stehen in Beziehung zu demselben oder sind als Nachklänge zu betrachten. So 
wenige derselben würdig sind, den oben angedeuteten Erzeugnissen anderer an die 
Seite gesetzt zu werden, so verleugnen sie doch meist nicht ihren Ursprung im engern 
und weitem Sinne des Wortes, den sie häufig auch durch ihre Einkleidung be
kennen und dürften insofern wenigstens einiges geschichtliche Interesse darbieten. 
Uebrigens war auch jene Zeit eine Epoche der Errungenschaften. Die Freiheit nach 
außen war durch die Vernichtung der Fremdherrschaft wirklich erkämpft, die innere 
Freiheit durch feierliche Verheißungen, wie es schien, verbürgt, welche so ziemlich 
alles in sich faßten, was die Schlagwörter der Gegenwart andeuten. Diese 
Verheißungen wurden schon hie und da erfüllt, und man konnte der gänzlichen 
Erfüllung noch mit Vertrauen entgegensehen. Man ruhte auf Lorbeer und 
Rosen, leicht gab man sich der erkenntuißreichcn Beschaulichkeit, dem Gedanken- 
leben hin, und in dem stolzen Bewußtsein gesicherter Berechtigung mochte man 
sich und Andere schon etwas gelten lassen. Die Freiheit entfesselt die Seele 
zum Geist und macht den Menschen zum Gott und der Olymp senkt sich auf 
jede Stätte nieder, wo freie Menschen sich versammeln. Aber ach —  welche 
Enttäuschung! Das nur »och Verheißene wurde vorenthalten, das schon Ge- 
gebenc zurückgenommen oder verkümmert, das Vertrauen hintcrgangen, die Stätten 
der Erde wurden Kerker, die Menschen zu Gefangenen. Aus war es mit dem 
beschaulichen Götterleben, und übrig blieb nur die Klage, die Ergebung, die 
männliche Fassung im Hinblick auf die denn doch unausbleibliche schönere Zu
kunft. —  Die Freuden und Leiden einer Generation spiegeln sich gewissermaßen in 
den individuellen Erlebnissen eines Einzelnen, von diesem Gesichtspunkt gewinnen 
meine poetischen Deukblätter, so geringfügig sie sonst sein mögen, die Bedeutung 
wahrer Zeitgcdichte und zwar nicht nur in Hinsicht auf die bezügliche Vergangen-
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heit, sondern auch auf die Gegenwart. Sie sind gleichsam eine Botschaft von jener
an diese des In h a lts : Durch meinen Schaden gewitzigt, lege die Hände nicht in
denSchooß! Gedenke stets, daß die herrlichen Errungenschaften auch jetzt den
Bölkern nur gezeigt, nicht in vollem Besitz gegeben sind und daß sie in Wahrheit 
erst noch errungen werden müssen. Arbeit thut noth und Wachsamkeit. Der Preis 
ist der Mühe und der Sorge werth. Du wirst die Freiheit besitzen und den 
Himmel nicht über den Sternen suchen, du hast ihn auf der Erde!" — So 
schrieb Scnn im Alter über die Vergangenheit reflectirend.

Wie ganz anders klingen seine Worte, als die Hymnen Wcißenbach's, jenes 
Dichters des loyalen Oesterreichs. Freilich ist indeß das loyale Oesterreich so 
ziemlich abhanden gekommen!

Jene geistreiche Gesellschaft erregte bald genug die Aufmerksamkeit der Po
lizei, dieser Hauptstütze schlechter Regierungen. Ein Spitzel wollte sich ein
drängen, wurde jedoch zur Thür hinausgeworfen. Er zeigte sie wegen hoch- 
verrätherischer Umtriebe an. Nachts wurden die Verschworenen mit Fiakern
aus dem Bett geholt. Da nichts auf sie zu bringen war, mußte man sie bald 
entlassen. Senn, zufällig abwesend, war dem Schicksal seiner Freunde ent
gangen. Die Polizei hatte sich aber auch der Schriften bemächtigt. In  einem 
Tagebuche hieß es nun: „Senn ist der einzige Mensch, von dem ich glaube, 
daß er im Stande sei für eine Idee zu sterben " Eine Idee in Oesterreich! 
Das konnte nur die Republik sein, man verhaftete ihn daher. Weil nichts aus 
ihm herauszubringen war, ließ man ihn Ein Jahr und drei Monate im Kerker 
schmachten. Endlich gab man ihn frei, wies ihn jedoch trotz aller Vorstellungen, 
daß er sich nur zu Wien durch Instruktionen den Unterhalt verdienen könne, 
mit gebundener Route nach T iro l zurück. Das ist eben auch wieder eine Probe 
der vielgepriesenen Justiz unter dem hochseligen Kaiser Franz. Nirgends in der 
Welt mußte soviel edles Hirn verfaulen oder wurde von den Schergen des Ab
solutismus erbarmungslos in den Koth getreten, als im gemüthlichen Oesterreich. 
Und dann wundert man sich noch, daß überall Haß aufging, nachdem man 
Haß gcsäet!

Da stand Senn hilflos, ohne Freund, gebrandmarkt in den Bergen seiner 
Heimath. Er mußte sich zum Abschreiber verdinge», endlich nahm er Einständs- 
gcld und wurde im Regiment Kaiserjäger gemeiner Soldat. Er schrieb einem 
Freunde: „Während Du Dich in Kleinigkeiten erschöpfst, habe ich meinem 
Leben eine große Entscheidung gegeben, —  ich bin Soldat geworden. Adieu!" 
Erst 1827 wurde er Oberjäger, 1828 Lieutenant, 183 l machte er den Feldzug 
in Italien mit. Da fand er den Stoff für das Gedicht „Dame und Schleier", 
das in origineller Weise die Armee mit den ihr voranfliegenden Plänklern 
schildert. Nebenbei beschäftigte er sich mit Dante und Maccbiavelli. In  Folge 
klimatischer Einflüsse begann er jedoch zu kränkeln, er mußte den Abschied nehmen 
und erhielt neben einem glänzenden Zeugnisse, das alle Verläumdungcn wider
legt, 250 Fl. Pension. Nun trat er, um daS Leben zu fristen, als Eoncipient
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in die Kanzlei seines Jugendfreundes, des Dr. Fischer zu Salzburg, der nach
träglich im Bund mit Greutcr und Giovanelli die Liberalen in T irol bekämpfte. 
Im  Innersten verbittert, ohne Hoffnung auf die Welt, begann er seine Kräfte in 
sinnlichen Ausschweifungen zu vergeuden. Bald kehrte er nach Innsbruck zurück 
und bewarb sich um ein kleines Amt, so daß er mit Recht sagen darf: „Ich 
habe mir stets das bischen Leben redlich sauer werden lassen." Neid gönnte 
ihm das kärgliche Brot nicht; er mußte das elende Geschäft eines Winkel
advokaten ergreifen.

Senn dachte an litcrarischen Erwerb, an seine Gedichte. Trotz aller üblen 
Borbcdentnngen beschloß er sie 1838 herauszugeben. So manches wurde von 
dem bornirten Geistlichen, in dessen Händen die Censur lag, gestrichen oder ganz 
verstümmelt. Endlich stand auf dem ersten Blatte das ersehnte: ^ckinittitur 
»11118818 omittomim 6t luutatm mutunüm, nebenan zur Bestätigung der schwarze 
Adler. 'Nun ging es auf die Subscribentcnjagd, mit Mühe wurden die Kosten 
des Druckes gedeckt. Mehr war in T iro l, wo man nur selten Bücher kauft, 
ohnedem nicht zu erwarten. Auch in anderer Beziehung war der Erfolg gering. 
Eine Correspondenz der ultramontanen Augsburger Postzeitnng bezeichnete Senn 
als „einen obscurcn Pensionär, von dem kein Mensch weiß und spricht." 
Schüler ,  der Redacteur des offiziellen Tirolcrboten, brachte nicht einmal eine 
Anzeige der Gedichte, er hatte zu viele Rücksichten zu nehmen und mochte gegen 
Niemand verstoßen. Nur Feuchte r s l ebcn  erhob seine Stimme. Er sagt: 
„Scnn's Gedichte stammen, wie man leicht bemerkt, von einem bedeutenden 
Manne her, der es sich aber nicht nur nicht angelegen sein läßt, uns über sein 
Wesen durch ein vollständiges B ild  desselben aufzuklären, sondern es vorzieht, 
sich noch mehr zu verhüllen, indem er aus einem zusammengefalteten Mantel 
nur manchmal die Augen hervorblicken läßt, um ein gründliches Urtheil über 
ihn unmöglich zu machen. Die Empfindungen, die er ausspricht, die Gedanken, 
die er mittheilt, sind meistens tief, oft großartig, stets anregend und bedeutungs
voll — aber nur selten werden sie zur lebendigen Gestalt. Uebcrall blickt ein 
Erlebtes durch — aber es ist selten so ins Allgemeine durchgearbeitet, daß es 
auch andere als den Dichter und seinen Freund lebhaft beschäftigen, daß es auch 
anderen als ihnen frommen könnte, und wenn der Berfasser mit Wahrheit von 
seinen Liedern sagen kann:

„Ich habe sie gelebt und nicht gedichtet!"

so bleibt es doch eben bei Gedichten immerhin wünschenswerth, daß sie auch ge
dichtet seien. Dasjenige, was an diesen Gedichten einzeln und unvollkommen 
erscheint, wird man einer geistigen Einsamkeit, in welcher ihr Verfasser vielleicht 
lebt, zuschreiben müssen. Jedenfalls sind sie sein Eigenthum — und wir sehen 
ihn, frei von dem Einflüsse früherer oder gar der gegenwärtigen poetischen Mode 
rein und selbständig eigene Bahnen wandeln."
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Adolf Pi chler  schreibt über ihn: „Mehrere Epochen der Literatur gingen 
an Senn, bis er ergraute, vorüber, man kaun ihn jedoch bei seiner Selbständig
keit unbedingt keiner derselben einreihen. Er berührt sich hie und da mit den 
Romantikern, ohne von ihrem nebelhaften Zauber gebannt zu werden. Als in 
der elenden Zeit der zwanziger Jahre H. Heine seine Ruhmesernte hielt, war 
Senn bereits vollkommen in sich gefestet und abgeschlossen, jener erlangte keinen 
Einfluß auf ihn. Gleicht auch der metrische Bau mancher Gedichte dem von 
Heine mit solcher Virtuosität zur Vollendung durchgebildeten, so sei doch den 
Recensenten, welche schnell mit der Schablone zur Hand sind, bedeutet, daß der 
Tiroler Verse in dieser Manier fertig hatte, ehe vielleicht jener Meister des 
Spottes daran dachte, sie zu versuchen. Wenigstens größtentheils! Wenn Heine 
dieser Form so glänzenden Erfolg verdankte, daß sie jetzt als ihm eigenthümlich 
betrachtet zu werden pflegt, obwol ihre Gesetze längst vor ihm bekannt waren, 
so konnte das für Senn kein Grund sein, sie aufzugeben. Von den Werken 
des ein wenig jüngern Platen kannte Senn sehr wenig, höchstens die Ghaselen; 
diese waren jedoch seiner Natur zu heterogen, um auf ihn zu wirken. W ir be
dauern dieß; Platen's vollendete Technik hätte Senn, der für alles Gediegene 
ein feines Aug' besaß, gewiß angespornt, die Verse feiner zu ciselircn und zu 
feilen, wenn er sich auch nie dahin verirrt hätte, eine derartige Geschicklichkeit 
mit dem Vermögen der Poesie zu verwechseln. Die spätere politische Dichtung 
eines Herwegh beachtete Senn wenig, er hatte zu viel ächte Bildung, forcirtes 
Trommelgerassel je für eine Symphonie zu halten. Noch weniger konnte man 
dem ehernen Manne, nachdem ihm das Alter bereits die Schläfe gebleicht, zu- 
muthcn, sich um das süßliche Gelispel rcactionärer Neuromantik zu kümmern; 
er brauchte Moses und die Propheten nicht erst zu suchen und die Amaranth 
überließ er gern den Fräulein, welche aus der Pension zurückgekehrt waren. Fort 
und fort nährte er sich von dem Mark der Alten, die er in der Ursprache las. 
Vorzüglich gelang ihm das Epigramm, und wahrhaft furchtbar,sind die Sonette, 
die er auf einige Dunkelmänner, wie Josef Giovanclli, welcher die Austreibung 
der Zillerthaler veranlaßt hatte, schleuderte."

Senn brachte es zu keiner zweiten Auflage seiner Gedichte. In  einem 
Wiener B la tt veröffentlichte er „Glossen zu Goethe's Faust, den zürnenden 
Gocthomanen und den nicht zürnenden Manen Goethe's gewidmet." Sie er
schienen später als eigenes Heft. Julius Große besprach es als ein „pikantes 
Curiosum, deshalb merkwürdig, weil der Verfasser einen negativen Standpunkt 
gegen Goethe einnimmt und mit scharfer kritischer Analyse die Widersprüche in 
Faust's Charakter nachzuweisen versucht und zwar nicht etwa vom dogmatischen 
sondern vom philosophischen Standpunkt aus. Es versteht sich natürlich, daß 
diese Kritik, welche den Faust als Idioten, als Halbwisser und Polyhistor hin
stellt, dem es mit der wahren Philosophie doch kein rechter Ernst ist, nur eine 
einseitige sein kann, und daß Senn der eigentliche Schlüssel des Faust'schen
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hallt ein ferner langgedehnter Juhschrei eines Burschen, der mehr das Mädel 
als die heil. Mette im Kopfe hat, bis endlich Fackel an Fackel bei der Kirch- 
thüre erlischt, und nur die hellerleuchteten Bogenfenster des Gotteshauses durch 
das Dunkel leuchten.

Während nun drinnen das Volk in Andacht versunken die mitternächtige 
Geburt des Heilands feiert, und die Klänge der Orgel feierlich ertönen, gehen 
heraußen in der einsamen Natur gar geheimnißvolle Dinge vor sich. Da braust 
die wilde Jagd durch die Luft und rüttelt an den Kirchenfenstcrn, die böse 
Perchtl und die gespenstige Slampa treiben ihr Unwesen, und der Teufel als 
grüner Jäger sitzt hohnlächelnd am Kreuzweg und wartet, ob nicht ein sünd
haftes Menschenkind daher komme, das er mit seinen verlockenden Gaben be- 
thören könne. Aber welcher Wilderer wäre so verwegen, sich vom Bösen in 
dieser geweihten Nacht Frei- und Blutkugeln zu erhandeln oder welcher Nobler 
so keck, den Hinkebein um einen unbesieglichen Schlagring anzugehen! Und doch 
wäre es so leicht zu erlangen, denn er brauchte dem Verführer nur seine Seele 
zu verschreiben, und er hat sofort das Gewünschte. Auch die Gabe des „Stellens" 
oder „Gefrorcnmachcns", d. i. einen Gegner an einen beliebigen O rt festzubannen, 
könnte man gegen diesen Schuldschein haben. So aber Einer ein armer Teufel 
ist, der mehr Durst in der Kehle als Geld im Beutel hat, der kann sich in 
dieser Wundernacht, wo die Gesetze der Natur aufgehoben sind, einmal recht 
gütlich thun; denn da fließt aus allen Brunnenröhren statt Wassers Wein, und 
zwar von zwölf bis ein Uhr, also eine Stunde lang, und in der Zeit läßt sich 
manch guter Schoppen im Stillen abthun. Ja, man weiß recht gut, woher der 
reiche Niedermayer sein Geld hat! Wenn andere Leute in die Mette gingen, 
stahl er sich unterdessen in den Wald und holte sich Farrensamen; den legte 
er zu seinem Gelde, und deshalb geht es ihm nimmer aus. Auch die Wünschel- 
rulhe muß in der heil. Nacht geschnitten werden und die Springwurzel, die 
Schlösser und Riegel öffnet, während dem glücklichen „Sonntagskinde" ver
borgene Schätze blühen.

Solche und ähnliche Aberglauben, die noch in der heidnischen Religion der 
Urväter wurzeln, gehen Hand in Hand mit der christlichen Feier des Weihnachts
festes, durch Tradition vom Vater auf Sohn und Enkel sich fortvererbend. 'Nach 
der Mette macht sich Alles eilig und halberfroren auf den Heimweg, der bei 
der grimmigen Kälte über die beeisten Steige keine Kleinigkeit ist; immerhin 
besser noch, als wenn der Föhn zieht und mit Schneewirbeln die steilen Pfade 
verweht. Der Bauer liebt sonst etwas Föhn um diese Zeit, sowie er mond
helle Weihnachten für ein günstiges Omen für seine Wiesen hält:

Lichte Metten 
Dunkle Heustadel.

Der Weihnachtstag selbst bietet außer der kirchlichen Feier wenig volks- 
thümlich Interessantes, man müßte denn anführen, daß er einer der „Haupt- 
freßtage" des Jahres ist. Auf Weihnachten schlachtet jeder tirolische Bauer,
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wenn er nicht ein ganz „nöthiger Kleinhäusler" ist, ein Schwein. Mittags 
paradirt dasselbe als Monstre-Braten nebst Nudelsuppe, Grünfleisch und Kraut 
auf der wohlbesetzten Tafel. Die gastronomische Leistungsfähigkeit eines Tiroler
bauern an einem solchen Tage übersteigt geradezu alle Begriffe. „Wohl ver- 
gunnt!" Wer sich das ganze Jahr schindet und „abrackert", daß er mit dem 
kargen Ertrag seines „Gütls" den Steuereintreiber befriedigen kann, dem nehme 
ich es gar nicht so übel, wenn er sich sein Wänstlein einmal etwas über Gebühr 
anfüllt, so wenig ich mich alterire, wenn ich an einem Sonntage so ein Bäuer- 
lein in den bekannten Spirallinien über den Weg „schwarggeln" sehe. Letzteres 
kommt übrigens am heil. Tage nie oder wenigstens äußerst selten vor. Die 
Leute gehen wegen des langen Ausbleibens in der vorhergehenden Christnacht 
früh zu Bette; überhaupt scheut man sich diesen Tag durch Wirthshauslärm 
oder Streit zu entweihen.

Desto gemüthlicher geht es am darauffolgenden S  t e p h a n s t a g e her. In  
der Frühe ist die Salzweihe. Die Bauern bringen das zu weihende Salz in 
kleinen Körben und Schüsselchen in's Presbyterium und stellen es auf den Altar. 
Dort wird es vor dem Gottesdienste nach einem ziemlich langen Gebete vom 
Priester eingesegnet. Das geweihte Salz wird dann den andern Salzvorräthen 
beim Füttern beigemengt, besonders dem kranken Vieh. Auch beim Auszuge zur 
Alpe wird davon dem Senner mitgegeben. Ebenso wirst man bei drohendem 
Hochgewitter etwas in die Herdflammen. Nachmittags nach der Vesper findet 
dann im bäuerlichen Familienkreise das Anschneiden des Hauszeltens statt, der 
mit Butter und Schnaps verzehrt wird. Knechte und Dirnen nehmen selten 
daran Theil, denn die sind schon Vormittags mit ihren Zelten aus dem Hause 
gegangen. Es ist nämlich üblich, daß über die drei aufeinanderfolgenden Feier
tage Stephan, Johannes und Unschuldige-Kindertag die „Ehehallen" zu ihren 
näheren oder entfernteren „Leuten", entweder Eltern oder Verwandten, gehen 
und dort ihre Zelten verzehren. Dieser Besuch des Elternhauses ist besonders 
bei Dirnen wichtig, die ein Verhältniß mit einem Burschen haben oder, besser 
gesagt, eines eingehen wollen. In  diesem Falle darf ihr derselbe „den Zelten 
nachtragen". Die Anfrage zu diesem Ritterdienst ist zugleich seine Liebeserklärung, 
die Zusicherung von Seite des Mädchens Beweis ihrer Gegenliebe. Zum Danke 
dafür darf ihr dann der Bursche den „Zelten anschneiden". Doch findet diese 
ceremoniöse Sitte erst am Dreikönigstage statt und bis dorthin kann noch viel 
—  Schnee fallen.

Ehe wir von Weihnachten Abschied nehmen, müssen wir noch zweier Zu
gehörigkeiten zum Feste Erwähnung thun, die eigentlich schon früher hätten an
geführt werden sollen; ich meine die K r i p p e n  und die We i hnacht s l i eder .  
Erstere sind stufenweise sich erhebende mit beflimmertcn Hadern übcrkleidete 
Gerüste, eine Gebirgslandschaft vorstellend, in deren mittlerem Vordergründe der 
bethlehemitische Stall sichtbar ist. Darin befindet sich das Christkind, auf Stroh 
gebettet mit ausgestreckte» Armen, rechts und links davon Joseph und Maria,
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dahinter Ochs und Esel. Rings herum sind Figuren von Hirten mit Schafen 
postirt; oben prangt der Stern mit dem Oloria in exekisis. Im  Hinter
gründe, gewöhnlich auf der obern Etage, steht die Stadt Bethlehem. Das ganze 
„Krippelebergl" umgibt ein Kranz von Fichtenzweigen mit rothen Taffetbändern 
und goldgelben Aepfclchen verziert. Solche Krippen findet man fast in jeder 
tirolischen Bauernstube, und das „Aufmachen" derselben am heil. Abend ist eine 
Hauptfreude der Kinder und des „Nähndl", der mit seinen zitternden Händen 
mithelfen muß. Außer diesen Familienkrippen besitzt fast jede Ortskirche ihre 
eigene, die oft mit großen Kosten hergestellt wird. Schöne Krippen sind in 
Götzcns, Birgitz, Axams, Taur, Z ir l,  in welch' letzterem Orte unter anderem 
der Teufel in Frack und Cylinder die Vertretung des Herrenthums bei der 
Geburt Christi travestirt. Auch in Privalwohuungen findet man mit vielem 
Aufwand geschaffene „Kunstkrippen", so beim Steixner in Wilten, beim Tischler 
Daser in Hötting, beim Tischler Brugger in Innsbruck. Doch tragen dieselben 
nicht den kindlichen schlichten Charakter, wie die einfachen Hauskrippen, von 
denen wir oben sprachen. Ueberladeu mit allem unnöthigen Flimmer und Flitter, 
strotzend von Anachronismen und Verstößen gegen eine natürliche Darstellung, 
tragen sie mehr den Stolz des Verferligers oder Eigenthümers zur Schau, als 
den christlichen Sinn, dem die Landkrippen ihre Entstehung verdanken. Anderer
seits sind freilich diese großen Krippen mit ihrer beweglichen Staffage und ihren 
Wasserkünsten ein neuer Beleg für den Erfindungsgeist und die reichen Anlagen 
des Tirolers zu Schnitzereien und allem Einschlägigen.

Aehnlich in mancher Hinsicht verhält es sich mit den Weihnachtsliedern, die 
bei der Christmctte und am Weihuachtstage beim feierlichen Hochamte gesungen 
werden. Es sind episch gehaltene Gesänge, meist dialogisch durchgeführt, die 
den Besuch der Hirten bei dem neugeborenen Heiland zum Gegenstände haben. 
Sie tragen größtentheils denselben Charakter und die gleiche Anlage. Gewöhnlich 
beginnen sie mit der Verwunderung eines aufwachenden Hirten über den Glanz, 
der sich plötzlich am nächtlichen Himmel verbreitet, und den ein Zweiter mit der 
Verkündigung des Engels von der Geburt Christi iuterpretirt. Nun ermuntern 
sich die Hirten gegenseitig aufzubrechen und dem neugebornen Kinde ihre Ver
ehrung und ihre Gaben darzubringen. Gerade die Ausführung letzteren Themas, 
worin sie bedauern, daß sie als „arme Goaser" nichts Würdiges bieten können, 
ist oft von wunderbarer Naivität und Kindlichkeit, die ein Helles Schlaglicht 
auf die Treuherzigkeit und das goldene Gemüth dieser Natursöhne wirft.
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Aus dem Karste.
Federzeichnungen von A. E . Seibert- 

II.

Hörz als Winieraufenil-altsori.
W ir sind in Na b r e s i na  angelangt. Die bequemen Wagen der öster

reichischen Südbahn werden mit italienischen ersetzt, die bis jetzt noch von keinem 
einzigen Reisenden gelobt wurden. „Eine Stunde Aufenthalt" —  das lockt 
wol Jeden in den Restaurationssaal, was man, nebstbei bemerkt, nicht bereut.

Es ist 8 Uhr, wir steigen in unser Coupü, und die Locomotive beginnt ihre 
schnaubende Arbeit. In  wenigen Minuten breitet sich zur Linken der Golf von 
Monfalcone aus. Rechts ödes Steinmeer mit spärlicher Vegetation. Wieder 
eine kleine Weile, und wir sind am Rande deS Karstes, dessen Grenzlinie wir 
umfahren, links blicken wir über den östlichen Theil der italienischen Ebene. 
Grado taucht aus seinen Lagunen auf, weiter nördlich der Thurm von Aquileja. 
Die erste Station ist erreicht: M o n f a l c o n e ,  ein kleiner O rt, der wol selten 
genannt würde, wären nicht die den Römern schon bekannten Thermen in seiner 
nächsten Nähe. Bald folgt Konchi ,  dann S a  grado.

Wieder setzt sich der Zug in Bewegung und bleibt neben dem Jsonzo.  
Am jenseitigen Ufer erblicken wir die Strafanstalt G r a d i s k a ,  längst keine 
Festung mehr, wie leider noch immer fleißig nachgedruckt wird, und endlich 
Station R u b b i a ,  mit einem Coroninischen Schlosse, von dem aus man eine 
herrliche Aussicht in die italienischen Alpen genießt.

In  zwei Minuten treten die Kahlhöhen des Karstes zurück, eine freundliche 
Ebene von Hügeln umschlossen öffnet sich, und zehn Minuten später steigen wir 
in Görz aus.

Omnibusse und hübsche einspännige Miethwagen stehen genügend zur Verfügung.
Welchen Gasthof wählen wir? Da muß ich als Cicerone und besonders 

als „wahrhaftiger" wol zuerst dem Ankommenden ein Wort im Vertrauen sagen. 
Mäßigen Ansprüchen genügen die Gasthöfe der Stadt, aber weiter sind wir noch 
nicht gekommen. Görz ist eben im Werden begriffen, und darum ist von 
Vollendung noch nicht die Rede. Doch können wir getrost unserm Wagenlenker 
sagen, daß er uns zu den „Drei Kronen" oder „Goldenen Engel" oder „Goldenen 
Löwen" fahre. Ist uns nur um Zimmer zu thun, so finden wir solche auch bei 
der „Ungarischen Krone", bei der „Luna", bei der „kostn vooebin" oder beim 
„S tern" auf dem Antonioplatze.

W ir wären nun einquartiert und, während Sie sich ein wenig einrichten, will 
ich Ihnen von den Vorzügen und Nachtheilen Ihres W in  te r ausen th  a l t es  er
zählen, denn beide sind vorhanden, und meine Pflicht ist, Ihnen beide mitzutheilen.

Alptnsreund. IV. V. 24
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Ein Blick auf die Karte zeigt Ihnen, daß wir bedeutend nördlicher sind 
als Adelsberg, das berühmteste Schnee- und Verwehungsloch der Südbahn, aber 
der Vorzug des Görzer Klimas resultirt lediglich aus seiner Lage in Beziehung 
auf Umgebung. Görz liegt im äußersten Ostwinkel der italienischen Ebene und 
hat nur gegen Südwest frei. Welche Vortheile sich demnach für das Klima er
geben, ist klar. Geschützt gegen den Nord- und Ostwind, öffnet es sich nur dem 
Seewinde; dabei will ich aber gleich hinzusetzen, daß es von der Bora nicht 
geschützt ist, aus dem einfachen Grunde, weil es gegen diesen Stürmer keinen 
Schutz gibt! Sie ist jedoch nicht übermäßig häufig, erfordert jedoch große Vor
sicht bei Brustkranken, deren Krankheitsstadium ein vorgeschrittenes ist. Solchen 
wäre eigentlich am besten der Besuch für den Winter nicht zu empfehlen! Schnee 
ist sehr selten und weicht meist der Mittagssonne.

Ueber sociales Leben ist nicht absonderlich viel zu berichten. Für Gesellig
keit sorgen die Vereine Casino mit mehr aristokratischem und die Concordia mit 
mehr bürgerlichem Charakter. Das Theater ist italienisch in Sprache und Ein
richtung, d. h. es wird von Wandertruppen allwinterlich auf etliche Wochen besetzt.

Beliebt's, so machen wir einen Spaziergang durch die Stadt und später 
einen um die Stadt herum.

W ir wohnen beim „^u^olo cl'oro", der den Vortheil großer Ruhe hat, da 
er in einer Nebengasse ist, und treten auf die hübscheste Straße —  H e r r e n 
gasse — hinaus. Sie leitet uns beim erzbischöflichen Palais vorüber auf den 
Hauptplatz T r a v n i k  (slovenisch, zu deutsch Wiese), der ein Dreieck bildet und 
durch die hübschen Gewölbe ein freundliches Aussehen hat. Die Basis des 
Dreiecks, dem wir gegenüber stehen, wird vom Negierungsgebäude gebildet. 
Gehen wir weiter, sehen wir rechts die Sochar 'sche Buchhandlung, aus der 
wir seinerzeit Trost an Regentagen schöpfen können. Es ist auch eine Leih
bibliothek damit verbunden. Außerdem sind noch drei Buchhandlungen in Görz 
und alle auf d?m Travnik; Auswahl demnach vorhanden. B r e g  ant  und 
Hübe l  ersetzen unsere Defecte in Galanteriewaaren. —  Die imposante Kirche ist 
die Jgna t i us k i r che ,  daran schließt sich das ehemalige Jesuitencolleg — jetzt 
Caserne. Links ragt über die Häuserreihe der Schl oßberg herein, auf dem 
das alte Görz stand. Biegen wir vom Travnik bei der Kirche rechts ab, so 
kommen wir beim Gymnasium vorüber auf die Ooutrrrclu. äel Oiaräino, die 
uns zum Stadtpark führt, der recht nelt ist und an Tagen, an welchem ent
weder die M ilitä r- oder Stadt-Eapelle spielt, ein belebtes B ild  gibt. Die Holz- 
hütte daneben ist das zweite Theater ('l'outio ckiunw, luv»» rr nou luvenci» 
so genannt) zumeist für Seiltänzer-CircuS oder Automaten-Vorstellungen. Weiter 
kommen wir zur Post, welcher vm rr vm das erste Theater mit den Easino- 
localitäten steht. W ir biegen links ein die Theatergasse hinauf, dann in 
der M u n i c i p i u m s g a s s e  bis zum Dome,  dessen Schatzkammer sehenSwerth 
ist. Vom Domplatze führt ein Weg auf den Sch l oßberg mit dem ehemaligen 
Schlosse, jetzt Caserne, deren Besuch leider nicht gestaltet ist. Die Aussicht wäre
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lohnend. Auf demselben steht auch das Haus des Urpostmeisters T  hurn- Tax i s  
Zurückgekehrt kommen wir durch das Ra stel l  — die belebteste Straße — 
wieder auf den Travnik und von da wieder zum ^.nxolo ä'oio, um dessen Küche 
zu Probiren. —

Und nach Tisch? —  Wieder gehen? —  Lene, bestelle ich einen Wagen, der 
uns um die Stadt führen soll. Wiener Fiakerpreise brauchen Sie nicht zu 
fürchten, und dennoch soll Wagen und Pferd Sie befriedigen. Auswahl haben 
wir genug, es sind deren über sechzig — bei 17000 Einwohnern! Man rechnet 
eben auf „uns".

Es ist 3 Uhr —  fahren wir.
Wieder über die Schulstraße nnd dann über die neue Brücke, sehen Sie 

rechts dieser Stadttheil nennt sich kiaruttu, das Schloß vor uns ist das Coro- 
ninische Schloß Grafenberg oder Eingraf ,  in welchem der französische König 
Carl X. starb. W ir fahren weiter bis zur Jsonzobrücke, die wir besuchen 
müssen, um den herrlich gefärbten Fluß zu betrachten. Der Wagen lenkt nun 
zurück, und wir kommen bei einer Reihe von Villen vorüber, in der Sie sich 
vielleicht eine Wohnung miethen werden. Hier sehen Sie die einzige I?aiidrikk>. 
äi din-u von Görz, und nun wieder weg von der Stadt zwischen zwei Reihen 
reizend gelegener Villen, gegen Sa l c a n o .  Vor uns erhebt sich der M o n t e  
V a l e n t i n i .  Scheuen Sie eines schönen Tages nicht eine Stunde Bergsteigen, 
so fahren Sie bis S t.  M a u r o  und steigen von da auf den Gipfel — die 
Aussicht ist prachtvoll. RechtS davon der berühmte Wallfahrtsort M . S a n t o ,  
etwas höher als der frühere, weiter rechts das Plateau des Caven.  W ir 
lassen, bevor wir nach Salcano kommen, den Wagen rechts einlenken, fahren 
zwischen Feldern gegen den Hügel, der das Kloster Castagnav i zza trägt, wo 
Carl X. seine Ruhestätte gefunden hat. Lassen wir den Wagen halten und 
gehen wir zu Fuß bis zur Klosterkirche. Da liegt ein Theil der Stadt zu 
unsern Füßen — den größeren verdeckt der Schloßberg, links davon erblicken 
wir das freundliche vielbesuchte Dorf S t. Pe t e r ,  weiter unten tritt die Karst
reihe vor unser Auge. Und nun zurück zum ^n^elo ü'm-o oder wo wir sonst 
wohnen.

Noch eines. Kaufen Sie sich. bevor Sie nach A q u i l e j a  gehen, denn 
diese Parthie dürfen Sie nicht versäumen und erfordert zu Wagen nur einen 
Tag — bei Sochar die „Patriarchen-Gräber von Aquileja". Das Werk wird 
Ihnen von großem Interesse sein, es enthält viel mehr als der Titel sagt.

Und nun für heute —  Gott befohlen! Ein ander M a l mehr.*)

*) W ir machen unscrc Leser aufmerksam, daß von dem Verfasser vorliegenden Aufsäße« 
— A. E. S e i b c r t  — im nächsten Frühjahre ein Rei sehandbuch f ü r  die Gr af schaf t  
Gör z  erscheinen wird, welche» allen Bereisern des schönen Lande», namentlich anch denen, die 
in Görz Mnteranfenthalt nehmen, willkommen sein dürfte. Es wird alle Verhältnisse be
rücksichtigen, alle wünschenSwerthen Auskünfte geben und somit nicht verfehlen, sich allseits 
beliebt zu machen. — D. Red.

24*
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Haussprüche in den deutschen Alpen.
Von

Dr. L. v. Hörmann.

Die schöne Sitte, die Außenseite der Häuser und die Wohnstube mit sinn
reichen Sprüchen zu zieren, schwindet immer mehr, und selbst die noch vorhandenen 
Reste dieser alten Spruchwcishcit fallen Elementarschäden oder der Renovirungs- 
sucht znm Opfer. Hier wird ein Haus vom Brand verzehrt oder eingerifsen und 
umgebaut, das Schnörkelwerk herabgeschlagen, die Hausmarke vertilgt, dort wird 
eines übertüncht, und wo noch vor ein paar Stunden ein altes Bild mit einem 
kräftigen Kernspruch stand, starrt jetzt die kahle Wand dem Eintretenden entgegen. 
Selten, daß es noch ein Städter über sich bringt, dem Spott der Nachbarn zum 
Trotz die alte Inschrift stehen zu lasten oder auf ein neugebautes etwa ein

Gott bewahr' das Haus
Und alle, die da gehen ein und aus

Hinaufmalen zu lasten; das wäre ja „zopfig" und gar nicht modern. Und doch 
liegt in diesen einfachen, bald gemüthlich heitern, bald tiefernsten Sprüchen eine Fülle 
von Humor und Lebensweisheit, wie sie in Hafis und Mirza Schafsy's Weisheits
spiegel nicht schöner zu finden sind.

Im  deutschen Flachlande finden sich Haussprüche besonders in mittlern und 
südlichen Gegenden, jedenfalls sind sie nicht so verbreitet wie in den Alpen. Da 
hatte in früheren Zeiten fast jedes Haus seinen Spruch. Jetzt sind dieselben in 
den Städten auch hier mehr verloren gegangen oder in Abnahme gekommen, und 
wo sich noch solche finden, tragen sie bereits das Gepräge modernen Ursprungs, 
haben jedenfalls nicht mehr jenes Naive und das Kernhafte nach Inhalt und Form, 
das die alten so sehr auszeichnet. Es gilt dies vornehmlich von der Schweiz, wo 
selbst auf den Bauernhöfen diese schöne Sitte zwar nicht gänzlich ausgestorben ist, 
aber größtentheils nur in sehr verflachter Weise sich erhält. M it Recht klagt daher 
Rochholz in seinem trefflichen Buche „Deutscher Glaube und Brauch", daß derjenige, 
der „von den noch vorhandenen schweizerischen Haussprüchen eine Sammlung machen 
wollte, wenig Eigenthümliches mehr vorfinden dürste, wol aber noch genug des 
Erborgten und Erheuchelten". Reich ist in dieser Hinsicht das Waadtland. So 
war z. B. im Bergdorfe Rossiniöres das sog. „Große Hans" mit Sprüchen ganz 
übersäet, so daß der Volksmund sagte, um dieselben abzulesen, brauche man eine 
gute Stunde. Es brannte leider vor einigen Jahren ab. Auch im Berner Ober
land und in den Urkantonen Uri, Schwyz, Unterwalden, sowie in GlaruS, Zug, 
Luzcrn und Appcnzell sind noch deren hie und da zu finden.

Bester steht cS in dieser Hinsicht in Tirol, wo sich besonders auf den Dörfern 
und Einzelgehöften manch sinniges Sprüchlein erhalten hat. Sie erschienen jüngst 
als kleine Sammlung, welche, so wenig umfassend sie ist, doch von dem Reichthum 
und der Vielseitigkeit dieser Hausinschriften hinreichenden Beleg gibt.*)

' )  Deutsche Haussprüche aus T iro l von Wolfram und Oswald Zingcrlc. JuuSbrnck. 
Wagner. 1871. Wie w ir aus sicherer Quelle vernehmen, wird dieses Werkchen bald -n zweiter 
reich vermehrter Auflage erscheinen, wofür w ir den beiden jugendjichen Sammlern den besten 
Dank wissen werben. Anm. d. Red.
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Am zahlreichsten sind jene vertreten, in denen Haus und Insassen dem Schutze 
Gottes, Maria und der Heiligen, besonders des heil. Florian, Sebastian, Joseph, 
Georg und Martinus anvertraut werden, wie das obengcnannte:

„Gott beschütze dieses HauS
Und alle, die da gehen ein und au§."

oder:
„O  Mutter Gottes aller Gnaden 
Bewahr' das Vieh und uns vor Schaden."

oder:
„Heiliger Florian und Sebastian 
Sei unser Patrian <Patron)."

Oft ist der Name des Besitzers in den Spruch verwoben, nicht selten mit einem 
Anfing von Selbstbewußtsein und dem Hinweis auf materielle und moralische Güter 
desselben:

„Zum Staincr heisst das Haus,
Der mich hat von Grnntt ausgepantt 
HanS Stossner ist er genand 
I n  allen Ern und voller Hand."

1547. lSarnthal.)
oder:

„Johann s Hartler, in der G'heim 
Last die Leute reden, wer sie sein.
Da« Bauen ist ein schöner Lust,
Dast eS so viel gekostet hat,
DaS hab' ich nicht gewußt."

(Ambias.)

Ich auch nicht, lieber Hartler! Viele Sprüche haben ihren Ursprung und Inhalt 
von Schicksalen, die ein Haus getroffen, so ein ganz origineller in dem von Brand- 
unglück so oft heimgesuchten Matrci:

» I»  30 Jahren will'S Gott vollcndt,
Das vierte M a l ganz abgcbrcndl 
Jesum Mariam anverdrandt 
Und wiedernmben ausgebaudt."

1779. ' (Matrci).

Daran schließen sich ernstere und allgemeine LebcnSrcgeln, meist in knappcstcr 
Form eine tiefe Wahrheit enthaltend. So findet man häufig folgende Sprüche:

„W ir bauen Häuser stark und fest,
Darin sind wir nur fremde Gast',
Doch wo wir sollten ewig sein 
Da bauen wir gar wenig drein."

(Sehr verbreitet.)

„Wer w ill bauen an der Straßen,
Muß alle Leute reden lassen,
Bau' ein jeder, was er will,
Ich wünsche jedem noch so viel."

(Mieders — Ambras.)

„Dieses Haus gehört nicht mein,
Der nach mir kommt, auch nickt sein,
Man trug auch den Dritten hinaus.
Ach Gott, wem gehört dieses Haus."

(Baumkirchcn.)
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Ueberhaupt spielen Tod und Ewigkeit, Reflexionen über das salomonische vnnitns 
vanitatum vrmitss, über Flüchtigkeit der Zeit und Wandelbarkeit der Menschen eine 
große Rolle in diesen Sprüchen, die oft von ergreifender Schönheit und Tiefe sind. 
Oder kann die Trostlosigkeit des Menschenlooses empfundener und wahrer ausgedrückt 
werden, als in den schlichten vier Zeilen, die ober der Thüre des alten Domanig- 
Wirthshauses an der italienischen Straße angebracht sind:

„Ich leb', weiß nicht wie lang,
Ich sterb' und weiß nicht wann,
Ich fahr', weiß nicht wohin,
Mich wundert, daß ich so fröhlich bin."

oder:
„Das Wasser rinnt in's Meer und nicht zurück 
Zurück kehrt auch kein Augenblick."

(Stanserthal an einer Schmiede.)
oder:

„Da cS mir wohl erging auf Erden 
Wollten alle meine Freunde werden,
Da ich kam in  Noth,
Waren alle Freunde todt."

<Bulpmes.)

Neben der Skepsis spricht sich in vielen gläubiges Gottvertranen und eine 
rührende Naivität aus, so in den beiden Sprüchen:

„G ott lieben ist die schönste Kunst,
Die schönste Kunst auf Erden,
Wer anders liebt, der lebt nmsunst
Und kann nicht selig werden." (R inn.)

oder:
„Wann ich thue, was Gott will.
So thuet Gott auch, was ich will,
Thue ich aber das Widerspill,
So thuet Gott auch, was er w ill."

(TelfcS in Stubai.)

Auch größere moralisirende Betrachtungen über die Schlechtigkeit der Zeiten rc. 
fehlen nicht:

„D ie Redlichkeit ist aus der Welt gereist,
Die Aufrichtigkeit ist schlafen gangen,
Die Frömmigkeit hat sich versteckt,
Die Gerechtigkeit kann den Weg nicht mehr finden,
Der Helfer ist nicht mehr zu HauS,
Die Liebe liegt krank,
Die Gutthätigkeit sitzt im Arrest,
Der Glaube ist so ziemlich erloschen.
Künste und Tugend gehen betteln,
Die Wahrheit ist schon lange begraben,
Schwüre werden leicht gebrochen 
Und die Treue nicht mehr geachtet,
Der Credit ist närrisch geworden 
Und das Gewissen hängt an der Wand,
Nur die Geduld überwindet Alles." (Mcran.)

Gleich daran findet diese pessimistische Weltanschauung eine ganz philosophische 
Bestätigung:

„A lte Leute sagen mir, die Zeiten werden schlimmer,
Ich sage aber nein; —
Denn trifft viel besser ein,
Die Zeiten sind wie iinmcr,
Die Leute werden schlimmer." (Secfeld.)
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Daß Humor und Volkswitz in diesen Hausinschriften sich reichlich ablagert, ist 
leicht begreiflich. Dies zeigt sich vorzüglich in jenen, welche dem Handwerke des 
Besitzers gewissermaßen als Aushängeschild dienen und oft recht launisch sind. So 
in Kältern, der traulichen Heimath der „Herrgottskinder", am Hause eines Gärbers:

„Hirschhäut und Bockgeisfell 
Sind zum Verreuß bereit,
Die ziehiger weit find,
Denn alte Weiber-Häut."

oder:
„Ich liebe Gott und lasse selben walten,
Ich mache neue Hüt' und särbe die alten." (Kitzbühel.)

Auch die sociale Frage findet ihre gebührende Berücksichtigung:
„Das ist das Beste auf der Welt,
Daß Tod und Teufel nimmt kein Geld,
Sonst müßte mancher arme Gesell
Für den Reichen in die Hvll." (Jmst.)

Eine eigene Gattung von Sprüchen bilden die Inschriften in den Wirthsstube». 
Sie sind gewöhnlich ober der Thüre oder an den Wänden aufgemalt und suchen in 
verlockender Weise den Epikuräismus mit der Moral zu versöhnen; viele schließen 
mit einer zarten Anspielung auf den Beutel des Zechers:

„G ott lieben macht selig,
Wein trinken macht fröhlich,
So liebe Gott und trinke Wein,
So kannst du fröhlich und selig sein."

(MutterS w.)
oder:

„E in  solcher Gast ist viel werth,
Der sein Geld mit Lust verzehrt,
Keinen Streit und Händel macht
Und auf's Zahlen ist bedacht." (Kramsach.)

Aus dieser kurzen Revue ersieht man schon, daß in diesen Sprüchen ein gut 
Stück Lebenswahrheit und Lebensweisheit enthalten ist; jedenfalls sind sie ein werth-
voller Beitrag zur Kenntniß der Alpenbewohner, deren Frömmigkeit und Lebensernst
oder harmloser Humor sich in denselben spiegelt.

Miszellen aus der Alpenwelt.
Der  Schiern.

(M it Abbildung.)

Eines der auffälligsten und bizarrsten Dolomitmafsive Südtirols bildet der 
Schlern auf der Ostseitc des Eisak zwischen Waidbruck und Blumau. Doch bemerkt 
der Thalwanderer oder Eisenbahnreiscnde wenig oder gar nichts davon; nur einige 
Mal blicken die Schlernthllrme durch die von ihnen zum Eisak ziehenden Schluchten 
hervor, das ist Alles. Wer das imponirende Steingebilde recht erschauen will, muß 
höher steigen, nach Kastelrut, Scis oder auf den Ritten. Fast am prächtigsten ist 
der Blick auf dasselbe von Kastelreut aus, von wo das hier beigegebene Bild auf
genommen worden ist. Möge es zugleich erneut zur Empfehlung der in der 
Moser'schcn Buchhandlung in Bozcu erschienenen Lotze'schen Photographien dienen. 
Ueber eine etwaige Schlcrnbesteigung wolle man Alpenfreund, Bd.I, S. l2 l  rc. vergleichen.
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Tiroler in der Bukowina. Im  äußerste» Osten der österreichischen Monarchie, nämlich 
zu Czernowi t z in der B u k o w i n a ,  habe» vor Kurzem drei  T i r o l e r  wissenschaftliche Auf
sätze veröffentlicht und zwar: I .  G. Obr i s t ,  Mitarbeiter des „Alpcnfrcund", eine kleine Brochüre 
als Programmaufsatz der gricch.-orientalischen Oberrealschule unter dem Titel: „Zur Geschichte 
der Pariser Bluthochzcit nach den handschriftlich hinterlassenen Aufzeichnungen eines deutsche» 
(tirolischen) Augenzeugen," V. H i n t n e r ,  „Euripidcö Eyklops im Versmaße des Originals 
übertragen" u. s. w .; I .  Ho f c r :  „Theorie der ReflerionSprismen". Alle drei genannten Tiroler 
wirke» als Professoren an dortige» Mittelschulen. Ucbcrhaupt sind 7 Tiroler als Professoren in 
der Bukowina tbätig, gewiß ein erfreuliches Zeichen für die geistige Regsamkeit Jungtirols.

Mcran nicht erst ein moderner Curort. Man glaubt allgemein, Meran datire seinen 
Ruf als gesunder Ort erst aus neuerer Zeit, während diese Berühmtheit schon eine alte ist. Auch 
ist es nicht das erste M al, daß für die Kinder des Landcsfürsten Gesundheitshalber Mcran (be
kanntlich weilen die Kinder des jetzige» Kaisers von Oesterreich nun sclwn den zweiten Winter 
dort) znm Aufenthalte gewählt worden ist. Als gegen Ende des Jahres l529 an vielen Orten 
des Landes die Leute von der sog. „Schwcißsucht" oder dem „englischen Schweiß" befallen wurden, 
ricthc» die Aerzte und die Regierung von Innsbruck dem Könige Ferdinand, seine Kinder, welche 
am St. Martinstag zum bleibenden Aufentbalt in Innsbruck angekommen waren, nach Meran 
zu schicken, allerdings nicht in die Stadt selbst, „so nicht am lustigste» gelegen", sondern in die 
nächste Umgebung. Es wurde hiebet dem Landcsfürsten insbesondere das Schloß Schöuna,  
dem Christoph Philipp von Lichtenstein gehörig und „wohlerbaut" als ei» passender Aufenthalt 
für die königl. Kinder empfohlen.

Schlittschuhbahn auf dem Achcnsee. Es mag gerade jetzt ein ganz nettes Vergnügen 
sein, den Achensce zu befahren, wenn auch nicht mit Kähnen, so doch mit Schlitteisen. Zwischen 
Buchan und Pertisau sott die ganze Sceflächc eine prachtvolle Eisbahn bilden.

Laaser Marmor. Der Marmor von Laas und Martell im oberen Vintschgau gewinnt 
mehr und mehr an Beachtung. Schon wird derselbe von mehreren Bildhauer» in Berlin statt 
des carrarischcn verwendet.

Drittes Vcrzeichniß der j eni gen Gastböfc,  Caf f ecs,  Res taurat i onen -c. i n  
den deutschen Al pe»,  welche Abonnenten des A l pen f r cunds  sind. In  Innsbruck: 
Ocstcrreichischer Hof, Sonne, Hotel de l'Europe, goldener Adler, Stadt München, goldener Stern, 
Mondschein, goldenes Kreuz, goldener Hirsch, Deutsches Caffeehans, Cassce Alt, Caffcc Katzung, 
Restauration im Hofgarten, Babnbofsrestauration, Restauration I .  Tichi, Bad zur Kaiserkrone. 
In  Mühlau: Goldener Stern, Badeanstalt von Dr. Schlechter. Bei Mrran ist Pension 
Villa Maja nachzutragen.

Drnckfehlerberichtignllg.

S. 132 lies bei Kammcrliughorn 7t>!>2 W. F. statt 8!>i>N.

Z ch l u ß n o t i ).

Zu i hrem großen Bedauern ist die Unterzeichnete nicht im Stande, der rücksichtlich des 
Textes zu den Kunstbeilagcu zu diesem Band „ Sch l oß Rametz und T r a u t m a n n s d o r f f "  
gegebenen Zusage in diesem Bande nachzukommen. Der betreffende Autor hat, obwol seinetwegen 
die Ausgabe von Heft l> »m fast einen Monat verschoben worden, nicht Wort gehalten. Das 
Wort wird jedoch in Band V  sicher gelöst werde». D ie  Redact i on.

Verantwortlicher Herausgeber: D r .  Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor in Gera.
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Charakters völlig entgangen ist. Gleichwol bietet der Aufsatz vielfach neue und 
anregende Gesichtspunkte."

Adolf P ic h le r schildert als Augenzeuge die letzten freudlosen Tage Senu's. 
„Tief und tiefer senkte sich auf ihn der Schmerz eines verlorenen Lebens, des 
Erlöschens jeder Hoffnung, je einen Wirkungskreis zu erlangen, der seinem Talent 
seinem Ehrgeiz entspräche. Hielt ihn auch die Energie seines Charakters lang 
aufrecht, so verdüsterte sich sein Geist doch allmälig, er wurde schroff und üner- 
träglich und suchte bei der Rumflaschc Trost, ohne daß man ihn je betrunken 
gesehen hätte. Nach und nach verfiel er ganz, wahrhaft dämonischer Hohn und 
Menschenhaß waltete über seinen Gedanken und prägte sich in den Zügen des 
fahlen Antlitzes aus. So saß er schweigend oft stundenlang vor einem Gläschen 
im Kaffeehause; ein kleiner, breitschultriger Mann mit großem Kopfe, die hohe 
S tirn  von schwarzem Haar, das sich zuletzt sehr mit Grau mischte, wild um
flogen, unter den buschigen Brauen loderten unheimlich die dunklen Augen. 
Wagte sich irgend ein Philisterchen an ihn, so wurde es scharf abgeschnalzt. 
Das ultramontane Gesiudel verdrehte, da er auch als Freigeist berüchtigt war, 
hinter seinem Rücken heuchlerisch die Augen. Schloß sich um ihn ein Kreis von 
Studenten, deren er viele aus der Bibliothek kannte, wo er gewöhnlich über 
Hegel brütete, so ließ er sich auch wol bewegen, ein oder das andere seiner 
Gedichte vorzutragen. Es geschah mit eigenthümlich dumpfem Dröhnen der 
Stimme. Dann versank er leicht in Sinnen, schüttelte den Kopf und rief 
schmerzlich lachend: „Glaubt mir, es ist alles nichts, alles nichts, nichts, nichts!"

Am 30. September 1857 starb er unbeachtet und einsam im Militärspitalc. 
Da die Stätte, wo er vermodert, nicht ein M al ein einfaches Holzkreuzlcin 
bezeichnete, so ließ ihm Adolf P ich le r mittelst gesammelter Beiträge einen 
Grabstein errichten. Dieser trägt seinen Namen, darüber den Tiroleradler, 
dem er jenes herrliche Lied gesungen. Er wurde vor kurzem von roher Buben
hand, — Senn war ja ein Feind der Ultramontane»! —  zertrümmert und mit 
Koth besudelt. Das ist die letzte Illustration, welche seine Gedichte in Tirol 
erhielten!

Da sie nicht mehr im Buchhandel zu beziehen sind, theilen wir einiges 
davon mit. Sein Tiroleradler findet sich in A m th o r 's  Tirolerführer; aus 
dem Cyklus „Napoleon und das Glück", der unverkennbar den Einfluß von 
Fichte zeigt, ließ Adolf P ich le r in seinem Buch „Aus den Tiroler Bergen" 
das Beste abdrucken. Hier eröffnen wir den Reigen mit einigen seiner kraft
vollen Adlerlieder.

1.

'Am Throne des Krvniden da saß der Ndclaar 
Den Blitz in ehrncn Fängen, gewärtig immerdar 
Des Winke» seiner Lrancn »nd der allmächtige» Hand,
Die mit der großen Seele der Adclaar verstand.



Dichtcrbkldcr an- den Alpen.

In  schöpfungSreicher Urzeit entsprang der Aar dem Nichts, 
Vom Gipfel des Olympes grüßt er die Welt des Lichts, 
Unschädlich in die Sonne taucht er den Blick mit Lust 
Und seines hehren Looses ward er sich froh bewußt.
Denn durch die Regionen erklang des Schicksals Spruch, 
Geschrieben mit dcmantner Schrift in der Sterne Buch:
„Die Herrschaft ist des Aethers, die Tiefe dient der Höh', 
Dem König der Gefieder geziemet Jovis Näh'.
Der Wcltherr zieht den Adler, der Aar den Weltherrn an; 
Der Vogel sei dem Gotte der Herrschaft Talisman!
Und wie im hohen Olympos, sei'S niedcn auf der Erd'
Und wem der Aar, dem werde der Herrschaft Macht bcschccrt 
Zu Füßen dem Kroniden setzt sich der Adelaar,
Den Blitz in ehrnen Fängen, gewärtig immerdar.
Des Winkes seiner Brauen und der allmächtigen Hand,
Die mit der großen Seele der Avclaar verstand.

2.

Und nach Aeönen war eS, daß Rom in's Dasein sprang,
Der Erde Scheibe wankte, den Völkern wurde bang;
Und durch die Klüfte tönt' es 'mit grauenhaftem Ton,
Wie Lachen und Gewimmer, Wehruf und Siegerhoh».
Da regte JoviS Aare das Hirn sich schöpferisch,
Aufsprang die trächtige Schale und groß und jung und frisch 
Entstieg der Sohn dem Haupte, den Vater und den Tag 
Grüßend nüt lautem Rufe, mit lautem Flügclschlag.
Und alsogleich von hinnen, von heit'rer Höh' des Pols 
Enteilt er zu den Zinnen des ragenden CapilolS.
Und wir der Aar ersitzet auf Jovis heiligem Schooß,
Stand aus in RomaS Busen die Herrin riesengroß!

3.

Der Erde Nationen zwingt Rom zu blutigem Strauß,
Die Zahl der Legionen drängt dicht zum Thor hinaus, 
Hohnsprechend und frohlockend die Brust mit Muth bewehrt, 
In  Fäusten das glorreiche, zweischneidige, kurze Schwert.
Sie hemmet nicht der Ströme, der Meere Wogenschwall,
Und nicht der Sand der Wüste, nicht der Gebirge Wall,
Die Lände> scheiden werden zu Straßen ihrem Zug,
Der lechzend unten folget des Adlers lnftigcm Flug.
Denn vor deu Legionen flog rasch der Adler her,
Er flog von Schloß zu Schlosse, von Stadt zu Stadt flog er, 
Von Reich zu Reich, vorn Tigris bis zu deS Atlas Strand 
Und von der Scoten Mauer zum Aethiopenland.
Triumph! aufjauchzet Roma in SiegcSglückS Erguß 
Und setzet auf den Nacken der Welt Jtalia'S Fuß,
Und Rom begann zn rüsten ihr riesig Siegcsmal:
Reiche auf goldener Schüssel. Länder im Goldpokal. —
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4.
Ein Schlag! und durch den Erdkreis erdröhnt der Hall dem Streicb, 
Die Jublerin verstummet znm ersten Male bleich:
Die Cimbcrn, die Teutonen, sie schlugen also schwer 
An's eherne Thor des Reiches, was ist ihr keck Begehr?
Sie ziehen durch die Trümmer der Pforte reißend ein,
Die Heere, die sie sahen, hieben die Wilden klein.
Sie gleiten auf den Schilden von jäher Alpen Schnee 
Und stauen mit den Schilden am Arm die Etsch zum See.
Sie ließen baß sich munden des Südens Kost und Trank 
Und schalteten wie Söhne des Hauses frei und frank.
M it Weib und Kind gezogen, so kamen sie daher,
M it Habe, Roß und Wagen, was ist ihr keck Begehr?
Sie wollen Rom beerbe» schon bei lebendigem Leib,
Wo nicht, soll Roma sterben, — zu lauge lebt das Weib!
Und wie die Welt erschaur'te, als Rom sprang in die Bahn 
Also erschauert Roma bei der Teutonen Nah'n!

5.
Wie längst verkluug'ne Mähren, so kam es ihr zu Sinn,
Wie alte Träume zog cS ihr durch die Seele hin 
Und diese blauen Augen und diese blonden Haar'
Und diese Niescnlcibcr, sie stellen ihr sich dar,
Als müßte sie sie kennen aus fern entschwundncr Zeit.
Zuletzt mischt sich die Zukunft mit der Vergangenheit,
Und waö erst wie Erinn'rung ihr dunkel kaum bewußt,
Zuckt nun als düstre Ahnung ihr durch die bange Brust.
Doch ist noch nicht erfüllet die Zeit von NomaS Lauf,
Sie rafft den Geist zusammen und macht sich eilig auf.
Und ob auch mit Bedenken, noch steigt Roms Adler hoch,
Und im Triumph aufführt Rom den schrecklichen Teutoboch!

6 .

O Siegcrglück! Rom hatte deß nimincrmehr Gewinn,
Der fürchterliche Leute kam ihr nicht aus dem Sinn.
Die Deutschen! Flut der Völker! nur Einer Woge Wuth 
Hat eben sich zerschellet von dieser Völkerslut!
Wolan! in seinem Bette will Rom erschau'» dies Meer,
In  seiner Hcimatstättc der Deutsche» VLlkcrmcer.
Die Legionen dringen durch Wald und Haid' und Moor,
Der Adler senkt die Schwingen, sein Scheinbild flattert vor.
Vor ihren ehernen Tritten weicht scheu das Meer zurück,
Bis in des Bettes Mitten führt sie das falsche Glück;
Wenn plötzlich nach der Ebbe kehrt wogend her die Flut, —
Wo ist der Legionen erlesene Heldcubrut?
Sie schlummert in dem Bette des deutschen VölkermccrS!
Sie ruhet in. der Stätte des deutschen VölkerhcerS!
Gin Denkstein ist ihr worden: der Tcutoburgcr Stein!
Ein Traucrhain daneben: der Tcutobnrgcr Hain!



Dichterbilder aus den Alpen.

Schmerz der Freiheit.
Nach Freiheit, ja, begehr' ich sehr,
Doch nur, um mich zu binden mehr.
So, wer mich ganz in Fesseln schlüge,
Nach Freiheit ich nimmer Verlangen trüge 
Euch soll ich gebunden mich bekennen,
Und ihr laßt unselig umher mich rennen?
O des Freien heimlich beseufztcs LooS,
Zu schweifen aller lieben Bande los!
Und welch' Band, cö wär' ein liebes nicht?
So 'S nur wahrhaft bindet und nie bricht!
Die Hände streck' ich, unstätc Füße —
Wo bist du, Fessel, die mich scclig schließe?

Gott und das Jahr.
Gottes Ring ist das Jahr; mit der Sonne glänzender Gemme 

Siegelt die Rechte des Herrn jeglichen TageS Geschick.

Die Römer.
Herrschen zugleich und genießen wollten die drolligen Römer: 

Herrscher, Genießer geh n einer vom andern zu Grund.

Macht der Resignation.
Tief in des Dulders Brust frohlocket ihm sccligc Freude;

Wer sich den Leiden ergibt, führet sie auf im Triumph.

Macchiavelli.
In  der Raison gewichtige Fessel schlugst Du das Böse;

Aber die Fessel nicht sah, einzig das Böse, die Welt.

Das Epigramm.
Von der Erbe zum Himmel und von dem Himmel zur Hölle 

Schwebet das Epigramm, pflückend die Fülle des Stoffs.

Weisheit nnd Stetigkeit.
Als der Olymp ward aufgehoben, da stob auseinander 

Rasch der Olympier Schaar hichin und dorthin gewandt.
Dieser erwarb sich Ruf, der lebt ein Stiller im Lande,

Manche krochen zu Kreuz, andere blieben sich treu.
Jeder gewann sein ehrliches Stückchen tägliches Brot zwar,

Ncctar, Ambrosia freilich ertrug cS nicht mehr.
Aber der Ohren hatte zu hören, dem klangen im Nachtschan'r 

Ost wie Sang aus dem Hain Worte der Mahnung, des HeilS:
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„Fertigen Himmels genießen ziemt nicht Göttern noch Menschen, 
„Würdig bewohnst d» nur den, welchen du selbst dir gebaut.

„M att ist der Freude Pokal, aus Wonneströmen gefüllet,
„Ob auch von Hebens Hand und GanymedenS credenzt.

„Blumig duftet ihr Wein nur, im Schweiß gekeltert und Blute,
„Leid ist die Würze der Lust, Drangsal ihr Mittel und Maaß.

„Spielend durchschwebt der Schemen die Regionen des AetherS,
„Trifst nicht Widerstand, welcher da wecke den Geist.

„Träumerisch gleitet der Blick umher, von sich auf das Weltall, 
„Während in Dämmerung beides ihm schwindend verschwimmt.

„Aber mit LeibeŜ estalt von derbem Fleisch und Gebeine 
„Bist du in Erdelements derbere Masse gesenkt,

„Daß du mit Kraft und Geduld die Doppelschranke durchst - Lest,
„Und erprobest den Drang, welcher dein Streben beengt,

„Wie in der Angst der Geburt, so in den Schauern des TobeS,
„Und in des Lebens Müh'n: — leiblicher — geistiger Pein.

„Siehe da merkst du dich selbst und in dir geht dir ein Aug' auf 
„Für die Wunder des Geists und für die Wunder der Welt.

„Weil du dir selber geworden, magst du auch andres erkennen,
„Weit geöffnet dein Sinn, össnet sich dir auch das All.

„Dein ist der Schlüssel des Lebens Hieroglyphen zu deuten,
„Dein das lösende Wort jeglicher Räthsel der Welt,

„Dein ist die Zauberformel, der Dinge Geister zu baniun,
„Daß sie dir Rede steh'n gern dir zu dienen bereit.

„Zwölf Mühsale und mehr bestand Herakles der starke 
„Und den Feuertod starb er auf Oetas Gebirg.

„Selig ward er nicht nur, gesättigt in Thaten und Leiden,
„Ward Musagetes zugleich, Heros der wissenden Kunst.

„Sinnig in sich gekehrt, der groß sich nach außen verschwendet,
„Führt er der Musen Zug, lenkend die Chöre der Neun.

„Auf zur Arbeit und Kampf! du stürz' in den Abgrund der Schmerzen, 
„Daß du zu sterben vermeinst! Hast du vollendet, so stirb!

„Also baue den Bau dir des Glückes, ja! und der Weisheit,
„Den nicht Riesenfaust, den nie ein Zweisel zerstört!"

Sllpeiisrcund. IV. I. Itl
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Z n  den L is a k M m d e n .

Das war ein Gewoge und Gebrause, ein Leben und Treiben auf der süd
wärts führenden Straße; das war ein Knallen und Donnern, eilt Gestöhne und 
Gefluche an diesem Tage!

„Auf nach Brixen! Auf nach Brixen!" hieß es.
Der Marschall dachte an die Prälatentafel, Noyer an die Gloire, die Officicrc 

an Liebe und perlenden Etschländer, nur die Soldaten durften nichts denken, ein 
Soldat durfte damals und selbst noch lange darnach nur gehorchen. . . aber in 
dunklen Ahnungen schwebten ihnen wohl die sicheren Büchsen der Tiroler vor und 
das wilde Halloh! und die Eisakschlünde. Ja, die Eisakschlünde!

Kaum war's Tag, da zogen sie schweigend dahin, der ruhige Muth, die stumme 
Resignation, sorglose Lüsternheit, Ehrgeiz, Hochmuth und Eigendünkel. Langgestreckt 
waren die Colonnen. So die Avantgarde. Alles in hübscher Ordnung, vorauf die 
Sachsen, Weimar'schc Jäger und Bayern, von den Bauern „Schergen des Kron- 
räubers" genannt, dann die Franzosen. Arme Rheinbündler!

Baß ging's von dannen . . Trens! . .  Mauls! . . Sack! . . Ja „im Sack" da
fangen die grausen Engpässe an! Da drücken sich die grauen Granitriesen allzu-
sammen und brummen in die Bärte, ob jedem Laute, der ihr stolzes Schweigen unter
bricht. Und, hört ihr es denn nicht, wie es oben in den dunklen Tannen rauscht, 
geheimnißvoll, unhcilschwangcr, als läge ein Gewitter zwischen ihnen auf der Lauer? 
Und unten tief der alte Eisak, wie er in wilder Freude aufjauchzt, als würde er 
euch, die sein Gebiet frevelnd betreten, verschlingen können; hört ihr'S! hört ih r's ! 
Geht zurück, zurück, verkaufte, Verlorne Deutsche! Nein!

„J.II0 N8 ! allons!" tönt das französische Commandowort und die Söhne Deuts, 
die Nachkommen Hermanns gehorchen ohne Murren, ohne Zagen. Vorwärts gehen 
sie, vorüber dem „Sack" hinein in die Eisakschlünde. Da — da —  horch! das 
furchtbare „tzuos ego!" der erzürnten Aelpler, .  . Mair's Stimme: „JcsnS, Maria 
und Josef! Laßt ab . . ab!" Ein Axthieb, und

Es hob der Berg zu wandern und zu dröhnen an
Und ging wie ein rollend Weltgericht 
Hinunter in die Tiefe! . .

hinunter in den wilden Eisak, der an diesem Tage blntrothe Wellen hinabtrug in'S 
Thal der Etsch. Da wankten sie, die tapfern sächsischen Reihen, aber „nllons, allons!" 
tönt es wieder. Stürmend geht eö weiter, das letzte Stücklein Deutschland ist's, in 
welches sie das Banner des neuen Kaiserreichs pflanzen wollen. Mittewald! . . 
Oberan! . . Blasbühel!.........

Bei Oberau steht General Noyer. Droben am BlaSbühel hat sich eine wackere 
Schaar Scharfschützen festgesetzt. Von dort ertönt weithin der fürchterliche Schlacht
ruf: „Niederschlagen! Niederschlagen! Halloh! Halloh!" Und da sieht er, wie die
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deutschen Schlachtopfer willig dem Tcde entgegentreiben, der in Kugeln die Ent
fernung mißt, der mit gewichtigen Kolbenschlägcn niederschmettert auf Menschen
schädeln, der in Kartätschen ein granses Grablied singt. Blut und Tod und darüber 
brausendes, wildentfesseltes Leben!

Rings Berge, rings Wald und schroffe dräuende Felsriffe; überall Lodenröcke, 
überall Hahnenfedern und Jodler und sichere Büchsen! Dort Spcckbacher, dort 
Mahr der feurige Mahrer, dort Haspinger, der Rothbart, mit seinem Crucifixe an- 
eifernd, herumfuchtelnd, dreinschlagend. „ Nieder mit den Franzosen! Niederschlagen! 
Halloh!"

Zornroth stampft der General den Rasen auf. „Jagt sie herab! Jagt sie 
herab!" brüllt er.

Auf's neue „allons!" anf's neue Sturm und Wuth und Verzweiflung.
Da bringen Grenadiere gefangene Tiroler, vier Mann, verwundete, erschöpfte 

Bursche.
„Rebellen, Rebellen! Schießt sie nieder! Nieder mit den Hunden!"
Und vier Schüsse. . .  und vier Btal Erlösung von allem Erdenschmerz: vier 

Mal „Wehe Dir, wehe Dir, Roher! " vier Mal tausendstimmiger, markerschütternder 
Nacheruf von den Bergen: „Niederschlagen! Niederschlagen!"

Wie die Feuer aufflammen auf den höchsten Bcrgknppen, wie die Sturmglocken 
heulen, wie die große „Rodencckerin" hinausruft in die Thale!

Und da fängt's zu tosen an und zu brausen auf allen Wegen und Pfaden. 
Sie kommen, sie kommen zu Hanf' die Völker von Aicha und Spinges, Männer, 
von allen, unvergänglichen Lorbeeren bekränzt: dann die Ridnauncr und die hand
festen Bauern von Raischinges. M it ihnen kam die Nacht.

Die Waffen ruhen heute, aber eingekeilt sind die Feinde des Vaterlandes, daß 
der Morgen, der tagen wird, nur Ergebung bringen kann oder Tod.

Nur Roher ist fort, Roher, der die „Kühbubcn" fürchten lernte, ist zurück nach 
Sterzing.

Die Deutschen stehen allein am Platze, als der neue Tag von den Tannen- 
gipfeln grüßt.

Was die also Verlassenen thaten? Wie cS ihnen erging?
Wandert ihr einmal durch die Eisakschluchten, dann laßt euch die „Sachsen- 

klemme" zeigen, sprecht ein Stoßseufzerlein über die deutsche Einigkeit! Dann haltet 
eine Weile innc in eurer Wanderschaft, um auf dem „Sachscnfrcithof" ein Vater
unser zu beten. Sie sind es wohl werth, die Braven!

So kamen die Tage und so gingen sie. Der Marschall hatte große Hoffnungen 
am Morgen, doch, wenn der Abend kam, grub er je einer das Grab. Hiobsposten 
von hier und dort, Unglück und Niederlagen allerwegen! „Da ist'S noch ärger als 
in Spanien," hören wir ihn verzweifelnd ausrufen, als eben die Botschaft eingelangt, 
Burscheidt, der über's Obcrinnthal durch Vintschgan nach Mcran und Bozen ziehen 
sollte, um den Schaaren des Kapuziners in den Rücken zu gelangen, Burscheidt sei 
total geschlagen! . .

„Wenn doch nur RuSka käme!" seufzt er. Er sollte durch's Pusterthal, der 
Weg führte ihn den Tirolern in die Flanke. Aber Ruska, der scinen Eintritt in's 
Tirolerland dadurch bezeichnete, daß er die auf seinem Wege liegenden Dörfer ein
äscherte, der grausame Nnska kam nicht! Die Leuchten, die er sich angezündet, 
haben mit ihrem Lichtschein«: die schlummernde Rache erweckt. Ruska konnte so

l L'
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wenig kommen, als Lcfcvre das wenige Stunden entfernte Brixen, und mit dem
selben den Knotenpunkt dreier wichtiger Straßen zu erreichen im Stande w ar. . . .

Trübselig saß der Marschall bei der Lampe. Es waren keine schmeichelhaften 
Bilder, die in dieser Stunde der Betrachtung an seiner Seele vorüberzogen. Er 
sah sich gedrängt und geschlagen, zu Fuße fliehend im Mantel eines gemeinen 
Reiters, weil die glänzende Marschallsuniform so große Anziehungskraft auf die 
Tirolerkugeln ausübte. Er sah sich in einer unhaltbaren Stellung, umschwärmt 
von den verhaßten Bauern, bedroht von allen Seiten. Sein Stolz war zu Fall 
gekommen, der Siegeskranz, den er erträumt, zum schwarzen Schatten geworden, 
der auf seinen Namen siel. Was wird der Kaiser sagen? Wo ist die Gloire? 
Wo der Glanz der französischen Waffen, die vor gemeinen Kuhhirten in den Staub 
sanken?

Ueber der Gaffe drüben stand ein ebenerdiges, unansehnliches Haus. Es war 
das Gefängniß mehrerer Tiroler. Bon dort herüber tönten frohe Lieder.

„Das freut sich noch und singt, trotzdem die Hoffnung hinter Eisenlhllren 
liegt,' murmelte der einsame Feldherr. „Und ich sollte verzagen?"

Die Gedanken des Marschalls nahmen eine freundlichere Richtung, er dachte 
an die Tausende, über welche er noch immer verfügen konnte; er zog eine Parallele 
zwischen seinen geschulten Soldaten und den bäuerischen Landstürmen,, die keine 
Disciplin kannten und von der Kunst der Strategie wenig wußten.

»Der Zufall hat sie stets das Beste treffen gelehrt," meinte er achselzuckcnd. 
„Es kann sich das Blatt wenden, es gilt nur die Hauptstützen des Widerstandes 
zu beseitigen oder wankend zu machen, diesen Hofer, diesen Kapuziner und einige 
Andere."

Den Marschall beschäftigte ein Plan. Nach langem Nachdenken klingelte er, 
ein Officier kam.

„Ruft mir den gefangenen Adjutanten des Sandwirths, haha! auf dieses 
Prädikat hört der Junge ja !"

Und Fricdl erschien. Friedl war eS nicht schlecht ergangen inzwischen, die 
Nagelwirthin gab ihm gute Kost, so oft sie durfte. Dennoch war er etwas ab
gehärmt: er wollte mitkämpfen mit den Seinen, es ging ihm der Tanz ab, der 
frische, lustige Tanz um die Freiheit, für die alte Heimalh, für das alte Recht.

„Deine Landsleute sind wackere Männer, die sich nicht übel auf den kleinen 
Krieg verstehen," so redete der Herzog seinen Gefangenen an. „Ich hege allen
Respect vor ihrem M uth; eben deßwegen würde es mir leid thun, ein urkräftigeö 
Volk wie dieses allzu empfindlich strafen zu müssen. Ich habe Befehle vorn Kaiser, 
der durch die tolle Auflehnung der Tiroler gereizt ist. Bedeutende Heeresabtheilungen 
rücken von allen Seiten heran, und die Landesvertheidiger haben trotz ihrer Zahl, 
die übrigens bei der ersten bedrohlichen Nachricht von den frisch herbeiziehenden
Streilkräftcn bedeutend schwinden würde, und trotz ihrer Bravour, die nur den 
Zorn meiner Soldaten stacheln kann, daö Acußcrstc zu befürchten. Der Kaiser 
würde keinen Pardon geben. Wenn ich zuvor noch einen letzten Schritt für diese
Verblendeten wage, so geschieht dies eben ihrer Tapferkeit wegen, die ich stetö hoch
achte, auch am Feinde; es geschieht ihren Familie» zuliebe, die aus den fortgesetzten 
Kämpfe» und der harten Züchtigung, welche ihnen folge» müßte, alle Nachtheile 
doppelt schwer mit empfinden würden. Nun . .  ich gewähre vollkommene Amnestie, 
Nachsicht aller Strafen, wenn die Leute gutwillig zu den Ihrigen und zu ihren 
Beschäftigungen zurückkehren. Sie sollen den Boden bebauen und den Pflug lenken, 
sie sollen meinetwegen auf Gemsen schießen, aber im Uebrigen dem Fürsten Ge
horsam leisten, dem seit dem Preßbnrger Frieden Tirol zugehört."
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Der Marschall machte eine Pause, da aber Friedl nichts zu entgegnen für 
bester fand, fuhr er fo rt:

„Gehe hin zum Sandwirth, stelle ihm vor, wie unklug und gefahrvoll eö sei, 
einem kriegSgeübten Heere von 50,000 Mann, dem er doch auf die Dauer nicht zu 
widerstehen vermöge, länger die Spitze zu bieten. Der Löwe ist gutmüthig, so lange 
er nicht gereizt wird. Was endlich jenen Tollkopf, den Pater Haspinger anbelangt" 
—  Lefevre's Stimme wurde hier heftiger, sie drückte seinen innern Groll nur zu 
deutlich aus —  „dem habe ich meine Gedanken über sein Treiben, das nichts weniger 
als eines Priesters und Mönches würdig ist, in einem Briefe niedergelegt. Hier ist 
er, Du hast denselben dem Rothkopfe zu übergeben."

„ Muß ich selbst des Sandwirths und des Paters Antworten überbringen, Herr 
Herzog?" fragte des Sandwirths Adjutant.

„Auf Deine Offieiersparole, ja !"  lachte der Herzog.
„Es scheint Euch an einem Gefangenen, wie ick, nicht viel gelegen."
Der Herzog maß den Jüngling mit nachdenklichen Blicken, dann sagte er:
„Dein Erfolg ist Deine Freiheit. Der Hofer wird meine versöhnliche Hand 

nicht zurückstoßen, um der Sache des Landes willen nicht."
„Wenn er'S aber doch thäte, Herr?"
„E r wird auf die vortheilhaftcn Bedingungen eingehen."
„Und wenn ich nicht wieder zurückkäme?"
„Dann wäre Deine Desertion der Tod der gefangenen Schtttzenführer."
„Hofer mißhandelt seine Gefangenen nicht; aber mein Handschlag darauf, ich 

bringe die Antworten."
Der Marschall lächelte äußerst geringschätzig und dachte insgeheim: „Wenn 

nicht Adrienne de Launay für Dich gebeten hätte, Bursche, ich würde einen andern 
Boten anfgctrieben haben; ich sehe Dich nicht wieder, was wird auch ein Bauer 
von CavalicrSehre und Wort wisse». Das ist ein treuloses, hinterlistiges Volk. 
Hätte ich nie damit zu thun gehabt. .  . ."

Fast gleichzeitig als Friedl seinen Gaul wieder bestieg, um, innerlich freilich 
ohne Hoffnung auf Erfolg, die ihm gewordene Mission auszuführen, passirte ein 
Mädchen das Dörflcin Gasteig, in der Richtung nach Stcrziug rüstig weiter- 
schreiteud. Sie hatte verstanden, die Vorposten des Sandwirths, deren Standorte 
ihr wohl bekannt sein mochten, zu umgehen. Sie wäre sonst kaum so unangefochten 
und ohne strenge Rede und Antwort fürbaß gekommen, selbst wenn die Schildwachc 
entdeckt haben würde, daß die Annemarie vom Lackcnhofe der späte Gast wäre, die 
ob ihrer Schönheit und ob ihrem Stolze ebenso bekannt war im Thale Passeyer, 
als wie ihr Vater seines vielen Geldes und Dünkels wegen.

Sie war mehrere Stunden rasch gegangen. Als sie jetzt heraus gegen die 
Thalmündung kam, blieb sie nahe einer Marienkapelle aufathmend und nachdenkend 
einige Minuten stehen. Sie konnte sich's nicht verhehlen: nun kam die weitaus 
gefährlichere Parthie ihres Weges. Sie nahte der Vorpostenlinie des Feindes. Und 
wirklich, gleichsam als gälte es der aufsteigenden Bcsorgniß größeren Nachdruck zu 
verleihen, erscholl gerade das tzui vivo! einer französischen Schildwache; sie mochte 
in einer Entfernung von dreihundert Schritten stehen und konnte Annemarie nicht 
bemerkt haben.

Sie drückte sich an die altersgrauen Mauern des Kirchleins und horchte. Bald 
unterschied sie den Hufschlag von Pferden. Die Reiter nahten im gemächlichsten 
Trotte. „Sie können mich nicht sehen," dachte Annemarie und beugte sich, ihre 
Augen anstrengend, weit vor. Die Berittenen —  es waren ihrer bloß zwei —
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kamen langsam näher, endlich hielten sie ganz; es war so nahe, daß die lauschende 
Wandererin jedes Wort verstehen mußte.

Ein kräftiger Baß sprach: „Da ist die Capelle; wenn's nicht an so vielen 
Stellen dergleichen gäbe hier zu Lande, würde ich bestimmt sagen, wir haben den 
richtigen Weg. Jedoch soll nicht weit am Thalwege ein Dörflein liegen. . . .  nun, 
wohlan! Madame, ist das der Fall und wenn es Gasteig heißt, dürfen wir nur 
bester ausholen, um in einem Stündchen in Kalchach zu sein."

„Vorwärts denn," sagte eine zweite Stimme, offenbar einer Frau ungehörig, 
obwol nicht in dem süßen Discant, der von Vielen als Hauptsignalement der echten 
Weiblichkeit erkannt wird. „Ich werde den Obercommandanten Andreas Hofer 
sprechen und ihm ohne Hehl sagen, wer ich bin —  wen ich suche; ihm sagen, daß 
es dem Willen meines seligen Gatten entsprach, wenn mein und sein Sohn in ein
facher, strenger Sitte, weitab vom elenden Treiben der großen Welt, frei, als freier 
Mann erzogen wurde. Er wird der Mutter gestatten, daß sie in den Stunden der 
Gefahr um ihr Kind sei."

„Und wenn der Obercommandant es sonderbar findet, wenn Sie ihm bedeuten 
werden, er möge das Gesagte als ein Geheimniß heilig halten und seinen Adjutanten 
nichts von der Nähe und von der Besorgniß des Mutterherzens misten lasten? 
Was dann, Madame?"

„Das wird sich geben. Im  Nothfalle gebe ich auch hierüber, etwa dem Pater
Rothbart, Aufschluß. Du aber, Remy, benütze inzwischen die Gelegenheit, damit
D ir im Falle eines Zusammenstoßes der Tiroler mit Lefevre's Corps der sicherste 
Schütze zu Gebote stehe."

„Sie denken daran, Madame? Können Liebe und Rache in einem Herzen 
beisammen wohnen?"

„ Schweige!"
Das Wort hörte Annemarie noch, denn bald waren die Reiter hinter dem

Erlengebüsch, das den Weg einsäumte, verschwunden. Nun trat sie vor.
„Jetzt mag ich gut auftreten," murmelte sie in sich hinein. „Bkit dem Herum- 

lehnen geht die schönste Zeit verloren, und Nachmittcrnacht kommt der Blond, dann 
wär's ganz unmöglich nach Sterzing zu kommen, ohne... mein Himmel beschütze 
mich, man sagt diesen Franzosen nicht das Beste nach."

Damit war sie behutsam und jedes Geräusch vermeidend am Rande des Saum
schlages dahingehnscht; es war als trüge sie der Abendwind. Sie kam so der 
Wache um einige Dutzend Schritte näher, als abermals das Hui vive! ertönte!

Einige Minuten des Wartens und Hinhorchens däuchten ihr wie eine halbe 
Ewigkeit, und da sich durchaus nichts mehr hören ließ, meinte sie: „Der Soldat 
hat offenbar aus dem Schlafe geredet. So ist's recht, schlaf wohl, Franzmännchen, 
und träume gut."

Wieder schlich sie dahin, geräuschlos, ungesehen, ein Schatten im Dunkel 
der Nacht.

Plötzlich blieb sie stehen, ein kalter Schauer überkam sie: „WaS war das? 
War es Täuschung oder was regte sich da —  dort?"

Annemarie verzog ärgerlich daö hübsche Gesichtchen! da faßte sie ein starker 
Arm um die Mitte.

„Ei, ei! wohin so spät, mein Schätzchen!"
Es war ein bärtiger, ältlicher Mann, der Officicr der Ronde, welcher, viel

leicht vom Soldaten der Wache auf den vorsichtig nähcrschwebcuden Schatten auf
merksam gemacht, derselben den Weg vertrat und mit lüsternem Schmunzeln desselben 
Antlitz zu begaffen trachtete.
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„Laßt mich, Herr! Ich habe einen kranken Vater zu Hause weit hinten in 
Ratschlages; muß sogleich in die Apotheke nach Sterzing! Laßt mich um Gottes
willen ! Laßt mich, er stirbt! — "

„Sei unbesorgt, schönes Kind, so ein Bauer hat ein zähes Leben, er wird 
nicht sterben. . .  Komm, küsse mich!"

Annemarie wehrte sich tapfer.
„Herr, untersteht Euch nicht! Herr, ich schreie!"
Der Ofsicier hielt des zitternden Mädchens Hände wie in Schraubstöcken.
„Dein Widerstand reizt mich, Täubchen. Die Schönen vom Palais Noyal 

sträuben sich niemals."
Er neigte sich, um mit seinem Munde Annemarie's Lippenpaar zu berühren; 

sie wandte sich aber rasch, und sein Kuß traf das duftende Haar.
„Hier können wir nicht bleiben, Du willst nach Sterzing, ich auch; dort ist 

mein Pferd, komm, Du sollst vor mir Platz haben."
„Nein, ich finde meinen Weg zu Fuß."
„Ei, da brauchst Du zu lange Zeit, Dein Alter stirbt unterdessen."
„Genug, ich gehe."
„D u reitest mit mir, thörichtes Ding, so wahr ich Mellak heiße." Der Capitän 

faßte sie an, Annemarie rief um Hilfe.
„Krakehle nur, es wird Dich Niemand hören."
Er hatte sie bis zum Pferde hingezerrt; er hatte den linken Fuß im Bügel, 

mit dem linken Arm hielt er sie fest an sich gedrückt. Ein kräftiger Schwung, und 
er konnte das Mädchen mit sich auf den Rücken des Pferdes heben.

Das Ringen und ein gewisser Grad der Aufregung hatten dem französischen 
Ofsicier, was um ihn vorging, außer Acht kommen lasten. Er bemerkte es kaum, 
daß die kräftige Kehle des Postens zum dritten Male irr kurzer Zeit ein Hui vivv! 
ausstieß; nur Annemarie überdachte, ob ihr unter den Augen der kaiserlich franzö
sischen Wache Gewalt angethan werden dürfte? Die Wache stand kaum zehn Schritte 
vor ihr und Mellak.

„H ilfe! H ilfe !" schrie sie aus Leibeskräften.
Der Capitän hatte sich vergebens bemüht, das abwehrende Mädchen auf's Roß 

zu bringen. Die Wuth packte ihn, er nahm alle Kräfte zusammen: „Llorblou!" 
preßte er zwischen den Zähnen hervor, Du sollst Deinen Herrn finden!"

In  diesem Augenblick hörte er Schritte und das Wiehern eines Pferdes. Er 
sah auf, da erhielt er einen Faustschlag in's Gesicht, daß er wie todt zurücktaumelte.

„Elender! an einem Mädchen willst Du Heldenthaten üben," grollte eine 
jugendliche Stimme.

Annemarie fuhr auf bei ihrem Klänge.
„Friedl! Du bist's, Friedl!"
„Annemarie?"
So freudig dieser Name von den Lippen des Jünglings jauchzte, ebenso kalt 

waren die Worte, die dieser, ein paar Schritte zurücktretend, weiter sprach:
„Was machst Du hier, Annemarie, und-zu dieser Stunde? Weißt Du nichts 

von den Franzosen, die in der Sterzinger Gegend Hausen?"
„Was scheert das mich, ich habe mir mein Ziel gesteckt, das ich verfolge, 

mögen noch so viele Hindernisse meinen Weg unsicher machen; ich niuß gut machen, 
was mein Uebermuth Uebles stiftete. Ach, Friedl, wie ganz anders schien mir Deine 
Rede, als Du vor wenig Tagen über die Hecke riefest in den Baumgarten meines 
Vaters, wo ich unterm Gaisblattstocke rastete. .Annemarie!* riefest Du, .erlaube,
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daß ich zv D ir komme, ich habe D ir so viel zu sagen/ Ich war sehr erschrocken 
bei Deinem plötzlichen Zurufe, denn just waren meine Gedanken bei D ir gewesen."

„Wäre dies wahr?"
„So wahr ich zu meiner seligen Mutter in den Himmel zu kommen hoffe. 

Ich antwortete nicht sogleich und Du sprangest ohne weiteres über den Zaun; daö 
erzürnte mich. Warum? Weiß ich's doch selbst nicht, es ist einmal Incin Temperament 
so — es war mir nie geschehen, kurz, ich fragte Dich — "

„Sehr hochnäsig sagtest D u: „WaS suchst Du hier? Geh heim zu Deinem 
Vater und laß D ir von Deiner Mutter erzählen."

Annemarie barg das glühende Gesicht in den Händen, Friedl fuhr fort:
„Das that mir wehe, weil es eine Bosheit war. W ir spielten als fröhliche 

Kinder mitsammen und kamen einstmals, wir wußten nicht wie, in die Stube meines 
Pflegevaters. Zwei große Bilder in vergoldeten, reichgeschnitztcn Rahmen, die an 
der Wand hingen, zogen unsere Blicke an. W ir blieben lange davor stehen. DaS 
Eine zeigte einen schönen, stattlichen Mann mit ernstem Gesickite und großen durch
dringenden Augen. ,So wirst Du, Friedl, wenn Du groß bist!' sagtest Du damals. 
DaS zweite Bild stellte eine Dame dar. Noch empfinde ich den lebhaften Eindruck, 
der bei dem Anblicke dieser Züge meine Kindcrseelc in Wonncschauern durchdrang. 
ES hatte eine wunderbare Gewalt auf micb, und immer und immer zog es mich an; 
es war mir, als hätte ich diesen Mund schon sich bewegen gesehen, und die Gluth 
dieser Augen unter ganz anderen Umständen auf mir ruhen gefühlt. Westen Bild
nisse waren dies? Wie kamen sie in unser armes Haus? Ich stellte mir diese 
Fragen jedesmal, wenn mein Vater die dringende Bitte, mir doch von meiner 
Mutter zu erzählen, mit den Worten: ,Du wirst einmal Alles erfahren, noch ist 
die Zeit nicht dazu da!' kurzwcg abthat. Merkwürdig war's doch, daß der Gedanke 
an meine Eltern mich stets am lebhaftesten beschäftigte, wenn ich vor den beiden 
Bildern stand. Ich gewöhnte mir'S an, den ernsten Mann, ob er gleich hinter'm 
Rahmen stand, Vater zu nennen und die wunderschöne Frau mit dem zärtlichsten 
Muttcrnamen anzureden. O wie selig war ich da, ich vergaß alles in endlosen, 
vertraulichen Gesprächen mit den Meinen — mit dem Vater und mit der Mutter. 
Die Tage vergingen wie glückliche, rosige Träume, und Du warst die Einzige, die 
an meinem stillen Glücke iheilnahm, Du ließest meine Selbsttäuschung gelten, viel
leicht hattest Du Mitleid mit der W aise... Später kam's anders, Du erfuhrest 
von dem Reichthum Deines Vaters und daß der Reichthum angesehen mache, man 
sagte D ir, daß Du schön seiest und — "

„Friedl! Friedl, wie magst Du mich so quälen!" rief das Mädchen ihn unter
brechend. „Doch nicht nur ich war stolz, mein lieber Jugendgefährte, Du fandest 
den Stolz auch in Deinem Herzen. Als ich jenes unbedachte Wort gesprochen, das 
ich so böse, wie Du es auffaßtest, nicht gemeint hatte, da hob sich Deine Gestalt, 
Du wuchsest vor mir, Friedl, und Deine Augen, Dein Gesicht glich mehr als jemals 
dem Bildnisse jenes Mannes, den Du in kindlichen Gedanken D ir zum Vater 
erkoren. Du hieltest einen Strauß mit Alpcnblumen in der Hand; Du zerrissest 
ihn und was Du dabei gesagt, habe ich nicht vergessen, eS zerriß mein Herz."

„Ich sagte: ,Den Strauß habe ich eigens für Dich gesammelt. Die Blumen, 
wie sie in den schönsten Farben prangen, sollten D ir sagen, daß der herrlichste Früh
ling in meinem Busen erstanden, daß ich Dich liebe.' Ich Thor! Das offene Ge
ständnis;, so incinic ich, würde Dich anwehen, wie der süße Hauch, der Hochlands- 
dufk der Alpinen. Nun hast Du den Frühling zerstört mit kaltem Höhne. Hier 
liegt der Stranß. . .  in meinem Herzen ist Alles todt."
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„D u gingest., gingest, ohne mich noch anzusehen und doch war Dein letztes, 
trostloses Wort ein bedeutungsvolles /Werde* fiir mich Was Wirrsat war in 
meinem Innern, ordnete sich, es wollte Frühling werden . . .  Frühling, aber meine 
Sonne barg sich hinter Sturmgewölke, und die Blumen konnten nicht sprießen und 
zu Dufte kommen. O Friedl, ich habe sehr gelitten, all mein Stolz ist dahin, und 
die Liebe allein füllt mein Herz. . . .  Sie haben mir gesagt, Du seiest Gefangener 
der Franzosen in Stcrzing. Welches Schicksal stand D ir bevor unter Feinden, die, 
wie jüngst bei Oberan, ihre Gefangenen geradewcgs niederschießen? Es hielt mich 
nicht länger, Friedl, heimlich bin ich auf und davon, hab' Niemand ein Sterbens
wörtchen gesagt, wo hinaus; ich mußte wissen, wie es D ir erginge, was ich für 
Dich thun könnte — "

„D u wärest sehr unklug, Annemarie, recht sehr unklug, was konntest Du,
selbst ein schutzloses Mädchen, unter verkommenen Soldaten für mich ausrichten?"

„Geld thut alles, Freund, es ist ein Talisman, dem der Tapferste' kaum 
widersteht. Sich, da ist ein Beutel voll Gold uud Silber, meine Sparkasse, die 
Ducaten vorn Taufpatheu und der Karlin vom Firmgökeu, schöne Stücke; damit 
ließ sich ein Wachsoldat wohl verleiten, einmal nichts zu sehen und zu hören."

. Mädchen, Du bedachtest die Gefahr nicht, ich bin nur froh . .  . aber das ließ 
wirklich die barmherzige Vorsehung zu, sonst hätte ich wohl die Sendung nicht über
nommen, die ich im Voraus als eine vergebliche ansehen muß."

Friedl hatte, während er diese Worte sprach, den am Boden liegenden franzö
sischen Officier beobachtet.

„E i, nun kommt der Musjö endlich wieder zu seinen fünf Sinnen; ist mir
lieb, denn traun, es wäre ein unrühmlich Sterben für einen S o lda ten .... durch 
eine Ohrfeige."

In  der That richtete der Capitän sich auf, er schaute lange um sich.
„Wer ist da?" fragte er.
„Ich biu's des Sandwirths Adjutant, hab' Euch ein Bißchen hart getroffen, 

he? Nun, laßt künftig wehrlose Mädels ungeschoren, Herr Frauzos, seid zudem auch 
nicht mehr jung. Jetzt b'hüt Euch Gott."

Doch Mcllak riß wüthend den Degen aus der Scheide. Annemarie kreischte
laut auf, Friedl hingegen trat ihm kalt einen Schritt entgegen.

„Laßt Euren Bratspieß in seinem Behälter, Herr Officier," sagte er mit kalter 
Ruhe, „und hört mich au, was ich sagen will. Hier im Bauchgurtc trag' ich ein 
Brieflein des Danzigers an den Rothbart, und obendrein soll ich dem Saudwirth 
eine Botschaft entrichten. Das will ich auch, da ich'ö versprach. Aber sorgt nicht, 
ich komme wieder zurück, dem Marschall mit einer Nase und Euch Musjö mit einer 
andern Ohrfeige So jetzt haben wir's, denkt auf den Jäger Friedl und laßt Euch 
was träumen heut' Nacht. AdieS! Steig' auf, Annemarie, uud fürcht' Dich nicht. 
Allo Blaß! H io ! --------"

Die Mündung von des Tirolers bereit gehaltenem Stutzen, ohne welchen er 
nicht in die Nacht, die keines Menschen Freundin ist, hinausrciicn wollte, halte den 
Capitän in respcctvoller Ferne gehalten.--------

Als Mcllak von der Inspektion der Posten nach Stcrzing zurück kam, war er 
sehr übler Laune. Im  Gasthausc zur „Rose", wo die Offieicre gerne zusammen 
kamen, hielt er sich heute auffallend schweigsam, obwol er sonst ein gern gesehener 
Gesellschafter und angenehmer Erzähler war. Capitän Mcllak hatte ein viclbewcgteö, 
stürmisches Leben hinter sich, das Leben eines Abenteurers. Blau hörte aus seinen 
Erzählungen, daß er eS stets mit denen gehalten, welche die Macht in den Händen 
halten; daß er sich gefügt und gebeugt, wo es einen Gewinn galt. Er wußte dies
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so darzustellen, daß Leichtsinnige, wie der größere Theil seiner Zuhörer es waren, 
ihn für ein Muster weiser Klugheit hielten. Heute versündigte er sich in etwas an 
seinem obersten Grundsätze: er warf einige abgerissene Sätze in die Discussion, 
welche den Marschall tadelten und ihn lächerlich machen sollten, daß er einen wichtigen 
Gefangenen, wie eS der Adjutant des Sandwirths wäre, zu seinem Courier mache 
und ihm leichtsinnig den Weg in die Freiheit öffne. In  der That fing das Wort, 
aber die Officicrc wollten in dem eigenthümlichen Borgehen ihres Feldherrn den 
Einfluß der Dame erblicken, welche, wie sie noch sämmtlich wußten, vor einigen 
Tagen von Soldaten aufgegriffen worden war, sich aber gleich eine Audienz zu 
verschaffen gewußt hatte und seit der Zeit, neben dem Marschall logirend, öfters 
von demselben empfangen wurde.

„Wer ist die Dame! Ich hatte nie das Glück ihr in die Augen zu sehen," 
näselte ein dürrer Lieutenant.

„'Vielleicht eine alte Liebe des Marschalls."
„Eines ist gewiß," behauptete ein alter, finsterblickender Hauptmann des 

Regimentes Kronprinz, „ihren Begleiter nehme ich nächstens scharf in's Gebet, und 
wir wollen sehen, wer das Amen dazu spricht. Der Kerl schnüffelt überall herum, 
sucht alles zu erspähen; besonders scheint er Dich im Auge zu haben," wandte er 
sich an Capitän Mellak. „Nimm Dich in Acht, College, eS waren nicht sehr zärt
liche Blicke, womit er Dich bedachte."

„Llorbleu!" fuhr der Angeredete auf, „war mir's doch stets, als müßte ich 
dem Mann schon irgendwo früher begegnet haben! Der Schurke muß ein Meister 
in der Kunst sich zu vermummen sein, sonst. .  . auch die Dame, won äiou, warum 
wich sie mir immer aus?"

„Nun, Ih r  habt nichts mehr zu besorgen, denn beide haben Sterzing ver
lassen, vielleicht tragen sie den Bauern Nachrichten zu wie jener Adjutant."

„Da wundere sich noch Einer, daß wir nicht vom Flecke kommen und bei 
allen Gefechten den Kürzern ziehen," sagte der Finstere mit verbissenem Grimme.

„Sie sind fort," sagt Ih r  Kamerad, Ih r  sahet sie also und ließet sie ziehen?" 
brauste Capitän Mellak auf.

„Ich mußte wohl, da sie einen Freipaß mit des Marschalls eigenhändiger 
Unterschrift vorwiesen."

„Auf welchen Namen lautete der Paß?"
„Adrienne de Lauuay, verwittwete Bartal, wenn ich nicht irre. Ih r  Begleiter

ist einfach unter dem Namen Remy angeführt."
Adrienne —  Bartal —  Rench! — Im  Gehirne des CapitänS ging alles 

durcheinander, ein schreckliches Blatt seines Lebcnsbuches war plötzlich vor ihm auf
geschlagen! Der rauhe Mann erblaßte, seine robuste Gestalt bebte. Er war sehr 
stille geworden. Bald suchte er sein Quartier auf. Bor der Hausthüre stieß er 
an einen weichen Körper. Ein Mensch saß zusammengekauert auf der Schwelle.

„Gehst Du weg, Köter, abscheuliche Creatur!" fluchte der Capitän, mit dem 
Fuße zustoßend.

Die Gestalt hob sich winselnd weg und schüttelte grimmig die Faust gegen die
Thüre, in welcher Mellak verschwunden war.

„Heimzahlen! Heimzahlen! O wäre ich ein Niese wie Haimon!" murmelte 
Mooskarei.

Er war es.
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Aus unserm Album.
Glücklicher Ädlrr.

Ziehst du müh los 
Deine weiten Kreise 
Hoch in der reinen 
Frischen Gebirgslust.
Unter dir wogt im' Thale 
Nebel und Staub 
Und der um das Dasein ringende 
Kribbelnde Ameisenschwarm 
Geschäftiger Menschen.
Aber aus Nebel und Staub 
Und im Winde verwehendem Geschwätz 
Dringt aus der Tiefe herauf 
Zu dir, einsam schwebender,
Der harzdufligen Wälder 
Gcheimnißvolles Rauschen,
Muntrer Bäche Gcriesel 
Und sanftes Geläute 
Weidender Heerden.

Daß du auS unsern Berge» bist, 
Erkennet man geschwind;
So leicht wie bei der Gemse ist, 
So stolz dein Gang, o Kind!

So fest und doch so tannenschlank 
Ist deiner Glieder Bau,
Wie Bergschnee deine Stirne blank, 
Dein Auge alpseeblau.

Als der Erste brgrüßeß du
Die aufgehende Sonne
Und dein klares, goldenes Auge
Winkt ihren: letzten
Sanft verglimmenden Strahl.
Auf hohem unnahbaren Gipfel
Rastest zur Nacht du,
Ueber dir den ewigen Himmel 
Und seine leuchtenden Sterne.

Glücklicher Adler!
Seufz' ich, der Tage gedenkend.
Wo ich fern den freien
Luftigen Bergen
Wieder im beengenden Thale
Staubschluckend
Mühsam mich schleppe
Und tief aufathmend
Nach Luft schnappe
Dem armen Fische gleich,
Den eine grausame Welle 
Am sandigen Ufer zurückließ.

Julius Sturm.

Skrgkind.
Lockt nicht dein schwellend Lippcnpaar 
Wie Bergesrosen hold?
Ist nicht dein reiches Flechlcnhaar 
Wie Firnensonnengold?

Wie wollt' ich singen dir zum Preis, 
D ir folgen Schritt für Schritt;
Doch ach! dein Blick ist Gletschereis, 
Dein Herz ist Dolomit!

Julius Günther.

Glücklicher Adler! 
Deinem stolzen Fluge 
Folgt sehusuchttrunken 
Mein spähendes Auge. 
Einsam über den Bergen

Der Älpensohn.
O Alpcnland, wie bist du schön!
Sei'S, wenn dich Wolken schwarz umziehen, 
Sci'S, wenn die Alpen golden glühen,
Sei's, wenn die Stern' am Himmel stehen.
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Tu Fürstcnstolz! Ein schönes Pfand,
Es ist des AlpensohueS Treue,
An jedem Tag ruft er auf's Neue:
„ M e i n  Herz gehör t  dem A l pe n l an d ! "

Wenn'S Abend auf den Alpen wird,
Im  Thal das Nuheglöcklein schallte,
Deö Alpenhornes Ton verhallte,
Dann eilt zur Sennhütl' hin der Hirt,
Nimmt schnell die Zither von der Wand 
Und singt, nach seiner schlichten Weise,
Erst laut, dann immer leiser, leise:
„ M e i n  Herz gehör t  dem A l p e n l an d ! "

Nuft ihn der Schlachten Morgenroth,
E ilt muthig er dem Feind entgegen,
Sein Platz im dichten Kugelregen,
Er fürchtet nicht den sichern Tod.
Den treuen Stutzen in der Hand,
Spricht, sinkend er zur Erde nieder:
„Zur Alpe kehr' ich nimmer wieder,
M e i n  Herz gehör t  dem A l p e n l a n d ! "

In  kleiner Hütt' im Zillerthal,
Da weint sein Dirnd'l bittre Thränen,
Zum Himmel will ihr Herz sich sehnen,
Denn droben giebl'S ja keine Qual.
Doch war's, als wenn sie Trost empfand.
Als wenn er sie vorn Himmel grüßte,
Wenn sie die goldne stocke küßte 
Bom Kämpf e r  f ü r  daö Al pen l and.

Alfred Moschkau.

Ls regnet!
Grau der Himmel, leichenfahl 
Stch'n die Felsenwände 
Uebcr'm lieben Achcnthal; 
Tropfen ohne Ende 
Gießen aus ihr fadeS Naß:
Ach, es ist recht außer'm Spaß!

Nur die Ente in dem Schmutz 
Macht die Freude sich zu nutz:

Fliegt zum HühncrhauS hinan, 
Kräht dort seine Lieder;

In  dem Hofe spreizt der Hahn 
Schüttelnd sein Gefieder,

Eö regnet! Es regnet!.

Tief verhängt bis an den Grund 
Sind der Berge Fenster,
Und es tanzen rund nm rund 
Wolken wie Gespenster,'
Hüpfen tückisch hin und her,
Auf und ab und kreuz und quer!

O Du armes Menschenkind, 
Wollt'st die Berge schauen,
Laben Dich an Lüften, lind 
Und au Almenaucn! —
Nun denn, sei D ir auch gesegnet, 
Was D ir heut' begegnet!

Es regnet! ES regnet!
Ed.
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Ich weiß nicht, wie mir's ist gescheh'n, 
Ein Bann hält mich umfangen;
Mich ziehk's zu jenen Höh'n,
Die dort im Süden prangen;
Zu jenen Gletschern zieht's mich hin,
Die dort so herrlich blinken,
Und jener Matten frisches Grün,
Ich seh' es stets mir winken.

Wenn fest des Winters finst're Macht 
Die Erde hält umschlungen.
Kein Blümlein blüht, kein Büchlein lacht, 
Bon Eis und Schnee bezwungen:
Da denk ich an ein and'res Eis,
Das doch viel schöner flimmert,
Und an den Schnee so silberweiß,
Der in den Bergen schimmert.

Und wenn der Frühling wiederkehrt, 
Verjüngend Hain und Auen,
Bon Eisesdruck nicht mehr beschwert,
Die Blümlein aufwärts schauen:
Da denk ich nur, wie herrlich schön 
Der Lenz sich mag erneuen 
Jetzt auf der Alpen sonn'gen Höh'n; — 
Möcht' auch mich sein dort freuen.

Älprn.
Doch wenn in's Land der schöne Gast, 
Der Sommer, eingezogen.
Da find' ich nimmer Ruh' noch Rast, 
Nasch bin ich ausgeflogen.
Bergan, bergab, manch Thal hinauf 
Zieh' ich mit munter'm Schritte 
Und juble laut und fröhlich auf 
In  meiner Berge Mitte.

Herbst ist's, der bitterböse Frost 
Hat Flur und Wald versenget 
Und aus den Bergen sturmumtost 
Auch mich nun fortgedränget.
So laß ich denn im Heimathort 
Auf's Neu' mich jetzo nieder,
Doch denken muß ich immerfort —
An meine Berge wieder.

Ja, ja, ihr habt mir's angethan,
Ih r  Berge sonder Gleichen;
Aus eures Zaubers starkem Bann 
Kann nimmer ich entweichen.
Euch Berge hab' ich, ach! so gern. 
Möcht' immer bei euch weilen; - 
O wär' doch nicht die Zeit so fern 
Zu euch aufs Neu' zu eilen!

Adalbcrt Zöhnle.

Trockne Limite».
Von

La Mara.
An S.

Gern hätt' ich dir duftende Blumen Nimm nun mit diesen Liedern
Als Gruß der Alpen gebracht; Als trockne Blumen fürlieb,
Doch wären die frischen Farben Und denk', auf felsiger Alme
Verblichen wol über Nacht. Erblühten sie dir zu Lieb'!

Im  Tominathal.
Bon dem rauhen Felsgestein Keiner kennt den stillen Bronnen,
Rinnet leis ein schimmernd Naß, Keiner den geheimen Quell,
Sanft, wie Thränen, still geweint, Dem das klare Naß entronnen,
Rinnt'S herab in's feuchte Gras. Der's gebar so silberhell. —

Ja, das sind die tiefsten Schmerzen,
Deren Quelle Keiner ahnt,
An den Bronnen, tief im Herzen 
Nur die heiße Thräne mahnt!
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Kuine Wartenslein.
Als wollten Erd' und Himmel sich umarmen 
Im  langen Kusse reinster Seligkeit,
Als wollte sie an seiner Brust erwärmen 
Und mit ihm theilen seine Herrlichkeit.

So sah ich ihn zu ihr herab sich neigen 
Und lichten Glanz auf ihre Stirne hauchen.
Ich sah die Berge auf gen Himmel steigen,
Ih r  Haupt in luft'ge Wolkenschleier tauchen.

Ich sah die Welt in unermess'ner Schöne 
Reich und beglückt zu meinen Fügen liegen;
Aus weiter Ferne hört' ich Glockentöne 
Und aufwärts fühlt' ich meine Seele stiegen.

Herz, auch in dir berührt sich Erd' und Himmel, 
Kühn zu den Wolken nimmst du deinen Lauf; 
Lausch' nur dem Glockeuton im Weltgetümmel: 
Dann geht hienieden dir der Himmel auf!

Am Wallrnsrc.
Ich sah an deiner Seite
Und schaute träumend in's Weite;
Des Abends Flügel rauschten von fern 
Und über uns ruhte der Frieden deS Herrn.

Zu unsern Füßen spielten die Wogen,
Ein Nachen kam über'n See gezogen 
Und in den Lüften war's so still,
Wie wenn die Seele beten will.

Wol sahen wir über den schneeigen Höhen 
Die sterbende Sonne niedergehen —
Ich aber sah in dein Herz hinein:
Und träumte von ewigem Sonnenschein.

V i a  w s .lL .

Es war in gold'ncr Morgenstunde, 
Die Glocken läuteten von fern,
S till lag die Welt in weiter Runde 
Und feierte den Tag des Herrn.

Und träumend wanderten wir Beide 
In 's  wundersamste Thal hinein,
Der Berge Riesen uns zur Seite, 
Tief unter uns der junge Rhein.
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So lauschig war's im stillen Thale,
Klar wölbte sich des Himmels Blau,
Umspielt vom gold'ncn Sonnenstrahle 
Noch funkelte der Morgenthau.

Wir aber schritten rastlos weiter,
Den kühnen Felsenpfad entlang,
Den Bergstrom d'runten zum Begleiter,
Deß Brausen tief und dumpf verklang.

Wir freuten uns des Sonnenlichtes 
Und pflückten Blumen uns am Weg,
W ir schritten heitern Angesichtes 
Furchtlos dahin auf schmalem Steg.

Und weiter ward es rings; schon blinken 
Im  Mittagsglanz die fernen HLH'n,
Italiens Himmel seh'n wir winken 
Und fühlen seine Lüfte weh'n.

Und träumend schau ich schon hinunter 
In  meiner Sehnsucht gold'nes Land,
Ich schaue trunken seine Wunder,
Gen Süden nur den Blick gebannt.

Da sprachst du: „Lerne dich bemcistcrn 
Und im Entsagen such' dein Glück,
Bom holden Traum laß dich begeistern,
Doch kehr' zur Wirklichkeit zurück!"

Ich aber schaute lange, lange,
Den Blick nach Süden noch gewandt,
M ir war's um's Herz so sehnsuchtSbange —
Da nahmst du still mich bei der Hand.

Ich folgte dir. Ach, wenn den Himmel 
Daö Menschenauge schauen will,
Da ruft von Oben eine Stimme 
Gebieterisch: „Herz, stehe still!"

F e u i l l e t o n .

Brechensteiner's ornithologisches Cabinct- Die bekannte reiche Sammlung ausgestopfter 
Böget des Priesters Brcchensteiner in Sarnthcin (Sarnthal, Skdtirol) ist von einem Bauer in 
Obermais (Mcran), dem sog. Hoicrbaucr, für den Preis von t>0v Gulden (!) gekauft worden. 
Sollte man das in einem Lande wie Tirol für möglich halten, wo doch so mancher gelehrte oder 
reiche hohe Herr an der berühmte» Sammlung seine Freude hätte haben können?
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Schneeberghaus. Bei der am 4. Nov. d. I .  im grünen Saale der Akademie der Wissen- 
schafte- zu Wie» stattgehabten Confercnz der Alpcnfreundc bez. Bau eines Touristen Hauses 
am Schneeberg bei Wien wurde ein aus 18 Mitgliedern bestellendes definitives Comitü 
gewählt, welchem die vollkommene Durchführung dieser für die östcrr. Alpcnwelt höchst wichtigen 
Unternehmung mit plsm pouvoir übertragen wurde. Dem ausgegebenen 1. Beilragewcrzeichuisse 
ist ein sehr günstiges Borwärtsschreitcn der »och immer thätig fortgesetzten Sammlungen zu ent
nehmen.

Eröffnung der Eisenbahnlinie Franzensvefle-Villach. Seit dem 2b. Nov. d. Z. 
ist die Eisenbahnlinie Franzensvestc-Billach im regelmäßigen Betrieb. Die Bahnstationcu find 
folgende: Franzcnsvcste, Mühlbach, Vintl, Ehrenburg, Bruncck, Olang, Wclsberg, Nicderdorf, 
Toblach, Znnichen, Sillian, Abfaltersbach, Thal, Lienz, DSlsach, N-colsdoif, Oberdranburg, 
Dellall), Greifenburg, Kleblach-Lind, Sacbsenburg, Svittal, Rothcntbur», Paternion - Feisteip, 
Gummcrn, Villach. Die ganze Strecke nimmt z. Z. eine Fahrzeit von 19 Stunden in Anspruch; 
von Franzensvcstc nach Bruneck braucht man 1>/, Stunden, von Bruncck »ach Lienz 4 St. :c.

Literarisches. Herr F. I .  Gaßner,  Redacteur des Jnnsbrucker Tageblatts, hat unter 
dem Titel „D ie  Pustcrt Haler Eisenbahn" für die neueröffnete Bahnstrecke Franzcnsveste- 
Lienz einen Reisebegleiter für  Einheimische und Fremde verfaßt. Das Büchlein ist 
sehr launig geschrieben und wird denen, welche die Linie befahren, eine angenehme, heitere Eisen- 
bahnlcctüre gewähren, ohne übrigens auf die Stelle eines „Führers" Anspruch zu erheben.

Fremdenzufluß in Meran. Den sprechendsten Beleg für den außergewöhnlichen Fremden- 
andrang in Meran, der sich in der Folge wol noch erheblich steigern dürfte, liefert ein Bericht, 
der der Redaction dieses Blattes zugekommen ist und constatirt, daß vom 15. August bis 
29. October d. I .  8524 Fremde die Stadt besucht haben. Curgäste waren in derselben Zeit 
2188 dort anwesend, worunter 942'Deutsche, 487 Oesterreich», 398 Russen, 194 Engländer, 
39 Amerikaner, 22 Franzosen, 2l Ztaliener.

Condenflrter Caffee. Der Conditor I .  G f a l l  zu Innsbruck hat eine eigene Methode 
erfunden, Caffecer tract  zu condensiren. Von diesem condensirten Eaffee genügt 1</, Eß
löffel für die Tasse Milchcaffee, 2—3 Eßlöffel für die Tasse schwarzen. Er wird in kleinen 
Flacons verkauft, und es gibt davon je nach den Sorten der Bohne verschiedene Sorten. Der
selbe dürfte sich auch besonders für Bergtouren empfehlen.

Panorama des W.-Matrei-Kaiser Thörl.
Eines der interessantesten Panoramen in den deutschen Alpen (S. darüber auch „Ruthncr, 

Berg- und Gletscherfahrteu", „Hofmann und Stüdl, Wanderungen in der Glockncrgruppe, Zeit
schrift des deutsche» Alpenvereins, Bd. II ,  Heft 3", „Amthor, Tirolcrsührcr, S. 335") bietet 
das zwischen dem Jscltbal und Kalscrlhal, zwischen Windischmatrei und Kals gelegene Malrei- 
Kalscr Thörl. Durch die Eröffnung der Pusterthalbabn ist dasselbe der gewöhnlichen Heerstraße 
so nahe gerückt worden, daß es rasch in die Reihe der beliebtesten Touristcnbergc ein
treten wird. In  wenigen Stunden gelangt man jetzr von der Eisenbahnstation Lienz (östlichste 
Stadt Tirols) entweder nach Windischmatrei  oder nach Kais,  und von ersterem Punkt hat 
man ungefähr 2>/., von letzterem 2 Stunden mäßigen Anstiegs bis zu der sowol auf die Glockner- 
als die Pcnedigergruppe eine prächtige Ausschau gewährende» Höhe. Doch wozu der Worte? 
Ei» Blick auf das, diesem Heft beigefügte, von der kunstreichen Hand des unermüdlichen, nament
lich um die Kenntniß der Glockncrgruppe hochverdienten Herrn Johann S lü d l  in Prag auf
genommene Landschaftsbild sagt mehr, als ganze Seiten langer Beschreibungen es könnten. Möchte 
Herr» Stüdl's Bestreben, durch seine so mühevolle, wie wohlgelungene Zeichnung dem herrlichen 
Punkt mehr und mehr Besucher zuzuführen, in reichem Maße durch die That belohnt werde»!

Bcrantwortlicher Herausgeber: D r. Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor in Gera.
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Von München in die Scharnih.
Eine Jsarthalwanderung von Emil Auer.

I.
„WaS den Charakter einer Landschaft bezeichnet: 
Umriß der Gebirge, die in duftiger Ferne den H ori
zont begrenzen; das Dunkel der Wälder, der Wald
strom, welcher tobend zwischen überhangende Klippen 
hinstürzt; alles steht in altem geheimnißvollen Ver
kehr m it dem gemüthlichen Leben des Menschen."

H u m b o ld t ,  Ans. d. N.

Man hat der schönen, kunstreichen bayerischen Residenz schon oft den Vor
warf gemacht, daß sie arm an Naturschönheiten sei. Das geschah aber nicht 
etwa nur von 6ommi3 vozmgeurs und blasirten Söhnen Spree-Athens, selbst 
außerdem distinguirte Schriftsteller ließen sich einfallen, solch' alberne Behaup
tungen aufzustellen; einzelne stützten sich dabei auf einen angeblichen Ausspruch 
des Schwedenkönigs Gustav Adolph: München sei ein goldener Sattel auf 
einem dürren Pferde. Abgesehen davon, daß Naturschwärmerei eben keine schwache 
Seite jenes nordischen Helden war, liegt es doch gewiß auf platter Hand, daß 
er mit jener Aeußerung nur die Sterilität des Bodens bedauerte; diese aber 
bildet keinen Factor einer romant i schen Gegend, wie sie sich in Münchens 
nächster Nähe in großartigem Maßstabe findet. Nur darf man freilich die
Naturschönheiten desselben nicht etwa auf der Strecke von Augsburg her oder 
in nördlicher Richtung hinter dem Siegesthore suchen wollen. Denn wer seine 
Entdeckungsreise so anstellen würde, und so scheinen all' die leichtfertigen Kritiken 
entstanden zu sein, der wäre weit mehr zu bedauern als München, wegen seines 
angeblichen Mangels an „Irgend". Auf dem Präsentirteller resp. von jedem
Gasthofbalcon aus prunkt die Münchener Gegend allerdings nicht mit ihrer 
Schönheit, — sie will aufgesucht sein. —

Nehmen wir uns in  der Stadt z. B . die Mühe und ersteigen einen der
vielen Thürme, am besten den von S t Peter, und lassen wir uns dort auf der 
Südseite der eisernen Veranda nieder so liegt ein Gcbirgspanorama vor unserm 
Blick ausgebreitet, das seines Gleichen sucht, wie es keine Stadt, was die Größe 
der Ausdehnung dieses Panoramas anbelangt, selbst B e r n  nicht auszuweisen 
hat. Es gibt keinen Berg von einiger Bedeutung in den deutschen Nordalpen 
vom Ga i sb e r g  bis zum S ä n t i s ,  den das Auge hier nicht erspähen könnte, 
nicht zu reden von den unzähligen Eisspitzen der Centralalpen, die an klaren

Alpenfreund IV . 5.
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Tagen zu sehen sind. Auf den von hier aus aufgenommenen Panoramen sind 
Dutzende von Spitzen nur mit Fragezeichen versehen.

Oder stellen wir uns an das Ende der Maximiliansbrücke nächst der ab
wechslungsreichen Gasteiganlagen und wenden uns gegen Süden, so haben wir 
wieder ein vollendet schönes Bild. Unter und vor uns der reißende grüne 
Strom, der mit seiner Unbändigkeit aller Uferschutzbauten spottet und den Vatern 
der Stadt schon viel Herzeleid verursacht hat, im Vordergründe die prächtigen 
Anlagen, der schlanke gothische Bau der herrlichen Auerkirche, im Hintergründe 
endlich der Koloß der Zugspitze in schwarzblauer Färbung.

Hier wollen wir unsere Wanderung antreten, die ich aber nur solchen 
rathe, denen die N a t u r  bei einer Excursion vollständig genügt; Menschen 
begegnen uns oft stundenlang nicht. Kanin dürfte es in civilisirten Ländern 
ein Flußthal geben, das größere Einsamkeit auszuweisen hätte als das Jsarthal 
—  und d a r i n  liegt einer seiner Hauptreize.

Wenn wir hinter den dichtbesäten südlichen Leichenäckern aus der Häuser
masse heraustreten, schaut das ernste Haupt der Riesin B a v a r i a ,  des größten 
Erzgußwerks unseres Erdkörpers, über die Theresienwiese zu uns herüber, hoch 
hält die Patronin über ihrer Residenz den Lorbeerkranz, der ihr heutzutage in 
jeder Beziehung gebührt, der aber noch vor wenigen Jahren Jedem, der das 
gute München kannte, ein Lächeln entlocken mußte. Der Charakter der Ebene, 
der die Lage der bayerischen Residenz im Norden, Osten und Westen kenn
zeichnet, verliert sich hier plötzlich. W ir sind von allen Seiten von Wasser, den 
Armen der Jsar, umgeben und wandeln in üppigen Anlagen mit prächtigen 
Baumgruppen und dichtem Buschwerk. Reicher Wechsel der Landschaft läßt von 
hier an nie Langweile aufkommen. Bald sind es die unzähligen Katarakten des 
schönen grünen Stroms, bald ein lichter Punkt mit einem Ausblick auf die 
mächtigen westlichen Ausläufer der bayerischen Alpen, die unser Auge unter
halten. Der Botaniker ist entzückt, manches ferngeglaubte Alpenpflänzchen schon 
hier am Ufer zu finden. Bald erreichen wir die sogenannten „Ueberfälle", eine 
Anzahl zusammenhängender Stege sehr kunstloser Form, die bei starkem Wasser- 
stand im Frühjahr mit Schwindel Behafteten einiges Gruseln erregen können. 
Hier geht's lustig her zur Zeit der „H o lztrift", wenn Hunderttausende von 
großen Scheitern rasch vorbeischwimmen, nicht weniger aber in den vielen 
Winkeln und Buchten hängen und stecken bleiben und sich manchmal zu einem 
schrecklichen Chaos aufstauen. Wenn D ir ,  der Du die Vorgänge nicht kennst, 
hier dann unv wann, besonders nächtlicher Weile, unheimlich aussehende Gesellen 
mit mächtig langen Spießen begegnen, erschrecke nicht; ihr Amt,ist nur, die 
zurückgebliebenen Scheiter wieder flott zu machen; die aus den Büschen der 
zahlreichen Flußinseln vereinzelt schimmernden Lichter stammen aus den Trist- 
wächterhütten, die während dieser Zeit hier zahlreich aufgeschlagen sind.*)

*) Zum Verdruß aller holzconsumirenden Münchener soll die T rift, angeblich wegen der 
Nfcrbcschädigungcn, die sie verursacht, ganz aufgehoben werden. D. V.
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Rechts über den Wiesen und Feldern liegt Tha l k i r chen  mit einer Wasser
heilanstalt, die, wie viele ihres Gleichen, ihre Existenz spärlich fristet, und einem 
Wallfahrtsort: M a r i a - E i n s i c d e l ,  von dessen Segnungen ich nur den schönen 
kühlen Wirthsgarten anerkenne. Auf der Höhe Präsentiren sich drei der be
liebtesten Münchener Vergnügungsorte: U n t e r - ,  M i t t e r -  und O v e r se n d - 
lin g . Ersteres der Schauplatz der Sendlinger Bauernschlacht (in der Nacht 
vor dem Christtage 1705), in der sich der oberbayerische Wilhelm Tell, der 
sagenhafte Schmied von Kochel  seine Lorbeeren holte. M i t t e r s e n d l i n g  
hat den schönstgelegenen aller öffentlichen Wirthsgärten in und um München: 
Neuho f en ,  in dem die meisten der Münchener Privatgesellschaften ihre Garten
feste abhalten. Lassen wir uns dort an einem der Tische am steilen Abhänge 
nieder, so genießen wir ein herrliches Doppelbild: im Norden über einer 
großen Fläche die sich mächtig ausdehnende Stadt mit ihren Kuppeln, Thürmen 
und Palästen, im Süden ein Stück der grünen Jsar mit ihren hohen bewaldeten 
Ufern und die Kette der Alpen vom Untersberg bis zur Zugspitze, ein erhabenes 
B ild  voll Ruhe! In  Obers end l i n g  finden sich viele Villen begüterter 
Münchener, die der Stadt nahe sein und doch die Villeggiatur nicht entbehren 
wollen.

Kehren wir auf unserm Weg an's rechte Jsarufer zurück. Wenn wir die 
„Ueberfälle" hinter uns haben, müssen wir mehrere Minuten durch junges 
Unterholz wandeln, da zeigt an einem Stamme eine kleine Tafel „Nach Har- 
laching". Durch schöne Buchenwaldung steigen wir empor zu der nur aus einem 
plumpen Kirchlcin, einem Bauernhof und dem Wirthshaus bestehenden An- 
siedlung. Man sieht dem Weiler nicht an, was er einst gewesen, und wen er 
schon beherbergt hat. Der verschwenderische Kurfürst Max Emanuel hatte hier 
einen Lustgarten, der seines Gleichen suchte. Alle Raffinerie des 18. Jahr
hunderts war vertreten. Springende Wasser und kokette Damen belebten die 
üppigen Anlagen und die lauschigen Grotten und Verstecke.

Wer hat nicht schon ein B ild  Oiuueio I^orrrriuö's gesehen oder doch von 
diesem Meister der Landschaft gehört? Er verweilte lange anf dieser Höhe, und 
viele seiner besten Bilder entstanden hier. Auf einem grünen Platze neben dem 
schönen, schattigen Garten des Gasthauses hat ihm die Münchener Künstler
schaft vor ein paar Jahren ein Denkmal gesetzt.

W ir verlassen diesen classischen Boden und wandeln weiter gegen Süden. 
Da bieten sich schon nach wenigen Schritten großartige Bilder. Rechts stürzt 
die Höhe mehr als 100 Fuß senkrecht ab, der Fluß unten bildet eine große 
Bncht, das Wasser darin ist smaragdgrün. Die Breite des BettS mag hier 
mehr als eine Viertelstunde betragen. Hinter uns im Norden kommt die Stadt 
zum Vorschein. Vor uns liegt die gewaltige Zugspitze, im Vordergründe von 
Tannenwäldern eingerahmt. In  den Abendstunden bei reiner Luft ist dies ein 
unvergleichlicher Standpunkt. Die Münchener wissen die Gegend zu schätzen; 
in schönen Sonntagnachmittagsstunden gcht's hier lebhaft zu. In  wenigen

17'
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Minuten erreichen wir den Lieblingsvergnügungsplatz der Städter, die schöne 
„Menterschwaige" .  W ir lassen uns in die grünen Holzfauteuils nieder 
und erquicken uns mit kühlem Gerstensaft. Der Garten hat Raum für Tausende,
und doch ist oft noch Platzmangel. Die am linken Ufer Großhesselohe
berührende alte Rosenheimer Eisenbahn macht durch die hiesige Station auch 
bequemen Seelen den schönen Ausflug leicht. Wer mit der Natur nicht zufrieden 
ist, findet Musik und Scheibenschießen. Früher producirte sich an jedem Sonntag 
im Sommer sogar ein Schnellläufer; vor Kurzem entriß ihn aber der Tod 
seiner nutzlosen Kunst. Mich dauerte der Mann so oft ich ihn sah, wenn er, 
schweißtriefend, mit klopfender Brust nach Athem ringend, mit hohler Stimme 
sein eben vollbrachtes werthloses Meisterstück verkündete.

Die Menterschwaige mit ihrem großen Gütercomplex hat leider das Unglück, 
oft von einer in die andere Hand zu wandern, was dem Rufe der Wirthschaft 
in den letzten Jahren sehr geschadet hat. Eine Einöde, weit und breit keine 
Höfe und Dörfer, was Wunder, wenn sie zwei Drittheile des Jahres verlassen
steht; doch sollte meiner Ansicht nach eine gute Bewirthschaftung der großen
Oeconomie allein das Anwesen auf der Höhe halten. Die Wegstrecke, die wir 
uns für heute vorgesetzt, heißt uns aufbrechen. Im  Hofraum sehen wir noch 
das nette Schweizerhäuschen an, das eine Schützengesellschaft besetzt hält. An 
der Außenseite finden sich mehrere Sinnsprüche:

Trink und iß'
Gott nit vergiß.

meint der eine.
Essen und Trinken, den ältesten Brauch,
Wollen wir üben nicht minder auch.

ermähnt naiv der zweite, und
Was hilft mir auch das liebe Brod?
Fehlt es an Bier, herrscht große Noth.

klagt ein dritter.
Das Wäldchen, das wir jetzt passiren, läßt uns heute nur das Rauschen 

seines Eichenlaubs vernehmen, aber es hat auch schon oft andere Töne hören 
lassen. Die Münchener Künstlermaifeste sind durch Wort und B ild  der „Garten
laube" und „Jllustr. Zeitung" weit über BayernS Grenzen hinaus zu bekannt, 
als daß ich an ihnen zum Plagiator werden möchte. —

Bald stehen wir an der herrlichen Großhesse l oher  E i s e n b a h n 
brücke, die dem Fachmann und Laien gleiche Bewunderung abringt. An dieser 
Stelle gestand mir einst ein Freund, der die weltberühmte Niagara-Brücke ge
sehen, daß diese bei Weitem nicht den Eindruck mache, wie die weit weniger 
berühmte Großhesseloher. Sie überspannt die beiden über hundert Fuß hohen 
Flußufer in einer Breite von mehr als achthundert Fuß. Nur drei Pfeiler 
tragen das zierliche Eisengerüst, dem man auf den ersten Blick kaum zutraut, 
daß es der Last eines Eisenbahnzuges zu widerstehen vermag. Fährt man



Von München in die Scharnitz. 261

mit einem solchen darüber, so spürt man nur einige elastische Schwingungen; 
die riesigen Eisenfedern, die man nicht sieht, geben um einige Zoll nach 
und schnellen wieder empor —  ein genialer Gedanke des Erbauers, des be
rühmten Pauli. Steht man aber unter der Brücke, während ein Train darüber 
hinbraust, so glaubt man, das jüngste Gericht oder wenigstens das wilde Heer 
sei im Anzug.

Unter der Brücke weg am linken Stremufer führt ein schöner Weg in 
einen herrlichen Buchenwald, wir steigen hinunter, nachdem wir die Brücke 
überschritten und darauf noch eine wundervolle Umschau, hinunter nach München 
und hinauf in das bewaldete Flußthal, genossen haben. Der prächtige Wald, 
dessen Bäume mit ihren starken Aesten eine nur selten von einem Lichtstrahl 
unterbrochene Wölbung bilden, gleicht einem gothischen Tempel mit seinen 
himmelanstrebenden Pfeilern. Bald stehen wir an einer Lichtung des Waldes 
vor einem idhllisch gelegenen Häuschen, an das ein langer, schattiger, terrassen
förmig aufsteigender Garten stößt: es ist eine von einem Brunnenmeister ausgeübte 
Wirthschaft und nennt sich »Beerwein". Es ist ein vielbesuchter Ort. Da sitzt man 
im Frühjahr in einem wahren Blüthenmeer von Obstbäumen, der rauschende 
Fluß, die Kühle und der tiefe Schatten diesseits, das steil abfallende felsige, 
von der Abendsonne rosig beleuchtete Ufer mit der Einöde Geiselgaste ig 
jenseits, all das gibt ein reizendes B ild  und macht das Plätzchen zu einem der 
wonnigsten, die ich in der Nähe Jsarathens kenne.

W ir ziehen rechts den bewaldeten Abhang wieder hinan, obwol der am 
Rand des Wassers hinlaufende Weg voller Reize ist, um nach einem Viertel
stündchen einen der ältesten Münchener Vergnügungsplätze und überhaupt eine 
der ältesten Ansiedlungen um München —  Großhesselohe zu besichtigen. 
Thassilo, der letzte Agilolfinger, schenkte die Einöde schon im 8. Jahrhundert 
den Mönchen des Klosters Schäftlarn. Später kam die Besitzung an die Ritter 
Breitenbrunner; diesen kaufte sie das Münchener heil. Geistspital ab, welches 
den Ort durch einen von Freising berufenen Einsiedler hüten ließ; jetzt ist 
ein reicher Banquier Gutsherr. Die im Sommer allsonntäglich von vielen 
Tausenden besuchte Wirthschaft, die wiederum einen herrlichen am Abhang des 
Berges liegenden von Buchen beschatteten Garten besitzt, ist verpachtet. Die 
immer an Pfingsten hier abgehaltene Kirchweihe gestaltet sich zu einem Volksfest.

Fort durch den ununterbrochenen unvergleichlichen Wald; bald stehen wir 
an einer Lichtung mit einer Aussicht, die zu den schönsten im ganzen Jsarthal 
zählt und einen Fremden kaum ahnen läßt, daß er sich nur anderthalb Meilen 
von der bayerischen Residenz befindet. Eine jener reizenden Krümmungen, wie 
sie nur dem Rheine eigen sind, lassen uns an dessen Ufer versetzt glauben, die 
beiden Burgen: G r ü n w a l d  am jenseitigen und Schwaneck in nächster Nähe 
vor uns am diesseitigen Ufer machen die Täuschung vollständig. Aber eines 
findet das Auge hier noch, was es auf den gepriesenen Rheinufcrn vergeblich
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sucht: die mächtige A lpe nk e t t c  im H i n t e r g r ü n d e ;  und gerade der 
Koloß der Zugspi tze ist es, der das unbeschreiblich schöne B ild  abschließt.

Man kann keck behaupten, daß hier das bayerische Hochland seinen Anfang 
für den nimmt, der an den Flußufern bleibt; eine Viertelstunde rechts oder 
links abgewichen, und die alpinen Neize, die der smaragdgrüne Strom lind seine 
wildromantischen Ufer mit dem sich stets verschiebenden Hintergrund der Berge 
bieten, sind verschwunden, und dem Auge bleibt nur die rauhe Hochebene mit 
dem blauen Saum der Alpen.

Nach wenigen Schritten stehen wir vor der veritablen Raubritterburg 
Schwaneck, die aber erst in den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts nach 
den Angaben und als Eigenthum des unsterblichen Ludwig v. Schwanthaler 
entstand. Der kühne und ungemein zierliche Bau steigt am Abhang der Höhe 
78 Fuß hoch in die Luft. Gräben und Schanzen, Thore und Brücken und der 
schlanke, aber doch imponirende Thurm mit seiner sonnigen Warte, der Altan 
und die runden farbigen Scheiben, all' das gibt ein gar getreues B ild  der 
Romantik einer längst entschwundenen Zeit. Versäumen wir nicht, die liebste 
Wohnung des Meisters, an dessen Wirken uns die prächtigsten Straßen Münchens 
jeden Tag und jede Stunde erinnern, zu besuchen. Auffallend ist es indeß, wie 
ein Künstler, dessen Hauptforce im Schaffen das classische Alterthum war, das 
Mittelalter als Privatliebhaberei haben konnte. Und doch war es so: das 
Hellenenthum war sein Beruf, sein Herz aber besaß die Romantik des M itte l
alters. Jetzt gehört das ehemalige Lieblingsbesitzthum Meister Schwanthalers 
dem Ritter Mayer von Mayerfels aus München, dessen liebenswürdiger Charakter 
die Sehnsucht keines Wanderers, auf den Zinnen seiner Burg zu stehen und sich 
in deren Räumen umzusehen, ungestillt läßt.

Treten wir ein, umgaukelt von den Zaubern einer Zeit, die immer noch 
tief im Herzen unseres Volkes, besonders aber der gebildeten Jugend sitzt. Im  
Vorhof bewahrt eine Steintafel des Erbauers eigene Dichtung in folgenden 
Worten:

So stehe denn hier in GotteS Hand 
Der Thurm am felsigen Uferrand,
Gebaut nicht um eitle Ehr',
Zu Trutz nicht ober Wafsenwehr.
Nur früher Jugend schöner Traum 
Soll steigen empor im trauten Raum.
Der Blick in die Berge, die Luft so klar,
Vom Flusse das Rauschen wunderbar,
Der Freunde Wort und Sag' und Sang 
Erfrische das Herz im Lcbensdrang.

Die Pförtnerwohnnng und die Küche nehmen das Erdgeschoß ein. Eine 
bequeme Wendeltreppe führt in die freundlichen Gemächer; die Einrichtung derselben 
ist natürlich vollständig im Stile. Prächtig schön ist der Banketsaal mit seinen 
riesigen Humpen und seiner übrigen Ausschmückung. In  diesem Gemache ver-
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brachte der gefeierte Künstler, den leider der Tod schon wenige Jahre nach der 
Vollendung seiner Burg entriß, seine fröhlichsten Stunden im Kreise seiner
vielen Freunde. Schöner als Alles in der Burg aber dünkt mir die A u s 
sicht von der Höhe des Erkerthurms hinab in das frische Waldthal, in dem 
der schöne Gebirgsstrom bald sich versteckend im finstern Forste, bald glitzernd 
im Sonnenschein daherbraust; drüben am andern Ufer der Thurm der Beste 
G rü n  w a ld ,  der jetzt als Pulvermagazin dient, und dessen etwaige Explosion 
jeder Münchener Philister auch für den unfehlbaren Untergang seiner Vaterstadt 
hält. In  mächtigem Bogen umlagert im Süden die Alpenkette den Horizont, 
und Du übersiehst mit einem Blick die Berge Salzburgs und des Allgäus.
Aus den dunklen Wogen endloser Wälder schauen die Kuppeln und Spitzen
von Kirchen gleich den Sternen, die in finstrer Nacht aus düstern Wolken 
schimmern. Gegen Norden aber in sonniger Ebene liegt Bayerns Residenzstadt, 
mit ihren prächtigen Palästen und hehren Tempeln, unter diesen das mächtige
Wahrzeichen Münchens, die Alles überragende, würdevolle und altersgraue 
Metropolitankirche, deren riesige Thürme der echte Münchener mit rührender 
Anhänglichkeit nach der Erklimmung eines jeden größeren Berges seines 
bayerischen Hochlands zuerst erspäht und bei reinem Wetter auch fast überall 
findet.

Was Wunder, wenn der Dichterkönig G e ib e l  einmal nach dem Genuß 
der von mir mit schwacher Feder geschilderten Fernsicht zu einem reizenden 
Gedicht begeistert wurde, das w ir, vermuthend, daß es nur Wenigen bekannt 
ist, hier einfügen:

Ferne blaut die Alpenkette,
Die im Sonnendufte ruht;
Drunten tief auf kies'gem Bette 
Zwischen Wäldern braust die Fluth.

Und hinaus zu jenen Gipfeln 
Und zum wilden Fluß in'S Thal 
Blickt die Burg aus rothen Wipfeln 
Im  gedämpften Morgenstrahl.

Dankbar preise seine Sterne,
Wer dort oben Tag für Tag 
Holdverbunden Näh und Ferne 
Sinnend überschauen mag.

Wo die heit're Ruh', der Gletscher 
Sein Gemüth in'S Ewige neigt,
Wo des Stromes Schaumgeplätscher 
Ihm ein Bild des Lebens zeigt.

Dort, wenn einst verstummt mein Psalter,
Vorn Gewühl des Tages weit,
Möcht' ich sonnen mich im Alter 
In  verschwiegener Einsamkeit.
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Und vorn Glück, das ich besessen,
Noch gelabt im Widerschein,
Ohne Harni die Welt vergessen 
Und von ihr vergessen sein.

Nach wenigen Minuten passiren wir das Dörfchen P u l lach, dessen Wirths- 
garten wiederum eine ganz reizende Rundschau gewährt.

Das gegenüber ebenfalls am Abhang liegende G r ü n w a l d ,  das jetzt als 
theilweise Ruine traurig zu uns herüberschaut, hat einst schönere Tage gesehen. 
Unwiderlegbar ist erwiesen, daß dort drüben sich ein Römer-Castell befand, das 
von einem vierfachen Wall umgeben war, und an dem die römische Heerstraße 
von llnvnvium nach ^uAustn Vincieliooruin vorüberführte. Von der von den 
Römern hier über die Jsar geschlagenen Brücke entdeckte der Geschichtsforscher 
von Linbrunn noch mehrere Pfähle im Fluß; mitten in diesem ist der 
S t. Georgenstein, angeblich ein ehemaliger Pfeiler jener Brücke, die hier und 
bei Grünwald durch Schanzen und Wälle gedeckt war. Jetzt wird der Verkehr 
mit dem jenseitigen Ufer nur durch stabile Kahnfahrt unterhalten. Die Spuren 
der Römerstraßc lassen sich in dem westlich von hier gelegenen Forstenrieder- 
park noch wohl auffinden; außerdem wurden nahe bei Grünwald zahlreiche 
Römergräber gefunden. Ein großes reizendes Wandbild im Nationalmuseum 
zu München, von einem talentvollen Schüler Piloth's, illustrirt eine römische 
Lagerscene bei Grünwald in meisterhafter Auffassung.

W ir bleiben auf unserm linken Ufer, da die Wanderung drüben bei Weitem 
nicht so genußreich ist. Wieder nimmt uns Wald auf; nach kurzer Zeit führt 
unser Fußweg auf die große Mittenwald-Jnnsbrucker Landstraße. Bald kommt 
eine Kirche in Sicht; sie gehört dem Dorfe B a i e r b r u n n ,  das freundlich 
auf einer Anhöhe liegt. Das Gasthaus zur Post bietet eine treffliche Einkehr. 
Hier sollen sich noch Spuren der Beste der Ritter von Baierbrunn finden, deren 
letzter Sprosse Konrad als tapferer Kämpfer in der Schlacht von Ampfing (1322) 
in der bayerischen Geschichte wohl bekannt ist; er ruht seit 1333 in der Kirche 
zu Schäftlarn.

Weniger verbürgt und eher in's Reich der Sage ist eine Geschichte zu 
verweisen, die auch hier gespielt haben soll. Oberhalb des Dorfes an der Jsar 
soll eine weitere Beste, die Birg, gestanden haben, bewohnt vom Ritter Sachsen
häuser, welcher die Menschen, die auf Flößen hinabführen, muthwillig erschoß. 
Die Burg wurde belagert, konnte aber nicht erobert werden, bis ein altes Weib 
von Baierbrunn die Belagerer auf den Gedanken brachte, dem Tyrannen auf 
B irg  das Wasser abzugraben. Ein Pferd, das drei Tage lang kein Wasser 
bekam, diente zur Auffindung der Quelle, die der Beste Wasser gab. Der 
Ritter mußte sich nun, wollte er mit seinen Leuten nicht verdursten, ergeben. 
Das „Birgweibl" erscheint jetzt noch öfter in schlechtem Anzug einzelnen 
Wanderern. Kommt sie von Schäftlarn her, so fragt sie nach dem Weg nach 
Baierbrunn; kommt sie von da, so zieht sie Erkundigung über den Weg nach
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Schäftlarn ein; aber nie sieht man sie in einem der beiden Orte, da sie in 
die Grenzen der B irg  gebannt ist.

Die Marken dieser gespenstischen Gegend verlassend, eröffnet sich der Blick 
auf die wie mit einem Zauberschlag näher gerückten Berge. Vor Allem ist es 
hier die Benedictenwand, die sich großartig präsentirt. Die Straße senkt sich 
die Höhe hinab, wieder umgibt uns prächtiger Buchenwald; ihn verlassend, 
erblicken wir zur Rechten aus der Höhe das Dorf H ohenschäst laru.  W ir 
haben dort nichts zu suchen und schlagen deßhalb einen links von der Straße 
abführenden Fußweg ein, der uns am Waldsaum hinab zur Jsar führt.

Bald werden w ir, auf grüner Matte gelegen und von blühenden Obst
bäumen umgeben, des Klosters S c h ä f t l a r n  ansichtig. Ernst und feierlich 
ertönt das Geläute von der Kirche des alten S tifts und verkündet die Mittags
stunde, die wir unter der reichen Abwechslung des Weges noch nicht so nahe 
geglaubt.

Die Geschichte aller Klöster ähnelt sich so sehr, daß fast für alle ein 
Schema brauchbar ist, man hat nur Jahreszahlen und Namen einzusetzen:
wunderbare Gründung, Blüthe, barbarische Zerstörung, Wiederaufbau durch 
sündenbelastete reuige oder von jeher fromme Fürsten, wiederholte Zerstörung durch 
den dreißigjährigen Krieg, wiederholter Aufbau, gesetzliche Aushebung und dann 
theilweise Wiedereröffnung durch clerusfreundliche Potentaten; das ist die ewige 
Leier. In  der Voraussetzung, daß Klosterchroniken auf meine Leser ebenso lang
weilend wirken wie aus mich, will ich sie auch hier nicht damit maltraitiren und
nur bemerken, daß der jetzige Prachtbau aus dem Jahre 1705 stammt, und die
ehemaligen Besitzer, die Prämonstratenser, natürlich die Herren der ganzen 
Gegend waren, ja , daß sich ihre Herrschaft sogar auf ansehnliche Häuser und 
Güter in und um München erstreckte; selbst die Zölle und Einkünfte des welt
bekannten Keferloher Viehmarkts glaubte Kaiser Ludwig der Bayer dem Abte 
dieses Klosters überweisen zu müssen. Nach der Aufhebung des Klosters ging 
dasselbe in die Hände eines Bierbrauers aus München über, der in den 
Räumen im Jahre 1807 eine „öffentliche Mineral-Badeanstalt" eröffnete. 
Einige seifenhaltige Quellen, die die schlauen Mönche bis zu ihrer Vertreibung 
geheim hielten, in Verbindung mit der schönen, lieblichen Gegend und der reinen 
Luft verfehlten anfänglich nicht, die Speculation zu einer lohnenden zu machen. 
Im  Jahre 1845 jedoch kam der ganze Complex durch Kauf in den Besitz der
„englischen Fräulein", eines Ordens, dem die moderne „Pensionats-Ausbildung" 
junger Damen obliegt. Die Bierkneipe und eine kleine Steingutfabrik, die die 
Räume auch bargen, mußten wandern, da die hochgelehrten Damen sich doch 
nicht wohl mit dem Ausschank des Gerstensaftes befassen konnten, und jener 
andere Industriezweig auch nicht recht in die Hausordnung paßte. Das Bad 
allein wollten die geistlichen Töchter der Maria Ward als kleinen „Neben
verdienst" beibehalten. Die Najade aber läßt sich bekanntlich nicht in Kloster
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regeln bannen und wanderte den Fräuleins zum Trotz mit ihren Verehrern 
f r e i w i l l i g  aus. Seit neuester Zeit sind Bcncdictiner die Herren des Klosters.

Bei der Besichtigung der Kirche fällt uns außer einem hübschen Chorbild, 
die Himmelfahrt Mariä vom churfürstlichen Hofmaler Albrecht, nichts Besonderes 
auf. Die nächste Umgebung des Klosters bilden die Oeconomiegebäude, die 
Brauerei und Schenke. Das Ganze ist eine reizende Idylle, die selbst vor der 
Poesie schon Gnade fand; denn:

„Da wo der Jsar vielzerrissnes Bette
Zum grünen Wald- und Wiesenthal sich weitet,
Liegt eines Klosters friedenreiche Stätte,
Ein hoher Bau, ansehnlich ausgebreitet.
Herüber blickt ein Streif der Alpenkette,
Der kaum den Wunsch zur Welt zurückeleitet;
Und in der Hut entsagungsvoller Tugend 
Blüht still heran manch' eine Mädchenjugend."

schreibt P a u l  Heyse in seiner schönen Dichtung „D ie  Hochzeitsreise an den 
Walchensee".

M it wenigen Schritten stehen wir an der Jsar, über die hier eine hölzerne 
Brücke an's rechte sanfter ansteigende Ufer führt. Dort drüben liegt auf 
waldiger Höhe das uralte Dorf D e i n i n g ,  in dem der Gründer Schästlarns, 
Walterich, zwischen 760— 780 als Pfarrer hauste. —

Am linken Ufer unsere Wanderung fortsetzend, begleiten uns blumige 
Halden und grüne Buchenwölbungen die Höhe hinan; die Sonne steht hoch 
und wirft ihre heißesten Strahlen aus dem tiefblauen, wolkenlosen Himmel. 
In  einer halben Stunde sitzen wir im niedlichen Gärtchen der Post zu Eb e n 
hausen bei einem Mahle, wie es weit und breit nicht besser gefunden wird, 
das uns aber nach der sechsstündigen Wanderung auch munden würde, wenn eö 
qualitativ geringer wäre. Bezwickerte Männlein und Fräulein fixiren die be
staubten, verspäteten, hungrigen Fußwanderer nach Kräften; wir lesen ein ge
wisses Bedauern auf ihren Gesichtern, wahrscheinlich, weil wir den weiten Marsch 
zu Fuße machen mußten (!), während sie, die Glücklichen, ihre Wege mit ein 
oder zwei Pferdekräften zurücklegten. 0  sanet» siwplieitas! Das Bedauern 
ist an uns: die Einen fuhren in wohlverwahrtem Stellwagen von Starnberg 
herüber, die Andern auf der an und für sich aussichtslosen Landstraße von 
München her — der ganze Genuß i h r e r  Landparthie besteht in einem guten 
Mittagessen — w ir  hatten außer dieser allerdings nicht zu verachtenden Bei
gabe einen sechsstündigen, ununterbrochenen landschaftlichen Genuß.

Ebenhausen bildet nicht nur einen beliebten directen Ausflug der Münchener, 
auch von ihren Villeggiaturen am benachbarten Würmsee pilgern oder fahren sie 
während ihrer Sommerfrische gerne in's prächtige Jsarthal herüber. DaS nahe 
liebliche Schäftlarn, die noch nähere Röschenauerhöhe mit ihrer Fernsicht 
und das Fischerschlößchen mit seinen Erkern und Thürmen, das bescheidenen 
Fremden gerne die reizende Aussicht von seinen Fenstern aus gewährt, die bereits
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erwähnte gute Atzung auf der Post zu Ebenhausen, all' das läßt die Völkerwande
rung erklärlich erscheinen. Einen weiteren Anziehungspunkt für Verehrer des 
schönen Geschlechts bildeten hier früher die beiden bildschönen Wirthstöchter 
Fanni und Pepi, die sich sogar rühmen können, daß der verstorbene König 
Ludwig I., der noch im Greisenalter weibliche Schönheit zu würdigen wußte, 
gar manchmal ihrethalben unverhofft hier einkehrte und sich eine Erfrischung 
von ihnen reichen ließ. Das schöne Schwesternpaar scheint in den Hafen der 
Ehe eingelaufen zu sein, wenigstens konnte ich es bei meinen letzten Besuchen 
auf der Post nicht mehr erblicken.

Nachdem unsere müden Glieder hinlänglich ausgeruht haben, und die Sonne 
bedeutend tiefer steht, nehmen wir Abschied vom freundlichen Ebenhausen, um 
heute noch Wolfrathshausen zu erreichen, wo wir unser Nachtquartier aufschlagen. 
Die Ufer flachen sich allmälig ab und entfalten den Blick auf die Berge immer 
besser. Fast ununterbrochen behalten wir den grünen Fluß in den Augen. Das 
nächste Dorf Jcking, daS wir nach einer Stunde erreichen, läßt uns in seiner 
Bauart bereits merken, daß wir uns dem Hochlande nähern. W ir wandem 
immer noch am Abhang der Thalwand, bald jedoch senkt sich die Straße für 
immer vollständig in's Thal hinab, vorher aber gönnt sie uns noch einen An
blick, der alle bisherigen übertrifft. Die große Niederung am Fuß der Alpen 
voller Fluren, Wald- und Häusergruppen und im Hintergrund die ernsten bereits 
dunkelnden Gestalten der gewaltigen Berge liegen frei vor uns.

Nun gcht's steil hinab durch eine tiefe Schlucht; bei einer Biegung der
selben öffnet sich der erste Blick auf den schönen Marktflecken, der im weiten 
Thalkessel, in dem sich die Loisach mit der Jsar vereinigt, ruht; rechts weist 
eine Tafel einen Weg, der in drei Stunden an den Würmsee führt. Es fängt 
an zu dunkeln, und wir sind froh, den unheimlichen Hohlweg hinter uns zu
haben, denn es haust eine Spukgestalt, der „ Gasta-Pudel" *) darin; es ist dieß
ein zottiger, pechschwarzer Hund mit leuchtenden Augen und einer glühenden Kette, 
welche er rasselnd nach sich zieht. Das Scheusal lauert auf verspätete Wanderer 
und läuft vor oder hinter ihnen her, ohne sie jedoch irgendwie zu schädigen. 
Solchen, die in Wolfrathshausen, Ebenhausen oder am Starnberger See zu tief 
in's Glas geguckt und sich erst in später Nacht auf den Heimweg begeben, soll 
er übrigens bei weitem öfter erscheinen als nüchternen Wanderern!

Ich glaube nicht, daß es einen Ort gibt, der verhältnißmäßig so viele
Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten auszuweisen hat, als Wolfrathshausen; 
zu Romanen dieses Genre's verarbeitet, würden sie zu nicht unbedeutender Be
reicherung der Leihbibliotheken beitragen. W ir werden an O rt und Stelle nicht 
verfehlen, die originellsten und die altbaherische Culturgeschichte am besten 
charakterisirenden zu erzählen. —

' )  Gasta, Gasteig — Gehsteig, die Höhe, über die sich die Münchener Straße hier her- 
absenkt.
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Weid  ach, ein schönes D orf, gleichsam eine Vorstadt Wolfrathshausens, 
haben wir noch zu passiren, ehe wir in letzterem einziehen. Die Loisach fällt 
noch brausend über verschiedene Mühlwehren herab, ehe sie ihr kurzes Leben in 
dem der Jsara aufgehen läßt Am Taubenschlage einer dieser Mühlen, der 
Kastenmühle, entdecken wir seltsamer Weise ein Oelgemälde, das eine mächtige 
Burg mit Zugbrücken, Ringmauern und Thürmen darstellt. Ein eben des 
Wegs kommender, wie es scheint lustwandelnder Honoratior des Marktes, theilt 
uns auf Befragen mit, daß der Besitzer das Aussehen der ehemaligen Burg, 
die rechts oben auf dem Berge stand, nach seiner Phantasie in diesem Bilde 
habe wieder herstellen lassen.

„Merkwürdig, daß der Mann dann keinen andern Platz dafür gefunden 
hat, als den Taubenschlag," erwiderten wir.

„Ja, Wissens, da fallt dös B ild ! halt am besten in d' Aug'n," meinte der 
Wolfrathshauser.

Des Wanderns ziemlich satt, erreichen wir endlich bei einbrechender Nacht 
den Markt, lassen uns im gastlichen „Humplbräu" nieder, und sinken, nachdem 
wir den guten Vorräthen der Küche und dem frischen Trunke wacker zugesprochen 
haben, bald in den weichen Pfühl.

II.
„DieS W o l f r a t h S h a u s e n ,  daS, so viel ich weiß,
Noch kein Poet gewürdigt, zu besingen.
Nährt oierzehnhundert Seelen, oder sei's 
Einhundert drüber, die sich vorwärts bringen 
I n  mancherlei Gewerb. Besondern Fleiß 
Bewähren sie m it rühmlichem Gelingen 
Im  Bierconsum. Auf je zweihundert Seelen 
Konnt' ich — beiläufig nur — ein BräuhauS zählen."

Armes Wolfrathshausen! Zuerst wirft dir ein berühmter Dichter vor, daß 
noch keiner vor ihm sich deiner erbarmt, und es hat den Anschein, als wollte 
er das Versäumte nachholen; er thut's auch, aber in welch' prosaischer Weise, 
das Versmaß nur dazu benutzend, um dir spottend den starken Verbrauch deines 
—  gu ten  Gerstensaftes vorzuwerfen. Wäre es nicht dankbarer für einen 
Poeten, sich über deinen reichen landschaftlichen, historischen, mythischen und 
mystischen Stoff herzumachen, dein gutes Bier aber mit Stillschweigen zu ge
nießen?! —

Schöner Marktflecken, du ruhst so idyllisch auf grüner Terrasse, lehnst dich 
im Gemisch von ländlichen und städtischen Elementen in e ine r  Häuserreihe so 
traulich an den freundlichen Calvarienberg lind läßst dich von den träumerischen 
Wogen der Loisach bespülen, so daß selbst einer, dem sonst jeder Trieb zur 
gebundenen Rede abgeht, sich versucht fühlen könnte, sich an dir zum ersten 
Male zu — blamiren. Doch er ist vorsichtig genug, dieß nicht zu thun, und
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führt dich lieber in ungebundenen Worten auf den Calvarienberg und durch 
den Ort.

Es ist ein sonnenklarer, kühler Morgen, und ohne Beschwerde steigen wir 
hinan; oben beim D r e i f a l t i g k e i t s k i r c h l e i n ,  welches den Hügel krönt, 
lassen wir uns nieder und genießen das herrliche Panorama. Von da wandern 
wir zum größtentheils bewaldeten Schloßberg hinüber. Auf dem Plateau 
finden wir eine steinerne Ruhebank und eine Pyramide mit der Inschrift: 
„Stätte der Burg Wolfrathshausen. Errichtet im Jahre 1852". Diese Burg 
soll ein Gras Wolftat von Andechs und Diessen erbaut haben; ihre Geschichte 
ist nicht unbedeutend. Otto III., Graf von Wolfrathshausen, lag in beständiger 
Fehde mit Herzog Heinrich dem Stolzen; dieser Wels war dem Grafen
geschlechte unhold, weil es auf Seite seines Todfeindes, Friedrich von Bogen, 
war. Als nun der eben erledigte Bischofsstuhl zu Regensburg auf Verwenden 
des Letztgenannten dem Grafen Heinrich von Wolfrathshausen zugesprochen 
wurde, da kannte des Herzogs Zorn und verletzter Stolz keine Grenzen mehr, 
und er zog mit Kriegsmacht gen Regensburg. Dort fand er die Thore ge
schlossen und rächte sich deßhalb am benachbarten bischöflichen Schloß Donau- 
staus und den Vorstädten, die er verbrannte. Darauf zog der Wildfang mit 
einer Schaar Krieger gegen Wolfrathshausen. Graf Otto erfuhr den Plan vor
her und lauerte auf den Welfenherzog, um ihn abzufangen; ein treuer Diener 
jedoch merkte den Anschlag und rettete, indem er sich opferte, seinem Herrn das
Leben. Der wüthende Herzog rächte sich durch Zerstörung aller Güter des
Grafen und stürmte dessen Burg. Letzterer war natürlich zu schwach, mußte 
deßhalb übergeben und ewigen Frieden schwören. Dieß geschah um's Jahr 1131. 
Der besiegte Otto mußte noch mit ansehen, wie Beste und Hofmark in Asche
sanken, und verließ dann das Land. Die Burg wurde wieder aufgebaut und
kam später an das bayerische Fürstenhaus. Der Bruder Ludwig des Bayern, 
Rudolph, stand von hier aus im heimlichen Verkehr mit Oesterreich, das feind
lich gegen den Kaiser gesinnt war. Dieser zog, als er davon hörte, gegen 
Wolfrathshausen, aus dem sein Bruder aber schon geflüchtet war, als er kam. 
Bayerische Prinzen wählten die schöngelegene Burg gerne zum Aufenthalt, bis 
die Alles vernichtenden Schweden auch den Weg in's romantische Jsarthal hin- 
auffanden und Markt und Beste zum zweiten Male in Flammen aufgehen ließen. 
Das wiederholt erbaute Schloß diente später als Pulvermagazin und flog als 
solches am 7. April 1734, durch einen Blitzstrahl in Flammen gesetzt, in 
die Luft. —

Soweit die thatsächliche Geschichte Wolfrathshausens. Nun belebt aber die 
Sage die Gegend, wie bereits erwähnt, in ungewöhnlichem Maße mit Geistern, 
Gespenstern und Kobolden aller Art. So soll in der Nähe noch eine Burg gewesen 
sein, die einmal plötzlich spurlos versank. Drei reiche Jungfrauen bewohnten 
dieses Schloß, zwei derselben hatten das Unglück blind zu sein. Nachdem sie 
längere Zeit gemeinschaftlich gehaust hatten, fiel es ihnen ein, ihr ganzes Besitz-



270 Von München in die Scharnitz.

thum zu theilen. Da benützte nun die eine der Damen ihr Augenlicht dazu, 
ihre unglücklichen Schwestern auf ziemlich gemeine aber originelle Weise zu be
trügen. Es war so viel Geld vorhanden, daß man sich mit dem Zählen nicht 
befassen konnte, und so bediente sich denn die Sehende eines Getreidemaßcs, um 
das Geld ausznmcssen. Bei ihrem Antheil füllte sie das Maß in der gehörigen 
Weise, wenn aber die Reihe an die Schwestern kam, kehrte sie das Maß um,
bedeckte blos den Rand mit Geld und ließ die Blinden mit den Händen dar
über streichen, um sie zu überzeugen, daß das Gefäß voll sei. Wegen dieses 
niederträchtigen Betrugs ist sie in das unterirdische Schloß verbannt und wird 
dort nicht nur von ihren Schätzen, sondern auch von bösen Geistern umgeben, 
die sie maltraitiren, wie sie es verdient. Vor vielen Jahren unternahm es nun 
ein muthiger Jüngling, der unheimlichen Gesellschaft einen Besuch abzustatten. 
Er beichtete zu diesem Zwecke vorher und versah sich mit einem kräftigen Amulet. 
So ausgerüstet suchte und fand er den Eingang zum versunkenen Schloß. Ein 
schwarzer Hund mit glühenden Augen bewachte den Eingang, ließ aber den 
Gefeiten ungehindert passiren. Darauf stieß er auf schreckliche Geister in scheuß
lichen Gestalten, die, wie es scheint, den Hofstaat bildeten. Der Mann ließ sich 
aber durch nichts abschrecken und drang unbeschädigt vor, bis er in einen hell
erleuchteten Saal kam, in dem die bewußten drei Jungfrauen in drei Betten 
lagen. Eine derselben, die Betrügerin, war wach, sie war oben weiß lind unten 
schwarz. Der Eindringling wollte den herrlichen Stoff, aus dem das Bettzeug 
war, befühlen, verbrannte sich aber die Finger, weil das Lager von einem über
natürlichen Feuer glühte. Hierauf begab er sich zu einer riesigen Kiste, die in 
der Nähe stand und von einer gräulichen Schlange bewacht wurde. Das Unthier 
hatte den Schlüssel zur Kiste im Rachen; der Mann entriß ihr selben und 
öffnete, da strahlte ihm der ganze Reichthum der Betrügerin, auS Silber, Gold 
und Edelsteinen bestehend, entgegen; die Besitzerin warnte den Kecken, nicht 
mehr zu nehmen, als er auf einmal, ohne zu rasten, forttragen könne. Der 
Mann befolgte den Rath, begnügte sich mit dem gemachten Fang und kam unan
gefochten wieder in's Freie. Die Sünderin aber wird so lange in jenem glühen
den Pfuhl gepeinigt, bis ihr ganzer Reichthum auf die angegebene Weise davon
getragen ist. Wenn Du reich werden und zugleich ein gutes Werk vollbringen 
willst, lieber Leser, so mache Dich auf nach Wolfrathshausen! —

Vom Schloßberg steigen wir auf einem schmalen Pfad zur Kasten-Mühle, 
die wir schon besprochen, herab und wandern durch den belebten Markt. Da
gewahren wir bald an einem Hause, das an der rechten Seite der Straße liegt
und der Familie Daisenberger gehört, ein B ild : auf dem ein auf das Knie 
gesunkener Mann in Pilgerkleidung zur Erde blickt.

Es ist wieder eine schauerliche Geschichte, an die das Gemälde erinnert. 
Um das Jahr 1286, als Rudolph, der Sohn Herzogs Ludwig des Strengen, 
auf Wolfrathshausen saß, und die Rechtspflege in den Händen eines schänd
lichen Geizhalses war, kam ein Wallfahrer, Namens Conrad Nantovinus, mit
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viel Geld versehen, durch den Ort. Der Richter, Ganther geheißen, zeihte den 
Fremdling, von dessen Geld er gehört hatte, eines schmählichen Verbrechens und 
verurtheilte ihn zum Feuertod. Auf dem Gerichtsplatze der Burg wurde dem 
Unglücklichen das Urtheil verkündet. Eine Viertelstunde östlich vom Ort nahe 
am Jsarufer wurde selbes vollzogen, indem der Verurtheilte auf einem eisernen 
Rost langsam zu Tode gemartert wurde. Viele Wunderzeichen, welche hierauf 
am Richtplatze vor sich gingen, documentirten die Unschuld des Pilgers, und 
viele Gläubige fanden au jenem O rt Erhörung ihrer verschiedenen Wünsche. 
Der Papst Bonifacius V Ill.  konnte unter solchen Umständen nicht umhin, den 
Mann in die Schaar der Heiligen aufzunehmen. Eine eigene Kapelle wurde 
erbaut, die die gesammelten Ueberreste des Heiligen aufnahm. Der also 
Geehrte zeigte sich dankbar, indem er den Wallfahrern unzählige Gnaden 
spendete.

Im  Daisenberger'schen Hause wird noch das Gefängniß gezeigt, in dem der 
unschuldig Gemordete vor seiner Hinrichtung eingesperrt war. Ein weiteres 
Wunder wird darin erblickt, daß dieser Kerker immer unversehrt blieb, so oft 
auch der Markt abbrannte; Ungläubige wollen den Grund des Nichtabbrenncns 
im guten Steinmaterial und der für einen Kerker natürlich soliden Construction 
des Bauwerks finden. Ein Schlosser, der früher Besitzer des Hauses war, hat 
die Ketten, an denen Nantovinus lag, zu seinen Zwecken verarbeitet. Der 
praktische Mann wurde für diesen „Frevel" (!) mit Wahnsinn bestraft. Alljähr
lich am Nantovin'sfeste wurde dem zuströmenden Volke aus der mit Silber be
schlagenen Hirnschale des Heiligen Wein gereicht. Weit entfernt, daß diese 
Barbarei Ekel einflößte, fand die merkwürdige Weinschenke so starken Zuspruch, 
daß der „fromme Gebrauch" zu kostspielig wurde und deßhalb aufgehoben 
werden mußte.

Ein ander' Gespensterbild ist das „Marktgschlärf"*), ein Weib, das wegen 
eines schweren Verbrechens keine Ruhe im Grab finden kann und nun nach 
Mitternacht in den Straßen geistert. M it fliegenden Haaren, auf denen ein 
verbrämtes Pelzkäppchen sitzt, knappem Leibchen, kurzem Unterröckchcn und mit 
klappernden Pantoffeln erscheint sie einmal klein, dann wieder riesig groß, so 
daß sie selbst zu den Fenstern der obersten Stockwerke reicht. Wo sie mit ihren 
grünlenchtcnden Augen hineinsieht, da ist Glück und Frieden verschwunden. Die 
schlauen Frauen Wolfrathshausens, von denen wol keine an die Sage glaubt, 
wissen selbe doch zu ihrem Vortheil auszubeuten: sie bitten ihre Männer, bald 
nach Hause zu kommen, da in deren Gegenwart das Gschlärf nicht die Courage 
hat, die Frauen zu schrecken und mit ihrem Blick den Frieden zu stören. Folgen 
die Wolfrathshauser den Bitten ihrer Frauen nicht, und wird der „Friede" 
wirklich gestört, so trägt das arme Gschlärf, glaube ich, weniger Schuld daran 
als vielmehr — das gute Bier. —

Gschlärf — eine schlampige, nachlässig gekleidete Weibsperson.
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Ueber der Besichtigung der Wolfrathshauser Merkwürdigkeiten und den an 
verschiedenen Orten angestellten Bierproben ist der Tag schon ziemlich zur Neige 
gegangen, und wir sind gezwungen, da wir heute in Tölz unser Haupt zur 
Ruhe legen wollen, thierische Kräfte zu unserer Weiterbeförderung in Anspruch 
zu nehmen. Der Entschluß, diese Wegstrecke nicht mit eigenen Beinen zu durch
wandern, fällt uns um so leichter, da wir wissen, daß sie zu den unerquick
lichsten gehört, die die Jsar während ihres Laufes auszuweisen hat.

Bald sitzen wir im luftigen Einspännerchen. Unser Kutscher, der während 
des nun fast verflossenen Tags die Beobachtung gemacht zu haben scheint, daß 
wir weder Musterreisende noch Viehhändler, sondern „Papier-Fexen" sind, drückt 
uns unverhohlen sein Erstaunen aus, daß wir den „schiachen" directen Tölzer-
weg gewählt haben. „War ja viel unterhaltlicher nach Starnberg oder nach
Eurasburg oder nach Kochel", meint er. W ir versichern den Wohlmeinenden, 
daß uns jene Gegenden zur Genüge bekannt sind, und daß wir dießmal das
Jsarthal ganz kennen lernen wollen. „Gschpaßi*) von Enk"**) ist die Antwort
auf unsere schlecht begriffene Erörterung.

Schon nach kurzer Fahrt begreifen wir wohl, warum die Münchener ihre 
Excursionen in dieser Richtung nicht ausdehnen und entweder nach dem Würmsee 
trachten, der in zwei Stunden zu erreichen ist, oder auf demselben Wege um
kehren. Kümmerlicher Wald, Filz und Moor bedecken das weite Land, das hier 
zwischen Jsar und Loisach liegt; es ist eine traurige Oede, nur die Bergkette 
im Hintergrund läßt hie und da mitleidsvoll einen erquickenden Blick thun. 
K ö n i g s d o r f  ist das einzige größere Dorf auf dem fast sechs Stunden betragenden 
Weg; es scheint mir seinen Namen aber auch nicht von seiner Lage zu haben.

Von hier führt die große Landstraße nach Benedictbeuern und Kochel weiter, 
unser Weg führt links ab auf einem Vizinalsträßchcn, das sich der Jsar, die 
wir aus den Augen verloren hatten, wieder nähert. Unser Nößlein tritt wacker auf, 
und in einer kleinen Stunde erreichen wir T ö l z ,  das sich an beiden durch eine 
Brücke verbundenen Ufer der Jsar — größtentheils jedoch am rechten —  ausbreitet.

Das Gasthaus zum „Bürgerbrän" ist zwar keines jener großartigen Hotels, 
die ihre Aufschrift in riesigen Goldbuchstabcn und in allen Sprachen tragen, 
auch kommt uns kein halbes Dutzend bcefsteakbärtiger Kellner entgegen, die uns 
englisch anreden, weil sie uns durch den Gedanken, sie hielten uns für Engländer, 
zu schmeicheln glauben, endlich sitzt und steht vor diesem Gasthaus auch kein Schock 
Amthor-, Bädeker- und Murray- bewaffneter Touristen aller Nationalitäten, die 
die neuen Ankömmlinge mit ein- und zweiäugigen Zwickern, Brillen und Lorgnetten 
mustern, aber ein Haus von altem Schrot und Korn ist es, in dem wir uns 
behaglich fühlen, und dem wir die „Ehre unseres Besuchs" gerne länger schenken 
würden als die Nacht und den kommenden Tag, wenn unser Ziel nicht die 
„Scharnitz" wäre.

") Sonderbar. " )  Euch.
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Ueber den großen dreigipfeligen Watzmanns- 
kamm nach Trischübl,

am 5. September 1868.

Don

Albert Kaindl-

Etwa vierzehn Tage mochten heimgegangen sein, während ich mit der Fa
milie meines Bruders in dem gemüthlichen Ramsau weilte, welches, von den 
Berchtesgadner Kalkriesen umschlossen, zwischen den ernst aufstrebenden Waldungen 
und dem Grün blumiger Wiesen hingestreut ist. Ein klares Gewässer, vom 
Hinterste herrauschcnd, durchzieht den O rt im breiten steinigen Bette, und von 
den sich wellig emporhebenden Hügelreihen springen freudig jauchzend machtvolle 
Quellen der mütterlichen Ache zu.

Obwol die Thalcngen von Ramsau und Hintcrsee sich mit dem prachtvollen 
Thalkessel von Berchtesgaden und dem Zauber seines Bildes nicht vergleichen 
können, so sind sie doch für den Touristen empfehlenswerthe Standorte, heim
liche Stübchen, gegenüber dem großen Salon der Schönau, dem städtischen 
Berchtesgaden, wo das Hotelwesen, das bunte Treiben und Getöse der Sommer
frischen den Hauch weihevoller Ruhe stört und die reinen Accorde lieblicher Ge
fühle verscheucht. Auch Maler, diese Jünger der Kunst, die das schöne Antlitz 
alpiner Natur studieren und dem Zauber ihrer wechselvollen Mienen lauschen, 
weilen da gerne, da sie sich hier der Ausübung ihrer poetischen Beschäftigung 
ungestörter hingeben können.

Aus diesem Grunde ist es aber hier in der eigentlichen Saison auch nie 
zu einsam, ja, die schöne mit prachtvollen Ahornen gesäumte Straße ist mehr 
oder minder der Tummelplatz zahlreicher Carossen, fremder Durchzügler, welche 
die Durchwanderung des Hauptthales verfolgen, das sich wie ein fein geschlun
genes Band vom Hangenden Stein bis zur Wasser- und Landesscheide von 
Hirschbühl durch eine Reihe von Prachtbildern hinzieht. —

Der größte Theil der Touristenwelt zieht freilich im Fluge durch, oder hält 
kurze Siesta und liebäugelt bloß mit dem herrlichen Alpenbilde; selten geht 
ihre Liebe weiter. Denn Mühe und Entbehrung sind ein unbesiegbarer Wall, 
und doch ließe sich hier manches Herrliche mit verhältnißmäßig geringer An
strengung und Steigfertigkeit durchführen. Die westlich gelegenen Alpcnpnncte 
des Göll und seiner Genossen, die sich wie ein hellgrüner Gürtel über die 
Waldregion erheben, die östlich reizend gelegenen Almen des Watzmann, der 
herrliche Gotzenberg, der prachtvolle Umblick des Todten Mannes, das starre 
wildschöne Wimbachthal mit der Alpe Trischübl, die Einsamkeit vom Grün- 
und Fundcnsee mit dem Prachtdurchblick am Hohen Feld, die Hochalmen des

Alpenfreund. IV . 5. j ü
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Stcinbergs, der Hochstieg zu den Vordernberg- und Eiskaser-Hütten, das lang- 
gedehnte Lattengebirge, die Gefilde der Reitalpe und die Tiefblicke ihrer 
Feuerhörner, die Lizel- und Kammerlingkaser bieten einen Jmmortellenstrauß von 
Situationen, die nur durchempfunden und nicht beschrieben sein wollen. Wer 
mit der weichlichen Pflege des Körpers, mit dem Schooßkinde seiner Bequem
lichkeit bricht, dem werden sich in den eben aufgeführten Wanderungen die Reize 
der Mannigfaltigkeit und der milde Pflanzenreichthum des alpinen Kalkalpen- 
gürtels enthüllen; sein ganzes Wesen wird aus dem ästhetischen Luftbade wie 
ein Phönix aus der Asche neu belebt hervorgehen, und eine wohlthuende Er
innerung wird ihm einen fortwährenden Genuß bereiten.

Doch ich muß innehalten, um mich nicht in Reflexionen zu verlieren, denen 
man sich so gerne hingibt, und die in stillem Sinnen, im Hiubrüten auf der 
Oberfläche der Gedankenwelle auftauchen, wenn die kalten Regen an die Fenster 
klopfen, oder die feuchten Nebelballen ihren Umzug halten. —

W ir hatten bereits die Gunst wonniger lieblicher Tage und den Trübsinn 
der nassen und nebligen durchempfinden müssen. Da schien plötzlich der be
kannte günstige Tauerwind seine dauernde Herrschaft zu begründen. Unter 
seinem Gebot zerflossen die kühlen gestockten Dunstmassen und lösten sich in das 
heitere, lachende transparente Blau. Das holde blauäugige Antlitz der Natur 
schien nun unsern sehnsüchtigen Wünschen entgegen zu kommen und unsern Ent
schlüssen die Hand zu bieten. — Im  Glauben und Vertrauen auf eine wenig
stens zweitägige Beständigkeit wurde auch freudigen Muthes zur Bergfahrt 
gerüstet. Eine solche Vorbereitung ist um so süßer, wenn das ganze Thal im 
Sonnenglanze schwimmt, und die Natur, nach längerem Verbergen ihrer Reize, 
in neuer Schönheit aufathmet und ihr Brautgewand anzieht.

Unser friedlicher Feldzng galt dem König des Thals, dem vielgipfligen 
Watzmann,  der durch seine plastischen kühnen Formen, durch seine edle Ge
staltung eine allgemein bekannte Celebrität geworden ist. Auf dem Felde der 
Journalistik haben in neuester Zeit A l f r e d  v. B ö  hm im Jahrbuche des öster
reichischen Alpenvercins 1868, und das zu früh geschiedene Heldenleben des 
kühnen C a r l  H o f m a n n  in Amthor's Alpensreund. (1870) ihre Excursionen 
auf den Watzmann zur Publikation gebracht. Ersterer erzählt seine Tour über 
die Falzalpe auf die Capellenspitze, bringt darin traditionelle Erfahrungen und 
die subjectiven Anschauungen seines Führers und lüftet den stillen Zauber der 
Mythe, den Dufl der Sagenwelt, der über diesem Riesen schwebt. Letzterer, der 
für alpine Größe glühende Geist, schildert uns mit großer Lebendigkeit den in 
Gesellschaft mit seinen gleichgesinnten Freunden Stüdl und Jcetze unternommenen, 
aber leider durch die Unkenntniß ihres Führers unvollendeten Kammübergang. 
Als das Scheitern ihrer gemeinsamen Bemühungen nach Erklimmnng der höchsten 
mittleren Spitze durch den zur Neige gehenden Tag nicht mehr zweifelhaft 
war, wurde zur Sühne der directe Abstieg in das Wimbachthal mit dem be
denklichen Intervalle eines nächtlichen Bivouacs nicht ohne Gefährde vollführt.
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Außer erwähnter Mittheilung aus der Feder Karl Hofmann's ist meines Wissens 
nichts Neues auf dem Gebiete an das Licht der Oeffentlichkeit getreten. Ich 
schreite daher um so lieber zur Erzählung meiner Erlebnisse, da auch ich in der 
Lage bin, über die Watzmann-Gruppe dem Leser neue Wege zu weisen. Dabei 
geschieht meinen Gefühlen selbst ein freundlicher Dienst, indem die Thatsache 
einer längst vergangenen Zeit wieder mit voller Lebensfrische an mich herantritt, 
und mir die Blüthe der Erinnerung dabei ihre Kelche öffnet.

Der Watzmannkamm zieht sich drei Stunden von Norden nach Süden mit 
einer geringen Abweichung nach Westen. Seine beiden Einschnitte greifen kaum 
unter 8000", und die drei gigantischen steinernen Riesenwellen culnnniren nach 
den trigometrischen Messungen des Geoplasten Keil mit —  8485" — 8617" 
—  8604" Meereshöhe.

Seine Profile setzen nördlich auf die Falz-, Gugl- und Schüttalpe und in 
die Vegetation ihrer Gefilde ab, südlich in das kahle unwirthliche Eisthal. 
Seine Breitseiten (Flanken) fußen westlich mit schroff abfallenden Terrassen und 
Schluchten in dem öden Wimbachthale, östlich fallen sie in wilden Abstürzen 
in's Eisthal und auf Firfeld und Moräne im engern Schooß.

B is zum Jahre 1801 umstrahlte die mittlere und höchste Spitze der Nimbus 
der Unnahbarkeit. Pfarrer Stanig soll in dieser Zeit der Erste gewesen sein, 
der ihr den jungfräulichen Kranz von der Felsenstirne hob. Professor Beck und 
v r. Otto Sendtner folgten im Jahre 1850, später Cardinal Fürst Schwärzen- 
berg, in neuester Zeit Baron Barth, Carl Hofmann, Johann Stüdl, Jeetze und 
Andere. Auch der südwestliche Felsenthurm des Hauptkammes, die Schönfeld- 
spitze, wurde vom Wimbachthale aus in ermüdender Wanderung einige M a l er
klommen und galt als Probstein physischer Ausdauer.

Nur die Kammschneide zwischen den beiden höchsten Hörnern, diese wild- 
klippige UebcrgangSbrücke, hatte nach der traditionellen Erfahrung der Thal
bewohner noch keines Menschen Fuß betreten, und die Möglichkeit diese- Wag
nisses blieb eine Frage der Zeit, über welcher der Schleier des Zweifels schwebte. 
Diesen Vorhang zu lüften, ein jungfräuliches Gebiet zu betreten, den Impuls 
zur Ueberwanderung eines Kalkmassivs von so gebieterischem Ansehen zu geben, 
bewegte meine Brust. Die tüchtigen erprobten Führer Joh. G r i l l .  Jos» 
B e r g  er, die beiden B re iß en ,  standen uns zur Seite. Ersterer charakterisirte 
sich als der eigentliche Pfadfinder, denn ihm gebührt das Verdienst, in dem 
Labyrinth der Klippen und Felsen-Gesimse gleich beim ersten Versuche den 
richtigen Faden gewonnen zu haben. Jos. Berger, der sicherste und beste Führer 
auf die wilden Hörner der Reitalpe, folgte der Excursion als Volöntär und 
verrichtete daher nur die Dienste eines Trägers. Der junge baumstarke Breiße 
wurde meinem neunjährigen Neffen Alois, der mich auf der Wanderung be
gleiten wollte, und von dessen Ausdauer und Uebung ich schon entsprechende 
Proben erhalten hatte, ausschließlich zur Ueberwachung zugetheilt. Der ältere

18*
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Breiße, gleichfalls ein sehr empfehlenswerther Führer, blieb bei der Familie 
meines Bruders zurück, die mir, sämmtlich das Geleite bis zu Stubalpe gaben.

Auf diese Weise wohl geleitet und gut bedient, brachen wir um vier Uhr 
Nachmittags (4. Sept. 1868), mit den nöthigen Lebensrnitteln versehen, in großer 
Karavane nach unserem alpinen Nachtlager auf, um es gemüthlich noch vor dem 
Dunkel der Nacht erreichen zu können.

Unser Weg führte uns zuerst dem Prachtbilde des Hohen Göll entgegen, 
dem man scheinbar in die offenen Arme eilt. Nach einem viertelstündigen Weg 
zeigte sich jedoch in dem Dunkel der Gebüsche und hohen Ahornkronen eine 
Brücke über die krystallklare Ache, die uns als Eingangspforte zn der bereits 
erwähnten Tour südliche Wege wies. In  wenigen Minuten wurde der wilde 
Wimbach überschritten, der, dem gleichnamigen düsteren Thale entfliehend, nur 
kurze Zeit von dem Glanz der Sonne berührt, sich hier freudewogend an den 
Busen seiner Mutter wirft.

Nun ging's aufwärts in dem harzigen Duft des Hochwaldes, der uns 
durch wohlthuenden Schatten eine freundliche Gabe bot. Unter gelindem Murren 
wurde im Schweiße des Angesichts in 1'/2 Stunden auf gut gepflegtem, aber 
steilem Anstieg, der sich über die Wurzeln der Waldstämme emporschlängelte, die 
niederste Alpterrasse erreicht.

W ir richteten uns in den Hütten häuslich ein, und es wurde das Mögliche 
gethan, um für die zarte Welt eine erträgliche Nachtruhe vorzubereiten. Ein 
frugales Alpenmuß zu uns nehmend, überraschte uns vielstimmiges gellendes
Juchhe, das in harmonischem Wiederhat! durch die Lüfte zog, die im letzten 
Abendschimmer glühten. Der bekannte Watzmannspringer Stanzl kam mit einer 
Karavane von drei Herren und fünf Mädchen, die ihren nächtlichen Unterstand 
in der dritten Hütte versuchten. Unsere Führer secundirten die allbcliebten
Alpentöne und lockten dadurch den ganzen Schwärm auf Besuch zu unserm
Asyle, bei welcher Gelegenheit ich von jugendlichen Lippen hörte, daß kommen
den Morgen der Zielpunkt ihrer Wanderung die Capellenspitze, und daß die dritte 
Stunde nach Mitternacht die festgesetzte Zeit ihres Aufbruchs sei.

Die Natur hatte sich allmälig in dunkle Schleier eingehüllt, nur der Silber
schimmer deö Mondes erleuchtete noch die Reize ihrer Formen. W ir folgten
dem Winke. — Bald ruhte Alles. —  Was mir der phantastische Traumgott im 
Schlafe vorgekaukelt haben mag, davon besitze ich keine Erinnerung mehr. M ir 
das weiß ich noch, daß mich mädchenhafte, kleine Stimmen eines jubelnden 
„Juh Huh" seinen losen Armen entrissen.

Ich entwand mich seiner Umarmung, strich Licht, besah die Uhr —  Punkt 
3 Uhr —  ich rief die Hütte lebendig —  die Rucksäcke wurden geordnet. —
Das Feuer prasselte. Der Caffee oder Cacaoduft machte auf die Lebensgeister
meines Knaben eine lebendigere Wirkung, als Tippen und Rütteln und sanfte
Rippenstöße. Um 4 Uhr waren wir Alle marschbereit.
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W ir zogen in die Nuhe der Nacht hinaus. Die Liebesdienste des Mondes 
begrüßten wir dankbar, denn sie geleiteten uns sicher und leicht durch 
den dunklen Hochwald über die steinigen Pfade der G r u b a l p e  zu ihrer 
höheren Schwester. Jetzt begann der scheinbare Kampf zwischen der selbst- 
ständigen Herrschaft der Sonne und dem geliehenen Mondenlichte. Doch ein 
lieblicher Tag reifte bereits in dem stillen Schooße der Nacht. Er schüttelte 
sich nur noch, richtete sich mit unbeflecktem Glänze empor, den Segen seines 
Gluthaugcs auf Berg und Thal verstreuend. Sein heiterer Blick enthüllte nicht 
allein den Ernst der Felsreviere, sondern auch den idyllischen Garten der Gugl -  
a lpe,  dessen Gefilde wir soeben betraten. Lärche und Fichte vegetiren hier an 
ihrer Lebensgränze, nur das Grün der Legföhren und Zwcrghölzer erfreut sich 
mit dem Aeuglein der Alpenkräuter eines üppigen Daseins. Das Feuer der 
gewimperten und Zwerg-Alpenrose, das bvknnende Blau der edlen Enziane, der 
Purpur des waldliebendcn Storchschnabels, das Silber der alpinen Dryade und 
der Windröschen, das Gold der oelandischen Cistenrose, die würzigen Achilleen und 
Colominthcn, ja die ganze Heerde der lieblichen Alpenkinder, wovon wir später 
noch manches herzige Wesen nennen werden, und die hier unser Fuß knickt und 
durchwühlt, entlocken unserm Auge Blicke der Freude. Leider war die Jahres
zeit schon zu weit vorgerückt, um den blumigen Teppich im Zenithe seiner 
Farben- und Blüthenpracht genießen zu können.

Aufwärts strebend, wurde der Weg etwas steiniger, doch das Füllhorn der 
Blumenspende versiegte nicht. Gerade auf stiefmütterlichem Boden gedeiht das 
Zarte, Edle und Seltenste. M it gesenktem Auge, in das Studium des bunten 
lebendigen Mosaik-Bodens vertieft, woraus die herzigen Blüthen der alpinen, 
felsliebenden Veronica, krimulrr minima, krrnuneulus rüpostris, kol^Aonum 
vivipni'um, Viola lnsiora, ^ ix iito llrr  alpina, ^nclrosrroo villosa, Lilono 
(juackrisicka, Osioiloiia «olloiäos, u. A., benetzt mit dem funkelnden Diamant 
des Thaues, hervorlächelten, betraten wir plötzlich die grünen saftigen Matten 
einer kleinen Plattform, worauf sich der fromme Sinn der Thalbewohner in 
einem Marterl ein Denkmal gesetzt hatte.

Der Damm, der uns bisher den Ausblick nach Sonnenniedergang mißgönnte, 
ist gefallen, und die westlichen Abstürze des Watzmann beginnen jetzt ihren 
wilden Charakter zu entfalten. Kahl und schroff tritt uns die gewaltige Masse 
des Steinbcrgs entgegen, der mit seiner höchsten Erhebung, dem hohen Kalter, 
bleigrau in das B lau der Lüfte starrt. Eine geologische Hypothese lehrt uns, 
daß sich Watzmann und Stcinberg nach ihrer Bildung gewaltsam trennten, 
welches durch die Eongruen; des neptunischen Terrassenbaues der gegenüber
stehenden Wände sich auch den Laien mit dem Interesse der Wahrscheinlichkeit 
offenbart. Um so geheimnißvollcr ist der Einblick in die sich öffnende Kluft, in 
den unermeßlich starrenden Abgrund der beiden riesigen Gegner, in dessen 
Schooße sich die Sandlawine bettet, sich die Danaiden-Arbcit der Zertrümmerung, 
die Erosion, vollzieht.
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Die Direktionslinie zur Erzielung der Kammhöhe, liegt uns nun deutlich 
vor, da wir an der Wurzel der G u g l  schneide stehen, welche mit der gegen
überliegenden Falzkante das nördliche Riesenprofil des Watzmannkammes bildet. 
Die Wölbung der erwähnten Schneide benimmt uns noch den Anblick der 
nördlichen Spitze, und das felsige, größtentheils wüste Terrain zwingt uns zu 
Schlangenbewegungen.

Eine solche Windung, die man noch Stieg nennen kann, führte uns zur 
Höhe der d ü r r e n  G r u b e ,  welche durch den Anblick einer kleinen üppigen 
Schasweide, begränzt von jugendlichem Knieholz, ihre steppenverheißende Firma 
Lügen straft. Diese Wiese ist aber auch die letzte frohe Stelle, wo uns das 
wohlthuende Grün ermuthigend entgegentritt, und wo sich das Auge noch an 
lebensvoller Farbe satt trinken kann. Der weitere Weg ist grau in grau gemalt, 
und die dürre Haide, die eintönige Steppe dagegen noch ein Paradies zu nennen. 
Nicht, daß etwa keine kleinen Grasbüsche, winzige Blümchen in den erstarrten 
Wogen bei unserer Annäherung emportauchten, aber sie gehen in den alles be
herrschenden fahlen Gerölltönen unter.

Während wir nun den klippigen Eingang zu der einsamen Heimath eines 
Urzustandes betreten, sehen wir die, uns um eine Stunde vorangeeilte Gesell
schaft im Grau des Kalkgesteins emporklimmen. Meinem Neffen, der leichten 
Athems spielend emporkletterte, schien die Ueberholung der Gesellschaft eine 
reizende Lockung, denn er hatte nur die Erreichung dieses Wunsches vor Augen. 
W ir steuerten in gleichmäßigem Tempo leichten Schrittes unserer liebenswürdigen 
Avantgarde nach, und während sich dieselbe „auf der Wacht" zur Ruhe und 
Labung niederließ, fühlten wir kein derartiges Bedürfniß, liebäugelten höchstens 
mit dem lieblichen Alpenblümlein und hielten ein kurzes Stelldichein bei einer 
kleinen Kolonie vom prächtigen Ueä^surum oiwourum. Unser Eifer wurde 
zur Freude des Knaben belohnt, wir schlüpften etwa Stündchen ober 
Schüttalp-Rast an der Gesellschaft vorüber, uns gegenseitig mit Gruß und guten 
Morgen bedienend.

Der Anblick von Menschen wird Demjenigen, der zum ersten M al über 
Schutt und Trümmer zu einer erhabenen Felsenstirne emporwallt, das Gefühl 
der Einsamkeit benehmen und ihm eine Labung bieten, wie dem Durstigen ein 
Trlmk Wasser, dem Fremdling in der Gesellschaft ein warmes, ein brüderliches 
Wort. Diese Erfahrung ist mir von der ersten Besteigung der nördlichen Watz- 
mannspitze noch in wohlthuender Erinnerung, wo ich die Tour als Neuling, 
vereint mit einem Amerikaner, Berliner und Bremer Kaufmann bei heftigem 
Nordost unternahm und den Trost und Werth der Gesellschaft empfand. Der 
versuchte Alpenwanderer dagegen stützt sich nur auf die Anwaltschaft einer 
gediegenen Führung, jede andere gesellige Einwirkung ist seiner Selbstthätigkeit 
nicht sonderlich günstig.

Solchen Gedanken hingegeben und geistig berührt von den Erlebnissen einer 
vergangenen Zeit, fühlte ich doch endlich auch das leise Herannahen von physischen
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Bedürfnissen. Für das peinigende Gefühl des Durstes hat die gütige Natur 
auf diesen 8000' hohen Felsen gesorgt. Eine wunderbare Quelle, welche nie 
ganz versiegt, träufelt unter der Kammhöhe ihr köstliches Naß. Die höchste 
Region des Kalkgebietes ist mit dieser Erquickung im Allgemeinen sehr spröde, 
man empfindet daher den Werth der erquickenden Labe hier doppelt dankbar. 
Ebenso freudig begrüßten wir das Nahen des ersehnten Watzmannkammes, der 
uns mit seinem nördlichen Felsenhaupt magnetisch emporzog. Leider wurde das 
Gastmahl der Musen, das hier unserer wartete, etwas getrübt durch die An
wesenheit von drei Herren, die sich profanen Gesprächen Hingaben, sich jedoch 
bald nach unserer Ankunft nach der Richtung zur Falzalpe wieder entfernten.

Es war 7>/2 Uhr Morgens, wir hatten somit von der Stubalpe bis 
hierher Z'/z Stunden zugebracht. Ruhe, Labung und Umschau thaten uns wohl, 
und die Befriedigung derselben war leibliche und geistige Erquickung. Doch die 
Einsamkeit war uns nicht beschicken. Die Spitzen der überholten Avantgarde 
rückten bereits immer näher. Zwei Herren und ein bildschönes Mädchen, eine 
Alpenblume von Berchtesgaden, streckten sich auf das antike steinerne Antlitz
znr Ruhe hin. Es wurde nun gemeinsam die uns umschließende Pracht der 
Erhebungen bewundert, ihre Schönheit eingesaugt, die mit jedem neuen Athemzuge 
dem Auge empfänglicher, der Seele eindringlicher wurden.

Nur die mittlere Kammerhebung mißgönnte uns den freien Ausblick nach 
Süden. Ich bemerkte, daß diese Spitze die eigentliche Höhe des Watzmanns 
repräsentire und zum Besuch einlade.

Kopfschüttelnd entgegnete ein Herr, „das sei wol ganz unmöglich."
Ich theilte hierauf der Gesellschaft unser Vorhaben m it, die drei Kamm

erhebungen noch heute zu forciren, brach auch sofort auf, um die besten Stunden 
des Tages zu nützen, und nahm mit einem Lebewohl Abschied. Es war 8 Uhr.

W ir stiegen jetzt westlich über ein Schulterblatt der Nordspitze zur^Mulde, 
da der zerklüftete Felsengrat nicht passirbar ist, suchten die plattigen Kamm
abstürze, über welche ich im Jahre 1866 meine erste Ersteigung der Mittelspitze 
durchführte, zu umgehen und gelangten so etwas mühsam, aber ohne Gefahr,
in einer Stunde über Schuttterrassen und Gesimse auf die mittlere und höchste
Kammwelle. Die Wanderung dahin ist natürlich öde. Zwischen den Klippen
des Watzmannkammes und den des riesigen Steinbergs eingekeilt, sieht das Auge 
in die furchtbare Kluft des starren Wimbachthales, aus welchem sich der scheue 
Blick kaum das dunkle Waldesgrün heraufholen kann. Doch die Schauer der 
Erstarrung, die steinernen Gerippe aus dem Reiche des Leblosen, die uns hier 
nmgeben, finden ihre Versöhnung durch den lauen Athem des Lebens, durch den 
Pulsschlag der Natur, der uns — wenn gleich dürftig — aus der Pflanzenwelt 
entgegenlächelt, und in den herzigen Repräsentanten, die uns mit dem Reiz ihres 
Daseins die Händchen entgegenstrecken: Urudu uiiroiäes, l^etrooullis p^rsnuiou, 
1-iuarirr alpina, ivtuuckikolia, LaxikiuAu rü/oiäes, stenopetalu, oppo-
sitikoliri., Llurileriu, 86ckoicIv8, Iiolvetieu,, eorrmtium rrlpiuum,



28N Ueber den großen dreigipfeligen

kupuver ulxinum u. A. send der Schmuck, mit denen Mutter Natur hier ihr 
Felsenhaupt ziert und das Gesetz der Schönheit verkündet.

Doch wie sich im Leben häufig Gegensätze berühren, so ist es auch hier. 
Die Einöde erreicht den Zauber eines Prachtgebildes, sobald der Fuß dem 
palastähnlichen Kerker entspringt und die höchste Zinne des Kammes betritt. Aus 
der Armuth und Dürftigkeit des Stoffes und der Formen taucht plötzlich die 
Mannigfaltigkeit und des Reichthums üppige Fülle hervor, majestätisch und 
prachtvoll gegliedert und reizend umhüllt von einem duftigen lebensvollen Kleide 
von Tönen und Farben.

Es ist nur ein kleines, ein winziges Stückchen unserer geliebten Erde, 
welches wir vor uns sehen, doch es ist in Pracht und Glanz gebettet. Bild 
an Bild drängt sich an uns heran, alte Bekannte winken lins grüßend zu. Die 
südliche, lang gezogene Kette der riesigen Tauerngebilde mit einem großen Theil 
der westlichen Tiroler Urgebirge ragt mit dem ewigen Denkmal krystallinischer 
Niederschlüge auf ihren Schultern majestätisch empor. Die schön gruppirten 
schon ziemlich hohen Vor- und Mittelgebirge der drei salzburgischen Gauen 
beleben durch blühende grüne Töne den weißen Atlas ihrer Schneehülle. Die 
freundlichen Matteil des Pinzgauer Thales, mit dem blauen spiegelnden Zellersee 
und dem Friedcil menschlicher Allsiedlungen, Schlösser und Burgen bieten einen 
scharfen Kontrast zu der Urheimath der stattlichen Gcbirgspaläste. Die Staffage 
zu dem grandiosen Bilde bilden die ausgedehnten Wüsteneien des steinernen 
Meeres mit ihren unzähligen grotesken Formen, schönen Erhebungen, Zinken und 
Spitzen. Im  Westen erheben sich über den kolossalen Massen des ganz nahen 
Hochkaltern und der Hocheisspitze die schroffen Hörner der Mühlstürze und des 
Stadlhornes, die Loserer und die Steinberge der Hohlwege, etwas ferner in 
hinausstrebenden blauen Lusttönen das stattliche wilde Kaisergebirge, die Kalk
gebirge um Innsbruck, Walchen-, Kochel- und Tegernsee, das schroffe Karwendel
gebirge und über alle herrschend der Riese der bayerischen Hochlande, die schnee- 
bestreute Zugspitze. Der Norden bietet uns das größte bayerische Kulturland, 
die Hochebene von München, die Spiegel des Chiem- und Simmsees, das 
Flachland des Jnn- und Traunkreises, mit seinen unzähligen dunklen, hügeligen 
Waldparthien, den blauen duftigen Böhmerwald, staffirt durch die Kalkmassen 
des hohen Staufen, des Untersberg und Gaisberg. Oestlich erblickt man über 
dem höheren Göll und dem wilden Hagengebirge die beiden Teufelshörner, das 
Tännengebirge, den ewigen Schnee, den vielgipflichen beeisten Dach- nnd Thorstein, 
die Erhebungen des Salzkammergutes, das todte Gebirge mit dem hohen Priel, 
das Höllengebirge, umgeben von grünen Matten des Fruchtlandes, benetzt von 
den Silberadern ihrer Gewässer und schimmernden Seen.

W ir konnten uns nicht trennen von dem Anblick dieser prachtvoll gegliederten 
Alpenriesen, die sich so anlockend schön in dem transparenten Luftmeer um
schlungen halte». Das gewaltige Bild schien uns umrauscht von dem uumcß- 
baren Strome der Zeiten und verklärt von himmlischer Ruhe und Stille.
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Bei unserer Ankunft auf der höchsten Kammwelle des Watzmann sahen 
wir die andere Gesellschaft auf der Nordspitze unserer harren. W ir flaggten 
uns gegenseitig Begrüßungssignale zu, ich löste meinen sechsläufigen Revolver, 
die Führer jubelten in die Luft.

Eine Stunde bereits hatten wir uns den süßen Anschauungen hingegeben, 
die dahineilende Tageszeit commandirte nun zum Aufbruch. Letzterer erfolgte 
um so lieber, als der geheimnißvolle Reiz der Parthie, die Ueberwanderung des 
jungfräulichen Kammes erst jetzt seinen Anfang nahm. War bisher unsere 
Directionslinie eine rein südliche, so wendet sich dieselbe von hier ab südwestlich 
zu dem Thurm der Schönfeldspitze.

Die mittlere Kamm-Pyramide fußt östlich auf dem Firnfeld, doch der süd
westliche Kamm mit seiner Erhebung fällt ins Eisthal und in den Bohngraben 
ab, welch beide es von der Hachelwand, die sich in zerrissen schneidigen Kämmen 
hinzieht und von Vorwällen des steinernen Meeres scheidet. W ir stiegen nun 
behutsam von der mächtigen Pyramide über die riesigen Stufen zur westlichen 
Kammabdachung und setzten unsere vorgezeichnete Richtung über Gesimse und 
Terrassen ohne erhebliche Schwierigkeiten etwa eine Stunde fort, wo wir uns 
eines Stücks der Kammschneide zum Weiterkommen bedienten. Ein gewaltiges 
Hinderniß wurde durch den Wechsel der Wand besiegt, wodurch dann ziemlich 
rasch der Uebergang zur Schönfeldspitze bewerkstelligt wurde. Unsere Ausgabe 
war mithin auf eine angenehme Weise ohne Gefahr gelöst, der Ueberwanderung 
des großen Watzmannkammes war Bahn gebrochen.

Die Schönfeldspitze, auf welcher wir uns nun befanden, bietet denselben 
Genuß der Umsicht, dieselben Prachtgenüsse, wie die Mittelspitze. W ir konnten 
nicht unterlassen, hier neuerdings eine Stunde zu weilen, um sodann über den 
klippigen Absturz zum Wimbachthale den bereits bekannten ermüdenden Stieg zu 
unserem Nachtquartier zu verfolgen. Nach drei Stunden erreichten wir den 
obern Boden des sterilen schauerlich schönen und einsamen wildreichen W i m 
bachthale s. Eine weitere Stunde brachte uns über den steilen Jagdstieg zur 
T r i s c h ü b la lp e ,  wo wir uns in der Jägerhütte häuslich niederließen und 
uns von den Mühen des TageS erholten.

Der prachtvolle Abend zeigte uns ein herrliches Rundgemälde, gebildet vom 
Watzmann und seinen kolossalen Rivalen. Im  genußreichen seligen Beschauen 
desselben fielen uns die Augen zu.

Anderen Tages zogen wir in den Morgenstunden wieder in Ramsau ein.

Den directen Anstieg des M i t t e l h o r n e s  von dem Firnfeldc aus habe 
ich am 27. August I8ll9 mit Joseph Berger von Ramsau forcirt.

W ir saßen an diesem Tage auf der höchsten Schneide des Firnfelds, 
hielten gemüthliche Rast und labten uns mit dem vorhandenen Proviant und 
der rieselnden Welle einer Schneerinne. Es war ein Uhr, eine angenehme Kühle 
wehte von Osten, die früher reine klare Luft schied Dunstmassen ab, die in
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schön krystallisirteit Gebilden dem großen Fruchtlande zuschwammen. Zwischen 
dem gigantischen Rahmen der beiden Watzmänner sahen wir die Schönau mit 
Berchtesgaden, die bayerische Ebene und den Schlnßkranz der Gebirge. Im  
Rücken hatten wir das tiefe Eisthal, die starre Hachelwand.

Doch mein Auge schaute sehnsüchtig nach der höchsten Kammspitze und 
konnte über die Unmöglichkeit des Hinaufkommens nicht ganz klar werden. 
Mein Führer war für einen Versuch. Es war nun zwei Uhr, also keine Zeit 
mehr zu verlieren. Die Nebelzüge mehrten sich, hoben sich aus dem Wimbach- 
thale und wurden dort von der Macht der Sonne und dem höhern warmen 
Lufthauche zerpflügt und aufgelöst — ein reizendes Schauspiel. W ir besorgten 
keine Witterungs-Aenderungen, und das wagsame Unternehmen wurde sofort 
begonnen.

Der Anfang war schlimm. Die Kletterarbeit nahm sofort ihren Anfang, 
Position auf Position mußte erklettert, erstürmt werden. Drei Stunden mochten 
wir uns wol auf diese Weise abgemüht haben, da wurden die Hindernisse bedenk
licher, zumal ich unter mir Nebel bemerkte. Bleigraue schwere dichte Wolken 
zogen vom Wimbachthale durch das Eisthal herein. Doch Berger meinte, als 
ich ihn bedenklich ansah: „S o  lange die Luft weht, machen uns die Nebet 
nichts." Die Gesimse wurden immer schmäler und höher, wir mußten oftmals 
zurück, um andere Linien ausfindig zu machen, Hände, Ellenbogen, Füße und 
Knie waren in Thätigkeit. Neben den drohenden Nebelgestalten war es auch 
die heranrückende Dämmerung, die einen Schleier um den andern niederrollen 
ließ und unsere Besorgniß und Energie weckte.

Unsere Ausdauer wurde belohnt; nach weiterem einstündigem Ringen mit den 
wilden Abstürzen erreichten wir mit Sonnenniedergang die heiß ersehnte Hoch
spitze, umgeben von dichtem Nebel. Trotz dieser unangenehmen Situation sahen 
wir uns befriedigt an und labten uns mit dem Rest unserer Erfrischungen. Da 
zerriß plötzlich der Nebel in kolossale Fetzen, und Hochkalter und die Nordspitze 
des Watzmanns glühten im Sonncngoldc.

Jetzt galt es das Hochlicht, den Reflex der scheidenden Sonne zur Abfahrt 
zu nützen, und in lustigem Galopp ging es über Schutt und Trümmer abwärts, 
die Capellenspitze umgehend und die trocknen Lippen an ihrer wunderbaren 
Quelle netzend. B is zu dem klippigen Niedcrstnrz zur dürren Grube hatten 
wir genügendes Dämmerlicht, hier aber hüllte uns stockfinstere Nacht ein, und 
wir mußten auf allen Vieren kriechen, um richtige Fühlung, zu bekommen. In  
der Guglalpe fanden wir trockne Spähne, unter ihrem poetischen Licht kamen 
wir Nachts um 12 Uhr wohlgemuth nach Ramsau zurück.

Die Kreuz- und Querzüge in der schönen Watzmann - Gruppe sind nun 
angebahnt; alle steiglustigen Verehrer der erhabenen Alpennatur sind eingeladen, 
sich dieselben zu Nutz zu machen.
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Dichterbilder aus den Alpen
von L. M .

III.

Sigismund Schlumpf.
So mancher wird es für zwecklos halten, in der wilden Jagd einer rast

losen Gegenwart über einen Jüngling ein Wort zu sagen, der durch keinen 
neuen Gedanken auf dem Meer der Zeit Bewegung hervorbrachte. Es mag 
sein! Dennoch ist er vielen lieb gewesen, weil sein Herz reich war an Liebe. 
Es glich einer Aeolsharfe, sie hat nur einen Mollaccord, aber dieser eine ist 
voll, tief und rein!

S i g m u n d  S c h lu m p f  gehört zu den Jünglingen, auf deren S tirn  ein 
Strahl der Morgenröthe des Vormärz von 1848 ruhte. Der Sohn eines be
kannten Schützenhauptmanns, der sich auf dem Bergisel auszeichnete, wurde er 
1818 zu Waidring geboren. Sein Vater hatte eine Anstellung als Mauth- 
beamter, daher begegnen wir ihm an verschiedenen Gränzposten, so auch zu Zoll
haus bei Erl. Hier schloß Sigismund eine Jugendfreundschaft mit Adolf Pichler, 
bis eine Versetzung der Väter sie trennte. Der junge Schlumpf überholte jenen 
bei der raschen Entwicklung seines Geistes sehr bald, so daß sie sich, als ihn 
Pichler in's Gymnasium nachrückte, bereits fremd waren. Als Schlumpf auf die 
Universität überging, begann F l i r  zu wirken und einen Kreis enthusiastischer 
Jünglinge zu sammeln, zu denen auch der später rühmlich bekannte Arzt 
Christian Schlechter zählte. Schlumpf stand bei seinen Genossen in hohem 
Ansehen, seine Lieder erfreuten sich großen Beifalls. Wenn jemand, führte er 
ein den Musen geweihtes Leben, indem er alles Bedeutende auf sich einwirken 
ließ und es auf das zarteste zu ergreifen wußte. Das Studium warf auch in 
seine Brust den Zweifel an der Offenbarung; die Schönheit des Katholicismus, 
wie sie ihm F lir darstellte, half ihm nicht über den Riß im Gemüthe weg. 
Bald jedoch gewann er sich den Glauben an die heilige, unvergängliche Weltseele. 

Allwesen du, mir nah und fern.
Das durch des Lebens Tiefen zieht,
Bist du nicht Abendroth und Stern 
Und stille See, unsterblich Lied?

Nach Vollendung der philosophischen Curse wandte er sich der Medicin zu. 
Das prqctische Leben, in welchem er beginnen sollte, als Arzt zu wirken, hätte 
ihn jedoch aufgerieben durch den herben Widerspruch zwischen Ideal und Wirk
lichkeit, den irgend zu vermittelt, ihm jede Anlage fehlte. Von Jugend an 
kränklich, fühlte er den Keim des Todes in der Brust, und mit tiefer Sehnsucht 
horchte er den Ahnungsstimmen aus einer andern Welt; das Gedicht, worin er 
dieses ausspricht, wird Niemand ohne Rührung lesen.
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Ä l M I l g .

Ein Glöcklein hör' ich öfters läuten 
Von fremdem, seltnen Wunderklang,

Doch waö das Glöcklein zu bedeuten 
Hab' ich umsonst geforschet lang.

Ich hör' es nur in heil'ger Stunde 
Zumeist in stiller Mitternacht,

Wenn alles schweigt in weiter Runde,
Kein and'res Menschenaug' mehr wacht.

Auch hör' ich ernste, heil'ge Lieder,
Ein and'reS Leben össnet sich,

Dann sinkt der Schlummer schwer hernieder 
Und Träume viel umschweben mich!

Kommt dann die Sonne klar und helle,
Nimmt alles seinen alten Laus,

Nur mir ist einsam um die Seele,
Als stund' ich aus dem Grabe auf.

Das hat er in Wien niedergeschrieben. Dann reiste er nach Padua, dort 
seine Rigorosen zu machen, vielleicht mit der Hoffnung, daß der freundliche 
Himmel Italiens ihm einige Tage zulegen, wenn auch nicht die volle Genesung 
gewähren werde. Um einige Studien zu machen, besuchte er das Spital, und 
dort war es, wo die innigste und letzte Liebe sein Herz ergreifen sollte. Unter 
den Kranken befand sich eilt Mädchen, das nach der Erklärung aller Aerzte 
unrettbar an einem Brustleiden darniederlag. Ein Freund von ihm, der sich 
gerade zu Padua befand, hat sie uns geschildert. Als der sonst kalte und 
nüchterne Mensch von ihrer Geduld, von ihrer sanften Ergebung und all der 
Schönheit, welche ihren hinsinkenden Leib wie Morgenlicht einer heiligen Zukunft 
verklärte, in beredter Begeisterung sprach, konnte ich mir leicht vorstellen, welchen 
Eindruck sie auf Sigismund gemacht habe.

Letzte Sitte.
Du mit dem dunklen Lockeukranz,
M it deiner Augen Himmelsglanz,
Ach wende du mir holdes Du!
Dein bleiches Antlitz zu!
Ich bin so krank, der Busen brennt,
Ich fühl's, ich fühl'S, es geht zu End'!
Ach wende du mir holdes Du!
Dein bleiches Antlitz zu.

Er mußte sie sterben sehen; allein die Erinnerung an ihr Hinscheiden 
erhellte seine letzten Stunden, man fand ihn eines Morgens todt, Lächeln wie 
vom Weihegruß der Ewigkeit im milden Gesicht. Die geschlossene Hand barg 
ein zerknülltes B latt —  mit den Versen, die wir oben mitgetheilt. An seiner 
Bahre vereinten sich Deutsche und Italiener zu inniger Theilnahme. Das war 
im Frühling 1844. Er hatte beabsichtigt mit einem Freunde, mit Bernhard 
M o s e r ,  der ihm bald in'S Grab folgte, ein Heft Gedichte herauszugeben.
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Seinen kleinen poetischen Nachlaß erhielt Adolf P ich ler  zur Durchsicht, er 
nahm jene Gedichte, die sich durch Innigkeit auszeichneten oder das B ild  des 
Verstorbenen ergänzten, in seine „Frühlieder" aus.

Einige Jahre später besuchte ich auf einer Reise durch Tirol seine Eltern. 
Sie lebten zu Waidring in Pension. Der Vater altersgrau und verwittert, 
drückte mir, dem Jugendfreunde seines Sohnes, herzlich die Hand. Ich erzählte 
ihm, daß die Erinnerung an Sigismund bei vielen jungen Männern, die er 
einst durch seine Begeisterung für Wissenschaft und Kunst entflammte, noch nicht 
erloschen sei. Da gingen dem Alten die Augen über, er seufzte schwer und 
sagte, mich lange anblickend: „E r wäre jetzt in Ihrem Alter; Sie stehen ge
sund und kräftig da —  er liegt in Wälschland unter der Erde, wer hätte das 
gedacht!"  Die Mutter nebenan konnte die Thränen nicht zurückhalten, wie denn 
beide sehr gemüthliche und brave Leute waren. Sigismund blieb der Mutter 
stets mit Wärme zugethan; dies zeigt ein Gedicht, was hier folgt.

Äii meine Mutter.
In  meiner Kindheit frühen Jahren,

War ich ein kranker, bleicher Knab',
In  meinen gold'nen Lockenhaaren 

Sollt' ich zur dunklen Gruft hinab.
Mein Brüderlein von sonn'ger Weide 

Bracht mir viel Blümlein mit nach Haus,
Die Mutter lieb an meiner Seite,

Band sie still weinend mir zum Strauß.
O Mutter hättest du gewunden 

Um's junge Haupt den Todtcnkranz,
In  deinem Arm hätt' ich gefunden 

Der Engclskrone lichten Glanz.
An deines Herzens Heiligthume 

Bon deinen Thränen sanft bethaut,
Im  Lockenhaar die zarte Blume 

Hätt' ich des Himmels Glanz geschaut.

Mögen die Frauen dem fast frauenhaft weichen Dichter, der so früh ab
gerufen wurde, ihre freundliche Theilnahme nicht versagen! Er mahnt an Hölth. 
Es ist eine Aehnlichkeit im Lcbcnslauf beider, im Uebrigen sind sie aber meist 
verschieden, was man leicht herausfühlt. Mög' er sanft ruhen unter den Lor
beeren und Myrthen Italiens!

IV.

Adolf purtscher.
Trotz des bleiernen Druckes, den die Metternich und Scdlnitzki auf Oester

reich legten, regte sich hier doch in den Tagen des Vormärz ein eigenthümliches 
Leben. Die Lerchen der Poesie hatten sich über die schwarzgelben Schlagbäume 
weggeschwungcn, aber ihre uncensirten Freiheitslieder hallten fröhlich wieder an
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der Donau und M ur, am Jnn und der Etsch. Ueberall regten sich die Keime unter 
der winterlichen Decke, bis sie die Sonne des März 1848 allseits befreite — 
wenn auch nur auf kurze Zeit.

Auch T iro l nahm an jener Bewegung Antheil. Der ehrgeizige Albert 
J ä g e r ,  jetzt ein Schildknappe des schwärzesten Ultramontanismus, wagte vor 
den Ohren des klerikalen Grafen Brandts einen Vertrag gegen die Jesuiten; 
Johann S e n n  verhöhnte mit bittern Witzen die Schwarzen, Johann Schn le r  
lieh aus seiner reichhaltigen Bibliothek verbotene Bücher an Studenten; am 
meisten wurde jedoch die Jugend durch A. F l i r  angeregt, der zwar weder in 
kirchlicher noch politischer Beziehung ganz freisinnig, doch frische Begeisterung 
für Kunst und Wissenschaft hervorrief und schon dadurch die Wirkung der alt
österreichischen Opiate beeinträchtigte. In  jenen Tagen gründete Adolf P ich ler  
eine Gesellschaft von Studenten, die sich frisch, frei und fröhlich in der Brauerei 
zuBüchsenhausen versammelte. Vortrügen über die Nibelungen und andere Meister
werke deutscher Literatur lauschte und deutsche Lieder sang. Damals schritt ein 
kräftiges Geschlecht durch die Hallen der Universität, obwol deutsche Gesinnung 
gefährlich war, während sie jetzt höchstens unbeliebt ist; von jenen Jünglingen 
wagten alle, die nach Wien gingen, in den Märztagen nicht bloß das Avancement 
—  sondern Leben und Freiheit.

Da konnte man wol im Schloßsaal zu Büchsenhausen unter den andern 
eine hohe Gestalt schauen, deren herrlicher Kopf in jedem Zug an den 
Hercules Farnese erinnerte, welcher sich aus seine Keule stützt: das sinnige 
blaue Aug' überflog die Versammlung und um den Mund, welchen die Wildniß 
eines blonden Bartes umrahmte, spielte ein behagliches Lächeln. Das war 
A d o l f  Pur lscher .  Noch ist die Erinnerung an ihn nicht erloschen, und 
manches Aug' wird feucht, wenn sie sein Kncipnamen Leim wieder weckt, 
während die loyalen Puoel der Reaction zu knurren beginnen. Erzählen wir 
von ihm.

A d o l f  Pur tscher  war der Sohn des kinderreichen Landrichters zu Lienz 
im Pusterthale und wurde 1818 geboren. Das Gymnasium studirte er zu 
Meran, die sogenannte Philosophie zu Innsbruck. Er wollte sich nun der 
Medicin zuwenden; weil ihm jedoch das Geld dazu mangelte, mußte er zwei 
Jahre als Jurist verlieren. Erst religiöser Schwärmer schwang er sich von dem 
unsichern Boden der Mystik empor und wendete sich den Classikern zu, vor 
Allem beschäftigte er sich mit Homer und Plato, von denen er lange Stellen 
auswendig wußte. Von Senn beeinflußt, ließ er das eorpus ^'uris im Winkel 
und griff zu Hegel, dessen meiste Werke, insbesonders die Phänomenologie, er 
gründlich durchdacht hatte.

An freien Tagen stieg er gern im Hochgebirg herum, übernachtete manchmal 
auf Almen und las den Sennern am Feuer, über welchem die Mölke brodelte, 
aus der Odyssee vor; hocherfreut, wenn sie in jenen uralten Zuständen die 
eigenen, im wackern Eumäos ihr B ild  erkannten. Nicht selten begleitete ihn
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Adolf Pichler. Welcher Anstrengung beide fähig waren, beweist ein Uebungs
marsch über die Frauhütt, einen Grat von 7000" Höhe, durch das wilde 
Gleirschthal in die Scharnitz und von der Scharnitz, wo sie ein Stück Braten 
verzehrten, nach Innsbruck zurück. Aufgebrochen waren sie um 6 Uhr früh und 
erreichten die Stadt um 4 Uhr Morgens wieder. Die Essenszeit abgerechnet 
waren sie also 21 Stunden theils im rauhesten Gebirg geklettert, theils aus 
der Landstraße gegangen. Bereits um 9 Uhr Vormittags saß Purtscher in der 
Schwimmschule nackt auf einem Balken rittlings hoch am Dache, unter ihm wie 
Frösche ein Haufen nackter Jünglinge, die aus dem Wasser gestiegen waren, 
um die Erzählung der Bergfahrt anzuhören.

Endlich erhielt Purtscher ein Stipendium, das ihm das Studium der 
Medicin in Wien ermöglichte. Im  Spätherbst 1842 bestieg er mit Adolf 
Pichler zu Hall ein Schiff. Sie ruderten zusammen, wenn Pichler nicht kochte. 
Abends landeten sie, um zu übernachten und Lebensmittel oder Holz zu holen. 
So gelangten sie in 14 Tagen nach Wien. Dort beschäftigte sich Purtscher 
neben der Medicin viel mit Botanik, Philosophie und griechischer Literatur; 
guch die Muse hauchte ihn an, und so schrieb er eine Reihe von Gedichten, 

- Bilder aus Tirol', deren Inhalt seine Sehnsucht nach den Alpen bezeugte. Im  
Jahre 1846 gab Adolf Pichler die „Frühlieder", eine Sammlung Gedichte 
seiner Jugendfreunde, heraus. I n  einer Besprechung derselben legte der mit 
dem Volksleben innig vertraute Gabriel Seidl mit Siecht den Nachdruck auf 
die sinnlich kräftigen Gedichte Purtschers und ihre plastische Darstellung der 
Natur.

Der Sturm des Jahres 1848 ergriff auch ihn und trug ihn auf den Sitz 
eines Abgeordneten der Stadt Wien in den Sieichstag empor, wo er links Platz 
nahm. Ueber sein politisches Wirken möge man Waldheims Geschichte der 
Wienerrevolution nachschlagen. Nach der Sprengung des Reichsrathes durch 
die Bajonnette des österreichischen Absolutismus fühlte er sich nicht mehr sicher 
und floh nach Schlesien. Als die Zeiten ruhiger geworden, und die Reaction 
ihre Wuth einigermaßen in B lu t gestillt hatte, kehrte er nach T irol zurück und 
widmete sich zu Windisch-Matrei der practischen Medicin. Vom Landvolk wegen 
seines edlen Sinnes geliebt wie wenige, starb er am 4. April 1850 am Fleck
typhus ruhig und ergeben. Die Nachricht von seinem Tode brachte überall 
großen Eindruck hervor. Statt reifer Früchte, die man in Fülle von ihm er
warten durfte, hinterließ er nur Blüthen: jene, die sich ganz erschlossen, schön 
und duftig wie die Alpenblumen seiner Berge. Die wenigsten Gedichte sind nach 
Form und Inhalt vollendet, von den meisten liegen nur die ersten Entwürfe vor, 
er hätte sie nach seiner Art gewiß sorgfältig gefeilt und abgeschrieben, so sind sie 
größtentheils gar nicht leserlich. Seine Gedichte sind originell durch und durch 
und eben deßhalb jenen, die sich nur im ausgefahrenen Geleise conventionell 
gewordener Phrasen hinschleppen, nicht überall auf den ersten Blick verständlich. 
Man ist überrascht, verblüfft durch scheinbare Bizarrerien und Uebertreibung,
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sieht man näher zu, so erkennt man die unnachahmliche Naturwahrheit seiner 
Bklder und Schilderungen, bei denen man an Theokrit aber nicht an Geßner 
denken darf. Auf der Alm wird sie jeder Senner verstehen; vollständig genießen 
kann sie nur der Alpenfreund, der so manchen schönen Tages auf den Jöchern 
herumklomm. W ir hoffen daher den Lesern dieses Heftes mit einer Auswahl 
aus dem Nachlasse des tirolischsten aller Tirolerdichter keine unwillkommene 
Gabe zu bieten; der Literarhistoriker und Sprachforscher darf ohnedem nicht 
gleichgültig an derselben vorüber gehen.

Einige sachliche Erläuterungen senden wir voraus.
Beim G e w i t t e r  kriecht der H irt unter das Dach auf das Heu. Während 

die Tropfen im schrägen Lauf auf das Schindeldach fallen und der Donner in 
kurzen Absätzen über das Joch knattert, erinnert er sich an einen tollen Bauern
tanz auf der Jsse, dem Vorplatz der Almhütte, wo das wilde Volk tobt, was 
nur die Muskelkraft vermag, schnalzt und im wüthenden Takt mit der flachen 
Hand bald auf die prallen Schenkel, bald auf die hochgeschwungencn Sohlen 
patscht. Wer einen solchen Tanz in der guten alten Zeit, wo noch Heuchler 
dem Volk die Freude nicht verdarben, mit angeschaut, fühlt das Treffliche des 
Vergleiches und versetzt sich wie der lustige H irt in die Scene. Die Luttererle 
ist die durch kleinere dunkle Blätter ausgezeichnete Erle an feuchten Stellen der 
Jöcher ,  denn so — nicht Joche —  muß man nach dem Sprachgebrauch der 
Aelpler sagen, welche denn doch in einer Wortbildung, welche sich ausschießlich 
auf ihre Heimat bezieht, allein competent sind.

Das zweite: „ M o r g e n l i e d  eines Schnitters" knüpft an die Legende der 
heiligen Notburga im Achenthal an. Als der Bauer Abends Knechte und Mägde 
zur Arbeit verhalten wollte, warf sie ihre Sichel in die Luft, die an einem Strahl 
der untergehenden Sonne hängen blieb. Purtscher verglich nun die Nacht mit 
Notburga, den Mond mit der Sichel. Der Wagen ist ein Sternbild, ebenso 
die Sense. Der Kumpf des ersten Liedes ist das Holzgefäß, in welchem Mäher 
und Schnitter den Wetzstein tragen, Gockel nennt der Bauer den Hahn, der 
goldene auf dem Kirchthurm falzt schon in aller Frühe.

Der Kreuzschnabel  ist in T irol einer der beliebtesten Vögcl, sogar 
Fuhrleute haben ihn auf dem Wagen. Seinen Gesang bezeichnet man als 
„Reiben", im Winter veranstaltet man förmliche Concerte dieser Vögel und 
wettet auf den besten Sänger. — Beim Ausblättern und Auskernen der M ais
kolben helfen sich die Nachbarn gegenseitig, man arbeitet oft bis tief in die 
Nacht und gern betheiligen sich auch Herrenleute bei diesen Heimgarten.

A n der D o n a u  erinnert sich Ad. Purtscher der Heimat, aus den Wellen 
des Stromes tönt ihm der Gruß des Jnn, der an den trauten Plätzen seiner 
Jugend vorüberfloß.

Das H c i m a t l i c d  wurde meines Wissens auch componirt; es klingt an 
ein Motiv deö Dichters Salis an, führt es jedoch selbständig und mit einem 
größeren Reichthum von Farben und Tönen durch.
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Sckade, daß Purtscher sein großes Gedicht: „ D ie  T a n n e " als rohen 
Torso hinterließ! Er schildert darin die Schicksale einer Tanne, die, auf freiem 
Boden gewachsen, einem Sclavenschiff als Mast dient, bis dieses am Riff zer
schellt. Wegen der Unvollständigkeit der Ausführung erlaubt es keine M it
theilung. Adolf P ic h le r widmete dem früh vollendeten Freund eine Elegie, 
welche sich in dem Büchlein: „ I n  L ieb und H a ß ", verlegt von Amthor in 
Gcra, findet.

W ir schließen mit einem Chclus großentheils ungedruckter Gedichte Adolf 
Purtschers lind erneuern dadurch sein Andenken in würdigster Weise.

Vorwort.
Was in Deutschlands Gauen 

Dichterlinge frei 
Singen oft von Frauen 

Und von Lieb' und Treu', 
Klingt wie Katzmiaucn 

Vor der Rammelei.

Soll ich auch so singen,
Ich, ich kann es nicht; 

Nur wo ei» Gelingen 
Ruft: Es werde Licht! 

Schlägt mit hellen« Klingen 
Funken mein Gedicht.

Das ist dann ein artig 
Feuerwerk für mich,

Ruft auch grau und bärtig 
Wer bekreuzend sich:

„Allzu fcharf macht schartig!" 
Schartig will es ich!

Das Zaulierwassrr.
Dort wo der Alpensec 

S till wie das Grab,
Sang ich mein Thräncnweh 

Stürmend hinab.

Glocken der Strandesflur 
Summten allein, 

Rauschende Tannen nur 
Orgelten drei».

Doch nach der ersten Nacht — 
Lächeln im Blick —

WaS doch nur, süst erwacht, 
Warf er zurück?

Perlen so thräncnhell 
Als wie zuvor,

Muscheln noch. sturmeSgrell 
Rauschend in's Ohr!

Muthwillc -es Zennerbulirn.
Wo die Felsen überragen, Unter mir wol dreißig Klafter

Steht ein Stamm mit nacktem Ast Toset da der Wetterdach,
Bäumend auf zurückgeschlagen, Felsen, Stämme, Wild entrafst er

Als hab' Schwindel ihn erfaßt. M it betäubendem Gekrach.

Hoch darob die Mittagssonne,
Rückwärts Lamm an Lamm beim Schmaus, — 

Weiß zwar nicht, was d'rau für Wonne, 
Klett're aber just hinaus, 
ültpeiisreund. IV. ...

Was er wirbeln mag und fahren, 
Eines trägt er doch nicht fort: 

WandelloS im Wandelbaren
Bleibt mein Schatte» fest am Ort.

lll
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Flaumleicht ist zu solckcr Liefe 
Unversehrt er abgestürzt,

Wenn ich ihn zurück jetzt riefe? — 
Nein die Kurzweil wär' verkürzt!

Muß den Bach damit schon hetzen: 
„Höre du! mein Mantel ist'ö,

Reiß' ihn, wenn du kannst, in Fetzen, 
Kenn' den stärksten wol: Du bist's!"

Und er schiebt und zerrt und klatschet 
Wie ein Wäscherweib daran;

Doch, ob er noch toller patschet,
'S  will der Arge nicht hintan.

Der ist leichter, Freundchen, höre,
Als du glaubst, nur Steine d'rauf!

Und er nimmt gleich dieser Föhre 
Rasch zu Thal den wilden Lauf.

Kaum, daß ich ihn also foppe,
Wälzt er Trümmer groß und schwer

Im  erdonnernden Galoppe 
Auf den schwarzen Lappen her.

Doch der reckt in aller Breite 
Sich behaglich aus und kühl,

Wol kein Fürst, kein Hofgcleite 
Läg' so still auf diesem Pfühl.

W ill nun nicht mehr außen bleiben, 
Daß der Bach mir'S nicht verdenkt 

Und, muß ich zur Schwemme treiben, 
M ir  mein Lieblingslamm ertränkt.

Leine erste Liebe.
Schau' in'S Auge keiner Dirne, 

Bin ein schüchtern blöder Knab', 
Und zum Höllenschlnnd der Firne 

Schau' ich furchtlos doch hinab.

Bon der Fichte schwankem Wipfel 
Schnell' ich, unbedacht des Falls, 

Mich dem nächsten Tannengipsel 
Durch die Lüfte an den Hals.

Und der jüngst Verlaß'ne sauset 
Hin und wieder, mir zum Gruß, 

Und wer unten steht, dem grauset, 
Daß ich flog mit Hand und Fuß.

Und doch ist's ein leichtes Fliegen, 
Hat man's einmal nur gewöhnt, 

Nur von Hals zu Hals sich schmiegen 
Pfui! wer das wagt, sei verhöhnt!

Der Gefangene.
Aus der Thür zur blauen Grotte 

Deines AngeS minniglich 
Neckt mit liebereichcm Spotte,

Mädchen, ein Gefangner mich.

Daß cr's nur so bunt mag treiben!
Bald zuthulich nach' mir schielt,

Bald wol gar durch's Rund der Scheiben 
Froh mit mir Verstcckens spielt.

Nicht mit Unrecht meint die Mutter: 
Wegen der Gcfängnißkost 

Sei der kleine Liliputer 
Augenscheinlich nicht bei Trost.

Eben nickt er durch die Thüre 
M ir, dem Doppelgänger sein, 

Glaubst du, daß waS widerführe: — 
Er hinaus und ich hinein!

Während Senner, H irt und Spülcr 
Johlend dort die Kühe molk, 

Lagert oben, schwül und schwüler 
Ei» zigeunernd Ncbelvolk.

Grwitter.
In  dem Felsenkessel züngelt 

Schon die rothe Zauberglut, 
Wettcrbraucnd und geringelt, — 

Wahrlicb, deut' wird s nimmer gut!
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Und ich kriech' durch eine Lücke 
Weislich unter's Dach in's Heu 

Und ergötz' mich, wie ich ducke,
M it Gedanken mancherlei.

Und da horch, im Lauf, ein schräger 
Tummelt windwärts über's Dach,

Ist der alte Hackbrettschlägcr 
Schon im Hochgebirge wach?

Und schon wieder! welch' ein Klopfen 
Klingend erst, dann voll Gewalt, — 

Wie die Wucht der Schleudertropfcn 
Laut im Sturzbach niederprallt!

Und ich lausche froh durchschauert 
In  das wilde Spiel hinein 

Und ergötz' mich, weil es dauert,
An der Tänzer Sprung und Reih'n. 

Wie am Rasengriiu der Jsse 
Nach des Hackbretts wildem Schlag 

Rundum tollen Kopf und Füße,
Was nur Muskelkraft vermag!

Wie sie schnalzen unverhohlen,
Bald die Hand am Schenkel, trau'n!

Bald in Lüften, bald an Sohlen 
Klatschend, patschend wund sich hau'n! 

Weiter Tänzer, Hackbrcttschläger!
War denn das der letzte Lauf?

Stiller geht er, immer träger,
Endlich hört er mürrisch auf.

Aus ist's! War das doch ein Schläfchen, 
Und ich klimm' an's Tageslicht, 

Tröpfelnaß — so ruh'n die Schäfchen 
Eines an dem andern dicht.

Wie ein Bulle, toll genecket,
Brüllt der Berg den Donner nach, 

Seit sein Doppelhorn gestrecket 
Durch die Nebelreiheu brach. 

Alpenröschen, stolz von Siegen, 
Wetterleuchten noch allein,

Müd' vom Wetterläuten wiegen 
Glöckchen sich zur Ruhe ein.

Und auf Gras und Luttererlen —
Ist's nicht Wettersegen auch? — 

Flimmern Weihewasserperlen 
In  des Sommerwindes Hauch.

Morgenlieder des Schnitters.

Was Kirchenruhe, was Glockenton!
Ich weiß nun, was es schlug:

Die Schwalbe wetzt die Sichel schon 
Zum ersten Morgenflug.

Hinaus, hinaus zur Saatenhald', 
Den Wetzstein in den Kumpf, 

Dort wetz' ich mir auch nieine bald, 
Die noch von gestern stumpf.

Durch Fluren wall' ich froh dahin 
M it Pfeifen und Geschnalz,

Des KirchthurmgockelS Federn glüh'n 
Zu früher Hahnenfalz.

Rings um des Berges Martyrkron 
Blüht Rosenheiligenschcin; —

So feierlich der Morgen schon,
Wie wird der Tag erst sein!

Wie'S tagt, so darf mein Arm nicht ruh'n, 
Drum blick' ich jetzt hinan;

Am Himmel gab'S deS Nachts zu thun — 
Wär'S da, wie dort gethan!

Wol wird des Erntewagens Rad 
Das güldne noch gerollt,

Die Sense blitzt im Sternenmahd,
Als ob sie mäbcn sollt'.

Da thust du Nacht, Notbnrga du, 
Kornblumen blau im Haar 

Der Feierstunde hehre Ruh'
M it deiner Sichel dar.

Stolz blickt sie, nun du gehen darfst, 
Ein Wunder silberrein,

So hoch als du in'S Blau sie warfst 
In 's  leere Feld hinein.

1!!'
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Lrelyschnabelsagt.
Von gehörnten, nngehörnten 

Köpfen voll das Jägerhaus;
Die, so ohne Hörner, körnten 

Mais aus reifen Aehren aus.

Unbezahlte Robotleute 
Frohnten sie schon manche Nacht,

Und doch klagten sie sich: Heute 
Wird das Letzte wol vollbracht?

Nur die Tochter sah am Rade 
Märchen sinnend, treu und jung,

Wie dereinst Scheherasade,
Setzt sie'S mit dem Fuß in Schwung.

Wie so gleich der Faden weifet!
Netzend ihren Finger leis'

Zupfet sie und reibt und streifet 
Ihn  herab vom WockenrciS.

Und es schnurrt und brummt wie Sagen 
Kindlich fromm das Rad im Gang, 

Da erhebt sie, um zu fragen,
Ihrer Stimme süßen Klang:

„B in ich nicht mit einem Märchen 
Immer »och in Eurer Schuld?" — 

„Ja erzähle eines, Klärchen!" —
„Ich erzähle schon, Geduld!"

Und es schnurrt und brummt wie Sagen 
Kindlich fromm das Rad im Gang,

Da erhebt sie, weich getragen,
Ihrer Stimme Silberklang:

„Ueber achtzehnhundert Jahre 
Sind es etlich vierzig schon,

Daß den Dornenrcif im Haare 
Hing am Kreuze Gottessohn.

Angenagelt Füß' und Hände,
Todcömüd', vcrlcchzt und bloß,

War er nahe schon dem Ende,
Das sein heilig Leben-schloß.

Da mit cinem Mal — erzählen 
Die geweihten Bücher — fuhr 

Unerhörte» ScbinerzenS Quälen 
Durch den Busen der Natur.

Eingedenk des bittern Spottes:
„Steig' hernieder jetzt vom Kreuz,

Wenn Du wirklich der Sohn Gottes!"
Fühlt sie ihn zu retten Reiz.

Und es fliegen ihre Bögel 
Wie verzweiflungsbrünstig hin 

Und versuchen seine Nägel 
M it den Schnäbeln auszuzieh'n.

Und sie zwacken und sie krallen 
Länger da und kürzer dort,

Einer müht sich doch vor allen 
So, als könnt' er gar nicht fort.

Endlich ruht auch er, vom Blute 
Des Erlösers roth, denn seht:

Seinen Schnabel hat der Gute 
Kreuz und quer sich krumm gedreht.

Und so ruht aus unsern Eiben 
Scharlachfarb er immerdar,

Kann nicht singen, kann nur reiben,
Wie ein knarrend Eisen, klar.

Dies daS Märchen, rathet weise,
Rathet sagenkundig itzt,

Wie der Vogel drüben heiße,
Der im drahtnen Käfig sitzt."

„Kreuz" und „Krumm" und „Schnabel" rannet 
Sprachwirr da eS dnrcheinand,

Und der Gute ging bestaunet 
Im  Verließ von Hand zu Hand.

Klärchen bringt indeß, die Schürze 
In  der Hand, der Arbeit Preis:

Nüsse, Aepfel und Gewürze 
Zur Vertheilung in den Kreis.

„Jeder darf sich selber wählen,"
Kichert sie, „doch nach Verdienst!"

Mich nur wagt sie auszuschmälcn:
„Daß du dich nicht mehr  erkühnst!"

Von gehörnten, nngehörnten 
Köpfen wimmelt jetzt das HauS,

Die, so ohne Hörner, körnten 
Fleißig ihre Nüsse aus.

Und für seinen guten Willen,
M it dem einst zum Kreuz er flog, 

Fällt auch mancher Kern im Stillen 
Dankbar in des Vogels Trog.
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„Wahrlich, eine eig'ne Freude:
Im  Gesicht den Gegenwind

Zwei dort kühnlich durch die Haidc, — 
Wer doch nur die Wand'rcr sind!

Ausgelegt den Arm, den strammen. 
Schulterhoch des Mantels Rad,

Und das Graö schlägt wild zusammen 
Und verschlinget ihren Pfad.

Und doch seh'n sie nie zurücke,
Eitel Ding, was hinterher!

Unverrückt auf's Ziel die Blicke,
Wie erdröhnt ihr Gang so schwer!

Wo'S mir Grau in Grau verdumpfet; - 
Ihnen sonnenklar vielleicht —

Windverwcht und abgestumpfet 
Sie zuletzt mein Blick erreicht!"

Zuruf.
Spricht'ö und schließt das eine Fenster, 

Durch das er das Leben sah,
Denn der Geister — ihm Gespenster, — 

Hehre Stunde war schon nah!

Und die beiden kühnen Wand'rer, — 
Wenn wir's wären: Du und ich!

Und der wilde Pfad kein and'rcr,
Als der uns zur Seite wich.

Und das Ziel — das unsres Lebens,
Und die Fahrt so rauh geschwind, —

Hingen wir je, müd' des Streben«, 
Unsern Mantel nach dem Wind?

Pfui! zum Schwur das GlaS hinunter, 
Andres gilt, denn vorwärts nicht,

Nur von vorwärts bläst cS munter 
Uns das Haar aus dem Gesicht.

Nur nach vorwärts kämpft sich immer 
Wer ein Mann ist durch die Welt, 

Und nicht hocken wir im Zimmer,
Wo mau Kindern 's Licht verhält.

Än der Vonan.
Den Strom, woraus ich eben schöpfe —

Du sahst ihn sich vorüber müh'n 
Leicht um der Brücke harte Köpfe,

Um sanft darunter weg zu zieh'n.
Da setzt'S nicht Klang wie Schcrbentöpfc, 

Nein, wirf dich mir zur Seite hin,
Liegt denn ein Arg in meinem Wählen? — 

Will von dem Klang dir was erzählen!

Oft wenn ich muß am Strome wallen,
Oft seh' ich was ganz nah am Strand 

Im  Schäumen, Auseinanderfalten, —
Ist'S nicht wie eine weiße Hand?

Wie FrcundeSgruß, wie Kinderlallen?
Ja, ja, es will hinaus zum Strand,

ES fleht, daß ich mich küssend bücke —
Da stößt's die Brandung noch zurücke.

Wie muß es dem am Herzen brennen!
Da weint's hinab dann, weint und weint, 

Als gäb' es nie mehr ein Erkenne»,
Das lang Getrennte zögernd eint,

Doch endlich läßt'« vom wilden Rennen,
ES wallet sanfter, wie es scheint,

Und heimelt fromm wie Wiegenlieder:
Mein Gott! erst jetzt erkenn' ich's wieder.

Das sind der Heimath traute Wellen,
Das ist ihr Pilgerlanf zum Meer,

Ein Grüßen von den Grabesstellcn 
Der früh verklärten Eltern her.

Von all den Plätzen, wo im schnellen 
Die Ferne suchenden Verkehr 

Noch jetzt nach Kram und Kinderspielen 
Erinnerungen suchend wühlen.

Die Kirche, wo wir froh gekniet,
Sie spiegelte darin sich ab,

Von längst verklung'ncn Freuden zieht 
Ein später Nachhall mit hinab.

Die Feuersäule, die gesprüht,
Den Jnn zu theilen wie ein Stab,

Aus Gartenlichtern, hellen Fenstern, —
Man sieht sie roth noch drauf gespenstern.
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Und erst die lieben Heiinathsterne, —
M ir schießt'« in'« Auge süß und treu; — 

Denk', aus so weiter, weiter Ferne —
Sie tanzen alle hier vorbei.

Dann, meine Lieben, hell wie Sterne,
Dann unsre Eintracht ewig neu:

Wa« auch oft Nebel drum gesponnen,
Sie, nicht die Sterne, sind verronnen.

Und von der Wunderschau noch trunken, 
Noch von dem Wundcrklang entzückt,

Ich komm' zu Haus in mich versunken,
O Frieden, der mein Herz beglückt!

Und willst auch du darin dich tunken 
Blick auf die« Blatt zu mir entrückt. — 

Liegt denn ein Arg in solchem Wählen? — 
ES wird zu Hauö, wie ich, erzählen!

Heimathlied.
Goldncö Land, du Land der Väter, 

Zu dir schweift mein Thränenblick, 
Zu dir kehrt er früher, später 

Stets wie sehnsuchtsstarr zurück. 
Schwalben ziehen,
Kehren wieder,
Wolken fliehen,
Sinken nieder: —

Doch wann führet das Geschick 
Wieder mich zu dir zurück,

Land, o Land der Bäter?

Horch den Wiederhall der Thalc 
Wie er donnernd sagen will,

Daß bei lautem Büchsenknalle 
Taumelnd just die Gemse siel. 

Gemsen jagen 
Meine Brüder 
Keck im Wagen 
Auf und nieder: —

Loch der Gcinsjagd blutig Glück 
Wann rnft's mir vom Fels zurück 

Wiederhall der Thale?

Süßer Schcllenklang der Alben 
Binrmelt leise an mein Ohr,

Reißt mich von dem Thal, dem falbe», 
Wild zum grünen Berg empor.

Ih r  hört's lauter 
Klingen, Brüder,
Seht von trauter 
Hütte nieder:

Dvch wann tönt in duft'ger Näh' 
Lauter mir auf BcrgcShöh'

Schcllenklang der Alben?

GoldneS Land, du Land der Bäter, 
Kehr' ich nicht zu dir zurück,

Bricht mir früher oder später 
Müd' im fremden Land der Blick. 

Schwalben ziehet,
Kehrt nie wieder,
Wolken fliehet,
Sinkt nie nieder,

Wird mir nicht das schöne Looü 
Einst zu ruh'n in deinem Schooß, 

Land, o Land der Väter!

Nach Zt. Georgenberg!
Von 

Georg Obrist.
( M i t  A b b i l d u n g . )

I n  schöner Sommerszeit, da „Alles geht und fährt", wirst Du mir's, lieber 
Leser, nicht verargen, wenn ich Dich zu einem frischen Morgenspaziergangc nach 
der uralten Wallfahrt S t. Georgenberg einlade.

Wallfahrt? denkst Du und schaust mich mißtrauisch an.



Nach St. Georgenbcrg. 295

Ja, Wallfahrt! Davor soll ein andächtiger Christenmensch gerade nicht 
erschrecken, und wenn Du schon einmal ein eitel Weltkind bist, das auf derlei 
fromme Bräuche nicht viel hält, komm' nur doch m it! Es wird D ir  auch nicht 
schaden, dem blauen Himmel einmal um ein gut' Stück näher zu treten; in 
hocheinsamer Gebirgswildniß wird das Herz oft gar wundersam gestimmt und 
wieder empfänglich gemacht für Gefühle, die man im prosaischen Stadtgeräusche 
für längst ausgeklungen hielt. Jedenfalls wirst Du da oben Dein Auge letzen 
und Deinen Sinn ergötzen, wie kaum anderwärts.

Wenn ich früher das Wörtlcin Gebirgswildniß fallen ließ, braucht D ir 
eben auch nicht bange zu sein; Du mußt Dich keineswegs mit Steigeisen be
waffnen und kannst sogar den Bergstock getrost zu Hause lassen. So Du etwa 
gar ein Berliner Sandkind wärest, sei D ir  schon jetzt zu wissen gethan, daß es 
auf dem steilen Felsenkegel, auf den ich Dich zu führen gedenke, keine Jemseneicr 
auszunehmen und keine Rehfedern zu holen gibt. Man weiß da droben noch 
von Civilisation, und neben dem gesunden, klaren Brunnenwasser quillt auch noch 
ein anmuthig rothes Brünnlein, welches seinen Ursprung von den blühenden 
Ufern der Etsch ableitet. Du verstehst mich wol?

Also lustig auf und vorwärts, ist es auch noch früh am Tage! Denn:

„Wer recht in Freuden wandern will,
Der geh' der Sonn' entgegen;
Da ist'S i»i Wald so kirchcnstill,
Kein Lüftchen mag sich regen.

singt Geibel, und wer diesem edlen Sänger hierin je gefolgt, wird ihm unbedingt 
Recht geben müssen.

Wir brechen von Schwaz, wo wir übernachtet haben, auf und begeben uns 
über die hölzerne, durch den letzten vergeblichen Widerstand der flüchtigen österr. 
Truppen (nach der Schlacht bei Wörgl, 1809) merkwürdig gewordene Brücke, 
an das linke Jnnufer; das erste, was uns hier in's Auge fä llt, ist ein statt
liches Gebäude, „das S p ita l" , und die dazu gehörige nicht sehr große Kirche, 
deren einfache und ziemlich reine Gothik den Beschauer anspricht. Von hier 
aus müssen wir uns entweder nördlich oder östlich wenden; wir ziehen das 
erstere vor. Nachdem wir die „Langgasse", eine kleine Vorstadt von Schwaz, passirt, 
gelangen wir in die „Vomperfelder", so heißt ein weiter, fruchtbarer Acker- und 
Wiesengrund, welcher von dem mehr nordwestlich gelegenen, wohlhabenden Dorfe 
Vomp den Namen trägt.

Letzteres, gar lieblich aus dichten Obstbaumwipfcln hervorlugend, lehnt sich 
an einen Sandhügel an, den das an sich alte, in jüngster Zeit aber durch den 
dermaligen Besitzer, Herrn von Niccabona, geschmackvoll rcstaurirte* Schloß 
„Sigmundslust" krönt. Die Lage desselben und die prachtvolle Aussicht, welche 
man von dessen Erkern genießt, zeigt zur Genüge, daß der lebensfrohe Erzherzog 
Sigmund, zubenannt „der Münzreiche", der es sich voreinst zur „Lust" erbaut, 
nicht bloß weibliche, sondern auch landschaftliche Reize wohl zu würdigen wußte.
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Unwillkürlich fühlt man sich, vorausgesetzt, daß Man ein guter Oesterrcicher sei, 
bei dem Anblicke dieser Burg und der Erinnerung an deren fürstlichen Erbauer 
an die gegenwärtigen traurigen Finanzzustände des Kaiserreichs gemahnt. Wann, 
denkt man, wann wird etwa wieder die Zeit kommen, in der man einem Regenten 
aus dem Hause Oesterreich abermals den Namen eines „ Miinzreichen" beilegen 
wird? Und wird sie überhaupt wol kommen? Doch, wozu solche unnütze 
Fragen an die Zukunft! Wenden wir dafür lieber unsere Augen nach rechts, 
von welcher Seite sich das stattliche, auf einer sanften Anhöhe thronende Benc- 
diktinerstift Fiecht (1869 am 21. Juni abgebrannt, aber jetzt wieder aufgebaut) 
präsenlirt. Wahrlich auch die frommen Patres, welche in der ersten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts den damals von Feuersbrunst und Lawinen verwüsteten 
Georgcnberg verließen, um sich hier bequemer anzusiedeln, verstanden sich auf 
malerisch gelegene Punkte.

Doch es gilt jetzt einigermaßen auszugreifen, damit wir nicht auf dem 
steilen und anfangs schattenlosen Pfade, der sich links vom Dorfe Fiecht nach 
St. Georgcnberg hinzieht, von der Sonne überrascht werden. Das erste Drittel 
des Weges ist ziemlich beschwerlich, und die dunkeln Fichten und Tannen, welche 
denselben einsäumen, könnten uns von manchen tiefen Seufzern und dicken 
Schweißtropfen andächtiger, wohlbeleibter Pilger und Pilgeriimcu erzählen.

Oben ist er breit und nicht steinig. W ir aber sind guten Fußes und
frohen Muthes und haben bald das Ende dieser Mühsal erreicht, welches in 
einer Rastbank besteht, von der aus man einer entzückenden Aussicht auf Schwaz 
und einen guten Theil des von diesem Markte an abwärts gelegenen Unter- 
innthals genießt.

Dazu noch ringsum blitzende Thaupcrlen, würzigen Harzduft, zwitschernde 
Bögel. blauen Himmel und darin die soeben aufgegangene Sonnenscheibe, —
Herz, was verlangst du mehr?!

„Ein solides Frühstück!" höre ich da einen prosaischen Begleiter dazwischen- 
murmelu; nun gut, auch dazu kann Rath werden, doch müssen wir noch ein 
Vicrtclstündchen daran wenden, bis wir nach „Weug" gelangen.

Bald lacht uns aus saftigem Junggehölz die „Wengerkapelle," ein alteS, 
gemauertes Bildstöcklein entgegen; eS enthält ein kleines Gemälde, Mariä
Himmelfahrt darstellend, und trägt am Giebel den biblischen Spruch: „Eng ist
die Pforte und schmal der Weg rc. rc."

Diese Worte treffen aber hier nicht ganz zu, denn der Pfad erweitert sich 
von da an zusehends und leitet sogar eben an hellgrünen Bergwiescn und 
sonnigew Holzschlägcn vorüber zum Bauernhöfe „Weng" (zweifelsohne vom alten 
Worte wruiK —  Niederlassung, Gehöfte —  herrührend).

Hier findest Du nun einen frischen Schluck Wasser, wenn Du es nicht 
vorziehst. D ir  von der Bäuerin einen Trunk kuhwarme Milch sammt „Türkcn- 
brod" als Frühstück kredenzen zu lassen. Auch Obstbäumc findest Du hier,
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vielleicht ist es gar noch Kirschenzeit, und da kann es D ir  dann nicht fehlen, 
eine Erfrischung zu erhalten.

Ehe wir dieses Ruheplätzchen verlassen, wollen wir noch den Blick auf den 
gegenüberliegenden, dichtbewaldetcn Bergrücken lenken; man nennt ihn im Volke 
die „Burg", und die Sage behauptet hartnäckig, hier sei es gewesen, wo man 
in grauer Vorzeit den ersten Grund zum Kloster St. Georgcnberg gelegt habe. 
W ir werden noch darauf zurückkommen und nun wieder den angenehmen, breiten, 
im Zickzack sich an der linken Bergseite hinschlängelnden Waldpsad, der durchaus 
nichts Beschwerliches an sich hat, weiter verfolgen.

Diese Strecke ist in vielfacher Beziehung annehmlich zu durchpilgern. Der 
sauft ansteigende Pfad wird bald zum kühlen, von Haselsträuchen und allen 
möglichen andern Buscharten eingesäumten Hohlwege, bald zum schattigen, ebenen 
Sträßchen. Zur Rechten schaust Du in kleine Thalmulden voll der üppigsten 
und wildesten Vegetation; auf der Linken hast Du mäßig steile, über und über 
dunkel bewaldete Bergrücken.

Die Forste, Eigenthum des Klosters Fiecht, sind durchgehends reinlich ge
halten und gut gepflegt; die Aufsicht über dieselben ist einem kundigen Con- 
vcntualen des oberwähnten Stiftes übertragen, und der betreffende Pater, vom 
Volkswitze insgeheim „der Waldhüter" genannt, spart wirklich keine Mühe, das 
seiner Obsorge anvertraute Revier in gutem Stand zu erhalten; die Säuberung 
desselben wird wol größtentheils von Freiwilligen übernommen, d. h. die 
hoffnungsvolle Jugend des Schwazer Plebs requirirt sich den Holzbcdarf für 
den häuslichen Herd ihrer Eltern vornehmlich aus dem Reisig und abgestorbenen 
Unterholze dieser Forstregion. W ir begegnen ganzen Truppen solcher Fouragicre, 
den mächtigen Rückkorb auf den Schultern, und ein Bündel dürren Astwerks 
hintennach schleppend. —  Doch sieh! Was lugt denn dort Weißes aus der 
sattgrünen Dämmerung der Tannen und Föhren?

Es ist die „Freimarter", eine viereckige, gemauerte, mit einem hölzernen 
Dächlcin gegen schädliche Witterungscinflüsse gesicherte Säule, welche mit den 
Wappen der alten Geschlechter Freundsberg, Seeben, Schlittcrs und Aibling 
geschmückt ist.

Der Sage nach soll sich an diesen Pfeiler ein gewisses Ashlrccht geknüpft 
haben und jeder Verbrecher oder überhaupt Verfolgte soll „frei"- gewesen sein, 
wenn es ihm gelang, diese Säule zu erreichen, ehe er von den Häschern ein
geholt wurde. Daher ihr Name. Wahrlich, unsere mittelalterlichen Altvordern, 
denen man so vielfältig einen unbändigen Hang zu Grausamkeit und Gewalt
that zuschreibt, waren in gewissen Punkten doch sehr mildherzig und erbarmungs- 
rcich! Wie mancher Wildschütze, wie mancher Zeitungsredacteur dürste sogar an- 
noch eine sothane Einrichtung schön und praktisch finden! Doch —  tompi zmssuti!

Hier ist zugleich ein schöner Aussichtspunkt. Wende Dich nach Osten, da 
siehst Du einen wunderlieblichen Fleck des reizenden Unterinnthals. Der in den 
Strahlen der Frühsonne wie flüssiges Silber blitzende Strom, welcher sich in
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vielfache» Windungen durch düstere Erlenwäldchen hindurch zieht, —  die in der 
M itte des Thales auf kleinen Hügeln thronenden Burgen Kropfsberg, Lichtwehr, 
Matzen, —  der malerisch gelegene Rothholzcr Thiergarten, —  rechts in der 
Höhe die graubraune Ruine Rottenburg, —  links im Vordergründe das präch
tige Schloß Tratzbcrg, das aus der M itte hellgrüner Buchenwipfel gar stolz 
emporragt u. s. w. Wie schön, wie herrlich! B is  Rattenberg hinunter schweift 
der bewundernde Blick und gesteht, daß dieses Plätzchen wirklich ein Asyl sei, — 
ein Freiplatz, wo sorgenverdüsterte Gemüther Ruhe finden müssen.

Noch ein paar Schritte weiter —  und Deinen Augen steht eine neue Ucbcr- 
raschung bevor. Du siehst nämlich hier zum ersten Male S t. Georgenberg in 
schwindelnder Höhe auf seinem abschüssigen Felsen. So steil! ist Dein erster 
Gedanke. Wie werde ich da hinaufkommen, zumal der Weg sich jetzt so rasch 
thalab senkt? Nur Geduld! Es wird so arg nicht werden; ich erzähle D ir  indeß, 
bis wir zum Rinnsal des dumpftosendcn Stanserbachcs hinuutergelangen. Einiges 
von der sagenhaften Urgeschichte unserer Wallfahrt; sie hat mehr Romantisches 
an sich, als tausend andere, und dürfte allfälligen Nachahmern von Scheffels 
„Ekkehard" als gar nicht unlohnender Vorwurf dienen. — Vernimm also:

Es war beiläufig um die Mitte des 9. Jahrhunderts, als sich ein angesehener 
und reichbegüterter Ritter zu Aibling (in Baiern) entschloß, heimlich Hab und 
Gut, Familie und Freunde zu verlassen, um in einer der unzugänglichsten, 
rauhesten Schluchten Nordtirolö ein frommbeschauliches Einsiedlerleben zu führen. 
Rathold, so war sein Name, gelangte auf seiner, zu diesem Behufe unter
nommenen Wanderung, in die Gegend des heutigen Georgenberg und erkor 
daselbst eine Felsengrotte, vor welcher eine mächtige Linde ihr laubdunkles Ast
werk ausspannte zur künftigen Eremitage. Sein gottseliger Sinn trieb ihn aber, 
ehevor er sich diese abgeschiedene Höhle zur bleibenden Ruhestatt erwählte, noch 
an, nach den Gräbern der Apostelfürsten in Rom und zu den Gebeinen des heil. 
Apostels Jakobus in Compostella zu wallen.

Von dieser weiten Pilgerfahrt brachte er nun das schöne B ild  der schmerz
haften Gottesmutter mit, das noch gegenwärtig den Hochaltar dcS Gcorgenbergs 
ziert, und das schon in der M itte des 10. Jahrhunderts allenthaben in der Um
gegend als besonders wunderthätig gepriesen, besucht und verehrt wurde.

Rathold stellte dasselbe vorerst unter seiner Grottenliude auf, woher es dann 
den Namen: „Unsere liebe Frau unter der Linde" erhielt.

Da traf es sich, daß des Einsiedlers Bruder Ubald, ein überaus fröhlicher 
und lebenslustiger Nimrod, eine Jagd in dieses Gebirge unternahm. Von un
gefähr entdeckte er die fülle Klause seines Bruders, erkannte denselben und ließ 
sich alsbald bereden, auf gleiche Weise der Welt und ihrem nichtigen Treiben 
abzuschwören. Außerdem gelobte er den Bau einer Capelle, als würdigere 
Herberge für die „Lindenjungfrau", und einer Einsiedelei zur bequemeren Unter
bringung der frommen Besucher in stürmischer Jahreszeit.
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Die Ritter voll Freundsberg, Seeben und Schlitters verspreche» ihre M it
hülfe und beschenkten in der That die junge Stiftung sehr reichlich.

Nur wollte man oberwähnte Neubauten in eine wohnlichere Gegend ver
legen, und dazu schien die „Burg", deren wir schon bei „Weng" gedacht haben, 
am geeignetsten. Aber siehe! die bei der Grundlegung beschäftigten Zimmerleute 
hieben sich fortwährend in Arme und Beine, und Raben erschienen, welche die 
blutigen Holzspäne in den Schnäbeln von dannen trugen. Allmälig wurde man 
darauf aufmerksam, verfolgte mit den Blicken den Flug der Vögel, ging ihnen 
nach lind fand endlich auf dem steilen Felsenprisma, auf welchem derzeit das 
Kloster steht, die „vertragenen Schatten" (Holzabfälle) in der Form cineö Häus
chens, wie selbe spielende Kinder gerne zu bauen Pflegen, aufgeschichtet.

Dieser wunderbare Wink von Oben wurde für die frommen Stifter maß
gebend.

Bald erhob sich an jenem unwirthlichen Platze Kirchlcin und Zelle; Rathold's 
Name und sein Ruf der Gottseligkeit zog bald gleichgesinnte junge Männer heran 
—  und das Kloster war gegründet. Der Name „S t. Georgcnberg" rührt von 
einer Reliquie des heil. Georg her, mit welcher dasselbe von Rom aus beschenkt 
wurde. Die junge Religiösen-Gemeinde wuchs und gedieh und wurde später 
die Mutter der Benediktiner-Abtei Fiecht (wahrscheinlich von Geviecht — Vieh
zuchthof).

Dies das Wesentlichste der Stiftungssage, in welcher uns nur die prophe
tischen Raben bedenklich erscheinen; denn w ir  unsererseits sind ungläubig genug, 
dieselben auf die deutsche Götterlehre zurückzuführen.

Doch sei dem, wie ihm wolle! Zu bemerken ist nur noch, daß Bruder 
Rathold anfänglich nicht auf dem nämlichen Felsen gehaust hat, der gegenwärtig 
der Wallfahrtskirche zur Basis dient, sondern auf einem früher erreichbaren, 
weniger steilen, dessen Spitze noch vor einigen Jahren ein hohes schwarzes Kreuz 
als solchen kennzeichnete.

Doch wir müssen in unserer Erzählung abbrechen; das Brausen deö unge
stümen Wildbachs, den wir eben überschreiten, würde uns daran hindern. Und 
nun bergan!

Du wähntest, lieber Begleiter, es sei nicht möglich, den schroffen Felsen 
zu erklimmen, und ich sagte D ir, es sei nicht schwierig; das Räthsel ist nun
mehr gelöst:

„ES schwebt eine Brücke, hoch über den Nand 
„Der furchtbaren Tiefe gebogen!

„Der Strom braust unter ihr spat und früh,
„Speit ewig hinauf und zertrümmert sie nie!"

Der Ausstieg zu dieser Brücke ist, wenn auch einigermaßen steil, so doch 
immerhin sehr gangbar. Sie wird von drei gewaltigen, von unten auf zur 
Hälfte gemauerten, vierseitigen Stützpfeilern getragen, besteht übrigens aus Hol; 
und ist gedeckt. Am Eingänge befindet sich das Thorwarthänschen.
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Verweilen wir einen Moment auf der Brücke, um uus ein wenig auszu
schnaufen und in den schwindelerregenden Abgrund zu schauen, über welchen sie 
gespannt ist. Jene hohe nackte Wand dort, von welcher der Bach hcrabschäumt, 
ist zugleich der Schauplatz ciuer lieblichen Legende, die unser vaterländischer 
Dichter Pins Zingerle in hübsche Verse gebracht hat, die aber trotzdem unbe
kannt sein dürfte; in letzterem Falle magst Du sie von mir in Prosa vernehmen.

Ein unschuldiges Mädchen aus der nächsten Umgegend, das der Gottes
mutter in absonderlicher Verehrung zugethan war, wollte der „Lindenjungfrau" 
drüben einen Kranz von Jochprimeln (vulsso Platcnigeln) zum Opfer bringen. 
Die Jahreszeit war noch wenig vorgerückt, und nur auf jener jähen Wand waren 
einige jener goldgelben duftigen Dolden zu erblicken. Das Kind befahl sich dem 
Schutze Marien's und klomm unverzagt zur gefährlichen Stelle hinüber; kaum 
daselbst angelangt, glitt es aus und stürzte kopfüber in den grausen Abgrund. 
Doch, o Wunder! Als die Leute, welche mit Bangen von Ferne zugeschaut 
hatten, thalnieder stiegen, um des Mädchens verstümmelte Leiche zu suchen, 
hüpfte es ihnen fröhlich entgegen und versicherte sie, daß es durch den Fall nicht 
im Mindesten belästigt oder verletzt worden, sondern daß ihm die unfreiwillige 
Luftfahrt sogar so angenehm vorgekommen sei, als wäre es getragen worden. —

Von da ab haben wir in wenigen Schritten das Hauptziel unseres Spazier- 
gaugcS erreicht. Rechts vom Wege erhebt sich ein kleines Kirchlein sammt Glocken- 
thurm — die „alte Kirche"; auch der Friedhof, in welchem die ehemaligen Con- 
ventualien beigesetzt wurden, liegt auf dieser Seite.

Die eigentliche Wallfahrtskirche hingegen liegt zur Linken und ist ein ziemlich 
geräumiger Bau, dessen Aeußeres schmucklos, dessen Inneres eben nicht unschön 
zu nennen ist. Die Deckengemälde boten früher einen gräulichen, tragikomisch 
wirkenden Anblick; doch sind in neuerer Zeit die grotesken, zu nichts weniger als 
zur Andacht stimmenden Bilder, welche hauptsächlich die Marter des heiligen 
Georgius darstellen sollten, glücklicherweise ausgemerzt und durch natürlichere 
ersetzt worden.

An beiden Langseiten ziehen sich Gallcrien h in; Seitenaltäre und Kanzel 
und zum Theil auch der Hochaltar sind im allegorisirenden Geschmacke der Zopf
zeit gefertigt und tragen nichts Außerordentliches an sich.

Ungemein lieblich aber ist das Gnadenbild der Lindenjungfrau, welches den 
Ehrenplatz oberhalb des Tabernakels einnimmt, und zu dessen beiden Seiten sich 
die Statuen Rathold's und Ubald's befinden; wahrscheinlich kennst Du es schon 
aus den unzähligen Abbildungen, welche davon verbreitet sind.

Und nun, andächtiger Begleiter, w ill ich Dich einen Augenblick Deinen frommen 
Betrachtungen und Anmuthungen überlassen und zur etwaigen Nachhilfe das 
Gedicht eines renommirten Tirolerpoeten hersetzen, welches vor Jahren an dieser 
Stätte des Heils entstanden ist.

Der gedachte Poet ist Hermann v. Gilm, und nachfolgendes Produkt seiner 
gewandten Feder ist bislang noch anderweitig wenig bekannt; eS lautet:
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Aus S t. Keorgenkerg.
Ich war bei D ir auf jenem Bergespfade 

Zum Wallfahrtsort; mein Arm hat Dich geführt;
Sie sagen, droben sei ein Bild der Gnade,

Das Wunder wirkt, von Menschenschmerz gerührt.

Ich kniete »eben D ir im Kirchenstuhle,
Zum Gnadenbilde sah ich andachtsvoll

Und betete, daß es die Leidensschule 
Der Liebe bald mir enden soll.

Mag uns dieses Gebet auch gar seltsam vorkommen, — wir wollen ihm 
eine gewisse Berechtigung zuerkennen und bescheidentlich denken: Heute mir, 
morgen D ir !  Jedenfalls wirst Du ihm Zartheit und Innigkeit nicht absprechen 
können. Nach dieser dichterischen Abschweifung laß uns die vielfach sehr 
prosaischen und ebenso zahlreichen Votivtafeln, welche rings in musterhafter 
Ordnung an den Wänden herum gruppirt sind, betrachten.

Einige darunter sind bemerkenswerth, nicht der Ausführung halber, sondern 
nur ob des Inhaltes der Darstellung. Auf einer derselben z. B . befindet sich 
die Geschichte vom „hl. Blute". Ein junger Priester, der einmal hier das 
Meßopfer verrichtete, ließ sich während der Consecration des Weines vom Zweifel 
an der wirklichen Umwandlung der Gestalten, wie solche nach dem Aussprache 
der Kirche stattfindet, übermannen; alsbald soll der weiße Opferwein Blutfarbe 
angenommen haben und aufwallend über den Kelch geflossen sein; man faßte 
einen Theil desselben in einen gläsernen Cylinder, den man dann in einer steinernen 
Monstranz der Verehrung aussetzte, was auf Verlangen auch noch jetzt geschieht. 
Auf mehreren andern Gemälden ist die viermalige gänzliche Zerstörung des 
Ordens- und Gotteshauses durch Feuersbrunst (in den Jahren 1284, 1450, 
1637 und 1705) veranschaulicht.

Nachdem Du andächtig gewesen und D ir  Alles wohl angesehen, magst Du 
nun auch für des Leibes Nothdurft sorgen; ein Glas guten Tirolers wird D ir  
nach unserem anstrengenden Fußmarsch in solch' frischluftiger Höhe doppelt munden.

Die Aussicht vom freundlichen Gastgarten ist ziemlich beschränkt; Du hast 
die weitläufigen Schutthalden der aufgelassenen Schwazer Bergwerke vor Äugen 
und rings in der Nähe nur schroffe Felsenzacken, die sich behaglich zu sonnen 
scheinen; und es ist ihnen wol zu gönnen; sind sie ja den größeren Theil deS 
Jahres von Schnee und schneidenden Nordwinden heimgesucht.

Zum Rückweg können wir nun unsern alten Weg nehmen. W ir können 
aber auch viel interessantere Retourwege einschlagen; so z. B . über „M aria 
Tax" nach Staus, über Tratzberg nach Jenbach, oder gar über das Lampscnjoch 
in die Hinterriß und von da nach Achenthal und Bayern u. s. f. Heute thun 
wir das Erste, die letzteren für eine spätere Wandlung aufsparend.



Der Gcisbub.

Der Eeisliuti.
Von

Oswald Heiderich.

Ein ungemcin liebliches, bewegtes B ild  entfaltet sich vor unsern Augen, wenn 
wir an einem Sommerabend ein Alpendorf passiren und mit der heimkehrenden 
Gaisheerde zusammentreffen. Das Gemecker und Geklingel elektrisirt alle Kinder
füße, selbst der kleinste Knirps in den ersten Höslein watschelt den Kommenden 
entgegen, die geführt von der stolzen „VorgoaS" mit der großen Schelle in die 
Dorfgasse einziehen. M it dem Lockruf: „Gös, gös, gös" sucht sich jedes der 
Kinder seine GaiS heraus, nimmt sie jubelnd um den Hals und läuft mit ihr 
dem gewohnten Stalle zu. Hierhin und dorthin stiebt die muntere Schaar, so 
daß endlich nur der Gcisbub allein übrig bleibt, der dann ebenfalls seine 
Heimat aufsucht.

Dieser Geisbub ist ein orginelles Bürschchen. Unter dem alten braunen 
Filzhute, der vom oftmaligen Naßwerden eine Schüsselform angenommen, schaut 
ein wetterbrauneS Gesicht hervor mit ein paar trotzigkecken Augen, denen man 
das Strolchen in der freien Bergwelt ansieht. Ein lumpiges geflicktes Höslein, 
ein grobes Hemd, manchmal auch eine Joppe ist die ganze Bekleidung des 
kleinen Freiherr». Beim Sonnenschein geht er barfuß, bei nassem Wetter steckt 
er seine Füße in Holzschuhe, sog. Knospen. Ueber der Schulter trägt er einen 
groben Kotzen geworfen, zum Schutz gegen Negen und Unwetter; an der Seite 
hängt der Schnappsack, in dem sich ein frugales Mittagsmahl befindet, und das 
Bockshorn; in der Hand führt er eine „Geisel" (Hirtcnpeitsche) oder einen Stock. 
Auch eine „Gschpachtl", im Unterinnthale „Gschpadal" genannt, d. i. eine hölzerne 
Schachtel voll Butter und B ro t, nimmt er mit sich, denn das Herumklettern 
mit den flinken Ziegen macht Hunger.

Der Geisbub oder „Goaser" wird von der Gemeinde gegen geringen Lohn 
angestellt; die Kost genießt er abwechselnd bei den einzelnen Bauern, die ihm 
ihre Gcisen anvertrauen. Das Amt ist beschwerlich genug. Wenn der erste 
Strahl der Morgcnsonne die Bcrgspitzen vergoldet, geht er durch die Dorfgassen 
und tutet aus Leibeskräften in sein Bockshorn. Auf diese Reveille hin öffnet 
sich knarrend eine Stallthür nach der andern, und in lustigen Sätzen und mit 
Hellem Geklingel springen die soeben gemolkenen Ziegen heraus. Diese rotten 
sich zusammen, die ortskundige und herrschsüchtige „Borgoas" stellt sich an die 
Spitze und führt ihre Heerde in raschem Trabe über Halden und Gebüsch auf
wärts der Alpenregion zu. Hinterdrein klettert schreiend, scheltend und tutend 
der Geisbub, der oft seine liebe Noth mit der Heerde hat. Denn die Ziegen 
sind „ein vertoiflts Knitter" (verteufeltes Vieh), sagen die Hirten. Bald eilen 
sie wie besessen aufwärts über Stock und Stein und klettern über schwindlige 
Felsen, daß dem.Hirten die hellen Schweißtropfen von der Stirne rinnen; bald
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bleiben sie am Wege stehen und naschen vom Zaungras und von den jungen 
Fichtenschößlingen, springen über Mauern oder durchbrechen Zäune, kurz geberden 
sich so störrisch und eigensinnig, daß dem armen geplagten Buben nicht selten das 
Weinen näher ist als das Lachen.

Von besonderem Einfluß ist dabei die Vorgeis. Eine schlechte macht dem 
Hirten ebenso viel Sorg' und Mühe, als ihm eine gute erspart. Dieselbe ist 
sich aber auch ihrer Wichtigkeit vollkommen bewußt. Sie duldet keine andere 
Geis vor sich, und will sich eine das Recht anmaßen, so gibt es einen hitzigen 
Kampf. Gegen den Hirten sind die Ziegen durchaus nicht scheu, sie treiben 
im Gegentheil gern ihr neckendes Spiel mit ihm. O ft springt eine gerade auf 
ihn zu und stößt ihn muthwillig zu Boden, oder sie gesellt sich schmeichelnd zu 
ihm und beißt ihn häufig als höchste Gunstbezeugung in das Ohrläppchen. Ihre 
besondere Passion sind auch die Federn oder Blumen, die der Bube auf seinem 
Hute stecken hat; sie werden eiligst herabgerissen und windschnell davongetragen. 
Der Charakter der Ziegen hat überhaupt etwas Neckisches, Diebisches und
Kapriziöses; sie spielen dem Hirten Schabernak über Schabernak, so daß auch 
der sanfteste, geduldigste Junge in solcher Gesellschaft das Fluchen erlernen muß. 
Daher das alte Sprichwort: „Wer fünf Jahre Geiser ist, wird des Teufels." 
Es kommt übrigens sehr viel darauf an, wie der H irt seine Heerde zu lenken 
versteht. Während sie den Einen necken und plagen, folgen sie dem Andern 
gutwillig und drängen sich auf seinen Ruf: „Gös, gös!" mit Ungestüm um 
ihn, sollten sie auch noch so weit von ihm entfernt sein.

Der schlimmste Zufall aber ist es, wenn sich eine Geis „versteigt", d. h.
in ein Gesträuch geräth und sich dort mit den Hörnern oder Füßen derart ver
strickt, daß sie nicht mehr heraus kann, oder wenn sie gar „eingestiegen" ist, 
d. h. sich auf einem Felsen in so gefährlicher Position befindet, daß sie sich 
weder vor- noch rückwärts getraut. Das Thiet bleibt dann stehen, oft ein,
zwei Tage lang, ohne Nahrung und schwebend zwischen Leben und Tod, bis der 
H irt eS endlich findet und oft mit größter Lebensgefahr rettet.

Diese Geisbuben, die Tag für Tag die steilsten Alpenspitzen erklimmen, 
sind die verwegensten Bergsteiger und tollkühnsten Kletterer; dabei haben sie 
Augen wie ein Jochgeier und Sehnen, fest und geschmeidig wie zähe Zundernästc.

Gewöhnlich erreicht der Geishirt mit seiner Heerde gegen die Mittagszeit 
eine Alpenhütte, wo er bereits erwartet und hochwillkommen ist. Denn er ist 
für die Alpenleute eine Art lebendige Zeitung, aus der sie erfahren, wie es 
drunten in der Welt zugeht. Er wird um alle Neuigkeiten ausgefragt. Grüße 
werden hin und wieder aufgegeben, und im Thal erzählt er dann wieder von 
dem Thun und Treiben der Aelpler. Von der Alpenhütte aus läßt er seine 
Heerde allein weiter aufwärts steigen und bleibt den Tag über bei den Senn- 
leuten, denen er allerlei kleine Dienste verrichtet. Zum Lohne erhält er eine 
tüchtige Butterschnitte, die er sich wohlschmecken läßt.
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Gegen Abend kommt die Geisheerde wohlgefüttert und mit strotzenden 
Eutern wieder zur Hütte herab, und der Geisbub macht sich mit ihr auf den 
Heimweg. Flink geht es abwärts, über Stock und Stein, nnd bald ist das 
heimathliche Dorf erreicht, und die Heerde in den verschiedenen Ställen ver
sorgt. Der „Geiser" aber freut sich nun auf warmes Abendessen und kriecht 
bald in sein ärmliches Heubett, das ihm nach der Anstrengung des Tages sicher 
so weich dünkt, als das prächtigste Eiderdunenkissen.

Zt. Nicolaus in den Alpen.
Von

Raimund Clara.

Im  Winter sieht es in den Alpen gar traurig aus. Schwer lastet der 
strahlende Eispanzcr dieses kalten Tyrannen auf den Bergen und herrlichen 
Almen, über dem prangenden Hochwald, wie auf den saftigen Wiesengründcn 
im Thale, wo noch vor wenig Wochen das Alpenvieh sich ätzend herumtummelte. 
Und erst die freundlichen Dörfer! Tief gehüllt in den weichen Schneemantel 
stehen sie da, eingeschneit bis über die Ohren. Alles trägt weiße Kugelkappen, 
die Brunnensäule wie der Zaunpfahl; selbst der ehrwürdige Kirchthurmhahn hat 
seine Mütze nnd schaut erfroren herab auf die lieben Dorfkinder und auf die 
Spatzen, die als echte Proletarier sich auf den schneeigen Wegen bettelnd und 
stehlend herumstreiten. Desto traulicher sieht es drinnen in den warmen 
Bauernstuben aus und besonders, wenn der Abend kommt, und Jung und Alt 
sich zum gemüthlichen Heimgarten versammeln, da würde Mancher, der in einen 
solchen Kreis hineinlugen könnte, sagen, daß diesen glücklichen Leutchen der grobe 
Winter nicht sehr wehe thut. Freilich so ein „gutestes" Herrenkind sieht eben 
nur die eine frohe Seite, die rauhe Kehrseite bleibt ihm meistens verborgen.

Gerade die Zeit um Nikolaus herum ist im Dorfleben eine äußerst bewegte 
und entbehrt nicht jener harmlosen ernstheitern Freuden, die wie Blumen das 
bäuerliche Jahr durchwirken. Da kommt vor allem der heil. Mann, jener 
begabende Kinderfreund, den das sinnige Gemüth des Aelplers mit allem poetischen 
und unpoetischcn Zauber ausstaffirt hat. Er vertritt das Christkind des Städters 
und besucht in höchst eigener Person die Dorfstuben und erhöht so den Reiz 
und die Bedeutung seiner Gaben. Darum beten die Kinder, wenn es gegen 
die Nikolauszcit geht, inbrünstig vor dem Schlafengehen:

„Heiliger Nikolaus, du goldener Mann,
Bring uns allerhand Sachen znsamm',
Allerhand „Gutthaten", kräftige Sachen,
Wirst mir heute die Schüssel voll machen."
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Sie stellen wol auch im frommen Glauben eine Schüssel oder einen Schuh, 
mit Hafer oder Heu gefüllt, vor's Fenster für den Schimmel des heil. Mannes 
und ein Gläschen Schnaps für seinen Bedienten. Er braucht es auch, denn er 
kommt ja in der kalten Dezembernacht weit weit „übers Gebirge" her, und daß 
solche Leute, die mit dem Vieh umgehen, gern etwas Gebranntes lieben, hat 
sich das kleine Seppele schon vom „Fütterer" seines Vaters abgeguckt. Und welche 
Freude, wenn nun am andern Morgen wirklich Hafer und Schnaps fort sind! 
Denn nun hat es so ein unschuldiges Kinderherz schwarz auf weiß, daß Abends 
der heil. Mann kommen wird.

Und er kommt auch, nicht als Abstractum, das sich wie das Christkind der 
Städter nur durch den strahlenden Lichterbaum und die daran hängenden Gaben 
verräth, sondern er kommt als leibhaftige Erscheinung in aller Pracht und 
Herrlichkeit, wie er auf dem Hochaltar so verlockend und liebreich dargestellt ist, 
und wie ihn die „Nahnl" beim Kaminfeuer den zuhorchenden Kindern haarklein 
beschrieben hat. Um die Spannung zu erhöhen, tritt oft vor ihm eine Art 
Herold ein, der sich in der Stube, nach echter Bedientenmanier, allerhand zu 
thun macht, den Tisch abfegt, den Boden kehrt und schließlich wieder abzieht. 
Schritt für Schritt verfolgt von den Augen der in banger Erwartung mäuschenstill 
dastehenden Kinder. Wie klopfen die kleinen unschuldigen Herzen unter dem 
Kleidchen, wie schauen die Blicke unverwandt nach der Thüre, ob sie sich nicht 
bald öffne. Jetzt —  schwere Tritte —  sie thut sich auf, und herein tritt der 
heil. Mann, ein ehrwürdiger Greis im weiten goldverbrämten Vischofsmantel 
mit wogendem Haar und weit herabwallendcm Flachsbart, auf dem Haupte die 
strahlende Jnful, in der Hand den glänzenden Goldstab. Er legt den Kindern 
Fragen aus dem Katechismus vor, belobt die Fleißigen und beschenkt sie mit 
Gaben, Aepfeln, Nüssen, Lebzelten, Bildchen und Aehnlichem, die der Bediente 
neben ihm in einem Korbe trägt. Die Unwissenden und Unfolgsamen ermähnt 
er und zeigt bedeutungsvoll auf den hinter ihm stehenden „Klaubauf", der schon 
lange aus eine Gelegenheit gepaßt hat, auch seine schreckcneinflößende Mission 
zu manifestircn. Er ist dem entsprechend auch herausgeputzt. Pelzwerk und 
rasselnde Ketten umhüllen ringsum die Zottelgestalt, auf dem Kopfe sitzen Bocks
hörner, auS der geschwärzte» Larve glotzen zwei Feueraugen, und aus dem Maul 
hängt eine schuhlange feuerrothe Zunge. In  den Klauen hält er eine mächtige 
Ruthe, auf dem Rücken hängt ein Sack, über dessen schauerliche Bestimmung er 
von Zeit zu Zeit durch unzweideutige Pantomimen Aufschluß gibt, was in der 
Regel ein allgemeines Geheul und schleunige Relirade der Kinder hinter den 
großen Eßtisch zur Folge hat. Nachdem so beide Theile, der heil. Mann und 
sein höllischer Begleiter, sammt Famulus ihre Schuldigkeit gethan, entfernen sie 
sich mit einem guttirolischcn: „Schlafts g'sund allerseits", um an einem andern 
Orte dieselbe kindcrbcglückende Thätigkeit fortzusetzen.

Diese Feier des Nikolausfestes ist in T irol die verbreiterte und auch die schönste; 
alle andern Darstellungen sind theils roher, theils von städtischen Gebräuchen an-

Alpkilsrkund, IV . 7>.
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gekränkelt. Ersteres gilt besonders von jenen Orten, an denen die freundliche Er
scheinung des heil. Mannes dem Uebergreifen des Klaubaufs Platz gemacht hat, wie 
dies im Vinschgau der Fall ist, wo das sog. „K laubau fw ecken " geübt wird. 
Da ziehen nämlich die Kinder des Dorfes am Vorabend des Nikolaustages mit 
Schellen behängen auf einen nahegelegenen Hügel und springen nnd hüpfen 
daselbst unter ohrcnzerreißendem Geschrei und Geschelle im Takte auf und ab. 
Aehnlich ist das pusterthalische „P erchten la u fe n " , das ebenfalls an diesem 
Tage aufgeführt wird und darin besteht, daß geschwärzte und in den abenteuer
lichsten Formen vermummte Burschen mit Schellen und Ketten um den Leib 
unter wildem Lärm und Peitschenknallen durch's Dorf rennen. Dabei wird ver
schiedener Unfug verübt; so bewerfen sie Vorübergehende mit Ruß und faulem 
Kohl. Abgesehen von der Fratze sind diese beiden Bräuche wegen ihres mytho
logischen Kernes für den Forscher interessant, indem sie mit der um diese Zeit 
fallenden heidnischen Feier der Wintersonnenwende im Zusammenhange stehen. 
Dasselbe gilt auch von der im Paznaun üblichen S itte , dem heil. Mann 
einen schöngekleideten weiblichen Nikolaus, die sog. K lasa , beizugesellen, mag 
nun unter dieser Hülle die Perachta oder Freia oder eine andere altdeutsche 
Göttin stecken.

So viel über die eigentliche Nikolausfeier. Von den vielerorts aufgeführten 
und kulturhistorisch wichtigen St. N ik o la u s s p ie le n  wollen wir ein ander M al 
ausführlich berichten.

Der Adjutant des Sandloirths.
Geschichtliche Erzählung

von

M a x  S t i c h l b c r g e r .

V.

Zm „Kalch".
In  einem unbedeutenden Wirthshause am Fuße des Jausen, im „Kalch" ge

nannt, saßen einige der Männer beisammen, unter deren kühnen Leitung die Tiroler, 
ohne von einem einzigen österreichischen Soldaten unterstützt worden zu sein, nur 
indem sie die Eigenthümlichkeiten nnd Vortheile des Terrains für ihre Unter
nehmungen zu benützcn wußten, Sieger gewesen waren über die Truppen des unbe
siegten Kaisers der Franzosen.

Obenan am rohgczimmertcn Tische saß jener Biedermann mit dem große» 
Barte und der martialischen Gestalt, dessen Name allein hinreichend war, Tausende
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kecker Aelpler gegen die Feinde des Heimathlandes unter die Waffen zu rufen. Und 
wahrhaftig, man sah es ihm an, er mußte Vertrauen verdienen, wie er so, ohne 
Besonderes für sich zu beanspruchen, auf den Tisch hineingelehnt, freundlich lächelnd, 
dann wieder mit hehrem Ernste dreinsprechend, da saß, ein Hausvater unter den 
Seinen, ein Bruder unter Brüdern, aufmunternd, versöhnend, Rath ertheilend und 
salomonische Entscheidungen sprechend; nie befehlend, nur wünschend, wie ein Herr, 
der seines Dieners Freund ist, und dessen Wunsch der Ausführung vollkommen 
sicher ist.

Rechts der Rothbart, links das pfiffige Gesicht Speckbachers; dann der Schenk 
und Einer nach dem Andern, alles wackere Kämpen.

Was gesprochen wurde in diesem Kreise?
Ei nun, Angelegenheiten des Landes und Krieges, Maßnahmen, um dem Her

zoge von Danzig den Aufenthalt in Sterzing möglichst zu verleiden und ihn zum 
Rückzüge in's Jnnthal zu zwingen. Dort gab's frische Kräfte, und man durfte, 
war es einmal so weit, das Beste hoffen. Speckbacher, der schlaue Fuchs, that 
Alles, um den alten Jscgrimm aus seinem Bau zu jagen. Da waren die Allgunder 
unter des Mannes von Rinn Commando, ein flinkes, rüstig Völklein, die Freude 
an allerlei kecken, spaßhaften Streichen hatten. Und es war manchmal recht spaß
haft, wenn diese Schelme, ohne daß sich's die zechenden und spielenden Franzmänner 
versahen, ein Piquet aufhoben sammt allen Posten und Vedetten. Es wurde nicht 
viel bei solchen Späßen gesprochen: „Gewehr gestreckt! Vorwärts!", aus war's; 
wenn die Herren Franzosen auch kein Wort verstanden, sie wußten doch, was sie 
in solchen Fällen zu thun hatten. Oder wenn eine Patrouille des Weges daher 
kam bei rabendunkler Nacht und plötzlich carambolirte . . da fanden weder Sergeant 
noch Soldaten Zeit ein (jui vivo! zu rufen. Ach, sie waren sämmtlich nur froh, 
wenn ihnen nichts Unangenehmeres bevorstand, als mit der Meldung in ihr Quartier 
einrücken zu müssen: „Die Gewehre sind uns mit sammt aller Munition von den 
Rebellen genommen worden, aber es gelang uns doch uns selbst dem großen Kaiser 
zu erhalten."

Die Tiroler brauchten wohl Waffen und Munition, aber keine Kostgänger . . . .
Speckbachcr hatte erzählt; er wußte ähnliche Stücktein von seinen Leuten 

mehrere. Alle lachten.
Da ging die Thüre auf. Einer jener Passehrcrburschen, die Hofcr wie eine 

Leibgarde umgaben, trat ein.
„Sollst lci ein wenig hinauskommen, Anderl," meldete er, „'s  ist ein herrisch

Frauenzimmer draußen, das dich halt gern sprechen möcht!"
„Ein fremdes Weibsbild?" fragte Hofer mit einem bedenkliche» Blicke auf die 

„ Schwarzwäldcrin".
„E in Mann ist auch dabei. Sie sind just zu Roß angekommen, aber der

Wirth ist mißtrauisch, er kann sie nicht beherbergen, sagt er; die Beiden müssen
wahrscheinlich noch bis zum JaufcnwirthshauS hinauf, wenn Du nicht ein Wort 
für sie sprichst."

Hofer ging.
„Wer sind denn die Fremden? Hast Du nichts mit ihnen geredt, Raffl?" 

fragte einer der Hauptleute.
Der Bursche zuckte die Achseln, seine Augen glänzten eigenthümlich.
„Reiche Leute! Reiche Leute!" sagte er hastig. „Der Alte fragte, wer der 

beste Schütze wäre; er wollte dem eine ganze Hand voll Goldstücke geben, der beim 
nächsten Strauß am meisten französische Officiere erschießt."

20«
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„Der Mensch ist ein — glaubt der, man schießt auf Leute, wie auf die Spatzen? 
Ist er ein Tiroler, ein Deutscher, oder was?"

„Kanu's lei nicht sagen, dem Namen nach — "
„Wie heißt er?"
„Das Frauenzimmer nannte ihn, wenn ich recht verstand, Rench."
Remy! Dieses Wort riß den Kreuzwirth von Prixen aus seinen Gedanken

auf. „Remy! Also ist meine Nachbarin um die Wege? Wenn jetzt der Friedl da 
wäre, ich wollte wetten, es gäbe was Neues. Jede Henne sucht ihr Küchlein." —

Da tönte ein gellender Juhschrei durch die Nacht.
„Das ist der Kemnater! ei, der muß was Apartes bringen," rief jetzt der 

Pater, aufspringend.
Er trat in's Freie. ES war Nachmitternacht; des Mondes Silberschein lag 

über das Thal ausgegossen; darüber flog sein Auge. Bon der Höhe des Jausen 
kamen zwei Männer mit hastigen Schritten, ein Langer voraus und ein kleiner 
Dicker hinterdrein. Dieser schien die Beschwerniß des Weges recht sehr zu empfinden, 
er blieb von Zeit zu Zeit stehen, lüpfte den breitkrämpigeu Hut und holte lief
pustend Athem. Dann kürzte auch der Lange seine ungeheuern Schritte, indem er 
seine Arme wie Balancirstangen in der Luft herumhieb, was wol für den anderen 
das Signal sein sollte, sich bester auf den Beinen zu halten. Unten vorn Thale her 
wanderte ein Zug Schützen.

Wenn der Pater, der auf der Schwelle der Schenke „im Kalch" stand, ein 
stärkerer Mathematiker gewesen wäre, würde er vielleicht berechnet haben, daß die 
von oben Kommenden mit denen von unten just zu gleicher Zeit vor ihm zusammen
treffen müßten. Aber der Rothbart hatte ein viel zu unruhiges B lut, um von
mathematischen Anwandlungen viel geplagt zu werden; er schwang seine Dose gegen 
die Schützen und schrie laut genug:

„He, Halloh! Was Neues?"
Da löste sich von der Gruppe ein Reiter los, der im raschen Tempo dem 

Pater vor die Nase sprengte.
„Gelobt sei Jesus Christus!" grüßte der Reiter mit Heller Stimme.
„Potz Wind und Ungewitter, der Friedl! E i, ei, wen haben wir denn da 

auf dem Schooße?"
„Ich deute es als ein Glück, daß gerade Ih r es seid. Hochwürdiger, den ich 

zu allererst „im Kalch" begegne., ich habe eine Post an Euch; doch wollt Ih r
nicht der Jungfrau vorn Pferde helfen? Bitt' gar schön, Pater."

Auf des Capuziners Gesicht stand die pure Verlegenheit, zögernd streckte er die 
Arme dem Mädchen entgegen.

„Da ist sie! da ist sie, die leichtsinnige D irn '! Bater Holzgrubcr kommt doch, 
seht doch Eure brave Tochter."

Der Capuzincr schaute sich um, denn die Schnarre ging knapp hinter ihm. 
Da stand der Lange mit bösartigem Höhne im Gesichte, den Hals weit vorgestreckt 
wie ein erboster Kampfhahn, die kleinen grauen lebhaften Augen sprühten Feuer 
und Flamme auf die zitternde Annemarie am Arme des Paters.

„Is t das Dein Bräutigam?" fragte dieser.
„Ach nein, um Jesu Willen, schützt mich vor ihm, Hochwürdcn!"
Friedl war abgesprungen und band, seinem Freunde Kemnater leise etwas zu

flüsternd, das Pferd an einen der Eisenringc am Hause.
„Hier ist der Brief, Pater; der Danziger erwartet Eure Antwort."
„Wie? Bon ih m ., von ihm selbst? Seppl!" rief er dem eben auf der

Sck'welle erscheinenden Speckbacher zu, „jetzt ist's Matthäus am Letzten mit dem
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Uebermuth des Marschalls. Er laßt sich herab mit uns zu unterhandeln; aber 
gleichviel, wir schlagen doch heute noch los."

„Läßt sich nicht anders thun, auf allen Seiten marschiren sie schoi?gen Sterzing; 
bald brechen wir ebenfalls auf."

„Juchhe, so komm ich endlich auch dran!" jauchzte Friedl. „Weiß Gott, hab' 
mich lange darnach gesehnt. Schreibt dem Danziger Eure Antwort, Pater, vielleicht 
komm' ich ihm auf die Ferse, hab' ohnedieß noch ein Geschäft abzumachen, da ging's 
unter Einem."

Haspinger und Speckbacher gingen in's Haus, Friedl blieb zurück.
Der Lacknerbauer, Elias Holzgruber, war inzwischen herangekommen. Beim 

Anblick seiner Tochter, die Kemnater nur mit Mühe vor der Zudringlichkeit des 
langen Jack schützte, suchte er umsonst sein breites Gesicht in strenge Falten zu
ziehen. Und er hatte sich doch unterwegs eine derbe Strafpredigt zurechtgelegt:
Ungerathenes Kind, wollte er sagen, Du verlässest heimlich ohne Abschiedswort
Deinen alten Vater? Wer steht D ir über ihm? Vielleicht gar irgend ein Manns
bild? Pfui Teuxel! Hab' ich D ir nicht einen Bräutigam ausgesucht unter den
Reichsten vorn Thal? Schwerenothsdirn', glaubst Du, es konnte mir Dein „Uebers 
Gasslgeh'n" lange verborgen bleiben?- Was für ein stockblinder, lendlahmer Freiers- 
bue wär' dann der lange Jack! Er hat's gleich losgehabt, wo dem Hund das Bein 
ab ist; Verliebte seh'n scharf. Kurz um und um Du heirathst jetzt erst recht den 
Jack, der Jack ist ein sakrischer, wifer und schlanker Kerl, der Jack hat Mosen, und 
gern hat er Dich zum Fressen, der Jack. Was? Den Friedl möchtest, den hungrigen 
Gesellen, der nichts hat, nicht einmal einen Namen? Disputir' nicht, ich will's so, 
der Jack gefällt mir, der muß es sein, kurz um und um, aus ist's, abgemacht, Punktum!

Die ganze wohlgesetztc Rede hatte der Lacknerbauer vergessen, rein vergessen, 
gerade als sie am wirksamsten gewesen wäre.

Wohl stupste ihn der Lange recht angelegentlich:
„Auf und davongelaufen, bei Nacht und Nebel gelaufen, wie ein Laningerweib, 

wie eine Dörcherin. Sagt einmal, Vater Holzgruber, was soll man denken, was 
dazu sage»? So sprecht doch, red't doch . . ."

Aber der Bauer sprach nicht, Annemarie war ja doch sein einziges Kind. Er 
reichte ihr die Hand. Sie zog ihn von Jack weg zu Friedl hin.

„Sei nicht hartherzig, Vater, gegen Dein eigen Blut."
„E r hat nichts. . . "
„Friedl ist jung und stark, er kann arbeiten, Vater."
„Keine Familie, keinen Namen — "
„E r ist brav, Vater, und ein guter Christ, es haben ihn alle Leute gern, die

ihn kennen. Dazu ist er ein Schütze wie Einer; wer, wie er, für Kaiser und Land
kämpft, wird auch für seinen eignen Herd sorgen."

„Da hör' Einer!" spottete der lange Jack. „Welch ein Goldvogel ist der 
Jager Friedl! Hält's nicht geglaubt, ei, ei! Nun da muß ich's verspielen mit dem 
Zaubcrlötterl; Vater Holzgruber, macht nicht mehr lang Mandel und gebt Euren 
Segen dazu und Eure Goldtruhc, der Schwiegersohn kauft sich dann einen Namen, 
wie die Jungfer Tochter einen Mann. Sorgt um nichts, Alter, geht Alles seiner 
Wege, Alles seiner Wege, die Tochter, der Schwiegcr und die Goldtrnhe. Sagt 
nur ja . .  sagt ja !" . .

Lebendig wurde es im Hause, vor dem Hause, der ganzen Berglehne entlang. 
Kienspahnflammen zogen von den Höhen in's Thal, immer näher, kleine und große 
Truppen handfester Bauerngcstalten trafen von dort und da ein. Lautes Gejohle, 
Schnadcrhüpfln und Jnchzer, dazwischen die schrillen Töne der Bancrnschwcgel.
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Jetzt öffnete sich geräuschvoll ein Fensterlein der Schenke im „Kalch"; der 
stattliche Oberleib des SandwirthS beugte sich heraus.

„Der Friedl, sagen sie, wär' da! Wo bist Du, mein Junge, daß ich D ir die
Hand drücke?"

So rief der Obercommandant von Tirol.
„Du siehst, Vater, wie er in Ehren steht," flüsterte Annemarie.
„Hm, zu mir sagt er nichts, bin ich der Niemand?" brummte der Bauer.
Kemnater stupste Friedl: „Sei guten Muthes, ich weiß jetzt, wie er denkt. 

Der große Hund ist sein Gölh, wir kriegen ihn auf Deine Seite."
„Wie Annemarie will," sagte Friedl, „aber betteln mag ich den Alten nicht."
Sie standen in zwei getrennten Gruppen im Gewirre der immer zahlreicher 

ankommenden und sich herumtreibenden Landstürmer. Dort Vater und Tochter und 
der lange Jack, dieser dicht, etwas hinter dem Bauern, wie Mephistopheles sich vor
neigend: „Sagt ja! sagt ja! Vater Holzgruber; sie läuft Euch sonst noch einmal
auf und davon. Was kümmert sie sich um solch 'nen alten Bärenhäuter." —

Etwas abseits Friedl und Kemnater, zwei Bilder der kraftvollen Jugend,
Beide mit Aug' und Ohr Achthabend, halb gereizt durch des Alten Unerbittlichkeit,
empört durch Jack's höhnende Worte.

Sie Alle bemerkten die Gestalt nicht, deren glühende Augen auf ihnen ruhten, 
und die seit geraumer Zeit dem Gespräche gefolgt war. „E r liebt das Mädchen! 
Unglückliche, Du raubst mir sein Herz, auf das ich unendlich mehr Anspruch habe." 
So hatte die Gestalt in sich hineingesprochcn, während ihr Angesicht zu Stein zu 
werden schien.

„Was ja! sagen —  nichts ja! einem Bettler geb' ich meine Tochter nicht.
Du bist's Jack, Du kriegst's, kurz um und um, aus ist's, Punktum," zeterte der
Dicke, aufgestachelt vom Laugen.

„Das ist Dein letztes Wort nicht, Lacknerbauer," sagte Kemnater, indem er 
näher trat und dem Alten schmeichelnd die Hand auf die Schulter legte. „Hab', 
mein Eid, immer sagen gehört, Du seiest ein großer Patriot un̂ > fescher Schütze 
gewesen. Der Sandwirth hat uns schon von D ir erzählt, und der Speckbächcr 
Seppl meinte nicht ein Mal blos, wenn Alle sich hielten, wie Du, damals Anno 97, 
als Du dem französischen Officier eins versetztest, daß er den Himmel für eine 
Baßgeige anschaute, wär' längst kein Feind mehr im Lande. Ja, wir wissen cS 
genug, Du bist ein bescheidener Mann und willst Dich nicht foppen. Abgemacht ist, 
ein tapferer Landesveriheidiger mag seine Tochter nur einem Tapfern geben, nicht 
einem, der beim ersten Sturmzeichen hinter den Ofen kriecht. Pfui Teuxel, da hätt's 
dann Noth, das Weib nehm' den Schürhaken, um sich und ihre Kinder der unge
betenen Gäste zu erwehren. Sag' selbst, Lacknerbauer, so was kann ein wackres 
Herz nicht denken."

„Hi, hi! Die Landesvertheurer! Die Landesvertheurer!"  höhnte der lange Jack.
„Was sagt der? Was „Landesvertheurer?" Niederschlagen! Halloh! Wer 

ist's — ah die lange Furchthenne. Wart, Du Milchlarve, da —  da —  da — "
So brüllten einige Schützen durcheinander, Jack's Fell einer Wallung unter

ziehend, die ihm wahre Jammerlaute entlockte.
„Teufel, eine solche Memme!" rief Kemnater voll Entrüstung, „und der will 

Euer Schwieger werden?"
„Wahr ist's, Courage hat er nicht viel, aber — "
Der Vater Annemariens kratzte sich hinten» Ohre.
Annemarie näherte sich Friedl, sie wollte sich an ihn klammern, sie wollte 

nicht mehr von dem Geliebten lasten, den sie mit großen Gefahren aufgesucht, um
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dessentwillen sie die Vorwürfe und den Zorn des Vaters und den Spott des bös
artigen Jack herausgefordert hatte.

Aber Annemarie ließ die ausgestreckten Arnie wieder fallen. Eine hohe, schwarz
gekleidete Dame war zwischen sie und Fried! getreten.

Es lag etwas Vertrauliches, aber doch wieder nicht so recht Herzliches in der 
A rt, wie die Fremde zum Jünglinge aufsah, der einen Schrei des glücklichen Er
staunens nicht zurückzuhalten vermochte, wie sie sich zu ihm neigte, als wollte sie 
ihm sagen: Dein Herz hat mich erkannt, aber das meine darf Dich noch nicht 
erkennen.

In  Annemarie's Köpfchen wirbelte es: Wer ist diese Frau? In  welcher Be
ziehung steht sie zu Friedl? Er kennt sie, woher? Er freut sich an ihr, weshalb?

Keine dieser Fragen war noch beantwortet, als ein Böllerschuß fiel, der sie 
gewaltig erschreckte. Der Schuß gab das Signal zum Aufbruch des Landsturmes, 
und der Lärm und Jubel der Schützen kannte keine Gränzen. Als das Getöse sich
etwas legte, hörte man von weiter Ferne her ein unbestimmtes Brummen und
Brausen, es lag ein Gebimmel in der Luft, das eigens war, bis nun auch die 
Glocke von Gasteig erklang, auffordernd zum Kampfe gegen die Feinde des Landes.

„Lustig! jetzt gibt's ein Schießen um's Beste! Hollaho, der lange Jack muß
auch dabei sein. Gebt ihm einen Zaunpfahl in die Hand!" So rief ein junger 
Passeyrer, nnd viel Lachen war.

Dann trat Speckbacher heraus zu den Schaaren. Er hatte Edelrauten auf 
dein Hute und Spielhahnfedern, wie ein Nobler, der zu seinem Gegner tritt, trotzig 
und herausfordernd: Wenn Du Schneid' hast, so nimm mir die Federn herab! 
Wieder erhob sich ein johlender Chorus, die Bauernschwegel quiekte fleißig dazu. Keck 
schwang der Häuptling den Stutzen, und die Allgunder und die Passeyrer und 
Ridnauner thaten desgleichen. Dann marschirteu sie ab, Sterzing zu . . .  .

Stille war's im „Kalch." Mutterseelen allein saßen die fremde Dame und
Annemarie in der verlassenen Stube. Die Hand des Mädchens lag in jener der
Frau. Oben aber im Cabinette des Sandwirths stand Friedl; er wußte nicht, wie
er heraufgekommen. Seine Wange glühte noch, und fast hörbar pochte es an seine 
Hippen.

Hofer hatte ihm das Glas gereicht, nnd echter Terlaner netzte seine fibrirenden 
Lippen. Am Tische saß Haspinger. Er hatte eben einen Brief vollendet, nun warf 
er heftig die Feder weit weg.

„Büchse und Feder! Die Muttergottes soll mich strafen, wenn ich's nicht
lieber mit der ersteren halte!" rief er hitzig. „Es liegt doch ein ganz anderer Kern 
im sicheren Lauf, womit man sich Respect schaffen kann. Die That ist was anderes, 
als das Wort. Die kühne That soll leben!"

„ Ih r  seid ein rechter Eisenfresser geworden, Pater Joachim," sagte Hofer mit 
seinem breiten Lächeln, während der Capuziner mit großer Hast ein Glas über den 
Kopf ausstürzte. „Nun aber laßt hören, was gabt Ih r  dem Marschall zur Ant
wort ? "

„Wenn ich die Worte fände!" rief der Pater, die geballte Faust auf den 
Tisch schlagend. „Herrgott! was kann man Einem zur Antwort geben, der einen 
aufhängen will, wie . . wie. . Cruci. . das ärgert mich, wenn ich nur daran denke."

Der Sandwirth hatte die Augen auf ein ihm gegenüber hängendes Marien
bild gerichtet, zu dem er aufsah wie Jemand, der gerade ein Gelöbniß machen 
wollte.

„Leset!" sagte er dann halb bittend, halb befehlend.
Und der Capuziner las:
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„Ew. Excellenz! Ich ersehe aus Ihrem Geschreibsel, daß Sie von meiner 
Anstellung gar nicht unterrichtet sind; der Einschluß, welcher meine Bestallung als 
Commandant der Tiroler enthält, soll Sie überzeugen, das ich als rechtschaffener 
Mann so handeln muß. Was das Aufhängen anbelangt, so ist zu bemerken, daß 
man denjenigen, welchen man hängen will, dazu vorerst haben muß; übrigens taugt 
mein Hals so gut dazu, wie der anderer Leute mit goldgesticktem Kragen, und damit 
wollen wir es einstweilen dahingestellt sein lasten. Was ferner noch die 50,000 
Mann betrifft, so sind wir Tiroler nie gewöhnt, die Feinde zu zählen, wir suchen 
sie auf, dainit wir sie treffen und schlagen. Ew. Excellenz — "

„ Ih r  habt Eure Feder gut zugeschnitzelt, und Ih r  thatet recht. Es gefällt 
mir am Manne immer, wenn er's heraussagt, was ihn drückt, grad wie ihm der 
liebe Herrgott den Schnabel wachsen ließ."

Hofer erhob sich von seinem Sitze und langte nach seinem Stutzen, den großen 
Rosenkranz, welchen er bisher in der einen Hand gehalten hatte, sorgfältig in die 
Tasche steckend.

„Nun in Gottes-Namen, laßt uns nach unseren Brüdern sehen," sagte er 
laut; im Stillen betete er immer fort, man sah seine Lippen in steter Bewegung.

Friedl, der den Brief HaspingerS in den Bauchgurt gesteckt hatte, eilte 
voraus, um die zurückgebliebenen Schützen von dem Anfbruchc des Obercomman
danten zu unterrichten.

Im  Hinausgehen fragte der Capuziner:
„Sag' mir aufrichtig, Ändert, was ist's mit dem fremden Frauenzimmer, die 

mit D ir zu sprechen verlangte? Der Schenk von Brixen behauptet — "
„Sie will die Mutter des Friedl sein, und es ist wohl möglich, Pater, aber 

ohne des Haidejägers, meines Nachbars, Zeugniß glaube ich nicht recht. Offen ge
standen, es liegt etwas im Gesichte der Person, das mir nicht gefällt; mir wurde 
unheimlich in ihrer Nähe. Wenn, was sie sagt, wahr ist, dann weiß ich nicht, ob 
dem armen Jungen, der von seiner Mutter so schöne Träume hat, zu gratuliren 
oder ob er zu bedauern ist."

Bald setzte sich der Zug in Bewegung. Je mehr sie dem Ausgange des Thales 
nahten, desto größer und wirrer wurde der Lärm und das Getöse, das Knattern 
der Büchsen und das dumpfe Donnern der Kanonen, womit der Feind die Höhen 
bestrick».

VI.

Mein ist die Mache!
So weit das Thal, war Alles Lärm und Kampfgetümmel. So laut und 

schauerlich die Glocken zusammenschrieen, die Menschen überschrieen sie, die kleinen 
und großen Geschosse übertönten sie.

M it dem Morgengrauen war es angegangen, die Dämmerung des Abends sah 
ein entsetzliches Bild, und es war noch nicht vollendet, noch fehlte der letzte voll
endende Strich.

Um elf Uhr Nachts begann es dem Marschall zu grausen. Er fluchte dem 
Lande und seinen Bewohnern, die ihn so sehr gedemüthiget, die ihn um die Ehre 
brachten, des großen Imperators Macht auch zwischen den ewigen Zinnen der Alpen 
zur Anerkennung gebracht zu haben.

Daö französisch-bayerisch-sächsische Heer trat den Rückzug über den Brenner an.
Ein Rückzug, wie schrecklich! Die Straße wimmelte von erschöpften Kriegern, 

von Pferden, Wagen und Kanonen; Alles im Gewirrc, Alles durcheinander. Und
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seitwärts auf den Bergen schwärmten die unerbittlichen Landesschützen; da knallte 
es munter herab, und Mancher, der just eine Freude daran hatte, seine Schritte 
heimwärts lenken zu dürfen, hinaus in's Reich, in's flache, weg, weit weg von
diesen Bergen, auf denen der Tod hinter Büschen und nackten Nissen lauerte,
sank noch schwcrgetroffen nieder in den thaufeuchten Grund. Und seine Kameraden 
schritten finster über ihn weg, und die Pferde und die Wagen machten seinen Leiden 
und seiner Heimathssehnsucht ein Ende . . .

Dem Marschall selbst war es nicht wohl zu Muthe; wie zu Mauls sprang
er hier wieder vom Pferde, um zwischen den Körpern der Soldaten den eigenen 
Körper vor den Tirolerkugeln zu schützen. Da geschah's, als gerade ein arg Ge
dränge auf der engen dunklen Straße herrschte, daß eine kräftige Hand in des 
Herzogs Mantel griff. Erstaunt über solche Kühnheit, sah dieser sich um, und es 
war als hätte ein electrischer Funke sein Haupt berührt, so zuckte er zusammen. Im  
Finstern zeichneten sich die Umrisse eines Tirolers ab; der Mann hielt ihm ein 
weißes Blatt entgegen:

„Hier Danziger ist die Antwort des Rothbarts, Hofer will Euch die seinige 
am Jselberge geben. Da Euch an meiner Gefangenschaft nichts liegen kann, geh' 
ich wieder, b'hüt Euch Gott, Herr Danziger — doch ja, das hätt' ich bald vergessen. 
Der Sandwirth sendet Euch den Mölderndorf an meiner Stelle; Ih r  wißt ja, der 
als Bauer verkleidet in's Pnsterthal sollte, um nach Ruska zu fragen. Der Herr 
Oberstlieutenant bringt Euch freilich keine Auskunft, aber ganz gewiß einen schönen 
Gruß vom Obercommandanten von Tirol. So jetzt haben wir's."

Sprachlos stand der Marschall, den Brief in der Hand herumdrehend, bis 
ein Schwärm retirirender bayerischer Jäger ihn mit sich vorwärts zog.-------------

Glitzernde Streifen warf die Frllhsonnc des 13. August 1d09 zwischen den 
dunkelgrünen Nadclbäumen über die Straße hin, welche in mächtigen Windungen 
den Schönberg hinanzieht. Auf der Straße schritten zwei Frauen langsam in der 
Richtung gegen Innsbruck fürbaß. Sie waren hinsichtlich ihrer Kleidung sowie 
nach ihrem Alter sehr von einander verschieden, obwol in der A rt, wie sie sich 
gegenseitig gaben, ein inniges Verhältniß, etwa wie das der Mutter zur Tochter, 
zwischen ihnen zu bestehen schien. Die Aeltere, deren Tracht jene einer Dame von
Stand war, mochte vom Gehen ziemlich erschöpft sein; sie stützte sich auf den starken
Arm eines Tirolermädchens, das ihr zur Linken einherschrilt. Von Zeit zu Zeit 
blieb sie stehen, um auf ein in der Ferne immer häufiger erwachendes dumpfes 
Rollen Acht zu geben, das ersterbend, verhallend durch die Berge lief. Auch das
Mädchen horchte hin, und wie sie so standen, ängstliche Erwartung in den aus
drucksvollen Gesichtern, war es, als lebte ein einziger Gedanke in den zwei Seelen.

„Ach, der Krieg! der Krieg!" seufzte die Tirolerin. „Wie schön wäre es 
auf Gottes weiter Welt, wenn alle Menschen sich liebten und friedlich beisammen 
lebten; wenn kein Haß die Völker aufstachelte, und die Rache keine Macht auf 
Menschenhcrzen übte!"

„Sie weiß nicht, daß Rache süß ist," dachte die Aeltere; laut sagte sie: „Der 
Kampf hat wirklich schon begonnen. Gott gebe, daß er für uns nicht neue Leiden 
im Gefolge habe."

„Gewiß nicht," betheuerte das Tirolerkind, indem sie einen gläubigen Blick 
zum Himmel sandte. „Ich habe die seligste Gottesmutter so innig gebeten, Fricdl 
zu beschirmen, daß sie es nicht anders thun kann. Ih r  habt gewiß auch für ihn 
gebetet, nicht wahr?., oh! und das Gebet einer Mutter muß eine wunderbare
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Kraft haben. Wie glücklich werden wir sein, wenn Friede ist —  es wird nicht 
mehr lange währen —  und Friedl zurückkehrt, und er plötzlich seine Mutter findet, 
seine Mutter, von' der er mir oft als Kind erzählt, wie sehr er sie lieben würde . . . 
Ach, vielleicht liebt er mich dann weniger! —  aber nein, er wird uns Beide gerne 
haben. Er sagte oft, wenn er in der Kammer des Pflegevaters vor den großen 
Bildern mit den goldenen Rahmen stand: ,Jch liebe nur diese da/ und er zeigte 
dann auf das Porträt der schönen Frau —  ,und Dich, Annemarie/ Ich liebe ihn 
auch, ihn ganz allein. Wie er erstaunen wird, wenn ich ihm sage, daß mein Vater 
nun keinen Widerspruch mehr erheben wird gegen unsere Verbindung, daß ich seine 
Braut bin, und Alles dies, weil er nun eine Bkutter und einen Namen hat. Oh, 
ich will auch Eure gute Tochter sein und Euch lieben, wie Friedl selbst."

„D u gute Annemarie!"
Die beiden Frauen waren inzwischen ein ziemlich Stück vorwärts gekommen. 

Das Schießen geschah immer näher, und sie sahen ganze Abtheilungen Schützen, 
die ihre Standorte wechselten. Die Schützen achteten auf die beiden Frauen wenig, 
denn in jenen Tagen gab es auch unter dem schwachen Geschlechte starke Herzen 
genug, die den ermattenden, durstenden Kriegern einen frischen Trunk zubrachten.

Wie unbewußt, daß es laut geschähe, fuhr jetzt Adrienne mit der Frage heraus:
„Wie es stehen mag? ob Remy ihn getroffen hat? Es ist der allerletzte 

Schritt zu meinem Sohne. O mein Schwur, mein Schwur!"
Annemarie wußte nicht, was die Worte bedeuten sollten, sie schwieg.
Als sie im Fortwandern auf einen größeren Trupp Tiroler stießen, die ihnen 

abriethen, weiter vorzugehen, lenkten sie, nachdem ihnen auf die Frage, wo der 
Adjutant des Sandwirths, Friedl, der Passeyrer, zu treffen wäre, keine genügende 
Antwort gegeben werden konnte, rechts in einen Waldsteg ein. Er führte sie an 
eine Stelle, welche eine prächtige Aussicht auf das Jumhal offen ließ. Die zunächst 
gelegene Parthie des Berges hüllte ein leichter Nebel, der wimmelnd und wallend 
sich an die Aeste der Bäume spann, bis die gewaltigen Stöße, vom Abfeuern der 
feindlichen Batterien verursacht, sie wieder zerrissen. Da zeigten sich dann, hinter 
bergenden Büschen und Sträuchern lauernd, graugrün gekleidete Jnnthaler und die 
roth ausgeschlagenen Jacken der Meraner und Passeyrer. Weiter unten entfalteten 
sich die dichten blauen Colonnen der Feinde, die immer näher und näher rückten. 
Die Stellung der Tiroler war eine außerordentlich günstige, dennoch ließ die Tapfer
keit der bayerischen Soldaten ihnen bisher noch keinerlei Aussicht auf besonders 
glänzende Erfolge.

„Ach! siehst Du, Annemarie, da unldn den grünen Rasenplatz?" rief Adrienne. 
„Wallende Weiden hüllen ihn ein; warte nun, die Blauröcke kommen heran, dann 
ist es um das kleine Paradies geschehen. Das frische, lachende Hoffnungsgrün ver
wischt unter den Sohlen der Männer. Wie viele Hoffnungen wird der grause Krieg 
zerstört, wie viele Herzen wird er gebrochen haben?"

Die Blauen rückten im Angesichte der Frauen langsam, aber stetig vor; endlich 
bogen sich die schwanken Weidengärten auseinander, und die feindliche Schaar trat 
auf den grünen Plan. Vor sich sahen sie die waldige Höhe in unheimliches 
Schweigen gehüllt, aber die braven Bayern ließen sich keine trübe Ahnung darob 
beikommen; lustig schritten sie über das weiche GraS dahin, jedoch sie erreichten 
das Buschwerk nicht. Schöffe knallten von unsichtbaren Schützen abgefeuert, und die 
überraschten Soldaten sprangen behende zurück oder sanken blutend auf die feuchte Erde.

„Schrecklich, schrecklich!" rief Annemarie tiefinnerst bebend. „Bleiben Sie hier, 
Mutter, ich will doch nachsehen, ob ich einem oder dem andern dieser Armen Hilfe 
leisten kann."
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Damit kletterte das kühne Mädchen den ziemlich steilen Pfad hinab. Als sie 
endlich unten auf dem Grasplatze ankam, fand sie mit einigem Erstaunen, daß ihr 
bereits ein barmherziger Samariter zuvorgekommen sei. Es war ein Bauernbnrsche, 
der vor dem Körper eines Gefallenen kniete, über welchen er sich neigte.

„Gott sei Dank!" lispelte Annemarie, „nun bin ich doch nicht ganz allein in 
der Nähe der Todten."

Sie hatte sich bald überzeugt, daß in keinem dieser Körper mehr ein Fünkchen 
Leben war. Nur der Bauernbursche kniete noch und machte sich mit dem Blau
rocke zu schaffen. Warum verschmähte er ihre Hilfeleistung? Sie schritt zwischen 
den Leichen hin: „Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte 
Ihnen!" sagte sie halblaut.

Der Bauernbursche hörte die Worte und fuhr rasch und erschrocken auf. Die 
plötzliche Bewegung konnte dem Mädchen um so weniger entgehen, da sie das seltsame 
Gebühren des Burschen schon mißtrauisch gemacht hatte.

Jetzt standen sie sich gegenüber, Auge in Auge.
„Annemarie!"
„Du bist's, Jack? So treffen wir uns? Pfui, Du plünderst die Leichen der 

Gefallenen? Stelle Dich nur nicht so unschuldig, ich habe den Ring genau' gesehen, 
den Du in der Tasche so behende verschwinden ließest; möge er Dich brennen in 
der Tasche!"

Jack griff erbleichend und zitternd in die Joppe und schlenderte etwas weit 
von sich, dann aber gewann sein Gesicht den bösartigen, spöttischen Ausdruck wieder, 
der es so widerwärtig machte.

„Ei, ei! ich sollte doch fragen, was denn die tugcndsamc Jungfer Anna Maria 
Holzgruberin hicherführt? Hätte wol ein Recht dazu, mehr Recht als je zuvor, 
sintemal der arme Tropf, des Sandwirths Adjutant und Schützling, wahrscheinlich 
eine Sendung in die Ewigkeit zu bestellen unternommen hat, von wo er kaum mehr 
zurückkommen dürfte. Hehehe! Da komme ich wieder an's Brct."

„Friedl! Wo ist er? Was ist geschehen?" schrie Annemarie in wahrem 
Todesschreck auf.

„Wie sie sich ereifert um den Schlucker, he, he! Du bist wol nur seinetwegen 
hier, nicht wahr? aber Du erfragst ihn so wenig, als jener Remy, der alle franzö
sischen Officierc möchte erschossen sehen, und weil er die beste Büchse des Passer
thals nicht kriegt, den Naffl mit Goldstücken begeistert. Er ist verschwunden, seit 
dem Rückzug des Marschalls verschwunden der schöne Friedl; vielleicht ließ er sich 
wieder sangen, vielleicht siel er in den Nutzbach."--------------

Oben auf der Höhe hatten sich einige stämmige Gesellen, Unterländer, mit 
mächtigen Hahnenfedern auf den spitzen Hüten, unweit der Mutter Fricdl'S, hinter 
dichten Haselbüschen gelagert.

„Buben, das heißt scharf gepfeffert," hörte sie den Einen sagen, „ich will ein 
Jude heißen, wenn ich zwei von zehn Kugeln fehlte."

„Das muß wahr sein," bestätigte ein Zweiter, „man bekommt nach und nach 
eine Lust zum Kriegführcn wie zur Gamsjagd."

„M ir  ist nicht öd' dabei, bin lustig, allweil lustig! — "
„Was Ih r  wol sagen würdet, wenn es Euch ginge wie mir vornacht," erzählte 

ein schmächtiger Bursche mit intelligenten frischen Augen. „ Da stand ich heute Nacht 
drüben bei der alten Hohcnburg und schaute an das alte Gemäuer hin, wie der volle
Mond es mit Hellem Lichte übergoß, und zarte Schlinggewächse dran emporkrochcn;
dachte, wie es gewesen sein mag vor Alters, als noch goldgestickte Ritter drin herum-
stiefelten, und zarte Edelfräuleins vorn Söllec aus die Falken in die Luft stießen.
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Sind mir eigenthümlich in's Gemüth gegangen die Gedanken, hätten mich bald 
traurig gemacht; denn, dacht' ich, heutzutage gilt das Alles nicht mehr, und der 
Stärkere wird ebenso in die Keuche gesteckt, wenn er sich vergreift, als wie ein 
Dieb, dessen Handwerk in der Fingerfertigkeit liegt. Das war damals anders . . . 
Schwerenoth, so ein Raubritter, was war das für ein Kerl! Wär' die Zeit dazu 
angethan, ich würde ein solcher Raubritter oder eines Raubritters Heinz oder Kunz. 
So dacht' ich ungefähr, als ich auf ein Mal hinter mir etwas rauschen hörte. Ich 
sah mich rasch uni und, glaubt Jhr's oder glaubt Jhr's nicht, ein kleiner Kerl steht 
vor mir, ein Gnome, Bergmännlein, Venediger oder so was dergleichen. Nun müßt 
Ih r  wissen, solche Spukgeister gab es vor Zeiten als Markulf, der Eisenarm, noch 
lebte und Flodoardo von Falkenstein, in jeder verfallenen Hütte und aus allen grau
gelben Felsblöcken; aber heutzutage . . .  es konnte sein, daß die altersschwarze Ruine 
ein Asyl für verspätete Zwergmännlein wäre, jedoch . . . ich mußte da nochmals nach
dem Kleinen sehen, aber er war nicht mehr da. Dafür hörte ich Schritte, deutliche
schwere Männerschritte. Das war mir lieber, weil nur Menschen so auftreten, mit 
denen sich doch leichter verkehren läßt, als mit Geistern, von denen man immer 
nicht weiß, meinen sie es gut oder schlimm niit einem. Gut, die Schritte kommen 
näher. Sind es Landsleute, oder find es Franzosen? fragte ich mich, und da ich 
mir selbst nicht Bescheid geben konnte, drückte ich mich zur größern Sicherheit in 
den Schatten eines halbzerfallenen Gewölbes. Gleich darauf traten zwei Männer 
aus dem Walde hervor; es war ein Tirolerjungc, wenn ich recht sah, ein Passeyrer, 
ein bildhübscher Mensch. Der andere trug die Uniform der französischen Reiter. 
Die Beiden hatten auf einander Acht wie Hund und Katze, was mir übrigens ganz 
natürlich vorkam. ,Jetzt wirst du doch vorerst zusehen, was die Zwei so insgeheim 
abzukarten haben/ sagte ich zu mir selber, indem ich auf alle Fälle, das heißt, wenn 
dem Passeyrer etwas zustoßen würde, meine Büchse schnßfertig hielt. Aber der 
Junge hatte Schneid' und nahm sich kein Blatt vor's Maul.

„He, Herr Franzos," sagte er, „jetzt sind wir weit genug gegangen, hier,
dünkt mir, ist ein netter Ort, weiter gehe ich nimmer, sagt, was Ih r wollt?"

„Dich züchtigen will ich, Bursche. Du hast — "
„Eine Ohrfeige hab' ich Euch unlängst gegeben, ha, ha, sie hat Euch nicht

wohlgethan, da Ih r  so viel Aufhebens macht."
„Du hast dafür Genugthuung zu leisten. Wir setzen Leben gegen Leben — "
„ Ih r  scheint die Sache verteufelt ernst zu nehmen!"
„Ich bin ein Edelmann und gewohnt, meine Händel mit dem Degen in der 

Faust zu schlichten."
„Und ich, mein Herr Edelmann, bin ein Bauer und an den Stutzen gewöhnt."
Da lachte der Franzose.
„Mich täuscht man nicht," sagte er, „ich weiß Alles. Ich denke wir nehmen 

die Messer."
„Gleichviel!" sagte der Passeyrer, den ich hätte umarmen mögen. Damit 

warf er die Jacke bei Seite und zog das Messer aus seinem Bestecke.
So standen sie sich mit gleichen Waffen gegenüber. Ich erwartete jede Minute, 

daß sie aufeinander losstürzen würden. Aber das Ding ging nicht so rasch. Nach
dem sie gegenseitig einander mit kalten, trotzigen Blicken gemessen hatten, sing der 
Franzose wieder an:

„D u bist ein kräftiger Junge und erinnerst mich an den Obersten der 
Schweizer. . so stand er vor mir . . es sind viele Jahre seitdem vergangen . . hm! 
Du hättest noch lange vergnügt leben können."
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„Fangt Ih r  an in Euch zu gehen!" rief der Passehrer lustig.
„Nein! ich will Dich nicht verschonen."
„Ich Euch auch nicht; Ih r  seid ein Franzose, ein Feind meines Vaterlandes, 

meines Kaisers, Herr Capitän Mellak!"
„Mein Name ist D ir geläufig, Bursche, nicht wahr? .Die hungrige Hyäne 

Deine Mutter — "
„Meine Mutter?"
„Wird Dich denselben hassen gelehrt haben. O ich kann mir's denken! 

Sie, die meine Freunde geopfert, die geschworen hat, nicht eher zu ruhen noch zu 
rasten, als bis auch mein Blut geflossen. Was trieb sie nach Tirol? Ein erwachen
des Gefühl in Rachegedanken nicht völlig erstickter Mutterliebe? Oder der Gedanke, 
den Sohn zum Rächer des Vaters zu ziehen? Ich wünsche das Erste, denn dann, 
Adricnne de Launay, weiß ich Dich in's Herz zu treffen."

„Adrienne? wie sagtet Ih r?  . . die ist wirklich meine Mutter? Mein Herz zieht 
mich längst zu ihr."

„S ie verdient Deine Liebe nicht."
„ Genug. Fangen wir an —  "
Der Pafseyrer trat einen Schritt vor und hob das Messer, das im Mondlichi blinkte.
„Halt! Der Kampf kostet Einem von uns das Leben, vielleicht beiden."
„Drückt Euch etwas?"
„Eine Caprice. Sag' an, was weißt Du von Deinem Vater?"
„Meinem Vater? Er soll keines natürlichen TodeS gestorben sein!"
„Nein . . .  wir standen Mann gegen Mann, er siel von meiner Hand."
„Der Mörder meines Vaters! D u? —  und nun verlangt Dich nach dem Blute 

des Sohnes? Gut. Komm an, komm an, Schurke!"
„Adrienne, ich treffe Dich, — Camille, ich räche Dich!"
„Fangen wir an, das Messer brennt in meiner Hand."
Der Diskurs war aus; die beiden hatten einander gefaßt, und es begann ein 

stnmmes, verzweifeltes Ringen. M ir stunden die Haare zu Berg, und das Blut stockte 
in meinen Adern, wie ich die Kerle so Hinrollen sah am schottrigen Boden; denn keine 
zwei Schritte davon gähnte das weite Maul einer uralten Cisternc. Niemand hatte sich 
die Äkühe genommen, den viele Klafter tiefen Schlund zu überdecken. Wenn sie dahin- 
geriethen . . .  ich konnte ohne Grausen nicht daran denken. Was sollte ich thun? sie 
warnen? mich in den Streit mengen? Wozu ich mich entschlossen hätte, ich weiß es 
nicht, für diesmal kam ich aber zu spät; ein markerschütternder Schrei belehrte 
mich, daß das, was ich fürchtete, unerwartet schnell eingetroffen sei. Unwillkürlich sprang 
ich vor, zur Cisternc hin, doch aus dem Buschwerk, das sie umgab, starrten mir das bleiche 
Gesicht und die glühenden Augen des Gnomen entgegen. Der Schreck packte mich, ich 
suchte das Weite; was sollt' ich auch anders thun? den beiden Roblern war nicht mehr 
zu helfen; in der Tiefe des Brunnens that keinem mehr ein Zahn weh."

So endete der Bursche seine Erzählung. Ein schmerzlicher Seufzer auö den Hasel
büschen begleitete die letzten Worte.

» *

Als Annemarie vom Rasenplätze heraufkam, blaß und zitternd vor innerer Auf
regung, fand sie Fricdl's Mutter, ihre Begleiterin, bewußtlos am Boden liegend. Gut 
war's da, daß Ncmy, der mit Raffl vergebens nach Mcllack ausspähte, in der Nähe 
war. Er kam an, als seine Herrin erwachte. Erwachte? O wäre sie es nicht!

Adrienne dc Lannay war — wahnsinnig geworden!
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Wieder war es Tag und Nacht geworden, die Nacht des zweiten Schlachttages am 
Berge Jsel, die Nacht, in welcher Marschall Lefevre, der voll stolzer Siegeszuversicht vor 
vier Wochen in'S Tirolerland gekommen war, mit seinem ganzen Heere durch's Untcr- 
innthal den Rückzug antrat. Längs dem Mittelgebirge von Böls bis Ampaß brannten 
die Fener der Tiroler auf den überragenden Höhen. Zwischcnhin schimmerten, Lencht- 
käferlcin gleich, Kiehnspahnfackeln und Windlichter durch die Wälder. Die änderten ihre 
Plätze und wanderten hin und wieder, bald verschwanden sie hinter mächtigen Baum
stämmen, um weiterhin neuerdings aufzuglühen. Wenn der Wind recht strich, konnte 
man auch das Klingen eines Glöckleins herüberhören und ein dumpfes feierliches Gc- 
murmel. Ach es gab viele Todte zu beerdigen in jener Nacht, und nicht jedem konnte 
der Ministrant in'S Grab läuten, nicht jedem Einzelnen sprengte ein andächtiger Haufe 
Weihwasser auf die letzte Ruhestatt.

Auf der Straße nach dcr Gallwiese steht ein einzelnes Landhaus, das sich ein reicher 
Jnnsbrnckcr dahingestellt. Oede war'S um das Haus her. Rückwärts oben flüsterten 
die Tannen zusammen und die Föhren; sie mochten wol von den Schauderdingen er
zählen, die in den letzten Tagen sich an ihnen vorübcrgewälzt. Und eine Eule kam ge
flogen aus dem Waldesdunkel, die am Firste des Hauses sich niederließ und flatterte und 
unheimlich krächzte.

Der Uhnruf soll nichts Gutes bedeuten.
Im  Hanse war Licht. . . Licht und Leben . . verwandte Dinge! Lichter ersterben 

so bald, und wie kurz dauert das Leben!
Zwei Gemächer des einsamen Landhauses betreten wir. Sie liegen eins am andern. 

Im  ersten befinden sich Martin Schenk, der Kreuzwirth vvn Brixen, und Kemnaier, 
Helden des Tages, hier aber theilnchmende, mitleidige Freunde, zagende, trauernde Seelen.

Ueber die Schwelle in'S zweite Zimmer war der Tod geschritten.
„Es ist vorüber —  sie hat vollendet. Er kam just noch zurecht, um ihren letzten 

Seufzer zu vernehmen. Armer Friedl!"
Kemnater nahm den Hut ab und schlug ein Kreuz; Schenk sah still und traurig 

vor sich hin.
„Merkwürdig!" sagte er leise. „Ich habe sie gekannt, als sie in der Vollkraft 

ihrer Jugend und Schönheit prangte, und jetzt . . .  wie schnell zuweilen eine Aenderung 
geschieh!! "

Dann nahmen sie beide Weihwasser und gingen in das zweite Gemach.
Eine Leiche lag dort auf dem Schrägen —  Adrienne de Lannay — und Friedl 

und Annemarie knieten rechts und links stillweinend neben ihr. Pater Joachim, der 
Rothbart, beugte sich über die Leiche und drückte ihr die Augen zu. Er betete und sagte 
vernehmlich: „Der Herr hat sie von ihrem Jammer erlöset; laßt uns ihn bitten, daß 
er ihr dereinst eine frohe Urstätt verleihe."

Im  Hintergründe stand ein Mann, der sprach: „Amen!" Es war Remp.--------
Ein düsteres B ild ! Wenden wir uns weg von ihm; auch den Schmerz wandelt 

die alles lindernde Zeit. Und siehe da! Nicht viel übcr's Jahr ist's, da treffen wir 
im „stillen Hause" zu Brixen eine Gesellschaft, die es sich angelegen sein läßt — so 
scheint cS wenigstens —  den bisherigen Namen deö Hauses thatsächlich zur Unwahrheit 
zu machen. Hochzeitliche Gäste! Vater Holzgruber obenan, der von seiner Tochter mit 
begeisterten Worten erzählt:

„Kurz um und um,derBrautkranz steht ihr sakrisch vornehm, und der Herr Friedl, 
dem nun weder ein eigener christlicher Name fehlt, noch eine eigene Geldtruhe, muß seine 
Gaudi daran haben."
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Des Hochzeiters alte Freunde Schenk und Kemnater haben nicht ermangelt, an 
dessen Ehrentage zu erscheinen, und obwol Tirol jetzt bayerisch war trotz aller Siege, 
und sie nur durch dic Gnade des guten Königs Max Josef ruhig auf ihrem Eigenthume 
belassen wurden, so stießen sie doch mnnter an, der vergangenen Tage gedenkend. Ob 
nicht beim Andenken an den treuen Hofer, der in Mantua seine Heldenseele dem lieben 
Herrgott zurückgegeben, und an den wackeren Mahrer, der lieber sterben als durch eine 
Lüge sein Leben erkaufen wollte — ob nicht beim Gedächtnisse dieser Kampfgenossen 
heimlich eine Thräne in den Becher rann, wer kann das sagen?

Auch dic Nagclewirthin war unter den Gästen. Sie schlug häufig die Hände zu
sammen und rief: „O  du mein Himmel! Wer hätte sowas vorhergesehen? Wenn 
nun der Herr Marschall da wäre, Herrgott, die Augen! "

Bei solchen Worten bäumte sich stets der kleine Kerl mit dem großen Kopfe, der 
neben ihr saß, und der von keinem Franzosen hören konnte, ohne daß ihm die Galle 
überlief —  Mooskarci.

Die Anwesenheit des Kretins bei dem Feste darf uns nicht befremden; Karci war 
sogar ein Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Ihm war es zu danken, daß Friedl 
nicht beim Capitain Mellak im tiefen Brunnen des Schlosses Hohenburg faulte. Moos
karei war nämlich den aus Sterziug fliehenden Feinden nachgezogen. Das Elend der 
Unglücklichen machte ihm Freude. Er stand auf einem Felskegcl und warf Steine auf 
die todtmatten Soldaten, da erblickte er einen jungen Tiroler, den er schon vor Wochen 
vom Birnbäume aus im Hinterstübchen des Krenzwirthes in Brixen bemerkt —  einen 
Adjutant Hofers, der mitten unter den Franzosen stand — Wie to ll! Er sah ihn znm 
Marschall hintreteu und dann wieder durch dic Feinde sich eine Bahn brechen, die dem 
Ziele derselben entgegenlief. „E r kommt durch, wie toll! " Doch nein, ein Offizier 
vertrat ihm den Weg. Karei erkannte auch den, der blutrothe Schein einer Pechfackel 
beschien sein Gesicht. Der Adjutant des Sandwirths und der französische Offizier 
schlugen einen Seitenweg ein. Mooskarei, von einer wilden Glut durchrast, lief 
nebenher oder, den Weg durch die Büsche nehmend, voran bis zu den Trümmern der 
Hohenburg. Er war also der Gnomc, der den Unterländer Wildschützen erschreckte. 
Jn's Gebüsch gedrückt, hörte und sah Karei alles, was zwischen den Männern vorging; 
er wartete auf einen Augenblick, wo eS ihm leicht sein würde, seinerseits dem verhaßten 
Franzmann beizukommen. Karei hatte eine alte Rechnung mit ihm, und er beglich sie. . 
Als die beiden Ringenden zum Rande der Cisternc kollerten, riß er Friedl mit aller 
Kraft zurück, die Menschen im Augenblicke der höchsten Aufregung zu Gebote steht, 
während er dessen Gegner mit einem gewaltigen Fußtritte in die unermesscne Tiefe 
schleuderte. So hatte der Kretin die Schläge heimgezahlt, die vor Kurzem Capitain 
Mellak ihm zugemessen!

Ganz anders benahm sich Mooskarei gegen den blutenden, halbohnmächtigen Friedl, 
den er mit unsäglicher Mühe in eine Hütte nahe vor Lans schleppte und mit einer Hin
gebung pflegte, welche man dem verwahrloseten Menschen nicht zugetraut haben würde.

Friedl lag im Fieber; erst am andern Tage, da das Feuer des Feindes allmählich 
verstummte, raffte er sich auf, um nach dcni Stande der Dinge zu forschen. Die Un
gewißheit, wer Sieger gewesen? beunruhigte ihn sehr. Bei diesem Ausfluge hatte ihn 
Schenk bemerkt, der ihn dann zur sterbenden Mutter führte. . . .

Ein anderer seltsamer Gast an der hochzeitlichen Tafel im „stillen Hause" war — 
der lange Jack. Da für ihn die reiche Erbin verloren war, wollte er wenigstens auf 
Kosten seines bevorzugten, glücklichen Nebenbuhlers einen frohen und guten Tag genießen.

Und froh waren sie und hoch ging's her an diesem festlichen Tage. Die Gläser 
klangen und Alle riefen: „Hoch! das schönste Paar. Hoch! Hoch!"
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Und ein Geflüster ging durch den Saal; die Brautleute waren.noch nicht er
schienen. Wo sind sie?

Da erhob sich die Nagelewirthin diensteifrig und neugierig zugleich, um nach der 
Ursache solch befremdlich langen Ausbleibens der Hauptpersonen zu sehen. Sie durfte 
nicht weit gehen. Die Treppe herab, aus dem Zimmer, in welchem die beiden großen 
Bilder aus der Hütte des seligen HaidejägerS aufbewahrt waren, schritten Friedl und 
Annemarie. Sie geleiteten einen armen Waldbrudcr zur Thüre, der mit Muschelhut 
und Pilgcrstab, ganz wie man damals so häufig fromme Büßer nach Rom wallen sah, 
angethan war.

Der Mann ging an der Wirthin vorüber, als kenne er sie nicht; sie aber erkannte 
ihn und laut rief sie:

„Remy! Ei du meine Herzensgüte!"

F e u i l l e t o n .

Aus der Scharnitz, December 1871. Geehrter Herr Doctor! Sie habe» in Ihrem 
hübsche» Alpcnfremid verschiedene scheue Plätzchen ini Tirolerlanb aufgestöbert und auf manchen 
stillen Winkel den Touristen aufmerksam gemacht, warum schenken Sie der Scharnitz so wenig 
Rücksicht? Freilich es ist ein garstiges Nest, dieses Felscnloch am Karwcndel, besonders wenn halb- 
mannshoher Schnee Weg und Steg bedeckt, wie heute, da ich Jbncn die paar Zeile» schreibe. 
Aber wen» der Sommer wieder kommt, — denn mit dem Frühling sieht es spärlich aus — dann 
schicken Sie uns einmal ein paar bleichsüchtige Ladies herein, damit sie sich am „st inkende» 
Wasser"  ihre Gesundheit wieder holen. Nicht wahr! von dieser schönbenamsten Wundergnelle 
haben Sie noch nie etwas gehört; deshalb will ich mich einmal hinsetzen und Ihnen ausführ
licher darüber berichte». Für heute sage ich Ihnen nur, das? sich besagtes „stinkendes Wasser" 
unweit Scharnitz am sogenannten Jnnrain bcsindet und seine Wundcrkraft an hundert und hundert 
Leidende» genannter Art erprobt hat. Schon vor 500 Jahren war es bekannt und geschätzt und, 
der geehrte Herr Doctor Wocher in Innsbruck, einer der erfahrenste» Aerzte, die es im Lande gibt, 
hat schon wiederholt darauf aufmerksam gemacht und sich geärgert, daß dasselbe nicht mehr aus
gebeutet und zugänglicher gemacht wird. Die Quelle ist Eigenthum der Gemeinde. Ein Bauer, 
der unweit davon sei» Haus hat, füllt ei» paar Wanne» mit dem erwärmten Wasser und läßt 
die Leute, meist bäuerlichen Standes, hincinsitzcn. Das ist die ganze Badeanstalt. Ich könnte 
Ibneu nun, Herr Doctor, noch verschiedenes andere Schöne aus dieser Gegend mittheilen, so von 
einem Berg, in dem sich eine goldene Deichsel bcsindet, einem Goldbrünnl in der Leutasch, von dem 
ein Bauer ei» „Hafcle" Gold um's andere geholt hat, und als er genug reich war, nach Augs
burg zog; aber damit will ich warten, bis Sie diese Notiz aufgenommen habe». n.

Line RUliacherin.
(Porträt.)

Eine wahre Kuriosität Nordtirols bildet die Tracht der Bewohnerinnen des Al lbach 
(Seitenthal des In», bei Brirlcgg mündend). Unser geehrter Herr Mitarbeiter Stichlbcrgcr hat 
sie in seinem Artikel „ In 's  Allbach" (Alpenfrcund Bd I. S. 277) wie folgt, beschrieben: „Man 
denke sich seine Dame in einen ccntncrschwercn, schwarzen, zwilchgroben Rock gehüllt, der, jede 
Spur irgend einer Taille verwischend, unter den Armen zusammengebunden ist, und von da ab in 
unzählige» dicken Falte» bis zu den ungeschlachten, genagelten Schuhen niederfällt; den Oberleib, 
möge man weiter denke», umschließe eine Jacke von silbergraucm Loden; auf dem Kopfe säße ein 
bohcr Spitzhut mit einer schwarz-rothen Masche und als auffallendste Eigenthümlichkeit stäke jeder 
Fuß in einem Strumpf-Monstrum, das die Wade» ganz »»gebührlicher Weise beleibt und neben
bei seinem Namen „Hosen" alle Ehre macht, indem es an jeder Seite cmxorgczogen werden kann, 
so hat man das Conter f c i  einer malerischen Al lbacher in. "  Vielleicht daß mancher unsrer 
Leser, aufgemuntert durch Wort und Bild, sich demnächst das Vergnügen macht, dem Allbach 
und seinen Schönen etwas tiefer in das Auge zu schaue»!

Verantwortlicher Herausgeber: D r. Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor in Gera.
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S tm M riiger und Steinölbrenner.
Von

Dr. Ludw. v. Hermann.

Bitte die geehrten Herrschaften schönstens nm Vergebung, daß ich es wage 
einen so schwarzen schmierigen Gesellen vorzustellen; aber er kommt eben aus 
einer rußigen Brcnnhüttc, wo er sich seine leere Oelbutte mit neuem Borrath 
angefüllt hat. Der braune Loden, der seine verwitterte Gestalt umgibt, trägt 
deutliche Spuren davon; ebenso seine Ledcrhose und sein zerknitterter Filzhnt, 
die beide weiland dem „Spiegelschwaben" gestohlen sein könnten. Zugleich ent
strömt der ganzen „glänzenden" Erscheinung ein Parfum, wohl geeignet, eine 
zart organisirte Nase in Verzweiflung zu bringen. Doch das geht einmal nicht 
anders bei seinem Metier und soll uns auch nicht abschrecken, diesen 6»mmis 

der tiroler Steinölbrenner und seine stinkende Waare näher in 
Augenschein zu nehmen.

Das Steinöl wird aus dem bituminösen Stinkstein, der auf den zwischen 
Z ir l und Scharnitz gelagerten Kalkschichtcn in großen Massen zu Tage tritt, 
östlich von Seefeld, am Rciterjoche, am Harmeleskopf, am Schlagbrand und 
unter dem Luchsfellkopfe gewonnen und kommt als sog. D i r s t e n ö l  in den 
Handel. Dirsten- oder Dirschenöl heißt es von dem der Sage nach einst in 
dieser Gegend hausenden Niesen Thhrsus, der mit dem Niesen Haimo das 
bekannte Rencontre hatte. Der Bach, wo sie kämpften, heißt noch Thrschcnbach, 
und an einem Hause links von der nach Seeseld führenden Straße kann man 
noch den Kampf der beiden ungefügen Necken abconterfeit sehen. Daneben steht 
der halb leserliche Spruch:

„Spritz Vluet
Ist für Bich und Leut guet."

So weit der zum Tod getroffene Thhrsus lief, so weit bricht unausgesetzt das 
B lu t des Riesen aus dem Gestein. „Es läßt keines weg und keines bleiben," 
sagt der Volksmund.

Von wem und zu welcher Zeit der erste Versuch des SteinölbrenncnS 
gemacht wurde, davon gibt uns eine Urkunde im Statthalterci-Archiv zu Jnns-
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brück vom 16. Ju li 1576') Aufschluß, worin Erzherzog Ferdinand einem gewissen 
Abraham Schnitzer, der vermittelst „göttlicher Gnade dnrch seinen Fleiß eine 
gewisse Kunst erfunden habe ans besondern Steinen, Tyrstenblut genannt, gutes 
echtes Oel zu machen" auf die folgenden zwanzig Jahre das Privilegium ertheilt, 
in allen Gegenden der Grafschaft T irol „obbedachte Steine zusammen zu bringen 
und damit sein Kunstwerk zu üben." Zugleich mußte sich Schnitzer verpflichten, 
das erzeugte Oel voraus der Regierung und den tirolischen Gewerken um einen 
„leidlichen" Preis anzubieten und nur den Rest im In - und Auslande gegen 
Verzollung zu verkaufen. Eingriffe gegen dieses Privilegium sollten mit zehn 
Mark Gold bestraft werden, welches Strafgeld halb der Regierung und halb 
dem Schnitzer zu gute käme. Soweit die Urkunde.

Nach Ablauf des Privilegiums scheinen sich bald Mehrere diesem rentablen 
Geschäftsbetriebe hingegeben zu haben; wenigstens treffen wir im letzten Jahr
hundert die Bauern von Seefeld und Reit mit emsiger Ausbeutung ihres 
bituminösen Grundes, besonders am Thrschenbache, begriffen.

Die Weise, wie sie diesen „Raubbau" betrieben und das Oel gewannen, 
war und ist in der Hauptsache auch jetzt noch eine höchst primitive. Nachdem 
am Berggehänge ein ebener Platz von 12— 15' Länge und 6 —7'  Breite aus
geglichen worden ist, wird darauf eine Art länglich viereckigen Gewölbes aus 
Steinen aufgeführt und zwar so, daß die zwei längern und eine schmale Seite 
an das Berggehänge anschließen und nur die vierte schmale Seite als Oeffnung 
von vorn sichtbar bleibt. Oben wird das Gewölbe mit einer länglich vier
seitigen, trockenen, nach rückwärts offenen Steinmauer eingefaßt und mit 
mehreren Löchern versehen, die nach unten sich verengen, und in welche irdene 
glasirte Trichter eingesetzt werden. Unter dem Gewölbe sind hölzerne, den 
Brunnenröhren ähnliche Rinnen angebracht, nach der Länge desselben hin- 
schwebend und etwas abschüssig, um den Abfluß des Steinöls zu erleichtern. 
Oben haben dieselben mehrere Oeffnungen, die mit den früher erwähnten 
Trichtern correspondiren. Zum Destillationsapparate gehören ferner 6— 8 aus
gebrannte oder auch neue Obernzeller (sog. Passauer) Schmelztiegel, deren jeder 
156— 200 Pfund hält. Soviel über den Ofen.**) Kommt es nun zum Proceß, 
so werden vorerst diese Schmelztiegel mit den Stinksteinen, die in Stücke von 
der Größe einer Nuß zerschlagen sind, gestillt und mit einer eisernen von sechs 
fingergroßen Löchern durchbohrten, etwas vertieften Platte zugedeckt, und die 
Fugen mit Thon wohl verstrichen. Hierauf fassen sie die Schmelztiegel, kehren 
sie um und setzen sie der Reihe nach mit aller Sorgfalt über die obengenannten 
im Gewölbe steckenden Trichter, so daß die sechs Löcher der Platte genau auf 
die weite Oeffnung derselben passen. Sind nun alle sechs oder acht auf diese

' )  Bcrössentlicht von P. Justinian Ladurner im Archiv f. Gesch. und Alterthumskunde 
Tirols, Jahrg. II.

" )  DaS Modell eines solchen bäuerlichen Brennofens befindet sich im Ferdinanden»! von 
Innsbruck.
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Art gefüllten und präparirten Schmelztiegel im Ofen in Ordnung gebracht, so 
wird die noch offenstehende Hintere Mauerseite mit Prügeln von ganzem Holze 
versperrt und so die ganze Vierung des Ofens geschlossen. Hierauf legt man 
zwischen und um die Tiegel theils gespaltenes, theils ungespaltenes Holz, ge
wöhnlich nur Zundernholz (von der Legföhre, auch Latschen genannt) durch
einander.

Damit sind die Vorbereitungen beendet, und das Oelbrennen beginnt. Das
Holz wird angezündet und, wenn es allseitig in Brand ist, mit den unbrauch
baren Platten oder mit Ziegelsteinen beschwert, um die Flamme dadurch zu
sammen zu halten und nach abwärts zu drängen. Anfangs entwickelt sich bloß 
ein weißlicher, nicht stark riechender wässeriger Dampf, der sich nach und nach 
von selbst bei der Erkaltung in Wasser verwandelt und durch die Rinne in die 
untergestellten Schüssel abfließt. Nach einer oder zwei Stunden, je nach Um
ständen, kommt dann das sog. „lene" d. h. leichtflüssige Steinöl, natürlich in 
ganz ungereinigtem Zustande, zum Vorschein, das auf dieselbe Weise in den 
Gesäßen aufgefangen wird. Man nennt dieses Verfahren „Saigern". Eine 
solche Saigerung dauert 6 - 7  Stunden. Hierauf werden die bereits ange
brannten Schlußbäume und durch Brennen erzeugten Kohlen mit Wasser ab
geschüttet und herausgerissen, die Tiegel sogleich geleert und neuerdings gefüllt, 
so daß nach ein paar Stunden der Proceß von neuem beginnt und bis zum 
Sonnabend beinahe ununterbrochen fortgesetzt wird.

Diese bäuerliche Oelgewinnung in dem Gebiete von Seefeld erhielt eine 
unerwartete Wendung, als im Jahre 1845 aus Anregung eines unternehmenden 
Kaufmanns von Innsbruck, Jakob Straßer, eine Gesellschaft sich bildete, welche 
die Steinölgewinnung in rationellerer Weise angriff und die Verarbeitung des 
dortigen Gesteines auch auf die Erzeugung von Theer und Asphalt ausdehnte. 
Sie richtete sich ein Etablissement ein unter der Firma: „ I.  tirolische Asphalt
gewerkschaft am Gießenbach bei Seefeld" und brachte bald den Handel mit
letzterem Product in ziemlichen Aufschwung. Da Fachmänner diesem Unter
nehmen eine Zukunft prophezeiten, so ließ sich um dieselbe Zeit Erzherzog 
Maximilian von Oesterreich-Este von einsichtsvollen Montanbeamten bewegen, 
auch seinerseits diesen rirolischen Industriezweig auszubeuten, um so mehr, als 
er den erzeugten Asphalt in großer Menge bei den Bauten in Wien und bei 
den Maximilianischen Thürmen von Linz in Verwendung zu bringen hoffte. 
Er kaufte daher den größten Theil der Grubenflächen, die sich im Besitze von 
Bauern befanden, um theures Geld zusammen und errichtete in Reit bei See
feld mit großem Aufwandc eine ähnliche Asphaltfabrik, die sog. Maximilians
hütte. Bei den bedeutenden Geldmitteln, die dem Erzherzog zu Gebote standen, 
war es ihm ein Leichtes der „Gewerkschaft am Gießenbache" derartige Con- 
currenz zu machen, daß sie ihre Arbeiten einstellen, und die Gesellschaft sich 
auflösen mußte. Zwar machte einer der Actionäre den Versuch, das Asphalt
geschäft auf eigenes Risico weiter zu führen, indem er sämmtliche Kuxe (An-
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theile) an sich brachte. Und wirklich schien ein neuer Stern dem Unternehmen 
aufgehen zu wollen, als es dem Besitzer im Jahre 1858 gelang, aus den 
Asphaltsteinen „Petroleum" zu gewinnen, und sicher hätte auch damit das Ge
schäft eine glänzende Zukunft erlebt — es wurden im Zeitraum eines halben 
Jahres bei 250 Centner dieses kostbaren Beleuchtnngsmaterials erzeugt — 
wenn nicht ein neues unerwartetes Ereigniß dem aufblühenden Unternehmen 
das Genick gebrochen hätte. Kaum war nämlich die theuere Einrichtung zum 
Großbetriebe der Petroleumerzengung getroffen, so wurde ganz Europa von den 
neuentdeckten Naphtaqnellen in Amerika überfluthet, ein Ereigniß, das von vorn 
herein jede Concnrrenz zu Schanden machen mnßke. Der letzte Schlag, und 
moralisch wol der härteste, traf das vom Schicksal verfolgte Unternehmen, als 
im Jahre 1859 bei Versteigerung der großartigen Asphaltarbeiten der Festung 
Kufstcin im Voraus zum Erstaunen aller Fachkundigen — französischer Asphalt 
ausbedungen wurde! Wol gelang es in Folge energischen Hinweises auf die 
Güte des tirolischen Erzeugnisses, das dem französischen in nichts nachstehe, 
ja dasselbe bewährter Weise an Haltbarkeit sogar übertreffe, sowie auf 
den bedeutend geringeren Preis desselben, endlich auf die Unterstützung und 
Hebung der vaterländischen Industrie, sich die Theilnahme bei der Concnrrenz 
zu erwirken —  aber was half es? Trotzdem, daß das tirolische Offert das 
einzige war, welches bis zum vorgeschriebenen Termin eingelaufen war, wurde 
ein in WieN von dem Bevollmächtigten einer f ranzösischen Gesellschaft 
gemachtes Nachoffert genehmigt!! Und das geschah im J a h r e  1859,  
a l s  die t i r o l i schen Ka i se r j äg e r  mi t  den Franzosen bei M a g e n t a  
und S o l f e r i n o  r a u f t e n ,  abgesehen davon,  daß die f ranzösische 
Gese l l schaf t  i h r  O f f e r t  we i t  über  10,000 Fl .  höher  stel l te,  a l s  
die i n l ändi sche U n t e r n e h m u n g ! ! Kurze Zeit darauf arbeiteten f r a n 
zösische Ingenieure auf den österreichischen Festungswerken von 
Kufstein!!

Daß unter solchen Verhältnissen derlei Unternehmungen zu Grunde gehen 
müssen, beweist der Umstand, daß auch die erzherzoglichc Maximilianshütte in 
gleit ihre Arbeiten schon im Jahre 1860 einstellte und einige Jahre später auch 
die Gewerkschaft am Gießenbache, nachdem die derzeitige Unternehmung ihr 
ganzes Hab und Gut dabei eingebüßt hatte.

So ist eö gekommen, daß wir von Mitte der sechziger Jahre an wieder 
nur Bauern von Secseld und Reit in ihren Gruben beschäftigt finden, welche 
die Asphaltprovuclion nicht fortsetzten, sondern wie ehemals Steinöl brannten 
und zwar fast in der gleichen primitiven Weise wie früher. Nur die Ver
besserung hatten sie den „Herren" abgeguckt, daß sie die ursprünglichen unhalt
baren Obernzellcr Schmelztiegel mit gußeisernen cylinderförmigcn Gefäßen ver
tauschte», die oben offen und mit einem Deckel verschließbar sind. Diese 
brauchen in Folge dessen zum Behuf des Brennens nicht umgestürzt zu werden, 
sondern man hängt sie aufrecht in eiserne Körbe hinein, die über dem Gewölbe
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an den Mauerseiten befestigt sind. Unten tragen sie ein angelöthetes Gitter, 
damit kein kleines Gestein durchfällt, und einen Seiher, um die Verunreinigung 
des Herabfließenden Oeles mit Asche zu verhindern. Diese gußeisernen Schmelz
tiegel dürfen nur braunroth, nicht kirschroth werden, weil sich sonst wegen der 
größeren Gasentwickelung die Quantität des Oeles beträchtlich vermindert. Sie 
fassen beiläufig 100 Pfd., und man erhält von einer derartigen „Saigerung" 
ungefähr 55—60 Pfd. Oel, äußerst wenig im Vergleich zu der Unmasse von 
Holz, die dazu verbraucht wird. Man benöthigt nämlich dazu eine Klafter Holz 
zu 108 Cubikfuß > 2 Cubikklafter sog. kleines Holz. Beim technischen fabriks- 
mäßigen Verfahren hingegen, wobei man sich richtig angelegter Galcerenöfen mit 
sechs gußeisernen Cylindern und eines Condensationsapparatcs bedient, gewinnt 
mau mit demselben Quantum Brennmaterial 4 -  500 Pfd. flüssiges Steiuöl. 
Der Bauer aber berechnet das nicht, weil er das Hol; einfach vom Walde 
holen darf, wo es im Ueberflusse wächst; er macht sich auch häufig kein Ge
wissen daraus, seinen Bedarf aus fremden Forsten zu stehlen

Um eine Grube ausbeuten, oder wie es in der Bergmannssprache heißt, 
„öffnen" zu dürfen, muß der Bauer die Erlaubniß des Bergamtcs haben nnd 
eine Steuer von jährlich zwei Gulden, die sog. Masscngebühr, in halbjährigen 
Raten entrichten; auch muß er. dem Acrar davon Anzeige machen. Dann erst 
findet sich der Ausbeuter einer Grube mit dem Eigenthümer des Grundes ab. 
Natürlich muß er immer Acht haben, daß derselbe nicht benachtheiligt ist. So 
darf er z. B . die Schutthalden nicht auf den Grund werfen rc. Das im 
Schacht gebrochene Gestein wird dann zur Brcnnhütte im Thale, gewöhnlich 
im Winter auf Schlitten hinabgezogcn. Bei der Unkeuntniß der Bauern geht 
wegen nicht richtiger Stcingattirung viel Bitumeustoff verloren. Drei Arbeiter 
sind gewöhnlich im Schachte selbst oder mit Herabschaffen der Steine beschäftigt; 
zwei andere befinden sich in der Brcnnhütte und versehen das Geschäft des 
Destillireus. Die ausgebrannten Steine geben mit entsprechender Beimischung 
ein ausgezeichnetes Cement; die Asche gebraucht man als Düngungsmittel. 
Gegenwärtig betreiben noch vier Bauern die Oelbrennerei, unter welchen die 
„Firma" Sailer die bedeutendste ist. Im  M ai wird begonnen und im Sepwmber 
die Arbeit wieder eingestellt, denn je wärmer die Temperatur, desto schneller 
geht der Proceß vor sich.

Das Quantum des erzeugten Steinöls beträgt »ugefähr 60— 80 Centner 
jährlich, je nach der Nachfrage, da es lediglich als Vieharznci verwendet wird. 
Der Centner kostet am Orte selbst 10— 12 Fl. Der bei weitem größte Theil 
wird indeß über Wien nach Deutschland, Galizicu, Mähren und Ungarn aus
geführt. Das Uebrigc wird entweder im Lande herum versendet, wo es bei 
jedem Materialisten zu haben ist, oder es wird an die Eingangs erwähnten 
O e l t r ä g e r  verkauft, welche damit in alle Thäler Hausiren gehen. Diese 
haben das Steiuöl in kleinen Blechbüchse» zu 20—40 Kr., die sie in einem 
hölzernen Kasten auf dem Rücken tragen. Häufig bedienen sie sich als Be-
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Halters eines Roßmagens, weil die zähe Hant das Oel gut aushält Genügsam 
wie sie sind, geht ihr Handel nicht schlecht von Statten; sie schlafen auf dem 
Heu und lassen sich von den Bauern verköstigen. Nachtlager und Speise, sowie 
das Gläschen Schnaps, mit dem sie sich im Wirthshause gütlich thun, bezahlen 
sie mit einer Kleinigkeit von ihrer Waare, die Jeder als renommirtes Vieh
arzneimittel gern annimmt. Gewöhnlich handeln sie nebenbei mit Wagenschmiere, 
die beim Bauern stets ein gesuchter Artikel ist.

Einer der bewährtesten Oelträger war seiner Zeit der Mittenwalder Hiesele, 
ein Pfiffikone erster Größe, der mit seiner Butte ganz Bayern und Sachsen 
durchzog und mit seinen 20— 30 Pfd. Steinöl 14 Tage lang herum hausirte. 
Er verstand aber auch sein Geschäft und gab den Bauern seine „höllische 
Latwerge" tropfenweis ein. Was Wunder, daß er aus jedem Pfund, das er 
um zwei Groschen kaufte, bei vier Gulden herausschlug. Auch nach Ungarn 
kam er, wo man das Oel zum Einschmieren des Riemenzeuges verwendet, um 
die Fliegen und Bremsen von den geplagten Thieren abzuhalten.

Der tirolische Bauer aber schmiert damit gern sein Schuhwerk ein, wird 
aber auch in Folge dessen auf eine halbe Meile gerochen!

I n  Seiner Majestät Dienst.
Skizze von R. v. Strele.

Und so kam's und ist's gekommen, daß sie mir meinen Flaus vom Leibe 
gezogen und mit ihm das dreifarbige Band und die blaue Corpsmütze, und daß 
sie aus mir einen Kriegsmann nach dem neuesten Schnitt gemacht, nämlich 
einen Einjährig-Freiwilligen auf eigene Kosten. Ich will nicht sagen, daß mir 
das neue Kleid und der neue Stand mißfiel, im Gegentheil, ich hab' mich wohl 
und gut darin befunden, aber aufrichtig gesagt, haute ich mich doch lieber ein 
Paar Stunden auf dem Paukboden herum, als ich mich im schattenleeren 
Kasernenhofe mit dem Schießprügel Wänzl-Systems hcrumjagen ließ, und eine 
Mensur im Walde galt mir hundert M al mehr als das schönste Manöver.

Schon hatten die Ferien begonnen, die Collegen von der Universität waren 
ausgeflogen nach Süd und Nord, nur ich lungerte noch auf der Pritsche der 
Pulverthurmwache oder gähnte an schönen Sonntag-Nachmittagen als ehrsamer 
Corporal vom Tag zu irgend einem Kasernenfenster hinaus zum spazieren- 
gehenden Publikum, von Zeit zu Zeit mit wehmüthigem Grinsen das „O  wie 
schön ist's beim M ilitä r" der Herzogin von Geroldstein vor mich hersummend.
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Da geschah es, daß einige Officiere beauftragt wurden, in Begleitung dreier 
Unterofficiere die Gegend westlich des Brenners zur Feststellung einer Manöver- 
Disposition zu recognosciren. Flugs meldete ich mich zum Rapport, bat gehor
samst an der Partie theilnehmen zu dürfen und wurde schließlich dem Lieute
nant Z., einem guten Freund aus civilistischer Zeit, als Begleitung bcigegeben.

Ade! du dumpfe düstere Wachstube, ade! ihr so lieblich duftenden Kasernen- 
gänge! Auf acht Tage bin ich euch glücklich entwischt und werde euch während 
derselben recht gründlich zu vergessen trachten!

Meine schöne Leserin! fürchten Sie jetzt ja nicht eine trockene militärische 
Terrainbeschreibnng zum Genuß zu erhalten, wie breit die Straßen, die erhaltenen 
und nicht erhaltenen Landwege, wie steil die Böschungen, wie geschwinde die 
Gewässer sind u. s. w. D e r Bericht ist längst im Papierkorbe der Brigade- 
Canzlei zu Grunde gegangen. Ich will Ihnen nur erzählen, was mir noch 
nebenbei  aufgefallen, was ich gehört und gesehen in Berg und Thal, und 
was ich niedergeschrieben in dem reservirten Theil meiner rothledernen Dienst
brieftasche, welche die Stelle des Tagebuches vertrat.

Ein fahrender Schüler hat einmal vor langer Zeit das Lied gesungen:
O Innsbruck, ich muss dich lassen,
Ich fahr' dahin mein Straßen

Jn's fremde Land dahin u. s. w., u. s. w.

und noch manche unendlich rührende Zeile dazu. Ich aber, zwar auch so eine 
Gattung fahrender Schüler, war nichts weniger als gerührt, und wenn mir ein 
Lied durch den Sinn rumorte, so war es vielleicht das übermüthige:

Man achtet mich daheim nicht sehr,
Drum lieb' ich das Marschiren.

Bei der W i l t n e r  Kirche die steife Cravatte abgeschält, und aufwärts geht's 
durch den Hohlweg und dann auf der neuen Straße weiter dem Süden zu. Auf 
der andern Seite der Sillschlucht braust das Dampfroß an uns vorüber, um 
bald in einem Tunnel zu verschwinden.

Die B r e n n e r b a h n !  — Schon in einer tirolischen Correspondenz der 
Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 4. Februar l848 stand zu lesen, daß die 
Strecke über den Brenner unter die Staatsbahnen aufgenommen worden sei' 
und daß die Jnnsbrucker noch im selben Jahre die Begchungscommission 
erwartet hätten. Nun gewartet haben sie und lange genug, denn ein Jahr nach 
dem andern kam und ging, nur die Herren Sachverständigen und Sachverständig
thuenden kamen nicht. Selbst als das Jahr 1859 mit seinen Niederlagen so 
gewaltig zur Arbeit mahnte, zauderte man noch und debattirte hin und her 
und schob und schob, so daß 1866 diese sprüchwörtliche österreichische Gemüth
lichkeit verdammt ungemüthlich wurde, sowohl für das große Ganze, als für 
den, der in seinem Tornister den Marschallsstab und sonst weiß der Kukuk was 
schleppen und unter den sengenden Strahlen der Sommersonne, die Kehle voll 
Staub, marschiren und zuschauen mußte, wie über'm Wasser drüben tausend
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Hände gruben und mauerten an dem gewaltigen Riesenwerke, das wie kein 
anderes für Eberts stolze Worte bürgt:

Kunst ist größer, Geist ist stärker als Natur.

Denn was vor Decennien eine Unmöglichkeit geschienen, war damals im Werden 
und steht nun vor uns hehr und groß. Die Ueberschienung der Alpen! Die 
erfinderische Kraft und der mächtige Wille des Menschen haben so herrlich wie 
noch nie gesiegt über die rohen Elemente, und eine jubelnde Riesenlerche pfeift 
und eilt die Locomotive nach aufwärts und senkt sich wieder zu Thale, ihre 
Vermittlerrolle ausübend zwischen Ländern und Völkern. „D ie Eisenbahnen," 
schrieb der unglückliche Kaiser Max, „sind das Gleichheitszeichen, der nicht zu 
beseitigende Hebel des immer wachsenden Socialismus." —

Kein Erbarmen haben wir heute mit „unserm Herrgott", der seinen Arm 
(wie's im Volksmnnde heißt) bei der Schupfen und dem u n t e r n  Schön-  
berg herausstreckt, wenn auch der dortige Wein einen ziemlichen Ruf in der 
Stadt genießt nnd an Sonn- und Feiertagen Schaaren von Pilgern anlockt. 
Auch historisch interessant sind diese Wirthshäuser und zwar durch den Aufent
halt Hofers daselbst, während der Bcrg-Jsel-Gefechtc. Zwischen beiden liegt 
die kühn über den wilden Rutzbach gespannte S t ep  Hansbrücke. Und
nun bergan aus der steilen alten Straße, die seit 1850 wenig mehr befahren
wird, aber für den Fußgänger ähnlich der über den „alten Fern" gerathener,
weil kürzer, ist. In  alter Zeit sind die römischen Feldherren an der Spitze
ihrer Legionen diese Straße gen Norden gezogen zur Unterjochung des deutschen 
Volkes. Römische Meilenzeiger, die man hier fand, erzählen davon. Ein anderer 
Denkstein, der noch an der Straße steht, berichtet uns auch von einem Römer
zuge —  der Durchreise Papst Pius VI. Aber nicht eine siegesfrcndige Reise 
war das, kein Triumphzug, denen der Imperatoren gleich, Pins VI. hatte vor 
dem edlen Joseph gestanden, der sein Volk von den römischen Fesseln befreit, 
er hatte umsonst vor dem großen Kaiser gestanden, dem das geistige Wohl 
seiner Völker mehr galt als die eigennützige Freundschaft des päpstlichen 
Stuhles. —

Vor uns liegt Schönberg,  schon zum Thale Stubai gehörig. In  der 
Kirche trifft man ein Frescobild des Malers Lcitersdorfer, von dem sich ein 
Paar nette Bilder im Museum zu Innsbruck befinden. Ein zweites Frescobild 
desselben Meisters wurde einiger Nuditäten wegen auf bischöflichen Befehl 
übertüncht. Da ist doch ein unterinnthalischer Caplan mit einer Knoller'schen 
Freske glimpflicher umgegangen, indem er, der Vorschrift des Catechismus: „die 
Nackten zu bekleiden", folgend, einfach einigen sansculottischen Engelchen Höschen 
malen ließ.

Von Schönberg aus bietet sich ein herrlicher Einblick in's S t u b a i t h a l  
dem Wanderer dar. Prächtige, üppig grüne Wiesen und strotzende Felder, 
zwischen drinnen die weißen Häuser von Mieders, TelfeS und Fulpmes, dunkle 
Tannenforste nnd riesige Gletschergebilde breiten sich vor uns aus. Linker
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Hand winken uns die Berghöfe von Gleins einen freundlichen Willkommen ent
gegen, hinter denen die Zacken der Waldraster Spitze, des schönsten Berges 
im Panorama Innsbrucks hervorlugen, während rechts das Kreuzjoch und die 
Hohe Saile als Wächter am Thaleingange stehen. Aus dem Hintergründe 
blitzen uns die Eisflächen der Stnbaier Ferner entgegen.

Da schreckt uns Kindergeschrei aus unserer stummen Bewunderung, und 
das näselnde Zanken einer französischen Bonne kündet uns das freundliche 
M i e d e r s  schon von vorn herein als einen jener Orte an, welche von den 
Bewohnern Innsbrucks als Sommerfrische benützt werden. Wie gern wäre ich 
geblieben, erstens mich im guten Gasthofe zu laben, zweitens aber auch um zu 
recognosciren (als diensteifriger Solidat), hinter welchem Fensterladen die ge
fährlichsten Mädchenaugen hervorblinzeln möchten, und an welcher Feuerstelle die 
appetitlichste Dirne einem manövrirenden vaterländischen Krieger ein würziges 
Abendmahl bereiten würde. Umsonst! Ohne die geringste Kenntniß stubaiischer 
Schönheiten hieß es aufwärts steigen —  der Waldrast zu.

Ist mir nun durch die unbarmherzige Pflicht znr Unmöglichkeit geworden, 
den Lesern ein B ild  von den Bewohnerinnen des Thales zu liefern, so kann 
ich doch wenigstens der lieben Leserin etwas von Stubai's Männern erzählen. 
Bekanntlich ist S t u b a i  eine sehr gewerbthätige Gegend, und seine Eisen- 
erzeugnisse machen die Reise durch die ganze Welt. Anfänglich, als das 
Schmiedehandwerk noch im Kleinen betrieben wurde, trug jeder Schmied, der 
seine Fabrikate im Thale nicht an den Mann brachte, dieselben auf dem Rücken 
im Lande herum und bot sie zum Verkaufe dar. Einmal hat einer (Georg 
Tänzer) acht Centner auf seiner Kraxe zum Markte nach Schaffhauscn getragen, 
wo sie ihn zur Anerkennung am Mauthhause abcoutcrfciten. Sein Bruder 
kam mit 515 Pfd. auf dem Rücken in der Scharnitz an und soll später auf
ein M a l acht Centner Salz von Hall nach Nenstift „gebuggclkraxelt" haben.
Stärker aber noch als beide war der Sage nach beider Bruder, der eiserne
Ketten mit den Händen zerriß, schwerbeladene Frachtwagen ohne Winde aufhob 
und bei Seite schob. Von ähnlichen Recken scheint auch der Starken- oder 
Unholdhof bei Telfcs bewohnt gewesen zu sein, welche als berüchtigte Raufbolde 
die Gegend unsicher machten.

Doch weiter, weiter! Es sind der Stationen vierzehn bis zur Höhe, und 
mein Magen ist noch nicht derart militärisch eingerichtet, daß ihn der Wegfall 
des Mittagsmahles gleichgültig gelassen hätte; knurrte er doch wie der Pudel 
in Gocthe's Faust und seufzte mir die jämmerlichsten Balladen vor wie ein 
verliebter Märzenkater. Von dem Ruhebänkchen im Fichtcnschatten und dem
sprudelnden Quell daneben ward daher keine Notiz genommen, selbst der wild 
zerrissene und zerklüftete Sonnens t e i n ,  wie die S e r i e  sspitze in Stubai 
genannt wird, zwang uns kaum zur flüchtigen Beobachtung, obwohl er sie in 
hohem Grade verdient hätte. W ir haben den Sattel erreicht, und im Schnell
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schritt geht's an der Kirche vorbei dem geräumigen Wirths- und Oeconomie- 
gebäude zu.

Die W a l d  rast,  ein früher sehr stark besuchter tirolischer Wallfahrtsort, 
liegt recht anmuthig auf einer kleinen Wiesenfläche mitten im Urwald. 1429
stand da nur eine Capelle, 1.624 erbaute Erzherzog Leopold von Oesterreich
ein Scrvitcnkloster, das von Kaiser Joses II. wieder aufgehoben wurde. Jetzt 
ist es eine Ruine geworden, und der Platz rundum wird als Alpe benützt, was 
aber nicht hindert, daß noch immer Leute genug vom Thale emporwallen in 
die durch den Jesuiten Bälde in einer schönen lateinischen Ode verherrlichte 
Einsamkeit. „Wie das Gottcshauß vnser lieben Frawen, auf der Waldrast 
aufkhommen und crbawet seh worden", sagt uns die historische Relation darüber, 
welche uns Burglechner geschrieben. „Als man Zehlet nach Christi vnusers 
Herrn Geburt, Tausent Vierhundert und neun Jar, Zur Zeit des Heiligen 
Römischen Reichs großen Kaisers Ruperti vnd Herzog Friederichen auß Oester
reich diß Namens deß Fünfften, damals Tyrolischen Regicrendten Lanndtsfürsten, 
war zu Matrai ain Haußgcsessener Christian Lusch genannt, zun dem ist an 
aincr Pfinztag Nacht, als er in seiner Ruhe lag, ain Stimm khommen, die 
Jme zum dritten mal angeredt vnd gefragt, fchlaffest du? darauf der Lusch das 
Lestemal geantwurtet vnd gefragt. Wer bist du? was ist dein Begeren? die 
Stimm antwurt vnd sagt. Ich bin ain Stimm, der Lusch Sprach, was will du 
dann? Die Stimme sagt du solt ain Capellen in der Ehr vnnser lieben
Frawen auf der Waldrast bawen, der Lusch antwurt, das würdt ich nit thuen,
aber Acht tag hernach, eben an ainer Pfinztag Nacht, kham die Stimme aber
mals znn dem Lusch, redet vnd begert als wie vor. Er aber antwurtet: Ich
bin vil zun arm dergleichen Baw für die Handt zunemmen, die Stimm aber 
kham die dritte Pfinztag Nacht wider, redet wie zuvor vnd war dem Lusch 
sehr verdrießlich, diewehl sie Jme nun dreh Nacht den Schlafs und Ruhe vor 
sorgen genommen. Sprach verwegen znn der Stimme, Wie mainst du es doch, 
das du nicht von mir wilst laßen? Sie antwurt du solsts vnd mueßts thuen: 
der Lusch antwurt, ich w ill es nicht thuen. Auf diß nimbt »nd hebt Jnn die 
Stimm auß dem Beth auf, mit Visen Worten du muest eö thuen, darumben 
berait dich baldt. In  solchem gedacht der Lusch, O ich armer Mann, wie soll 
ich die Sach angreifen, das ich recht that, vnd sagt zun der Stimm, Er wolt es 
thuen, wenn er nur das rechte Orth wisset, darauf sprach die Stimm, im Wald
oben ist ain grinner Flekhen im Moos, daselb leg dich nider vnd rast so würdt
dir khuudt gethan die rechte stat. Disem khumbt der Lusch mit Fleiß nach vnd 
entschläfst. Im  Schlaff höret er zwah Glöggle vnd da er erwachet fache Er 
vor Im  auf dem grünnen Flcckheu da hetzt die Khürchcn steht, ain wunderschöne 
Fraw in waißen Klaidern, mit einem kleinen Khündlein auf Jrcm Armen. Vnd 
solcher wäre In  nur ain Blick, da gedacht Jme der Lusch, O Allmächtiger Gott 
das ist gewißlichen die rechte stat zum Kapellenbaw vnd ging alsbald an den 
O rth, da er daß Frawen B ild  gesehen, fangt an die Khürchen außzumärkhen
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die Glögglen aber klangen so lang bis er den Orth aufgestekht darnach höret 
er sie nit mehr u. s. w." M it Geld unterstützt baute endlich auch wie schon 
erwähnt 1429 Lusch die Capelle fertig. Was das verehrte B ild  betrifft „hat 
der Teufel Anno 1626 gezwungen durch eine Besessene Person bekennt, daß es 
Anno 1392 ein englische Hand auß einem Lärchenen Stock geformet. Anno 1407 
zween einfältige Schafhirten erfunden."*)

Der Abstieg von der Waldrast nach Matrei ist weniger steil, als der Weg 
nach Mieders. Auch auf dieser Seite befinden sich die Stationencapellchen, an 
denen fromme Pilger anhalten und eine kurze Andacht verrichten. Aber ohne 
Rast eilen wir weiter, um noch vor Nacht nach Trins zu gelangen; nicht einmal 
im alten Natisjum  ( Ma t r e i )  wird gerastet, weßhalb wir dem altehrwürdigen 
Schloß T r a u t s o n  mit seiner schönen Aussicht nur einen flüchtigen Gruß zu
winken können. Nach einer Stunde haben wir S ie  i n a ch erreicht, die Heimath 
unseres berühmten Landsmannes, des Malers Martin Knoller (geb. 1725, gest- 
1804). In  Steinach ist sowie in Matrei und überhaupt in fast jeder O rt
schaft längs der Brennerstraßc jedes andere Haus ein Wirthshaus. Die schauen 
mit ihren halb erblindeten Fensterscheiben größtentheils so trübselig darein, wie 
ein Kaufmann, dem sein Schiff auf den Strand gelaufen. Was war das noch 
vor wenigen Jahren ein Treiben in all den Schenken, wenn die Landfuhrleute 
mit ihren schweren Frachtwagen vor der Thüre hielten und lebten und leben 
ließen. Jetzt ist Alles anders geworden seit der Eröffnung des Bahnverkchrs, 
und mancher, der früher mit den Zwanzigern im Sacke klingelte, brummt statt 
des lustigen Schnaderhüpfls von ehemals den bezeichnenden Vierzeiligen in 
den B a rt:

Eisenbahn, Eisenbahn,
Locoinotiv!

Früher hat'S a Halbe**) trogn 
Jetzt nur an Psifs."*)

Südwestlich von Steinach öffnet sich das T r i n s  er T h a l ,  das in seiner 
innern Hälfte Gschnitz heißt. Wild schäumt der Thalbach durch den Thal
grund, im Frühjahre ein gefürchteter Nachbar. W ir schritten ihm entlang dahin, 
mit wehmüthigem Blick die im Hintergründe aufsteigenden Nebel betrachtend 
und die regenschweren Wolken, die langsam den blauen Himmel völlig über
zogen. Unser Aller Humor begann sich dem Treiben ober unsern Köpfen zu 
assimiliren, und selbst Oberlientenant A , unser heiterer Commandant, brummte 
hie und da einen kernfesten Fluch vor sich hin. Aber die Wolken waren keine 
„Ländler" und das Trinserthal der Exercierplatz nicht, was denn auch zur 
Folge hatte, daß wir beim Einmarsch in TrinS von einem ganz respectabeln 
Regen bewillkommnet wurden. Unmuthig warfen wir Schnerfsack und Mantel

*) Beschreibung der Gcsnrsteten und sehr Mächtigen Grasschaft Tmol, Augspurg 1703.
" )  Maß. Maß.
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z»r Seite und setzten uns stumm zu Tisch mit tirolischem „Neatel" (Nethwein) 
den Aergcr hinunterspülend.

Moidele hieß sie und war ein junges dralles Ding mit rothen Backen 
und schwarzen Haaren und fungirte an Hcbes Statt in der Schenke des Dorfes. 
Während nun meine verehrten Vorgesetzten über verschiedenen Karten brüteten 
und die Jochübergänge in's Oberberger Thal studirten, zog ich mich bescheiden 
zurück und setzte mich auf die Ofenbank, wo Moidele der Befehle der „Herren" 
harrte. Ein flotter Kaiserjäger und ein flotter Student in einer Person und 
eine niedliche Dirne, was werden die wol mit einander „geheimgartet" haben? 
Vom Schlosse Schnecberg, das außer dem Dorfe steht und auf den Ucberresten 
einer Beste gleichen Namens erbaut sein soll, hat sie mir sicher nichts erzählt 
und nichts von den Schanzenspuren, die von der Alpe Val M ori; gegen den 
Brenner hinziehen sollen, ebensowenig habe ich mich bemüht ihr beizubringen, 
daß die weißen Steine, die an der Kugelwand (nord-westl. von Trins) gefunden 
werden, kein Marmor, sondern Dolomit seien. Das Thema unserer Unterredung 
soll ein Liebchen sagen, das ich im 66ger Jahre, als ich mich einmal in ähn
licher Lage befand, in mein Schreibebuch gesudelt:

Hcisa! rief ich, schwang die Mütze 
In  die Lüfte und den Stutzen.

M ir, der ich dein Land beschütze,
Mädel, willst du länger trutzcn?

Weil ich ein Soldat geworden
Sollst du drum mich scheuen müssen?

W ill ja nur die Feinde morden 
Und die Mädels will ich küsse'».

Von der damaligen Mordlust war freilich heute nichts mehr zu merken, 
desto mehr von dem andern Wollen, und sie waren auch gar zu appetitlich 
diese rothen Lippen. Unterdessen war mein Rückzug am Tische bemerkt worden, 
mit ihm das heimliche Geflüster hinten auf der Ofenbank, und alsbald rief's 
nach neuem Wein, und wo das Essen bleibe und dergl. mehr, und dann folgte 
noch ein donnerndes Gelächter, das speciell mir gewidmet war, dem so plötzlich 
vom diensteifrigen Moidele verlassenen Minnewcrber.

Die Forellen schmeckten köstlich, und der Wein mundete trefflich, und bald 
war der Regen vergessen, der draußen in Strömen niederfiel. Kurz war die 
Nachtruhe, als an die Thüre gepocht wurde uns zu wecken. Der Regen hatte 
etwas nachgelassen, doch zeigte der Himmel keine Aussicht auf Besserung. 
Moidele steckte mir noch zwei feuerrothe „Schneller" (gefüllte Nelken) und 
euren RoSmarinzweig auf die Lagermützc, und nach freundlichem Abschied 
wanderten wir weiter je zwei und zwei zusammen, Lieutenant .I'. mit seinen 
Corporalen über das Ste i nache r  Joch nach Gassen,  Oberlieutenant A 
mit Begleitung über Schmnrz nach Ober n  berg,  wohin auch wir Lieutenant Z.
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und ich den weitesten und beschwerlichsten Weg durch das M a g d a l e n c n t h a l  
und über das Mu t t e n j oc h  einschlugen.

Oed und wüst ist der Weg bis zu den ersten Häusern von Gschnitz, 
nicht ein angenehmes B ild  dem suchenden Auge. darbietend. Von hier führt 
ein steiler Fußsteig durch das M a g d a l e n c n t h a l .  Jn's ungleich schönere 
Gschnitzthal mit seinen herrlichen Triften gönnte uns der dichte Nebel keinen 
Einblick. I n  diesen Nebel eingehüllt, stiegen wir auswärts, eine Alpenrose 
pflückend oder eine Gentiane, die aus dem Gerölle grüßte. W ir sprachen kein 
Wort ,  keilt Vogel sang, nur der Regen schlug in schweren Tropfen uns in's 
Gesicht, und der Wildbach tollte und grollte, und endlich standen wir mitten in 
einer Felsenwildniß, baar jeder Spur eines Weges, schon bis aufs Hemd durch
näßt und frierend. W ir setzten uns nieder und gössen Rum in aufgefangenes 
Schnee- und Regenwasser, das rings durch alle Risse rieselte; während wir zu 
diesem Tränke eine Schnitte Speck verzehrten, trieb ein Windstoß die Nebel für 
einen Augenblick auseinander, daß wir zu unserer Freude linker Hand in der 
Höhe einen Steig erkennen konnten, der um einen Felsenvorsprnng, der das 
Thal vor uns abschloß, herumführte. Dann legte sich wieder ein dichter Schleier 
auf Alles ringsum. Nach langem mühseligen Steigen über wild durcheinander 
geworfene Stcinmassen erreichten wir das Kreuz am Mut t en j och .  Der Ab
stieg war freundlicher, durch Wiesen und Lärchenwald, wenn auch nicht weniger 
schwierig, da man auf dem feuchten kurzen Grat beständig ausglitt. M it lautem 
Jubelruf begrüßten^wir die ersten Häuser von Ober nberg * )  und das Wirths
haus der Frau Spörr.

W ir waren die Ersten. Nach einer halben Stunde erschien Lieutenant X. 
von Gassen. Oberlieutenant A- kam noch immer nicht, und Stunde auf Stunde 
verstrich, so daß wir ernstlich zu befürchten anfingen, es möchte ihm Etwas 
passirl sein, besonders als „Hans, der Student", wie die Frau Wirthin stolz 
ihren auf Ferien anwesenden Sohn nannte, mittheilte, daß der Ucbcrgang über 
Schmurz bei schlechtem Wetter nicht ungefährlich sei. 'I. traf jedoch am andern 
Morgen wohlbehalten in Obernberg ein und verwandelte unsere Besorgniß in 
eine endlose Heiterkeit, als er uns sein Abenteuer mit seinem Compaß erzählte. 
Doch das ist Dienstgeheimniß!

Und nun zurück zu unserer Ankunft in Obernberg. Nach einer guten 
Mahlzeit, bei der gebackene Forellen eine Hauptrolle spielten, mußten wir uns 
zu Bette legen, da nicht nur Alles, was wir am Leibe trugen, sondern auch 
sämmtliche eingepackte Wäsche ganz durchnäßt war. Mein Mantel hatte eine 
solche Menge von Wasser eingesaugt, daß ich ihn nicht auf den Ofenrahmen 
hinauszuheben vermochte, sondern es von einem Manne thun lassen mußte. 
Ein heißer Grog und die dicke „Tuche" (Deckbett) hatten uns bald vollständig 
eingewärmt, und nachdem Hemd n. s. w. getrocknet, setzten wir uns zum Abend-

' )  Abbildung von Obernberg zu diesem Baude. D. Ncd.
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essen und zu einem kleinen Kartenspiel. Hans der Student beschrieb uns nun 
noch genau die verschiedenen Uebergänge in's Pflerschthal, bezeichnete Z. und 
m ir, die wir wieder den westlichsten Uebergang zu begehen hatten, eine Stelle 
mit Edelweiß, worauf wir uns niederlegten.

Die Sonne, noch kämpfend mit einem Heere von Wolken, winkte uns. 
Juchhe! Die Bergeshäupter ringsum waren beschneit, ja um den Obernberger 
Tribulaun tobte noch ein tüchtiges Schneegestöber. Hurtig sprangen wir auf, 
die Mantel wurden gerollt, „denn was nützt dir der Mantel, wenn er nicht 
gerollt ist?" und nach Ankunft des Oberlieutenants I .  und Einnahme eines 
kräftigen Frühstückes griffen wir zum Bergstöcke. An dieser Stelle will ich 
nicht versäumen, der erstaunlichen Billigkeit unserer Wirthin das vollste Lob zu 
zollen, als auch die jüngst festgestellten Führertaxen in dieser Gegend mitzu- 
lheilen: Von Gschnitz über das Muttenjoch nach Obernberg 4 F l. ;  von Obern- 
berg über das Santigjoch nach Gossensaß 2 Fl. 50 Kr., von Obernberg zu den 
Seen 1 Fl-, von Obernberg über das Postjoch nach Pflersch 3 Fl. 50 Kr., von 
Obernberg auf die Tribulaunspitze 5 F l., über das Wexeljoch nach Gossensaß 
2 Fl. 50 Kr., u. s. w. Das Thal Obernberg mündet gegen die Eisenbahn
station Gries und ist einer der lohnendsten Abstecher von der Brennerroute. 
Schwellende Bergmähder bedecken die Berge zu beiden Seiten, durchzogen (be
sonders an der südlichen Seite) von uralten Tannenwäldern, während sich im 
Hintergrund der wilde Coloß des Tribulaun erhebt, von zwei anmuthigen 
Bergthälchen umschlungen. Am Fuße des Tribulaun wird weißer und rother 
Marmor gebrochen; gegenüber am Fuße des Muttenjoches sind die Spuren 
eines längst aufgelassenen Kupfer- und Silberbergwerkes zu finden.

W ir folgten dem südlichen Abhänge des Fradbaches,  welcher sich außer 
Obernberg in zwei Arme theilt, deren westlicher seine Quelle im H i n t e r n  
E n d e s t h a l  hat. Bei mäßiger Steigung erreichten wir bald den Kessel, in 
dem die beiden Seen von Obe r nbe r g * )  liegen, der in der Gegend die 
Seeg r ube  genannt wird. Halbkreisförmig erhebt sich vor uns die Landschaft 
in kurzen Absätzen gleich den Stufen eines Amphitheaters.

Gott!  welch' ein gewaltiges Schauspiel mag sich einmal hier abgespielt 
haben, als vor hundert und hundert Jahren ein Theil des Tribulauns hin
untergestürzt in die dunkeln Fluthcn des Sees, denselben zum Theil ausfüllend 
und in zwei Hälften spaltend, die nur bei anhaltendem Regcnwetter sich wieder 
vereinen! Jetzt liegen sie unten, spiegelklar, die beiden See», die Berge ringsum 
in sich spiegelnd und die gewaltigen Felsentrümm?r, die um seine Ufer, Denk
mäler eines schrecklichen Momentes, liegen, und gleich den 8Invini cki Llnreo 
den Sänger der v iv inn  eomeäin begeistern hätten können. Schwarz und kahl 
starren die einen gegen ihren gigantischen Vater, der sie von sich geschleudert, 
empor, während andere im Kleide von Moos und Farrcnkräutern ihre Herkunft

*) Abbildung derselben zu diesem Band. D. Red.



In  Seiner Majestät Dienst. 335

zu verheimlichen suchen. Und trotz der lieblichen Idylle des forcllenreichen Sees, 
und trotz des gewaltigen Epos, das in diesem Meer von Felsen liegt, hat sich 
die Sage hier nicht eingewohnt, wie sonst wol an den meisten Seen Tirols, 
kein Märchenschimmer durchleuchtet das wirre Chaos, nur Schaaren von Wild
enten beleben den stillen Winkel.

Weiter einwärts vermindern sich die Steintrümmer, und die Seea l pe  am 
Fuße des Berges, in der man sich mit frischer Butter und Milch laben kann, 
liegt in einer netten grünen Wiese. Nach Erklimmung des Abhanges liegt vor 
uns eine weite grüne Fläche, nur an der Tribulaunseite mit Geröll bedeckt, in der 
das Büchlein entspringt, das den See speist. M it wenig Anstrengung erreichten 
wir von hier aus den Sattel zwischen der Rothspi tze und dem T r i b u l a u n ,  
wo uns Schneeflocken und ein eisiger Fernerwind begrüßten. Die Alissicht ist 
unbedeutend. Auch auf der Pflerscher Seite ist zuerst eine Alpenwiese, die aber 
bald jäh abstürzt bis zur Thalsohle. Der nasse schlüpfrige Weg längs des 
Abgrundes und der gewaltige Wind, der aus dem Innern des Thales her- 
brauste, mahnten zu unausgesetzter Vorsicht. Längere Zeit verweilten wir an 
einem Plätzchen, das mit den schönsten Edelwcißsternen buchstäblich bedeckt war. 
W ir banden uns große Sträuße davon auf die Spitze des Bergstockes, um 
daheim damit prangen zu können.

Der Weg in's Thal ist eigentlich nur eine Sandriese und fällt sehr steil 
ab, so daß wir im Nu unten waren. Annichen ließen wir westlich liegen 
und traten erst beim T u n n e l  von Ast auf die Landstraße heraus, um dann 
rüstig Gossensaß zuzuwandern, aber nicht ohne noch einen langen Blick auf den 
von Eis starrenden Tribulaun zu werfen, der hier sich am schönsten und groß
artigsten zeigt.

Gossensaß,  das alte Gozzinsasse, ist ein niedlicher O rt, der aber von 
seiner einstigen Wohlhabenheit ein Erkleckliches eingebüßt hat, seit das reiche 
Silber- und Kupferbergwerk aufgelassen wurde. Wie ergiebig dieses Bergwerk 
schon 1426 gewesen sein mußte, aus welchem Jahre eine Aufzeichnung der Ein
künfte Friedrichs mit der leeren Tasche sich im Jnnsbrucker Statthalterciarchiv 
befindet, wußte besagter Herzog selber am besten, unter dessen Erbe sich 1272 Mark 
Silbergeräthe und 46 Ctnr. 86 Pfd. ungemünztes Silber in Fässern befanden. 
Weiteres über Gossensaß zu sagen halte ich für überflüssig: die Handbücher für 
Reisende sagen schon Genügendes. —

Unsere Aufgabe war gelöst. Nach einem in dem trefflichen Gröbner'schen 
Gasthaus lustig durchzechten Abend legten wir uns nieder und fuhren des 
andern Morgens wieder hinaus nach I n n s b r uc k ,  wo ich mich nach drei 
wettern dienstfreien Tagen gehorsamst als wieder eingerückt meldete. —
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Aus der Lerm m gruM .

i i .

Line Besteigung des Nz Eorvatsch (10,645'; 3458 m.)
Vom Piz Bern in a (12,475'; 4052 irr), dem centralen Culminationspunkte 

der Berninagruppe, streicht dieselbe in einen östlichen (das Morteratschgebiet) 
und in einen westlichen Abschnitt (das Roscgggebiet) scheidend, ein Mittelgrat 
mit den Gipfeln des Piz Morteratsch (11,557'; 3754 m.), Piz Tschierva 
(10,990'; 3570 m.) und Piz Chalchang (9709'; 3154 m) in nördlicher Richtung. 
—  Südwestlich zieht der Kamm vom Piz Bernina zur höchsten Spitze (12,138'; 
3943 in.) des Piz Rosegg (Gipfel in nordwestl. Abzweigung 12,092'; 3927 w.), 
über die Erhebungen des Moutc Caspoggio, der Sella (11,042'; 3587 m .; — 
11,076'; 3598 m.) zum Piz Tremoggia (10,626'; 3452 m). Dieser entsendet 
einen Bal Nosegg vom Fexthal einer- und vom Jnnthal anderseits scheidenden 
Seitenkamm, dem die Spitzen des J l Caputschino (10,445'; 3393 in.), des 
Piz Corvatsch (10,645'; 3458 m ), Piz Surlcj (9811'; 3187 m.) und Piz 
Rosatsch (9218'; 2994 in.) entragen. —

Bon ungeheueren Firnlagern steigen im Norden der Badret da Nosegg und 
Badret Tschierva herab; am steileren Südabfalle breiten sich die Massen der 
Vedretla di Scerceu aus, durch den Felswall des Piz Tremoggia von dem 
westlich in das Fexlhal ziehenden Badret da Fex getrennt. —

Die Ausstrahlungen des Bcrninastockcs, der nördliche Mittelzug, der Süd
westkamm und der Corvatschgrat bilden die Umrandung des Roseggthalcs — 
das Roscgggebiet. —

Diese Gruppe wollten wir nach unserer Wanderung im Morteratschgebiete*) 
auf einer Ueberschreitung des vom Piz Tremoggia sich nördlich abzweigenden 
Eorvatschgrates kennen lernen. —

Den Fuß des Grates hatten wir auf reizendem Pfade umgangen.
Bon Pontresiua überschreitet man P u n t  ota,  die steinerne Brücke, die 

sich über den tiefen Felsschlund wölbt, durch den der Flatzbach rauscht, mit 
dem sich bald das dem Roseggthale enteilende Gletscherwasser vereinigt.

In  der Richtung gegen Samaden, fast gleichlaufend mit der gegenüber 
höher liegenden Straße, ist es ein Lustwandeln auf dem weichen Nasen der 
Wiese; dann biegen wir links in einen Wald, der die Abhänge des Piz Rosatsch 
bedeckt, und dessen Schatten bei der Schwüle des Tages angenehm kühlt. Da 
auf ein M al lichtet sich das Dunkel, und der Spiegel eines kleinen, des Statzer- 
S c c s ,  leuchtet u»S entgegen. Er liegt ruhig, in stiller Abgeschiedenheit da.

") Dic Diavolezzatour. Nlpcnfrcuud, Bo. I I I ,  S. 198.
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seine bewaldeten Ufer spiegeln sich wieder und leihen demselben ihre dunkelgrüne 
Farbe. Der Himmel ist bewölkt; nur selten giebt ein durchdringender Sonnen
strahl glänzendes Leben dem dunkeln ruhigen Wasser.

Der Fußpfad führt uns weiter zu einem Mayensäß, zur A c l a  S e l v a ,  
und nach einigen Minuten zum User des S t.  M o r i z e r  Sees,  dem der Jun 
als breiter schäumender Stromfall entfließt. Am südlichen Ende des Sees 
liegen die stattlichen Gebäude des Curhaus-EtablisscmentS von S t.  M o r i z  mit 
seinen Anlagen, vor uns in der Höhe Dorf St. Moriz, und über waldigen 
Borvergen ragt der Piz Nair empor, an dem jetzt die Wolken jagen, uno das 
Unwetter zu loben beginnt. Auch uns treibt es zu schleunigem Rückzüge — 
zu spät; Sturm und Regen erreichen uns. Wie ist die Scene am Slatzer See 
verändert! Das Aechzen der Bäume, das Geräusch jallenden Regens, die rollen
den Wellen des Sees — ein stürmisch bewegtes B ild !

Schlechtes Wetter und Zeitmangel hatten uns gezwungen 1888 die Aus
führung unseres Planes aufzugeben. Das Engadin verlassend, fesselte, von der 
Julierstraße rückschauend, meine Blicke der Culminationspunkl des rechts daö 
Innthal begleitenden Gebirgszuges, der breitgelagerte P iz  Eorvalsch.  Am 
Fuße bewaldet, baut er sich in Rasen und Felswänden zur firnbedeckten Zinne 
auf, die im Morgenroth erglänzte.

Als ich im folgenden Jahre in P o n t r e s i n a  verweilte, sollte die beab
sichtigte Begehung der aus dem Roseggthale zwischen J l Capulschin und Piz
Eorvatsch in das Bal da Fex führenden Fuorcla da Fex ausgeführt werden,
zu der sich mir Herr Pros. Or. F . . . . aus P . . . angeschlossen hatte.

Am 21. August 4 Uhr 40 Minuten Morgens waren wir mit unseren 
Führern, Peter Jenny aus Pontresina und Franz Pöll aus dem Pazuaunlhale 
in Tirol, auf dein Wege.

Durch das zwischen Piz Chalchang und Piz Rosalsch sich öffnende Rosegg- 
t h a l  führt das steinige Sträßchcn aus der linken Seile des losenden Baches. 
Die Berghänge sind mit Nadelhölzern bewaldet, und das Lichtgrün der Lärchen 
contrastirt mit dem Dunkel der Arven. Aus dem Thalhintergrunde blinkt uns 
der Roseggglelscher entgegen, in dessen Ecke, von lichtem Morgeuduft umwoben,
die Firnkuppe des Eapulschin thront.

Bei A lp  p r üm a  übersetzen wir den Bach. Hinter A lp  seguonda 
überquert ein bewaldeter Riegel, durch den sich der Bach seinen Durchfluß er
zwungen, das Thal. Es ist eine alte Gletschermoräne im größten Maßstabe, 
die, besonders von höheren Standpunkten aus gesehen, zweifellos als solche zu 
erkennen ist.

M it der zweiten Brücke treten wir aus der Thalschlucht. Bor uns dehnt 
sich euie von Bächen durchzogene, mit Schult bedeckte versandete Ebene aus, 
von der Zunge des Roseggglctscherö geschlossen.

Alpciljreund IV. v. 22
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Es war ein wunderherrlicher Morgen, und schon längst der Entschluß 
gefaßt, statt des Ueberganges über die Fnorcla uns yon einer Spitze des 
klaren Tages zu freuen —  ̂ der P i ; Corvatsch unser.Ziel.

An dem rechtscitigen Berghange sieigt man zur A lp  S u r o v e l  empor. 
Schon früher hatte ich diese, sowie die an den Wanden des Piz Corvatsch 
liegende Alp O t a —  beide vorzügliche Standpunkte für eine Ansicht des 
Gletscherhintergrundes im Roseggthale — besucht. Den sich von Alp Surovel 
bietenden Anblick habe ich voller, die ganze Gruppe umfassender gefunden, 
während die über dem Gletscherende liegende Alp Ota größere Nähe vor
aus hat.

Ohne uns diesmal aufzuhalten, kamen wir um 7 Uhr 5 Minuten zu einer 
höher gelegenen kleinen Alphütte. Vor unseren staunenden Augen war im 
glänzenden Morgenlichte prangend ein prächtiges B ild  entrollt. Zwischen dem 
Piz Morteratsch, Piz Bernina und der östlichen Seite des Piz Rosegg strömt 
der Tschiervagletscher herab. Aus der rechten Thalecke unter den westlichen 
Roseggwänden und der Sella dringt der Rosegggletscher hervor. Ein begrünter 
Felsvorsprung des Piz Rosegg — A g a g l i o n l s  (2767 in.) — keilt sich 
zwischen die Eismassen der beiven Gletscher ein, die bei seinem Fuße vereint 
zu Thale fließen.

Nach halbstündiger Frühstücksrast setzen w ir, die nach Silvaplana führende 
Fnorcla da Surlej rechts lassend, unsere Wanderung fort und, erreichen ,8 Uhr 
30 Minuten den vom Piz Corvatsch nördlich herabziehenden Gletscher. Unter 
uns im Thale liegt friedlich die einsame Misaunhütte, mein Nachtlager vor 
einigen Tagen. In  der Höhe hängt links vom Piz Tschierva, von steilen Fels
mauern eingedämmt, der zerschrundete Misaunglctscher herab. Ueber das grüne 
Roseggthal schaut die feine Spitze des Piz Languard herein.

Am Seil wird um 9 Uhr der Corvatschglet  scher betreten, und über 
seine schneebedeckte Oberfläche und eine Felspartie lockeren Gerölles 10 Uhr 
15 Minuten die Grathöhe, auf die der sirnbekleidete Gipfel fußt, gewonnen.

War bis jetzt die Wanderung angenehm gewesen, so empfing uns auf der 
zum Gipfel ziehenden steilen Kammschneide ein durchdringend kalter, schneidender 
Wind. Da der Firn gefroren war, mußten Tritte gehauen werden, und mit 
Vorsicht bewegten wir uns langsam aufwärts, bis wir um 10 Uhr 35 Minuten 
die höchste Spitze des P iz  Corvatsch erreichten.

Ein Gefühl lebhaftester Befriedigung durchströmte uns, als wir die uns 
erschlossene wunderbare Welt staunenden Blickes überflogen. Endlos schlingen 
Reihen von Bergen sich in einander, in vom hellsten zum dunkelsten Farben- 
tone sich abstufender Beleuchtung. Schneebedeckte GebirgSzüge wechseln mit 
kahlen Felsketten, und im Sonnenlichte strahlende Firnspitzen tauchen in den 
tiefblauen Himmel.

Vor uns breitet sich funkelnd die eisige Bcrninagruppe anS. Furchtbar 
steile, felSdurchfnrchte Schucewände ziehen zur Spitze des Piz Bernina, von
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dem der zerrissene Kamm über eine Einsattlung zum zweigipfeligcn Piz Resegg 
fortläuft. Das obere Firnbassin des offen vor uns liegenden Tschiervagletschers 
durchbrechen von diesen Spitzen auslaufende Gräte mit dunkeln Granitpartieen. 
—  Ueber dem prächtigen Rosegggletscher wölbt sich neben dem scharfeckigen 
M . Caspoggio in tadellosem Firnkleide la Sella. Einen bestrickenden Gegensatz 
zu dieser Scene von Eis und Schnee bildet auf der anderen Seite der Anblick 
des in der Tiefe zum Maloja hinziehenden grünen Jmithalcs mit den Seen 
von S ils  und Silvaplana, deren ruhige dunkel smaragdene Fluthen Herauf
spiegeln.

Aus der Welt von Bergen, die den Südwesten der Aussicht füllen, tritt 
die Monte-Rosa-Gruppe mit dem Zuge der Mischabelhörner hervor. Die in 
ihren zahllosen Windungen vcrfolgbare Julierstraße beherrscht das abgebrochene 
Felsengerüst des Piz Munteratsch. Am fernen westlichen Horizonte über dem 
vorgelagerten Rheinwaldhorn ist der eisige Streifen der Berner Alpen unter 
der Führung des Finsteraarhorns sichtbar.

Von den Gipfeln des die linke Jnnseite bildenden Gebirgszuges fesseln 
Cima da Flix und Piz d'Err, der schön gespitzte Piz Ot, über der Albulagcgend 
der Helm des Piz dÄela und Piz Uertsch unser Auge. — Der interessante Bau 
des Piz Kesch dominirt; über der Thalflucht des Unterengadin haftet der Blick 
am kühn auftretenden Piz Linard und am Piz Buin der Silvrettagruppe, von 
dessen Spitze ich vor wenigen Tagen das sich über alle Beschreibung erhaben 
darstellende silberne Gebilde der Berninagruppe bewunderte.

Nun folgt ein Gcwirre von Bergen, welche sich auf den Grenzscheiden der 
Schweiz, Tirols und Vorarlbergs aufbauen. Die Oetzthalergruppe ist uns ver
deckt. Ueber den Bergen des Pal Livigno erscheinen die Ortlcr Alpen, mit der 
mächtigen Gestalt des Ortler, dem Monte Cristallo, dem aussichtsreichen Monte 
Confinale und der feindn Königsspitze.

Nur einige der bedeutenderen Züge der Aussicht habe ich gezeichnet. Um 
einen Begriff von der großartigen Pracht derselben zu erhalten, muß man die
selbe selbst beherrschen; ein Genuß, der mit geringer Anstrengung und ohne 
Gefahr zu erkaufen ist.

Der Gipfel des aus Gnciß aufgelhürmten Piz Corvatsch ist ein lang
gestreckter breiter Schnecgrat, der sich verengend südlich absenkt und zu einer 
zweiten niedrigeren Spitze (10,165'; 3302 m.) hinaufzieht.

Auf dem Schnee des Gipfels hatten wir mit einigen umherliegenden 
Glimmcrplatten Sitze zurechl gemacht, und der Becher kreiste in fröhlicher 
Runde. Eine Documente früherer Besteigungen enthaltende Flasche wurde aus 
dem die Spitze krönenden Steinmanne geholt, unsere Karten beigelegt, und die
selbe wieder wohl verwahrt.

Rasch war die Zeit verflogen, um 12 Uhr 1 0  Minuten, nach einem Aufent
halte von 1 Stunde 35 Minuten, nahmen wir Abschied von der Spitze.

2 2 *
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Auf dem von der Sonne erreichten Firn stiegen wir zur Grathöhe hinab.
Hier verließen w ir, links abbiegend, unsere Fußspuren vom Morgen, um in
das Jnnthal nach S ils  hinabzusteigen.

Eine Schneekehle, rechts von mächtigen, überhängenden Felsen begränzt,
zog sich vor uns in die unergründliche Tiefe. Durch dieselbe dringen wir vor.
Der Schnee gibt Anfangs guten H alt, die Felsen zur Rechien Stützpunkte für 
die Hand. Doch der Abfall wird steiler, die Felsen ziehen sich zurück, die Schnee
lage wird dünner und das glatte grüne Eis unter derselben tritt zu Tage. Es 
müssen Stufen gehauen werden, die Jenny als Erster schlägt. Die durch das 
Seil verbundene Partie schließt Pöll. Wenn Jenny eine kleine Strecke hinab 
Stufen gehauen und einen sicheren Standpunkt erreicht hat, folgen wir mit 
größter Vorsicht nach, während Pöll, oben fest eingestemmt, jeder unserer Be
wegungen folgt, um im Falle eines Ausgleitens durch das gespannt gehaltene 
Seil einen Sturz aufzuhalten. Langsam rücken wir vor. Allmältg wurde der 
Hang mäßiger geneigt, die Kehle breitete sich aus, der Schnee wurde tiefer und 
rascheres Fortkommen möglich. Mein Gefährte, der vielleicht während der 
Descension nicht ganz das Bewußtsein der wenn auch nicht geradezu gefährlichen 
doch jedenfalls größte Vorsicht erheischenden Art des Terrains hatte, erstaunte, 
als er über unseren Köpfe», die an der fast senkrechten Firnwand herabziehende 
Linie unserer Stufen erblickte. Eine Rutschpartie wurde unternommen, und 
pfeilschnell glitten wir über die geneigte Schneefläche. Zu einem Knäuel ver
schlungen, langte die Gesellschaft unter allgemeiner Heiterkeit über die seltsame 
LocomctionSarl eines Mitgliedes derselben unten an. Bei der Beschleunigung 
der Gleitgeschwindigkeit halle Einer von uns nämlich den vor ihm abfahrenden 
Jenny mit beiden Händen tunschlingend, die Fahrt Kopf vor, beide Füße nach 
oben mitgemacht und durch diese Körperstellung seinem unmittelbar nach
kommenden Gefährten eine Unterlage geboten, die sich demselben erst unten als 
eine seinem Vordermanne zu verdankende eulräthselte.

Run wurde über Geröllhalden hinabgestiegen, und um 2 Uhr bei einem 
kleinen Wasserlümpel Siesta gehalten. Unter uns liegt das Jnnthal, die Seen 
von S ils  und Silvaplana, darüber der Bergzug der linken Jnnseite, den eine 
gewaltige Ralurtrajl von der granilischen Berninamasse abgerissen haben muß.

Um 3 Uyr 25 Minuten weiterziehend, waren wir nach einer halben Stunde 
bei einer Sennhütte, die wir offen fanden, aber ohne irgend ein menschliches 
Wesen zu sehen. Ein entdecktes Gefäß mit Milch erfrischte uns, und wir legten 
den Geldeswerth des Genommenen neben dasselbe. Als wir weiter gingen, kam 
der Senn, dem wir unseren Eingriff in fremdes Eigenthum meldeten. Manch' 
steiles Wleseneck mußte umkletlert werden, bis wir auf einen schmalen Fußpfad 
kamen, der uns um 4 Uhr 40 Minuten nach S i l S - M a r i a  brachte.

W ir hallen von Ponlresina 4 Stunden 55 Minuten auf die Spitze des 
Piz Eorvatsch benölhtgl, und den Abstieg nach Maria in 2 Stunden 50 Minuten 
(Alles ausschließlich der Rasten) ausgeführt.
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Zu Wagen, mit behaglicher Fahrt endete die Reise des Tages, und als
wir am See von Silvaplana vorbei, durch St. Moriz und Samaden kamen,
vergoldeten die letzten Strahlen der scheidenden Abendsonne die schöne Schnee
kuppe des P i; Corvatsch. —

Von München in die Scharnitz.
Eine Isnrthalwanderung von E in il Auer.

III.

Tölz ist unstreitig einer der lieblichsten Punkte des ganzen Jsarthales. 
Der Markt selbst dünkt mir ein freundliches Antichambre der Alpen, durch das 
die grüne, lebendige Jsar, dieses ächte Kind der Berge, ihren Eintritt in die 
Welt nimmt. Der Ort würde das Prädicat Stadt eher verdienen als manch 
anderer; er ist der schönste und größte „M arkt" Bayerns. Amphitheatralisch 
gebaut und von Baumgruppen beschattet, breitet sich Tölz in einem von Osten 
nach Westen sich abwärts ziehenden Einschnitte aus, den der hier in die Jsar 
mündende El l bach sich durch das rechte, steil abfallende Ufer derselben ge
brochen hat. Die steil ansteigende lange Hauptstraße trägt vorzugsweise den 
ursprünglichen S til der Alpen an sich; die vorspringenden, sanftabfallenden 
Dächer und die noch ziemlich häufigen Malereien an den Vorderseiten der 
Häuser bilden einen eigenthümlichen Contrast zu den hin und wieder vor
kommenden hohen Mauern und flachen Dächern, die an Italien gemahnen.

Ueber den Namen des schönen Marktfleckens ist schon viel gestritten worden. 
Prpf. Or. Sepp, ein geborner Tölzer, läßt T ö l z  ein ursprünglich slavisches 
Wort sein; er glaubt, daß Heinrich der Löwe slavische Tollenser nach ihrer 
Besiegung hieher verpflanzt habe. Dr. H. Noö ist fürchterlich entrüstet über 
solch' leichtfertige Etymologie, und sagt: „Nie haben Slaven in Südbahern 
gewohnt". Er hält für den Namen Tölz den deutschen Ursprung aufrecht und 
pflichtet Carl Roth bei, der glaubt, daß Tölz eineu Ort bezeichnet, wo Trauben 
wachsen (tolun von toiu). Dr. Staub aber wittert auch hier Rhätier (Dulu- 
nusu). Andere behaupten, der Name sei keltischen Ursprungs und komme von 
tnll-uiclt (durchbrechen) und enr (Fluß). Aventin sieht das römische Dolusium. 
Wer hat Recht? Thatsächlich ist, daß der Name zuerst nach M itte des zwölften 
Jahrhunderts als T o l e t  erscheint, dann Tolnz, Tollenz, Tolizz, Tültz u. s. w .; 
erst im 16. Jahrhundert tritt Töltz und Tölz auf.

Tölz ist schön und liegt noch schöner, gleichviel wem es seine Entstehung 
verdankt. W ir nehmen im herrlichen Garten deS Bürgcrbräu unter dessen
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uralte» Anden Platz und lassen uns als Morgentrunk ein Glas des berühmten 
Tölzer Gerstensaftes credenzen. Das Tölzer Bier hätte sonst einen Namen wie 
kein anderes. Wenn in früherer Zeit in München die Quelle des einheimischen 
„Sommerbieres" versiegt war, dann thaten sich allenthalben in der Stadt Tölzer 
Filial-Quellen aus. War das glücklich vertilgte Münchener Getränk gut, so 
mundete der Tölzer „S to ff" noch besser, und man sah distingnirte Persönlich
keiten, wie sie Abends durch die obscursten Straßen huschten und in den 
unscheinbarsten Kneipen verschwanden, wenn vor solchen die stereotype Tafel 
mit der Aufschrift: „Hier giebt es ächtes Tölzer B ier" ausgehängt war. Das 
sind jedoch tsmpi p»88krti: warum? weiß ich nicht, ist doch heute noch das 
Tölzer Bier besser, reiner und gehaltreicher als viele Münchener Biere, die in 
alle Welttheile versandt werden. Und so gründlich ist das Getränk von Tölz 
in München ausgemerzt, daß der Localkundigstc auch nicht eine Kneipe anftreibt, 
dessen Wirth verständig genug wäre, sich den Gerstensaft, der noch so viele Ver
ehrer in der bayerischen Residenz zählt, beizulegen.

Gambrinus' Gabe aber ist es nicht allein, die nur im B ü r g c r b r ä u -  
ga r t en  ergötzt, denn jene könnten wir füglich mit vielmehr Sammlung in den 
gemüthlichen Räumen unseres Hoteliers zu uns nehmen, es ist die unvergleich
liche Aussicht, die man von hier in das Jsarthal hinauf und auf seine Berge, 
welche es umgeben, genießt. Vor Allem ist es die wuchtige Gestalt der 
B c n e d i c t e n w a n d ,  die hier am meisten imponirt, und an der das Auge 
sich nicht satt sieht. Der Blick schweift weit nach Süden, bis die Hochgebirge 
von Scharnitz und des Achensee das weitere Vordringen verhindern.

Tölz ist reich an schönen Punkten; so verlassen wir den aussichtsreichsten 
der WirthSgärtcn des bayerischen Hochlands und wenden unsere Schritte zum 
C a l v a r i e u b e r g .  An Obstgärten und Wiesen vorbei, kommen wir zuerst zu 
einem Kreuze iu M itte einer schönen Anlage. Aus den Wunden des gekreuzigten 
Christus strömt eine klare Quelle. Nach einem kleinen halben Stündchen stehen 
wir vor der zwcithürmigcn Kirche des Calvarienbergs (2200')., die mit feier
licher Pracht weithin in das sonnige, grüne Thal hinausschaut.' Zu unsern 
Füßen liegt der schöne Flecken in voller Ausdehnung, gegen Süden ist in M itte 
des Thals der Kirchthurm von Länggrics sichtbar, aus dem Hintergrünv des 
gewaltigen Bergtheaters ragen besonders der J u i f e n ,  das Seekor ,  das 
Hochglück in die Lüfte; zur Rechten bilden die B  e n c d i'c.t e n - 
wand,  der Ki rch stein und Waxen stein,  zur Linken der Gc i gers te i n  
und Focken stein die schönsten Coulissen. Die Calvarienbergkirche stammt erst 
aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts; erbaut wurde sie, wie ein Grab
stein in der Kirche besagt, von Fr. Nockher, einem kurfürstlichen Salz- und Zoll
beamten zu Tölz. Derartige Aemter scheinen demnach damals einträglicher 
gewesen zu sein; heutzutage wird ein bayerischer Zollbeamter kaum mehr eine 
Kirche aus seinen Mitteln stiften. Nebenan liegt eine Kapelle vom gleichen 
Alter, von Tölzer Zimmcrleuten errichtet und dem heiligen Leonhard gewidmet.
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Der Heilige steht in dieser Gegend in hohem Ansehen und in großer Verehrung. 
Is t er doch der unfehlbare Beschützer des Viehs, das Vieh aber bildet den 
Haupterwerbszweig der Aelpler. Der 6 . November als der Namenstag des 
Hochgefeierten ist deßhalb einer der größten Festtage der Landbevölkerung der 
ganzen Umgegend. An diesem Tage ist es besonders eine originelle Procession, 
durch die das Fest gefeiert wird, und die Erwähnung verdient.*) Die Leute 
fahren nämlich auf zierlich geschmückten Wägen, den „Leonardi-Truchen", welche 
mit dem Bildniß des Heiligen und Scenen aus dem Leben des Oberlandes 
bemalt und mit vier reichgezierten stattlichen Pferden bespannt sind, in einer 
Reihe von dreißig und mehr Gespannen, welchen ein Priester voranschreitet; 
jedem Wagen folgen zwei schmucke Reiter, während Jung und Alt. in den Wägen 
sitzend, betet. So bewegt sich der Zug' bis zur Leonardikapelle, in welcher die 
Landleute eiuer Messe beiwohnen, um durch die Fürbitten des Heiligen den 
Segen des Himmels für ihren Viehstand zu erflehen. Um die Kapelle läuft 
eine aus Hufeisen gefertigte Kette, die vermuthlich auch ein frommer Oeconom 
gestiftet hat. Eine Unzahl von Votivtafeln bedeckt die Wände. Alfred Meißner 
schreibt in seinen „Charakter-Masken", daß, wenn der Schutz für „großes Vieh" 
begehrt wird, die Verehrung des Heiligen in Tölz gezollt werden muß, für 
,/kleines Vieh" könne er auch im benachbarten Länggries angerufen werden.

Verlassen wir den aussichtsreichen Hügel und schlendern wieder durch den 
Markt. Da fallen uns die bereits erwähnten Fresken an den Häusern auf. 
Die Sujets derselben sind meist biblische oder der Legende entnommen. Alle 
möglichen Heiligen sind, häufig in römischer Kriegertracht und immer mit den 
gleichen Farben, abconterfeit. Die dreischisfige, rein gothische P fa r r k i r che  
lohnt eine nähere Besichtigung. Außer alten Wandbildern, die in den letzten 
Jahren unter der Tünche entdeckt wurden und vom Hofmaler des HerzogS 
Albrecht IV .,-G abr. Mächselkircher, herstammen sollen, sind es besonders die 
vielen Grabmäler, die die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Unter letzteren 
fällt hinter dem Hochaltare ein großer, marmorner Grabstein auf, der einen 
geharnischten Ritter zeigt. Dieser ist Caspar Winzerer I I I . ,  weiland Herr zu 
Brannenburg, ein tapferer Ritter. Er hielt einst zur Belustigung auf einem 
Anger vor seinem Schlosse mit seinem Freunde Georg von Frundsbcrg, dem 
Jüngern, ein Turnier ab. Die Frauen und Fräulein standen an den Fenstern 
und schauten dem Kampfspiele zu. Caspar turnirte trotz seiner 77 Jahre wie 
ein Junger, plötzlich aber traf ihn die Waffe des Frundsberg durch eine Spalte 
der Rüstung in den Hals. Der Alte erlag der Wunde und wurde in Tölz 
begraben (1543).

M it wenigen Schritten stehen wir auf der J sa r - B r üc k e ,  über die wir 
gestern bei Nacht hereinfuhren und deßhalb keine Ahnung hatten, welch' prächtige

*) AZir entnehmen die Schilderung dieser Procession, sowie manche andere neue Notiz 
dem westlichen Büchlein des Herrn Hofrath Dr. Höfler, „Führer von Tölz". D. V.
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Aussicht sie bietet. Der hochansteigende Markt, der Calvarienberg, die schöu- 
geformten Gebirge des Hintergrunds und der smaragdgrüne reißende Fluß unter 
uns —  wahrlich ein allerliebstes B ild , ein Miniatur-Pendant zu den Salz- 
burger, Knfsteiner und Jnnsbrucker Brückenprospecten. Wenn die Brücke hinter 
uns liegt, begegnet uns zuerst die Franziskanerkirche, von einem Friedhof um
geben. Das Innere dieses Tempels, kahl und weißgetüncht, macht einen tristen 
Eindruck und bietet nichts Sehenswerthes. Desto besuchenswerther wäre das 
Kloster der hochwürdigen „lautres orckini8 8unvti b'runoi8o i", wegen des von 
ihnen gebraute» Gerstensaftes, der einen potenzirten Genuß des an und für sich 
berühmten Tölzer Getränks gewährt. Aber kein Vernünftiger wird den Ordens
männern zumuthen, daß sie eine öffentliche Bierschenke in ihren Räumen etabliren 
sollen, und so bleibt der Genuß nur Bekannten und durch solche Eingeführten 
vorbehalten.

Nun ändert sich die Physiognomie von Tölz. Moderne Villen, aus denen 
Claviertöne und Damenstimmen erschallen, stilvolle Gärten, in denen städtische 
Gestalten mit eleganten Toiletten wandeln, lassen ups ahnen, daß dieser An
hängsel des Markts jüngern Datums ist und andern Zwecken dient als der 
Hanptort: wir sind im Rayon des Bades Kr ank enh e i l .  Zur Linken erhebt 
sich das „Cnrhotel", ein schöner Bau, der seinen Namen mit Reckt trägt, und 
die Badeanstalt mit der Brunnenverwaltnng. rechts von der Straße die „Wandel« 
bahn", die Restauration und die V illa der Frau Buchhändlers-Wittwe Herder 
aus Freibnrg, deren Eigenthum das Bad ist. Die jod- und schwefelhaltigen 
doppelt kohlensauren Natron-Quellen ziehen seit ihrer Entdeckung (1856) nicht 
nur einheimische Leidende hieher, man kann von Tölz bis nun »Zollhause" einer 
Filiale des Bades, die eine halbe Stunde, gegen den Ursprung der Quellen 
bin, entfernt ist, mehr als ein M a l auf das russische Idiom stoßen, auch für- 
Berliner ist Krankenheil in den letzten Jahren ein beliebter Tummelplatz 
geworden.

Um die Zeit unsers Besuchs ist iin Bad alles verödet; wir müßten in
einer der Morgenstunden hieherkommen, um die lebendige Badeliste zu studiren. 
Doch da wir unseres Wissens keine bekannten Namen zu begrüßen haben, und 
die Reihen der für uns Anonymen uns nicht interessiren, so unterlassen wir es 
lieber. Der Aufenthalt in einem Heilbad gehört, für mich wenigstens, zu den 
unerfreulichsten; ein Gesunder kann an solchen Orten höchstens Studien zu 
einem Holbein'schen Todtentanz machen. Da finden wir bleiche Gesichter, denen 
man begegnet, und auf dereu Wangen die klare Quelle einen Purpurnieder
schlag bilden soll; tapfere Zecker, die ihre zitternden Glieder hier wieder zur
Ruhe zu bringen glauben; brave Soldaten, welche der Tod nur von ferne
angetreten, und die durch das heilkräftige Wasser die von Prellschüssen gelähmten 
oder durchschossenen Arme und Beine zu kräftigen hoffen, so wie die lächerlichen 
Gestalten finster in die Welt schauender Hypochonder, die daS ihnen beständig
nachschleichende Gespenst aller möglichen und unmöglichen eingebildeten Leiden
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mit dem Becher und im Bad ertränken möchten. Bon den Genannten ist wol
die letzte Classe Leidender die bedauernswertheste, und den Aerzten sollte am
meisten daran liegen, ihr die größte Sorgfalt zuzuwenden, indem sie es eigentlich 
mit Gesunden zu thun haben, die ihr Leben mit Gedanken vergiften. Zu Hause 
haben die Bejammernswerthen entweder gar keine oder zu ängstliche Rücksicht 
erfahren, im Bade angekommen werden sie von Aerzten und andern wirklich 
Leidenden tbeils bespöttelt und geneckt, theils gemieden. Ein wahres Glück — 
die halbe Cur ist es für sie — wenn ein Arzt oder Fremder sie ruhig und 
theilnahmsvoll anhört und ihnen herzlich gemeinte Rathschläge gibt. Denn der 
Grund ihres Leidens ist meist gesteigerte Nervosität, die keine Opposition 
verträgt. —

Tölz ist das Standquartier für eine Menge von lohnenden A u s f l ü g e n  
des verschiedensten Charakters. Würde es mich heute auch zu weit von meinem 
Wege abführen, dein'Leser all' die schönen Punkte zu zeigen, so will ich doch 
nicht unterlassen, ihn an die schönsten zu führen.

Vom Bade aus ist es vor allem daS bereits erwähnte Z o l l h a u s ,  das
fast Niemand unbesucht läßt. Es ist dieß eine freundliche Wirthschaft in einem 
gar idyllischen Winkel, mit einer Küche, die gewiß keinen Pensionär und keinen 
Touristen unbefriedigt läßt. Das gastliche Haus war früher die Zollstätte für 
den Uebergang auf Benedictbeurer Gebiet. — Von hier wandere man auf einem 
gar reizenden Wege über sonnige Aenger und durch Buchen- und Tannengehölz 
zur Q u e l l e  K r ankenhe i l .  Die soliden Brunnen- und Quellenhäuser sind 
es aber weniger, die den Ausflug und das Steigen lohnen, es ist die Aussicht, 
die man wenige Schritte oberhalb der Quelle unter dem Schatten einer Birke 
genießt. Die Berge der ganzen Gegend, mehrere Tcgernseer und Tiroler 
Spitzen gruppiren sich von hier zu einem prächtigen Bilde. Wer eine be

deutende Fernsicht in's Flachland haben w ill, steige von der Quelle etwa noch 
fünf Minuten, dann über einen quer über den Wiesenabhang laufenden Zaun; 
eine Bank bezeichnet die Stelle des Hügels, von der man eine gar prächtige 
Aussicht auf die Hügelregion im Nordwesten, auf das Loisachthal und den 
Starnberger See hat. Von da läßt sich auch eine Besteigung des Blombergs,  
an dessen Abhängen wir uns befinden, leicht und mühelos ausführen. In  
1'/? Stunden erreichen wir die nur 3793" betragende Höhe. Beim Kreuz 
gestaltet sich die Aussicht am schönsten. Der benachbarte Zwiesel  (4155") ver
dient nicht minder eine Besteigung, umsomehr als dieselbe ebenfalls mühelos 
ist. Vom Blomberge aus ist seine Spitze über den Enzenanger  in andert
halb Stunden zu erreichen. Diese Wege sind übrigens nebenbei bemerkt alle 
ziemlich schmutzig und Damen nur dann anzurathen, wenn deren Chaussüre 
mehr Widerstandskraft besitzt, als auf dem Macadam der Residenz nothwendig 
ist. Der Rückweg mag über die S a u e r S b e r g e r  A l pe  gemacht werden. Wer 
einen Umweg von l ' / 2  — 2  Stunden nicht scheut, halte sich links und steige nach 
Hinters ta l l au hinab; es ist eine malerische idyllische Gegend. Der S ta l l aue r
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See,  ein kleines, foreltenreiches Gewässer jenseits der Landstraße, füllt die 
Mnlde ans, die uns von den jenseitigen Hügeln trennt. Auf der von Benedict- 
beuern herführenden Landstraße ist man dann in 1>/2 Stunden wieder in Tölz.

Ein weiterer Ausflug von Tölz anS ist der über Wackersberg zur 
B a n n a l p e .  W ir wählen die Fahrstraße, da der Fußweg steiler und weniger 
angenehm ist. Von der Jsarbrücke am Friedhof vorbei führt die Straße zur 
Schießstät te von Tölz; sodann steigt sie allmälig bergan und erreicht nach 
einer Stunde das schöne auf einer prächtigen Hochebene gelegene Dorf Wackers
berg,  dessen Gebirgsschützen in München während des Octoberfestes sonst 
großes Aufsehen durch ihre kleidsame Tracht und ihre stramme Haltung machten. 
Die Geschichte des Dorfes geht bis in's 8 - Jahrhundert zurück; seine Be
wohner haben an allen Vorkommnissen tapfer Antheil genommen und verdienen 
es wol, wenn man den Namen ihres Dorfs vom althochdeutschen rvuk ---- wach, 
wachsam, und iier ^  Volk, Dorf, Gemeinde, ableitet, und Wackersberg so mit 
„dem Berg des wachsamen Volkes" übersetzt. Friedrich Lentner, der frühver- 
storbcne reichbegabte Münchener Maler und Schriftsteller, der einer der Wenigen 
war, die dieser Gegend eingehenderes Interesse entgegenbrachten und sie gründlich 
durchforschten, schrieb im Jahrgang 1846 der Allgemeinen Zeitung unter Anderem 
über die Wackersberger Bevölkerung:

„Ein eigenthümlicher Nimbus patriotiscker Poesie umstrahlt dies Häuflein schlanker, 
reckenhafter Bauern, die in altvaterischer Tracht sich als Soldaten gcriren, diesen ehrwürdigen 
Rest der alten Laudfahnc vom Tölzer und Hohenburger Gerichte, und er verfehlt, wenn er 
nach München verschieben wird, nie seine Wirkung. Ein anderes wird das freilich in der 
Nähe besehen. Wie er vor mir saß, mit unbesckreiblich wehmüthigem Gesicht, der frei- 
resignirte alte Schützenhauvtmaun von Länggries und sein Klagelied sang vom Verfall- all 
der schönen Dinge beim Sckützcnwesen! Er, der Anno Neun gegen die Tiroler getrommelt, 
sah die tapfere Schaar schußsicherer Lanblcute noch in den guten alten Tagen; er paradirte 
mit ihnen am Frobnleichuamsfeste — damals zahlte die Herrschaft noch das Pulver zu den 
Salven und Bier für die Mannschaft, jetzt gibt höchstens noch der Herr Pfarrer einen Eimer 
zum Besten. Damals trug noch jeder Schütz sein eigen Gewand, meist seinen Hockzeitrock, 
jetzt borgen die etlichen fünfzig Bursche die grünen Kittel und Hüte von allen Großvätern 
der Umgegend zusammen, der urväterische Marsch mit Trommel und Pfeife verstummt, denn 
Niemand will mehr „schwegelu" lernen, und was die Förster für Briefe geschrieben an die 
Regierung wegen des Gewehrtragens der Bauern, davon wollte er gar nicht rede». Man 
dachte einmal höchsten Ortes, so viel mir bekannt, viel an Errichtung von Bergschützen- 
Eompagnien, das Project fügte sich aber nicht recht in die üblichen Forst- und Polizeigesetze, 
und so wurde denn die Sache vergessen, ehe sie eigentlich dagewesen. ES meinen aber Viele, 
vielleicht wird doch noch einmal etwas daraus, und bis dahin tragen nun die alten Schützen 
ihre Scbastiansfahne bescheidentlich in der Procession mit und freuen sich, im Schuh der 
Kirche sicher zu sein vor ihren Erbfeinden, den Jägern. Alles was ehedem gut und schön 
war, gilt ja jetzt nickt mehr; selbst an die Herrlickkeiten des Länggrieser FrohnleichnamS- 
umgangS wurde die kürzere Elle gelegt, die rothen Husaren mit ihren Flügelhaubcn, eine 
Reminiscenz an den Besuch des Paudureuobersten Trenck, dürfen nicht mehr ibre ungarisch 
gezäumten Pferde vorantummcln, die HerrschaftS-Dragoner nicht mehr nachtraben auf ihren 
Ackergäulen, die kleinen Buben in zopfiger WaidmannStracht. die ehedem mit Leithundeu 
und Flinten sehr ernsthaft im Zuge mitschritten, fehlen; Schäfer und Schäferinnen sind
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beseitigt, selbst den zugführenden Engel hat die Polizei abgeschafft. Vergegenwärtige D ir ein 
M al, lieber Lesers diese malerischen Zuthaten im frommen Ailfzug, und Du wirst die Klagen 
der Alten dieses Dorfes zu würdigen wissen. Ich kann D ir übrigens versichern, auch noch 
in seiner heutigen Abschwächung sieht ein kirchlicher Festgang bildsam genug aus. Wenn um 
die lichten Hügel von Wackersbcrg der, bunte Kranz der Bittgävger sich schlingt, hoch in den 
Lüften die Fähnlein fliegen, die gekrönten Jungfrauen sittig heranschreiten, die schön gelockten 
Marien auf den Thronsesseln tragend, und die Wcihrauchwolke, aus der das Gold der Priester
kleider, das Gestein der Monstranz blitzt, in irgend einer Bucht dichter Ahorne verschwebt, 
wenn dann nur noch aus der Ferne der Gesang, der dumpfe Trommelschlag der Schützen, 
das Summen der Betenden und die flatternden Fähnlein des Zuges Richtung kund geben, 
so mag sich jeder noch genug Poesie aus dem allem, wie aus der Lgudschaft des wunderschön 
gelegenen Hochdörfleins herausfinden."

Eine Viertelstunde südwestlich von Wackersbcrg ist die Pestcapelle. Der 
Weg dorthin führt oberhalb des Wirthshauses von der Straße ab. Die Capelle 
steht, von einer Mauer umgeben, an einem Wäldchen ; die kleinen Hügel be
zeigen die Stätte, wo ein frommer Mann die in der Gegend im Jahre 1834 
an der Pest Gestorbenen, die Niemand zu berühre» und in den Dorffriedhöfen' 
zu begraben wagte, bestattete.

Unsern Weg zur B a n n a l p e  fortsetzend, müssen wir von hieraus zuerst 
die Richtung gegen die Benedictenwand verfolgen. Der B a n n h o f  bleibt in 
einiger Entfernung links liegen, bald geht's aufwärts neben einem Wald zu 
einem Gatter; hierauf zieht sich der Pfad über ein Büchlein durch sonnige 
Matten und schattige duftende Wiesen, Farrenkräuter in riesiger Menge bilden 
die Begleitung; sodann gelangen wir zu einer Brunnenleitung von hier links 
aufwärts, dem S t e i n  bache entlang, welchen wir unter uns rauschen hören. 
Bald schimmert durch die Tannen ein Helles Hans; es ist die B a n n a l p e ,  
ein Muster von Reinlichkeit, dem Bauern Bann gehörig, der im Jahre 1858 
beim Festzuge des 700jährigen Jubiläums von München dortselbst als Balthasar 
M ahr, Schmied von Kochel, in der Gruppe der Sendlinger Bauernschaft mit
wirkte. Seine Gestalt muß demnach, wie ich vermuthe, eine athletische sein, 
gesehen habe ich den Mann leider nicht; weder bei meinem Besuch der Bann
alpe noch an jenem für jeden Münchner unvergeßlichen 27. September 1858, 
wo das Uebersehen des schlichten Oberländlers leicht möglich war bei einem 
Zuge von mehr als 3000 Personen, die die Geschichte der Stadt während der 
sieben Jahrhunderte ihres Bestehens lebendig vor Augen brachten, wo längst- 
vergessene Gestalten aus grauer Zeit plastisch und farbenprächtig vorbeizogen, 
wo der reckenhafte Heinrich der Löwe, der die erste Brücke über den wilden 
Strom schlug, ein Kaiser Ludwig der Bayer mit unbeschreiblichem Glanz und 
Pracht, die leibhaftigen Gestalten des Mittelalters und alle berühmten Männer 
und Frauen, die mit der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen, neubelebt 
an den Blicken vorbeizogen.

Da fällt mir das Schriftstück eines Bauern aus dem benachbarten Läng- 
gries ein, das der damaligen Gelegenheit seine Entstehung verdankt, und worin
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dieser einfache Aelpler in Form einer Anrede an seine Kameraden, die bei jenem 
Festzuge betheiligt waren, seine Eindrücke schildert. Es gibt dieses Docnment 
nickt nur Zeugniß von der trefflichen, treuen Gesinnung des bayerischen Gebirgs- 
volks, es ist auch eine glänzende Widerlegung des bestehenden Vorurthcils, daß 
die altbayerischen Alpenbewohner sich durchweg nur durch Rohheit und 
Bildungs-Armuth auszeichnen. W ir geben eine Copie des Schriftstücks, dessen 
Original das Münchener Stadt-Archiv besitzt; der Leser mag sich daraus selbst 
sein Urtheil bilden:

„Nicht wahr, ihr guten Freunde? Herrlich und schön war der Zug, der am 27. Sept. 
d. I .  die Straßen der Haupt- und Residenzstadt Münchens durchzog. Da konnte man ja 
Astes sehen von Jahrhundert zu Jahrhundert, und MeS herrlich. WaS haben aber im 
18. Jahrhundert diese Oberländer Bauern vorzustellen? Dieses sind von Herrn Inspector 
Brnlliot aus dem Oberlande angeworbene Leute und sind das Sinnbild, jener Banernschlacht 
bei Senbling, wo heut zu Tage noch das Grabmal von Achthunderten zu sehen ist. Denn 
bort haben sie für ihren vielgeliebten Monarchen und für das Vaterland verblutet. Nicht 
wahr, eine denkwürdige Geschichte? Nun so wollen wir uns ein wenig über dieses Sinnbild 
besprechen. Haben wir gesehen den freudigen Empfang dieser Bauern von den Bürgern 
MünchenS: baben wir gesehen bei ihrer Einfahrt in den Bach*l die Freude des sämmtlichen 
Volkes: baben wir gesellen, wie diese sogleich von Herrn Schröder, Knvferhammerbesiher, mit 
Speise und Trank erquickt wurden; haben wir gesellen, wie schön ibr freier Verpflegunqsort, 
das Gastbaus zum Lacken-Wirth, geschmückt war, wo sie mit gutem Bier und guter Kost auf 
das Beste versorgt waren, und dann auch das angenehme Lager im Zimmer. War nicht auch 
dieses überraschend, als sich Herr Mar Schweiger in ibre Mitte stellte., und alle auf daS 
Freundlichste einlud, nnentgcldlich sein in der Müllcrstraße eigenthümliches Theater in dem 
Stück: ,Der Schmied von Kochest, zu besuchen. War nicht bewunbernngswürbig, wenn man 
gesehen hat, wenn ein Bürger den Bauern auf der Straße begegnete, ihnen die Hand reichte 
mit dem Frenndschaftswort: ,Grüß' dich Gott, altes Haus st Fa dieses Alles baben wir ge
sehen. Jetzt aber gehen wir hin nach Sendling zur Grabstätte, und was ist da zu sehen 
gewelen? Eine Compagnie Landwehr-Jäger mit der Musik karrten auf die Bauern, um 
während des lüstern die drei Salven zu geben. Die Bauern sind angekommen in Begleitung 
des Herrn Oberst Niederer und des Herrn InspeetorS Brnlliot, allwo von. Hochwürden Herrn 
Pfarrer von Tölz ein SeelengotteSdienst abgehalten wurde. ES wohnten diesem Gottesdienste 
mehrere Herren Ossicierc bei, darunter auch Herr General Ott, gegenwärtig Stadtcommandant 
in München. Von da ging man zum Grabesbügel. Wie wurden aber die Bauern, so wie 
daS Volk entzückt, als ankam Seine Majestät König Marimilian II. Empfangen von der 
Geistlichkeit begab sich Höcbstderselbe bin znm Grabe. Konnte man nicht sehen, wie andächtig 
dieser höbe Monarch sein Gebet für die Verstorbenen zum Himmel erhob? Von da begab 
sich der Zug in Begleitung Seiner Majestät binter die KirchhofSmaucr, allwo aufgerichtet 
war der Hochaltar. Hier begann nun die Anrede, gehalten vom Hochwürdigen Herrn Pfarrer 
von Sendling, der hervorhob den Sinn und Werth dieser vor 100 und 53 Jahren aus 
Vaterlandsliebe mit Blut begossenen Erde. Hier galt eS einen schweren Kampf in jedes 
Menschen Herz, um nicht durch ein lautes Weinen die Ruhe zu stören. Denn, wenn man 
bedenkt, die Liebe der Unterthanen gegen ihren Monarchen und die Liebe des Monarchen gegen 
die Unterthanen! das ist nicht zu beschreiben; einen Zug davon kann nur derjenige machen, 
der noch daS ächte Liebesblut für König und Vaterland in seinen Adern hat. Geehrt, geschätzt, 
ja geheiligt soll werden jene Stunde und Stelle, wo während des Hochamtes unter freiem

*) Unter „Bach" ist einer der Seitenarme der Jsar in München gemeint, denn die zum Festzng ver
schriebenen Tölzcr und Länggrieser kamen mit ihrem urwüchsigen Verkehrsmittel, dem F l oß ,  auf der Jsar an.
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Himmel das Gebet deS hohen Monarchen, vereint mit Bürger nnd Bauer, mit Alt und Jung, 
mit Reich und Arm, ein>nmmig gleich einer Wolke zum allmächtige» Vater des Himmels und 
der Erde sich erhob. Hier wurde gelegt von Seiner Majestät in diesem Jubiläum der zweite 
Grundstein. Der erste zum Bau einer Brücke, der zweite aber zur neuen Liebe der Bayern 
gegen ihren König. Denn ich glaube, nur die uiizerircunliche gegenseilige viebe im wahren 
Sinne genommen kann Glück und Segen in das Vaterland bringen. Jetzt, Bauer, der du 
immer bist und selbst in dem Zug betheiligt warst, mit dir gehe ich nach Hause, um auch 
mil dir noch ein Wort reden zu können, und sage: Bedenke, was du hier gesehen hast, danke 
aus herzlicher Liebe deinem König für das Gebet, das von ihm, vereint mit dem deinigen, 
sür deine Ahnen dargebracht wurde. Sollte aber das Unglück und Gottes ewiger Raihschlust 
so wollen, so sei, was deine Voreltern waren. Belehre deine Freunde, belchee deine Kinder, 
ja belehre jeden Bayer, so zu leben, so zu sterben für Gott, für König, sür'ö Vaterland. 
Kommt ein Siurm, so stehe fest wie seit Jahrhunderten der edle Bayer immer stund. Be
danke dich aber auch bei jedem Bürger, der dir wohlgethan, besonders aber noch bei Herrn 
Jnspcclor Brulliot, der noch das schöne Andenken, die Fahne in deine Heimath überbrachte, 
das nicht allein sür dich gilt, sondern für jeden Oberländer gencnb ist. So, bann stimme 
ich mil ein nnd jage, cS lebe ber König, es lebe der Bürger, es lebe oer Bayer!"

ZZcnedict ZZaumgartner,
Zumüller aus der Ortelmühl in Länggries.

Kehren wir nach diesem Excurs zu bayerischer Aelpler-Rhetorik auf die 
Bannalpe zurück. Frische Butter und eine Schüssel Milch, von der „der Nahm 
noch nicht abgeschöpft" ist, bilden hier unser Besper-Brod, das wir uns um so 
mehr schmecken lassen, als wir einen andern, noch weitem Rückweg im Thale 
einschlagen, auf dem wir noch mancherlei zu besichtigen haben. Bergab, an
fänglich denselben Weg zurück, lassen wir den ersten Seitenweg links liegen und 
kommen durch den B a n n h o f ;  von hier meist in nordöstlicher Richtung gegen 
die Jsar marschirend erreichen wir in ^ 4  Stunden die B i b e r - M ü h l e n .  In  
einer derselben wurde das größte bayerische katholische Kirchenlicht des vorigen 
Jahrhunderts, P. EusebiuS Amort, geboren. Er war Professor der Philosophie, 
Theologie und des Krrchenrechts im großen Augnstinerkloster Polling bei Weilyeim, 
Mitglied der Münchener Akademie der Wissenschaften und Gott weiß, was noch 
Alles, und starb mit unzähligen Aemtern belastet im Jahre 1759. Der Besitzer 
der andern Mühle und seine Ehehälfte zeichneten sich ebenfalls, wenn auch in 
anderer Weise, aus und wurden dafür von gekrönten Häuptern geehrt; ersterer 
erhielt im Jahre 1864 bei einem Festschießen von König Max 11. eine Büchse, 
seine Frau von der österreichischen Kaiserin einen Ring, nachdem sie in einem 
vor dieser Majestät in Kreuth aufgeführten Nationaltanz, dem „Schuhplatteln", 
veren Wohlgefallen erworben halte. Am Mühlbache findet sich ein Monument, 
das an den erwähnten gefeierten Theologen erinnert. — Es wird Abend, obwol 
der Sonnenschein noch voll und warm im Thale liegt, durch welches die Jsar 
ihre blauen Wogen an herrlichen Gegenden vorbei hinaus in die Ebene rollt. 
M it schnelleren Schrillen als bisher kommen wir, immer.dem geraden Sträßchen 
gegen 'Norden folgend, nach einer halben Stunde zur S i g m u n d s - R u h e ,  
ernem lieblichen Ruheplätzchen, vas durch Eschen und Buchen von Weitem
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bemerkbar, seinen Namen von einem wackern Tölzer Beamten hat, der dqn 
schönen Punkt mit einer Bank versah. Ein prächtiges Panorama des von so 
schön geformten Bergen eingeschlossenen Jsarthals fesselt uns länger als es die 
bis zum Sonnenuntergang noch übrige Zeit eigentlich erlaubt. Uns gegenüber 
am rechten Jsarufer hoch über dem Thal erblicken wir das Psarrdorf Gaissach. 
Am Bauernhöfe Bocks l e i t e n  vorüber kommen wir in wenigen Minuten zur 
A n u a q u e l l e ,  einer jodhaltigen, alkalischen Schwefelquelle, welche auch erst
im Jahre 1856 entdeckt und 1857 nach Tölz geleitet wurde.

Es ist bereits dunkel, bis wir in die gastlichen Räume des Gürgerbräu 
treten; eine lustige Gesellchaft von Touristen, die am Abend angekommen sind 
um am nächsten Tag die Benedictenwand zu ersteigen, verkürzt uns die Stunden, 
die uns vor der Nachtruhe noch übrig sind.

IV̂
Der Morgen ist da, frisch und erquickend. Die Pflanzenwelt, durch den 

Regen der Nacht erfrischt, dehnt ihre zarten Glieder, der Mensch nimmt Theil 
an ihrer neuen Belebung. Es ist Sonntag; die Natur feiert in eigener Weihe 
und leis bewegter Stille. W ir stehen im prächtigen Bürgerbräugarten, von 
dessen Bäumen noch große Tropfen träufeln, und genießen in dieser stärkenden 
Kühle und reizenden landschaftlichen Umgebung noch köstliche Augenblicke des 
Abschieds vom schönen Tölz, das uns des Genußreichen so viel bot.

Den Weg nach Länggries legen wir im luftigen offenen Einspänner zurück, 
da wir die Gegend von den erhöhten Punkten des jenseitigen Ufers aus über
blickt, also wenig Neues zu suchen haben, überdieß unsere Kräfte sparen müssen, 
um die projectirte Besteigung des Kirchsteins nicht zu vereiteln. An Gärten,
Kalkbrennereien, Kohlenmeilern lind Sägemühlen vorüber, die uns einen Begriff
von dem Rohmaterialreichthum und der Industrie der Umgegend geben, gelangen 
wir bald zum „Zachschuster" ,  einem an der Straße liegenden Wirthshaus, 
das als vortrefflich gerühmt wird. W ir haben keine Zeit uns von der Richtig
keit dieses Lobs zu überzeugen, auch ist es noch zu früh, mit der Kneiperei zu 
beginnen. W ir freuen uns lieber des regen Lebens, das sich auf und an der 
Straße entwickelt; der kräftigen und frischen Aelplergcstalten, meist Flößer und 
Holzknechte. Drüben auf der Jsar sausen schwer belabene Flöße an uns vorbei, 
die mit ihren Lasten, Holz, Cement, Ghps und Kohlen nicht nur nach München, 
sondern meist nach Linz und Wien hinabführen.

Vor zwölf Jahren bin ich einmal als Quartaner auf der Rückkehr von 
einer Ferienreise mit einigen Kameraden auf einem solchen primitiven Fahrzeug 
von Tölz nach München zurückgekehrt. Unsere Kasse war damals so derangirt, 
daß mit den Uebcrrcsten höchstens einer von uns mit den gewöhnlichen Verkehrs
mitteln die Heimat hätte erreichen können; aber keiner wollte die Ander», nach
dem wir so gut harmonirt hatten, verlassen. So schössen wir denn die traurigen
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Reste unseres Reisegeldes zusammen —  es war, wie ich mich noch deutlich er
innere (mißliche Lagen vergißt der Mensch leider nie), 1 Gulden und 6  Kreuzer 
—  und beriethen, was zu machen sei. Zu stolz, uns auf's Pumpen oder den
Viaticumbettel zu legen, der bei den reisenden Studentlein sonst üblich war,
gingen wir schweren Herzens an die Isar hinab und traten mit einem Flößer, 
dessen Fahrzeug zur Abfahrt bereit lag, in Unterhandlung, uns für den auf
gebrachten Betrag nach München zu spedireu. Der biedere Aelpler, der unsere 
Lage schneller durchschallte, als wir glaubten, antwortete: „Es kinnt's umsunst 
aussi sitz'n, b'halt's eukere paar Groschen bis mer nach Münka kemma, no 
versauft's es mit mir im grea'n Baam"*). Seelenvergnügt nahmen wir d«S 
Anerbieten an, schwangen uns auf die pyramidenförmig aufgeschichteten Ghps- 
fässer und schwammen in schnellem Flug der Heimat zu. Und als wir am 
„grünen Baum" in München landeten, führten wir den uns von unserm 
biedern Fährmann gegebenen Rath getreulich aus und kneipten mit ihm.und 
einem halben Dutzend andern Flößern, die ihre Freude an den „lustiga Buab'u" 
hatten, bis der letzte Sechser aus der Tasche war. Dann schütteten wir den 
uns übergebliebenen Tabak in einen unserer Tabaksbeutel, verehrten ihn als 
Revanche unserm großmüthigen Retter und suchten, nachdem wir Abschied von 
den treuherzigen Flößern genommen hatte», unsere väterlichen Häuser auf. 
Glückliche Jugendzeit! —  Aber auch der selige König Max II. hat es, wie eine 
Gedenktafel am ,grünen Baum* meldet, nicht verschmäht, sich einmal nach 
einer Jugendparthie auf einem Floß seiner Residenz zu nähern. Es ist eine 
solche Fahrt bei gutem Wetter und wasserdichter Beschnhung ein exquisiter
Genuß, besonders wenn die Strecke nicht lang ist. Nach Wien freilich könnte
die Fahrt etwas unangenehm werden, und doch war der wöchentlich von München 
abgehende „Ordinari-Floß", der um drei Gulden in die Kaiserstadt brachte, noch 
vor einem Jahrzehnt, als die Eisenbahn noch nicht dircct dorthin ging, von 
unbemittelten Leuten, Handwerksgesellen, aus dem Urlaub zurückberufenen Sol
daten u. s. w. immer wohl besetzt. —

Doch suchen wir unsere Tölz-Länggrieser Straße, von der wir krebs
artig abgekommen, wieder auf. Nach dem „Zachschnstcr" kommen wir beim 
P u l v e r w i r t h  vorbei, wieder „ganz a manierlich's Wirthshaus", wie unser 
Kutscher meint, aber auch dießmal fällt seine Empfehlung auf unfruchtbaren 
Boden, und sein enttäuschtes Gesicht wird erst dann freundlicher, nachdem wir 
ihm versprachen, daß er am Ziel unserer Fahrt das Versäumte auf unsere 
Kosten nachholen dürfe-

Lang hingestreckt an dem GrieS der Isar rechtfertigt Länggries seinen 
Namen durch seine Lage. In  der Post finden wir treffliche Unterkunft, machen

*) Die Flößerhcrbergc, eine gemüthliche Kneipe an der Isar, in der man noch jetzt 
wahrend der Floßzeit die ursprüngliche leivcr immer mehr verschwindende Oberländertracht 
ftndircn kann. Früher slojs dort ein sanrojeS „Tölzer".
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aber vorläufig davon keinen Gebrauch, sondern versehen uns nur mit Lebens
mitteln bis zum Abend, sowie mit einem Führer, und machen uns auf den Weg 
nach dem jenseits der Jsar gegen Westen gelegenen Ki rchstein (5282')- In  
3 Stunden erreichen wir die Höhe des Latschenkopfs,  des höchsten und 
aussichtsreichsten Gipfels der Kirchsteinfelsen, der wiederum seinen Namen mit 
Recht trägt, denn eine Unmasse von Latschen (Legföhren) bedecken ihn. Die 
Aussicht ist sehr schön, selbst der Walchensee, den man von der Benedictenwand 
verdeckt glaubt, schaut mit seinem tiefgrünen Spiegel ernst herauf, besonders 
imposant zeigt sich der ganze Karwändel mit seinen schrecklichen Abstürzen, denen 
wir im Verlaufe unserer Wanderung noch nahe kommen. Die Zillerthaler, 
Glöckner- und Venedigergruppe gegen Süven, ein halbes Dutzend Seen gegen 
Norde» machen das Panorama zu einem vielseitigen, und gerne stimmen wir 
in die begeisterten, wenn auch ein wenig altväterischen Worte eines einheimischen 
Poeten ein:

„Wenn ich von des Kirchsteins Spitze 
Blick in's Land,
Bis zum edlen Königssitze,
Weit bekannt;
Wenn mein Geist dann still durchgeht 
All' die Lust, die Berg' umweht,
Sag' ich mir wohl hundert Mal:
Nichts ist so schön, wie 'S J s a r th a l ! "

Unter dem steilen, spitzigen Felsen des Kirchsteins selbst, den ein Grat mit 
dem Latschcnkopf verbindet, findet sich eine Quelle, deren Wasser von eisiger 
Kälte ist. Vorn Kirchstein führt auch ein Grat auf die Benedictenwand, von 
welchem Weg aber entschieden abgerathen werden muß. W ir machen uns zeitig 
auf den Rückweg, um noch ein Stündchen im trefflichen Wirthshaus zum 
„Pfaffensteffel" in Weg scheid an der Iachenauer Straße verbringen zu können. 
Es ist ein reizendes stilles Oertchen, besonders am Abend, wenn die letzten 
Strahlen der Sonne den kahlen Scheitel des gegenüberliegenden Ge i g  er st ein 
vergolde», und die Tannenwipfel der Waldberge mit jenen seinen unbeschreib
lichen Tinten angehaucht sind, während nuten im Thal bereits tiefer Schatten 
liegt. Hier in der Nähe stand die Beste Schellenberg. An ihrem vermuth
lichen Standorte fand man vor etwa 30 Jahren spanische viereckige Goldmünzen 
mit der Jahreszahl 691. Burchard von Schellenberg war der Gründer dieser 
B urg ; aus ihren Ruinen erstand sie als „Neuburg" wieder und scheint später 
ein Wachtthurm gewesen zu sein, zur Beherrschung der Land- und Wasserstraße. 
Dann wurde eine Vogtei des Klosters Tcgcrnsec daraus. Versunken in das 
schöne Abcndbild, haben wir bisher Speise und Trank ganz vergessen und denken 
erst dann daran, unserm Magen den schuldigen Tribut zu zollen, nachdem unsere 
freundliche Wirthin mit eingestemmten Armen vor der Hausthüre erschienen und 
mit wahrer Stentorstimme zu uns in den Garten hinausgebrüllt hat: „ Ih r  
Herrn, d'Straub'n sän firti". Und welche „Sträuben!" ich habe diese treffliche
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Mehlspeise noch nie und nirgends in solcher Qualität und Quantität gegessen. 
So groß die Hitze des Tages war, stellt sich doch bald empfindliche Kühle ein, 
die uns zwingt, einen geschlossenen Raum aufzusuchen. In  der Herrenstube 
„da sieht es.öd und traurig aus";  wir wären mit der Unterhaltung auf uns 
selbst angewiesen. Um so lustiger geht es in der Bauernstube her; dort wird 
getanzt und gesungen, und der Rest des Sonntags so gut ausgenützt, als es 
geht. Hier fassen wir Posto; auch wenn wir nicht darauf ausgehen, Volks
studien zu machen, bietet sich bei solcher Gelegenheit mehr Stoff zur Unter
haltung als während einer ganzen Woche im sog. „Herrnstübl". Der Tourist 
muß theilweise Egoist sein: die Herrenstube besuche er nur dann, wenn er Auf
schlüsse über Land und Leute braucht; fröhliche Unterhaltung und die Eigen
thümlichkeiten des Volkes findet er meist nur an einem Sonntage in der Zech- 
stube der Bauern. Eben beginnt wieder ein „Schuhplattler":

„Das juchzt und dreht sich ohne Ruh'
M it Klatschen und mit Stampfen;
Die Alten schauen schmunzelnd zu,
Die kurzen Pfeifen dampfen.

Von dem Gestampf der Nägelschuh'
Erdröhnt das Wirthsgebäude;
Tanzt, juchzt und jubelt immerzu,
Gott segne eure Freude!"

In  den Zwischenpausen lassen alsdann die Stegreifdichter ihren Geist 
glänzen; einmal sind es zarte Gefühle, die sie in die Vierzeile drängen, in 
der nächsten Minute aber legt derselbe Dichter den bissigsten Spott in dieselbe 
Form. Verfängt der Spott beim Nachbar, auf den er gemünzt war, so ver
rathen die Gesichlszüge des Poeten, die vor wenigen Augenblicken von Sinnlich
keit durchdrungen waren, den unbändigsten Trotz, und nur eines kleinen weiteren 
Anstoßes bedarf es, so liegt der Angreifer oder der Angegriffene, je nach der 
Kraft oder seinem Anhange, mit blutendem Schädel vor der Thüre. Doch 
Letzteres scheint man für heute nicht zu befürchten zu haben, denn der Hauplpoet 
hat eben seine friedfertige Gesinnung durch die Worte:

„Und der Preuß und Franzos'
Die zwoa geh'n mi' nir on,
Wenn i no mit da Gredl 
Koan Kriegshandel hon."

an den Tag gelegt. — Endlich stellt sich auch bei uns Müdigkeit und Ab
spannung ein, und wir sind froh, die lange Länggrieser Brücke und damit auch 
bald unser Nachtquartier vor uns zu haben. Die Kellnerin fragt uns noch: 
„Hob'ns 'n glückli runderthoa'*), n Kirchstoa?" und wünscht uns, nachdem wir 
unsere vollständige Befriedigung kund gegeben, „geruhsame Nacht." —

") Unter die Füste gebracht, erstiegen.
Alpenfreund. IV. 0.



354 Von München in die Scharnitz.

Gleich hinter Länggries haben wir eine Erscheinung, die sich an mehreren 
Stellen des bayerischen Hochlands wieder findet. Wie bei Füssen am Lechfall, 
oberhalb Oberammergau beim Ammerdurchbruch, bei Eschenlohe am Loisach- 
durchbruch oder zwischen Walchen- und Kochelsee an dem noch undurchbrochenen 
Kesselberg, so setzt auch h i e r  derselbe V o r d e r z u g  der A l p e n ,  von 
der Benedictenwand herabziehend, quer  durch das I s a r t h a l  und erhebt 
sich jenseits des Flusses sofort wieder in einem Vorgebirge und zwar in dem 
Felsen, auf dem die alte Beste Hohen bürg lag; von hier schwingt sich dieser
Vorderzug, der ein fast ununterbrochenes Vorwerk der Riesenfestung der Alpen
bildet, zum Ge i gers t e i n  (4759') und Fockenstein (4902'). Das Isarthal 
verengert sich durch diese auf beiden Seiten vorspringenden Vorgebirge natürlich 
bedeutend, erweitert sich aber gleich wieder. Es ist hier, mit kurzen Worten,
der Uebergang aus den schönen Vorhallen der Voralpen in den herrlichen
Tempel des Hochgebirgs.

Wie die meisten größeren Ortschaften des bayerischen Hochlands, so hat 
auch Länggries seinen C a l va r i en b e r g .  Von der Kirche desselben führt südlich 
ein wunderschöner Weg durch einen Park zum Schlosse Hohen bür g ,  das, auf 
einer Terrasse ruhend und mit seiner Hanptseite gegen Nordwesten gerichtet, 
durch seine Größe und Schönheit einen Glanzpunkt der Gegend bildet. Das 
jetzige Schloß ist nur ein zahmer Sprößling der alten Hohenburg, die, wie 
oben erwähnt, weiter nördlich gegen Länggries zu und viel höher auf jenem 
Vorgebirge lag und schon im 12. Jahrhundert erscheint. Die Edlen von Tanna 
waren die Gründer des Hohenburger Geschlechts. Alberno von Hohenburg ver
machte die Beste wie fast alle seine Güter dem Kloster Tegernsee; von diesem 
fiel es an die Schellenberger, die, wie früher erwähnt, gegenüber am linken 
Jsarufer bei Wegscheid eine Beste inne hatten. In  der M itte des 16. Jahr
hunderts wurde die Hohenburg die Stammburg der Hörwarthe. 1707 brannte 
das alte Schloß ab, worauf 1712 das jetzige erbaut wurde. Es wechselte merk
würdiger Weise häufig seine Besitzer, kam an den Fürsten von Leiningen, den 
Grafen Arco, an die Pallavicini, an Baron von Eichthal und endlich im vorigen 
Jahre (1870) an den Herzog von Nassau. Die Schloßcapelle bewahrt ein 
Denkmal aus den Kreuzzügen auf, eine geschnitzte Madonna mit dem Jesukind, 
ein byzantinisches Kunstwerk, das vermuthlich ein Kreuzritter auf die alte Burg 
brachte. Von hier führt ein Weg über Berge und Almen an den Tegernsee; 
man hüte sich aber diese Parthie ohne Führer zu unternehmen. Ich und mein 
Freund D ., mit dem ich, vom Walchensee kommend, vor etwa 6  Jahren diese 
Tour machte, verirrten uns jämmerlich und brauchten statt fünf Stunden, die 
man bis zum See rechnet, von früh 6  Uhr bis znr Nacht. W ir hatten uns 
total verstiegen, kamen, Gott weiß wie, statt in's Thal auf den Kämpen und 
konnten uns erst dort wieder orientiren.

Hinter Hohenburg überschreiten wir den vom wildzerrissencn Kämpen her- 
abkommenden Hi rsch bach und kommen durch die Ortschaft Anger .  Hinter
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derselben führt die Straße an einer großen, der Straßburger Gesellschaft 
Götz L  Co. gehörigen Sägefabrik und dem gegenüberliegenden Gasthause „zum 
Fleck" vorbei nach Hochreut. Hier stehen wir dem Eingang der Jachenau 
gegenüber. Wer das schöne, gesegnete Thal durchwandern und auf dem kürzesten 
Wege an den Walchensee kommen w ill, muß auf der hier befindlichen Fähre 
über die Jsar setzen. Hier fließt die Jachen oder Achen, der Abfluß des 
Walchensees, die die Jachenau durchströmt, in die Jsar.

Von hier an ändert sich der Charakter des Thals rasch, es wird einsam, 
rauh und felsig und zieht fast sieben Stunden lang als weltverlassene Oede
fort, die auf dieser langen Strecke nur zwei M al, in Fall und Borderriß, durch 
„Einöden" unterbrochen wird, bis es bei Wallgau in eine anders gestaltete und 
bevölkertere Gegend tritt. Die Tannen werden mit jedem Schritt zudringlicher, 
Felsen verlegen oft den Weg, und von diesen und dem Wasser wird manchmal 
die ganze Lhalsohle ausgefüllt. Wer Sinn für hochromantische Einsamkeit mit
bringt, für den ist die folgende Wegstrecke ein wahres Eldorado, jeder Andere 
aber kehre um, die Wildheit der Gegend und das Gefühl der Verlassenheit
würden ihn hier mit Schrecken erfüllen.

Vom „Fleck" zieht sich die Straße an einer Capelle vorbei noch zwischen 
einigen Häusern hin; etwa noch eine Stunde lang bleibt das Thal weit, ist 
aber stark versandet. Bei W i n k e l  führen östlich mehrere Uebergänge in's
Weißachthal, von denen der über die Hochalpe nach G l a s h ü t t e n  besonders 
zu empfehlen ist. Das Thal durchbricht nun keine Bergketten mehr, sondern 
zwei langgestreckte Bergrücken bilden eine schmale Rinne für den Fluß; die 
Straße läuft am Fuß des Hohenwi ese r  und Schergenwi eserberges  
hin. Zwischen bewaldeten Bergen werden wir des kahlen S c h a r f r e i t e r s
(645I I  ansichtig, jenseits des Flusses Präsentiren sich die Jachenauer Berge 
und die Rückseite des Kirchsleins, etwas später links im Osten der Roß stein 
(5313'). Ehe wir in den nun folgenden Wald eintreten, begegnen wir einer 
eigenthümlichen Martersäule. Es befremdet uns weiterhin, von „Datschen" umgeben 
zu sein, da wir uns doch nur etwa 2100' hoch befinden. Alsdann kommen 
wir, bei einer Wendung der Straße, am S i l sens t e i n  vorüber, an eine Brücke, 
die über die Walchen,  den Ausfluß des Achensees, führt. Merkwürdig, welche 
Verwechslung der Namen bei den Ausflüssen des Walchen- und Achensees ob
waltet. Der Abfluß des Walchensees heißt Jachen oder Achen, der des 
Achensees aber Walchen.  Die Walchen bricht am Ende des Schergcn- 
wieserberges aus einer Schlucht hervor; ihre smaragdgrüne Färbung, ausfallende 
Klarheit und Stärke ließen uns auch, ohne daß wir es wüßten, nicht in Zweifel, 
daß das prächtige Flüßchen aus einem See stammt. Kurz vor der erwähnten 
Brücke über die Walchen führt ein königlicher Reitweg auf die Kreuth-Achen- 
Haler Landstraße und in vier Stunden nach Achenkirchen. Am Schergenwieser- 
berg hin, der schöne Wasserfälle bildenden Walchen entlang, kommt man durch

23'
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die Wal chenk l amm,  eine an Abwechslungen reiche, nicht genug zu 
empfehlende Parthie.

Nun verengt sich das Jsarthal sehr stark, indem von Norden her' der 
Hennenkop f  und vom Süden, vom D ü r r e n b e r g e  und Demels joch 
herab, das H ü h n e r k ö p f l  herantritt und nicht nur das Thal, sondern auch 
das Bett der Jsar auf 20 Fuß verengt; Felsenriffe setzen mitten durch den 
Fluß, welcher wild schäumend 15 Fuß hoch über dieses Felsenwehr herabstürzt. 
Dieser J s a r f a l l  bildet eine höchst gefährliche Stelle für die Floßfahrer; aber 
ein prächtiger Anblick muß es sein, wenn gerade ein Floß über die Stromschnelle 
in die Tiefe herabsaust. Der „Fa ll" gehört ohne Zweifel zu den interessantesten 
Parlhien des ganzen Jsarthals.

Schon wieder haben wir ein Flüßchen zu überschreiten, die Dü r r ach ;  
und schon wieder zweigt hier eine prächtige, mühelose Parthie —  zur Dürrach- 
k l amm ab. Zwei Stunden Zeitaufwand genügen, um eine der schönsten 
bayerischen Klammen nicht unbesucht zu lassen. Vor der Brücke führt der Weg 
bei einer Gedenktafel in das Bett der Dürrach hinab, zieht sich etwa zehn 
Minuten lang neben dem Sandgerölle fort und ersteigt dann eine Höhe, worauf 
ihn ein Fichtenwald aufnimmt. Bald erblickt man eine Triftbrücke und nach
wenigen weiteren Schritten die Anfänge der Klamm, die sich bald großartig
gestaltet. Es ist gerathen, bisweilen vom Weg abzugehen, weil dieser nicht 
alle Schönheiten zeigt. Nach einiger Zeit kommt man an die Vereinigung der 
Dürrach mit dem Krot tenbach.  Immer in steiler Steigung führt der Weg 
an einem Feldkreuze vorbei zum Endpunkte der Parthie, der sogenannten Hoch- 
klamm.

Von der Dürrachbrücke haben wir nur wenige Schritte zur Häusergruppe 
„ F a l l " .  Zwei Wirthshäuser: der I ä g e  r b a u e r  und das Ri eschenwi r t hs -  
haus,  sowie ein Forsthaus bilden die kleine Ansiedlung. Hier halten wir 
Mittag. Frische, wcttergebräunte Jägergestalten umgeben uns. W ir merken 
auf den ersten Blick, daß wir uns in einem bedeutenden Jagdrevier befinden; 
fast auf allen Bergen der Nähe stehen königliche und fürstliche Jagdschlösser 
und Pirschhäuser. Die Namen Hochkopf, Dürrenbergerjoch, Krametsberg, Vorder
riß, Hinterriß sind ja das Entzücken eines jeden Jagdfreundes und der sehn
lichste Wunsch gar Manches ist es, in diesem Reviere einmal einige Wochen 
sich ungestört dem Waidwerk hingeben zu können. Die Gerichte, die uns vor
gesetzt werden, sind ebenfalls waivmännische. Mehr als all' das muß den
Touristen das Berg-Amphitheater erfreuen, das sich hier gegen Süden im 
Dürrachthal aufthut und aus dem D ü r r e n b e r g ,  Demel s j och ,  H ü h n e r 
berg,  R o t h e wa n d k o p f  (6231'), J u i f e n  (6341'), Zu n d e r k o p f  (6365'), 
Schafspi tz (6734' ), P fans j och  (6269'), Kee lberg (6618'), Flei sch
bank (6385') und Schar f r e i t e r sp i t z  (6451') besteht.

Oberhalb des Falles weitet sich das Thal und heißt hier in  der Aue' 
Bei einem Gatter bietet sich ein prächtiger Anblick des Jsarwinkels. An einem
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einfachen schönen Marienbilde vorbei läuft nun unsere Straße längs eines 
Waldes hin; jenseits der Jsar liegt der N i ede r s k op f  und Fal ke nber g ;  
bald kommt auch der Kotzen zum Vorschein. Nun verengt sich das Thal 
nochmals durch die nördlichen Ausläufer des Scharfreiters und erweitert sich 
dann wieder zur großen einsamen Kr ame tsau.  Links führt ein Reitweg auf 
das K r a m  etseck, im Westen ragt der graue lichtumflosseue Wet t e r s t e i n  
in die einsame Landschaft herein; neben uns funkelt und rauscht die grüne Jsar 
und trägt den flüssigen, wie mit leuchtendem Silber übergosscnen Bergkrhstall in 
die Ebene hinaus. Ueber uns balgt sich ein Schwärm schreiender Alpendohlen, 
und still darüber hin, gewaltig und majestätisch zieht der Steinadler seine luftige 
Bahn. Kein heimischer Ton weht Dich hier meilenweit au; das Krächzen des 
hungrigen Raubvogels und das monotone Rauschen des eisigen Bergstroms
sind die einzigen Laute, die an Dein Ohr schlagen. Wer die Menschen haßt,
der komme herein in dieses I-u Vruppö der Natur; hier wird er empfinden,
was Einsamkeit ist. aber nicht jene Einsamkeit, in die man ein volles Herz 
hinausträgt, und die Blumen und Wald zu Genossen seiner Freude und
seines Leids macht, in der man sich der Natur voll und rückhaltslos an den 
Busen wirft —  nein, h i e r  ergreift Dich das quälende Bewußtsein des Ver
einsamtseins, es preßt D ir einen Angstschrei des Entsetzens und der Hilflosigkeit 
aus. Die Berge, die sonst in Menschenumgcbuug freundlich und liebreich zu 
Deinem Herzen reden, hier sehen sie Dich stolz und theilnahmslos an und bieten 
D ir ,  dem Zwerge, die Stirne. S ie, die Jahrhunderte trotzen, die cS nicht 
kümmert, ob der Föhn durch ihre Schluchten rast, der Orcan über sie hintobt, 
die Lawine von ihrem Nacken rollt oder ob liebesrcichc Frühlingslüfte ihnen einen 
Blüthenmantel umwerfen —  trotzig recken sie ihre Häupter in's blaue Aether- 
meer, und nichts rührt ihr steinernes Herz. —

Nach etwa zweistündiger Wanderung von Fall her kommen wir zu einer 
Holzhauerstätte, die die stolze Firma „Gasthaus zum Raß-Pantali" trägt, vou 
ihrem verstorbenen Besitzer, einem Veteranen aus dem russischen Feldzuge also 
benamst. Nach wenigen Minuten liegt dann der Häusercomplex Vor-erritz, 
aus dem königl. Jagdschloß, einer Capelle, Nebengebäuden und dem Forsthaus 
bestehend, vor unsern Augen. Im  Hintergründe schauen die lang vermißte 
Zugspi tze und die schneebedeckten Wände des W e t t e r  st ei ngeb i r ges ,  
theilweise verdeckt durch das Schürghcneck und den G r a s b e r g  herein. 
Schon vor nahezu 400 Jahren <l503) stand hier ein Jagdhaus Albrechts IV. 
DaS jetzige Schloß baute der Fürst Leiuingen, dann ging es in den Besitz 
des Königs Max II. über, dessen Lieblingsjagdplatz hier war. In  der Be
hausung des Herrn Oberförster Thoma erhält mau freundliche Aufnahme und 
treffliche Unterkunft. Das hier befindliche Fremdenbuch ist höchst interessant. 
Das Titelbild giebt die Aussicht, die man von einem der vorderen Fenster des 
Forsthauses genießt. Königliche und fürstliche Autographe wechseln mit dichte
rischen Einfällen und hübschen Zeichnungen. Die nebenanstehende Kapelle, von
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König Max II. erbaut, ist eine Zierde der Gegend. I n  Vorderriß mündet der 
nicht unbedeutende Nißbach in die Jsar. Den Leser in das R i ß t h a l  zu 
führen, würde mich diesmal zu weit von meinem Ziele ablenken. Wer aber 
hier ist, versäume ja nicht in die hochromantische H i n t e r r i ß  zu gehen, von 
dort führt unter andern ein prächtiger Weg über das Plumsjoch in die Pertisau 
am Achensee. Der zweite Band des Alpenfreunds hat auf Seite 317 bereits 
Näheres über Hinterriß sowie eine Abbildung davon gebracht, und mag jene 
Skizze als Ergänzung meiner Arbeit nachgelesen werden.

Der Weg bis K r ü n  im Jsarthale, der nun am linken Ufer weiterführt, 
ist ziemlich langweilig und furchtbar einsam; am Bauernhof Ochsen sitz vorbei 
geht's in drei langen Stunden zwischen dem J s a r be r g  und der J sa r kanze l  
dahin. Wählen wir einen Gebirgsweg, der zwar etwas weiter ist, uns aber 
hinlänglich entschädigt; doch ist dieser Weg nicht ohne Führer zu machen. W ir 
überschreiten die R iß  und steigen links bei einer Hütte vorbei gegen die 
S o i e r n a l p e  zu dem von König Ludwig II. erbauten Jagdhaus „am  
S o i c r n " ,  sehen uns die nahe gelegenen beiden u n t e r n  So i e r ns ee n  an 
(4843'), die in grandioser Umgebung der k l e i nen  und großen S o i e r n -  
spitze (7118') und der Krapfenkarsp i t ze  (6521') liegen. Der obere 
Soiernsee ist 1000' höher. Ueber die Fischbach alpe führt uns der bequeme 
Pfad nach W a l l g a n  hinab, im Ganzen etwa gute vier Stunden. Bei Wall
gau mündet auch die vom Vorderriß durch's Jsarthal heraufziehende Straße 
in die vom Walchensee her nach Innsbruck führende Landstraße, die wir jetzt 
betreten.

Das Thal hat bei Wallgau eine bedeutende Weite gewonnen, und daŝ  
Karwendelgebirge steht in seiner vollen Majestät vor uns. E in  Prospekt ,  
wie er sich bei  W a l l g a n  b i e t e t ,  f i nd e t  sich v i e l l e i ch t  kein Zweites 
M al in den gesammten deutschen Alpen ). Ich erinnere mich noch 
des unbeschreiblichen Entzückens, das mir dieses großartigste Thalpanorama 
bereitete, als ich es vor etwa sechs Jahren zum ersten M al erblickte. Ich fuhr damals 
mit einer größeren Gesellschaft beim Morgengrauen im offenen bequemen Reisewagen 
von Walchensee ab. Wer den monotonen, aussichtslosen Weg vom schönen Walchensee 
durch das langweilige Obernachthal hinauf bis Wallgau kennt, den wird es 
nicht wundern, daß auch wir unbefriedigte Gesichter schnitten, zumal die Höhen 
mit dichtem Nebel überzogen waren, und daß es uns zweifelhaft schien, ob die 
Gegend, das Wetter und die Aussicht überhaupt noch besser würden. Als wir 
aus Wallgau zu kamen, wurde es hell, aber die Sonne durchbrach noch mit 
keinem Strahl das riesige Ncbclmcer, von dem wir umgeben waren, und wir 
ahnten noch nicht einmal die Gestaltung der Gegend, in der wir dahin fuhren. 
Da kam auf ein M al wie durch den Stab eines Magiers Leben und Bewegung 
in den Dunstocean, die luftigen Schichten fingen an zu rollen und sich in

')  S. darüber auch „Amthor'S Tirolerführer" S. 2b.
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einander zu drängen, und ihre Ränder nahmen einen wunderbaren, durchsichtigen 
Nosenschimmer an. Dann kamen einzelne Häupter der Riesen des KarwendelS 
und Wettersteins wie Inseln im Ocean zum Vorschein, und als ob diese Riesen
die Schultern entgegengestemml hätten, so schob sich die unendlich scheinende
Fluth zum Thal hinaus, so schmolzen die weißen Schwaden von ihren Nacken. 
Wenn ich ein Maler wäre und ein B ild  des Schöpfungsmorgens auf die Lein
wand werfen sollte, so würde ich ihn mir vorstellen. Nun lag das morgen- 
glühende Thal in seiner ganzen grandiosen Pracht vor uns, die zu beschreiben 
ich unterlassen w ill, denn wie weit blieben die Worte hinter der zauberhaften 
Wirklichkeit zurück? Ich wußte damals nicht, wie mir geschah, so leicht, so froh 
und so glücklich fühlte ich mich, daß ich den beiden mir gegenübersitzenden Damen
fast um den Hals gefallen wäre — wären sie nur ein wenig jünger und hübscher
gewesen!

Angesichts der furchtbaren Abstürze des zackigen, ausgewaschenen und zer
fressenen KarwendelS und Wettersteins, des Emporinms der Kalkalpen, gelangen 
wir in 2 ^ 2  Stunden über K r ün  nach M i t t e n w a l d .  Kurz vor dem Markte 
vereinigt sich die einstmals so wichtige Handelsstraße Augsburg-Innsbruck, von 
Partenkirchen herziehend, mit der München-Jnnsbrucker Straße. Mittenwald, 
der schöne, stattliche Marktflecken an der Jsar, liegt beinahe 3000' hoch. Ueber 
die Häuser seiner Gassen ragen von allen Seiten her gewaltige und zackige Berg
spitzen herein.

Im  trefflichen Gasthaus zur Post bei Neuner nehmen wir Quartier.

V.

Erfrischend dringt der Kühle Morgenluft in mein weit geöffnetes Fenster.
M ir  gegenüber in den reinen duftigen Aether hincingebaut ragt die schroffe,
wallartige Wand des KarwendelS, lichtumflossen, in den wunderbarsten 
Tinten und Schatten, von der zauberischen Pracht der Alpenwelt überkleidet,
empor. Ein solches Meer von Licht und Farbe blendet und treibt uns aus
der Stube.

Auf der Straße ist trotz der frühe» Morgenstunde reges Treiben zu finden. 
Und doch was ist Mittenwald und was w a r es?

Der jedenfalls uralte O rt soll das Znutrium der Römer gewesen sein;
sicher ist, daß er schon 1294 als ein Theil der Grafschaft Werdenfels an den 
Freisinger Bischof Enicho verkauft wurde und 1407 ein eigenes Marktsiegel er
hielt. Es herrschte damals bedeutendes Leben in Mittenwald, unzählige Fracht-
wägen vom Süden her passirten täglich. Als vollends 1492 aucb die Straße
vom Walchensee eröffnet wurde, steigerte sich der Verkehr noch um ein Be
deutendes. In  Folge dieses starken Zusammenflusses verschiedener Nationalitäten 
brachen 1470 gefährliche Krankheiten aus, die viele Einwohner hinwegrafften. 
Originell sind die M itte l, die die Mittenwalder zur Abwendung ihres Unglücks
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anwandten. Da ist vor allem die „Bubenbruderschaft" mit ihren sonder
baren Statuten zu erwähnen. Alle Junggesellen hatten die Verpflichtung, 
Sonntags beim Gebetläuten in der Kirche zu sein, wo ein kleines Kerzchen auf
gesteckt wurde. Kam einer zn spät, so daß das Licht ausgebrannt war, so ver
fiel er in S tra fe: er wurde nach dem Ausspruche des Bnbenrichters mit ganzer 
Leibeslänge in den Bach gelegt, sodann wurden die Vollzieher der Strafe selbst 
in die Wellen getaucht. —  Von weiterem großen Nutzen für Mittenwald war 
ein Vorfall, der sich damals in Bozen ereignete. Es ließ nämlich Erzherzog 
Sigismund dort 130 Venezianer Kaufleute in das Gefängniß werfen, ohne die 
bestehende Marktfreiheit zu respektiren. Diese Schmach ließ das stolze Venedig 
nicht ungerächt. Es hob seine großen Waaren-Niederlagen in Bozen auf und 
verlegte sie in das hierdurch reich beglückte Mittenwald. Die Judengasse dort 
erinnert noch jetzt an jene Tage. Gäste anderer Art, die zwar auch zur Be
lebtheit Mittenwalds beitrugen, aber keinen Gewinn sondern nur Ausgaben ver
ursachten, waren die vielen Pilger nach und von Rom und Palästina. Auf dem 
Hinweg bettelten sie gewöhnlich in dem wohlhabenden Ort Viaticum, auf dem 
Herwege erholten sie sich von den Strapazen ihrer Pilgerreise. Ein Passauer 
Domherr, Andreas Schwalb, ein geborener Mittenwalder, stiftete sogar ein 
eigenes Pilgerhaus zur Beherbergung und Bewirthung dieser frommen Touristen. 
—  Ende des 17. Jahrhunderts wendete sich der Glücksstern Mittenwalds, und 
der frühere Reichthum verwandelte sich rasch in Verarmung. Die Bozener er
hielten den italienischen Markt wieder, und die Waarendurchzüge nahmen aus 
verschiedenen Gründen plötzlich ab. Da war es ein einzelner Mittenwalder, der 
seine Heimath wenigstens theilweise vor Hungersnoth rettete: M a t t h ä u s  
Klotz,  der berühmte Geigenmacher. Als strebsamer Jüngling ging er zu Jacob 
S t a i n e r  nach Absam, dessen Ruf damals durch die Welt ging, in die Lehre, 
hierauf besuchte er die bedeutendsten Städte Italiens und kehrte als Meister 
seiner Kunst in die Heimath zurück. M it unermüdlichem Eifer veranlaßte er 
Jung und Alt zu der damals so einträglichen Geigenmacherei und brachte so 
seinem Vaterort eine Erwerbsquelle, die heute noch, wenn auch nicht mehr in 
der damaligen Fülle, zum Segen des schönen Gebirgsfleckens fließt. Wer Zeit 
hat, versäume nicht, bei einer der Firmen B a d e r ,  oder Neune r  und 
H o r n  st ein er anzuklopfen, mit großer Bereitwilligkeit werden ihm die 
Etablissements gezeigt, aus denen jährlich noch Tausende von Violinen, Guitarren, 
Contrebässcn und Zithern in alle Welt gehen. —  Im  vorigen Jahrhundert 
fanden hier auch Passionsspiele wie im benachbarten Oberammergau statt und 
brachten viel Geld in den Ort. In  den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts 
wurden die Darstellungen aus mir unbekannten Gründen aufgehoben. —  Was 
die Instrumenten-Fabrikation und das Passionsspiel den Mittenwaldern Ende 
des vorigen Jahrhunderts eintrugen, nahmen Brände, Hochwasser und die durch 
die Nähe des befestigten Passes Scharnitz verursachten Kriegsnöthen wieder. Der 
Wohlstand deS Ortes wurde so oft und so stark geschädigt, daß eS zu ver
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wundern ist und von der Energie der Bewohner zeugt /  ihn heute noch so an
sehnlich und stattlich zu finden.

Interessanter und genußreicher als das Studium der Mittenwalder Chronik ist ein 
warmer Sommerabend in dem reizenden Gärlchen hinter der „Post". Da steigt 
die mächtige Wand des Karwendels in unbeschreiblicher Majestät vor D ir auf, 
und Du schaust bei Speise und Trank und umgeben von duftenden Blumen 
hinauf zu den verwitterten und schrecklich ausgenagten Bergrippen, ergötzest Dich 
mit Hülfe eines Fernglases an den Karrenfeldern und Felsenwüsten mit ihrem 
zerklüfteten, scharfkantigen Gestein, trägst aber, wenn Du nicht anders der ächte 
Sohn eines Alpenclnbs bist, kein Verlangen, Deinen Fuß über die schwarzgrauen 
Tiefen und auf die kahlen Steinblöcke, die sich in Jahrtausenden von den senk
rechten Wänden abbröckelten, zu setzen. Wenn aber die Sonne hinter dem 
Wetterstein hinabgesunken ist, und Du in wonniger Erholung tief aufathmest 
von dem auf D ir lastenden Druck der Sommerschwüle, dann beginnt drüben an 
jener unvergleichlichen Felswand ein Schauspiel, das aller früheren spottet und 
Dein Entzücken auf's Höchste steigert.« Die gesättigten, goldgelben Farben, die 
in den letzten Stunden die starren Felswände scheinbar mit warmem Leben über
gössen hatten, verschwinden in's Thal, und auf die untern Wände legt sich die 
Nacht mit ihrem blauen Friedensschleier, hoch oben aber erscheinen die fahlen 
Wände zuerst rosig angehaucht und dann von Sekunde zu Sekunde immer 
dunkelrother:

„Allmälig aber blüh'n die bleichen Wangen,
Die Silberhäupter aber fangen an zu glimmen,
Die Riesen alle, die zum Himmel klimmen,
Sind nun mit Purpnrmänteln reich umhängen."

Ja, fürwahr es ist ein feenhafter unvergeßlicher Anblick, ein Alpenglühen 
am Karwcndel r

„Doch sieh' gleich wie ein Vorhang zurück im Winde weht,
So ist hinabgeschwommen des Abends Majestät,
Und wo noch kaum in Flammen der Sonnentempel stand.
Da lagert sich ei» Kirchhof, umringt von schwarzer Wand".

Der letzte Wandertag bricht an, nnd bald haben wir das uns gesteckte Ziel 
erreicht. Hinter Mittenwald zieht sich die Straße wieder aus das rechte Jsar- 
ufer; zur Rechten gegen Westen öffnet sich das hochromantische Leutaschthal , 
welches das Wettersteingebirgc an seinem Südabstur; begleitet. Am Eingänge 
dieses ThalcS an der engsten Stelle stand die „L  eu ta s ch er - S  ch a nz e", welche 
das Thal gegen Bayern abschloß. Unsere Straße zieht in wildschöner Gegend 
fort; im Süden ragen hohe Kalkgebirge, vor allen die Spitze des So l s t e i ns ,  
empor. Schwarzgelbe Pfühle zeigen uns schon auö der Entfernung, daß wir 
bald die Schwelle des Karserstaats überschritten haben. Von rechts tritt ein 
Felsrüchen heran und verengt die Thalsohle. W ir stehen vor dem Engpaß 
Scharni tz.
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Der engste Theil des Passes war ehemals durch starke Befestigungen ge
sperrt, von denen jetzt nur noch einzelne Mauerreste vorhanden sind. Schon die 
Römer hatten ihn befestigt, damals hieß er S o u r b i a .  Im  dreißigjährigen 
Kriege legte Claudia von Medicis, die Wittwe des Herzogs Leopold V. von 
T iro l hier Befestigungen gegen die Franzosen und Schweden an, woher der Paß 
k o r t a  O l au ä i r r  hieß. Ocfters zerstört, aber immer wieder erbaut, sollten 
diese Befestigungen zuletzt im Jahre 1805 den unter dem französischen Marschall 
Neh 13000 Mann stark nach T irol eindringenden Bayern und Franzosen 
Widerstand leisten. Oberstlieutenant von Swinburne hatte die Scharnitz mit 
700 Mann besetzt, in der Leutascher Schanze drüben standen 600 Streiter. 
Die umliegenden Höhen waren von mehreren Compagnien Landmiliz gedeckt. 
Neh jagte seine Leute zwei M a l zum Sturme, aber die kleine Schaar ver
theidigte sich wacker. Durch die Unfähigkeit des Commandanten der Leutascher 
Schanze, Major Kraus, war es dem Feinde möglich, die Scharnitz zu umgehen 
und sie auch von Süden, von Seefeld, her anzugreifen. Von allen Seiten bedrängt, 
war der heldenmüthige Swinburne gezwungen, der Uebermacht zu 'weichen. Neh 
rückte vor und zog hierauf nach Innsbruck. Die zurückgelassene Besatzung aber 
sprengte die Befestigungen in die Luft und so zwar, daß heute nur noch schwache 
Spuren davon zu entdecken sind. — Auch das Christenthum drang schon früh 
in diese von gewaltigen Bergen umschlossenen düstern Winkel. Der Bojoarier 
Reginbert stiftete Mitte des achten Jahrhunderts ein kleines Kloster für 
Benediktinermönche und benannte die Ansiedlung Scaranzia. Der erste Abt war 
ein Tiroler, Namens Aribo von M ais, späterer Bischof von Freising. Das 
S tift hielt sich aber nicht lange.

Das Do r f  Scharnitz ist, den Rotten von Bettelkindern nach zu schließen, 
die Touristen und Chaisen verfolgen, arm. Die beiden Gasthäuser aber, die es 
besitzt, entsprechen bescheidenen Forderungen. Auf der Jsarbrücke bietet sich zur 
Linken ein prächtiger Blick in das oberste Jsarthal, das bier die Straße und 
allen Verkehr verläßt und sich gegen Osten in hohe Kalkgebirge zieht. Nicht 
weit hinter der Scharnitz verzweigt sich die Jsar in drei Bäche und bildet die 
drei Thäler: Ka r w e n d e l - ,  H i n t e r a u e r -  und Gl e i r sch t ha l .  Alle drei 
sind unter sich und vom Jnnthale durch Parallelketten getrennt und dehnen sich 
in der gleichen Richtung gegen Osten aus; es sind öde, einsame, von meisten- 
theils unersteigbaren Wänden und Kalkspitzen eingeschlossene Hochthäler, die nur 
der Fuß des Aelplers, Jägers oder Grenzwächters betritt, in die sich auch nur 
selten ein Tourist verirrt. Durch's K a r w e n d e l t h a l  führt ein Steig über 
die Hochalpe und durch's Johannesthal in 8  St. von Scharnitz nach 
H i n t e r r i ß .  Am Ende des H i n t e r a u e r t h a l s  auf der Kas tenalpe steht 
ein Jagdhaus des Fürsten Hohenlohe. Durch's G l e i r s c h t h a l  endlich führt 
ein Pfad über die F r a u  H ü t t  nach Innsbruck; ein anderer über das 
S t empel j och in die Salzstadt Hall. Ein Blick auf eine gute Karte zeigt, 
daß all' diese Uebergänge beschwerlich und nicht leicht ohne Führer zu finden.
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Ich selbst kann nichts Weiteres darüber mittheilen, weil ich sie nicht gemacht 
habe. Freund Amthor's „Tirolerführer" enthält darüber das Wissenswertheste. 
Wer sich übrigens ein richtiges B ild  von diesen hochromantischen Thälern, diesem 
Eldorado des Adlers und der Gemse, machen w ill, der lese Fr. Gerstäcker's 
„Gemsjagd in T iro l" oder die einschlägigen Capitel von Ad. Pichler's schönem 
Buch: „ In  den Tirolerbergen". Ersterer hat in jenem mit großer Begeisterung 
geschriebenen Buche.gezeigt, daß er sich nicht nur in den Tropen, auf der 
Prairie, im Blockhaus und im Urwald heimisch fühlt und Alligatoren und Büffel 
schießen kann, sondern daß er auch in Kniehose, Bergschuhen und Spitzhut die 
Gemsen auf kahlen Felsgicbeln und au schroffen Wänden zu verfolgen versteht. 
Adolf Pichler aber hat sogar eines jener wilden Thäler in den Bereich der 
Poesie gezogen und in seinem „ Im  Gleirschthal" mit wenigen Zeilen das 
charakteristische B ild  der Scenerie jenes Thales gegeben.

Wer in der Scharni tz ist, kehre nicht um, sondern setze, wenn irgend 
möglich, den Weg auf der schönen, aussichtsreichen Bergstraße nach See f e l d  
und Z i r l  fort, wo ihm die Herrlichkeiten des O b e r i n n t h a l s  und die Perle 
Tirols, I n n s b r u c k ,  so nahe liegen!

Tirolische Weihnachten.
Von Raimund Clara.

Das tirolische Bauernvolk kennt das begabende Christkind mit seinem 
lichterbesteckten Baum nicht, da, wie schon an anderer Stelle erwähnt*), der 
„heilige Mann" dasselbe vertritt. Dessenungeachtet ist diese Zeit reicher als 
jede andere des Jahres an Bräuchen mancher Art, und schon die kirchliche Be
gehung dieses höchsten der christlichen Feste erhält wegen der eigenthümlichen 
Verhältnisse des Gebirgslandes einen höchst interessanten Charakter. Ich sollte 
eigentlich mit den K l öp f e l snäch t en  beginnen, welche gewissermaßen die Ein
leitung zu dem Weihnachtscyclus bilden, und daran die verschiedenen Gebräuche 
reihen, die mit der Feier des ThomaStages (21. December) und mit dem Zel t en
backen verknüpft sind. Da jedoch diese beiden Festlichkeiten seiner Zeit schon 
in besonderen Artikeln ausführlich behandelt s ind "), so übergehe ich sie und 
versetze den freundlichen Leser gleich in den heil. Abend, den Tag vor dem 
Weihnachtsfeste.

*) Vgl. S. 304 dieses Bandes.
" )  Vgl. Alpenfreund, Bd. II, S. 310 u. fs.
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Die Tage vorher gab es noch Arbeit in Hülle und Fülle. Da mußte nach 
altem Brauche das ganze HauS sauber gefegt. Holz- und Kupfergeschirr blank 
gescheuert und geputzt werden, ebenso die Flachs- und Werchrocken rein von der 
Kunkel abgesponnen sein, damit nicht „die Perchtl darin niste." Um zwei Uhr 
Nachmittag wird Feierabend geläutet; von da an ruht jede Arbeit. Kein Ge
räusch, kein Ton knechtlicher Arbeit in Wald, Feld, Tenne und Haus stört den 
Sabbathfrieden, der sich mit dem Sinken der Sonne geheimnißvoll über die 
Thäler und Höhen hinlegt. Wenn die Dämmerung eintritt, wird „geräuchert". 
Der heil. Abend ist nämlich die erste der drei Rauchnächte, und es wird diese 
Sitte, wenigstens auf dem Lande, noch allgemein geübt. Der Bauer nimmt die 
Gluthpfanne, legt darauf die während der heil. Zeit der „Dreißgen" gepflückten 
Weihekräuter, w irft einige Weihrauchkörner dazu und wandert so räuchernd, 
betend und segnend das ganze Haus, S ta ll und Tenne durch, gefolgt von der 
Bäuerin, die das Weihbrunnkrügl trägt, und vom Gesinde und den Kindern, 
die andächtig diese Ceremonie mitmachen. Hierauf versammelt sich die ganze 
Jnwohnerschaft des Hauses in der Stube um den Eßtisch, auf dem gewaltige 
Pyramiden von Schmalzkrapfen, heute in besonders großer Menge, stehen. Es 
ist auch nothwendig, denn die Zeit bis Mitternacht, wo die Glocke zur Mette 
ru ft, ist lange, und der nächtliche Weg dahin von den entfernten und höher 
gelegenen Berghöfen zur Kirche weit und beschwerlich. Man füllt die Stunden 
mit harmlosen Scherzen und Neckereien aus, häufig auch mit Schauererzählungen 
von den Wundern und wunderbaren Ereignissen, die sich in dieser Nacht zu
getragen haben sollen und noch zutragen. Auch das Kartenspielen, das sog. 
„Nüssen auskarten", ist beliebt; dazu wird Schnaps getrunken und Brod 
gegessen, während die Dirnen ringsum mit den Unbetheiligten ihren Schabernack 
haben.

Nur Hausvater und Hausmutter haben noch ihre eigenen Gänge. Ersterer 
geht in den Stall und gibt jedem Stück Vieh ein Waizenkorn, weil diese 
„Aetzung" zu dieser Zeit sehr heilsam sein soll; dann macht er sich aber schleunigst 
wieder in die warme Stube, denn heute ist es im Stalle nicht ganz geheuer. 
Das Rindvieh hat nämlich in dieser Nacht als Belohnung für die seiner Zeit 
bei der Geburt Jesu geleisteten Dienste die Gabe der Sprache, und die Be
imischung dieser interessanten Conversation, welche gewöhnlich zukünftige Dinge 
betrifft, hat stets üble Folgen. Wer es nicht glaubt, der gehe nur in's Allbach 
und lasse sich die Geschichte von jenem Bäuerlein erzählen, das beim „Vieh
losen" vom Futterloch aus seinen in drei Tagen eintretenden Tod erhorchte. 
„Crucifixhimmelstürken," fluchte er, „ich will euch das Wahrsagen austreiben," 
nahm einen Prügel, eilte über die Stallstiege, stürzte und brach sich das Genick. 
In  drei Tagen zogen ihn seine Ochsen zum Friedhofe. —  Wie gesagt, aus diesem 
Grunde schaut der Bauer, daß er bald zu den Seinen kömmt, höchstens, daß er 
noch einen Abstecher in den Obstanger macht und mit gebogenem Finger an die 
Fruchtbäume klopft oder sie mit einem Strohbüudel schlägt, indem er spricht:
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„Auf Baum, heut' ist die heilige Nacht, bring' wieder viel Aepfel und Birnen." 
Unterdessen hat auch die Hausmutter ihr Geschäft in Ordnung gebracht. Sie 
mußte nämlich im Hofraum etwas Heu und Stroh ausbreiten, damit während 
der heil. Mette der Thau darauf falle. Dieses so geweihte Material werd 
krankem Vieh auf- und dem brütenden Geflügel untergelegt, krobutuw est. 
Dann geht sie gleichfalls in die Stube und fängt zu räfonniren an: „Gehts, 
laßts itz das dalke, le sündhafte Zeug da, es läutet so bald zur Metten!" Die 
Dirnen haben nämlich eine Schüssel voll Wasser auf die Bank gestellt, aus des 
Bruders Schießzeug ein paar Bleikugeln gestohlen und halten nun dieselben in 
einem eisernen Löffel über's Licht, bis sie schmelzen. Das geschmolzene Blei 
wird zischend in das Wasser gegosstn und geschaut, welche Figur herauskömmt. 
Aus dieser eigenen Art von Orakel glaubt man über verschiedene zukünftige 
Dinge Auskunft zu erhalten. Hat die Figur Kreuzessorm oder eine entfernte 
Ähnlichkeit mit einer Tovtentruhe oder einem Todtenschädel, so heißt es bänglich 
ringsum: „Jesses itz stirbt bald E ins!" Findet so ein divinatortsches Auge eine 
Wiege heraus, so gibt es ein Halloh und Gekicher ab, und manche Dirne ist in 
Folge dieser Prophezeihung beklommenen Herzens zur Mette gegangen. Auch 
das Scheiterziehen und Schuhwerfen, und wie diese phthischen Spiele heißen, 
wird in dieser Nacht geübt, bis endlich die ersten Glockenschläge zum Ausbruch 
in die Christmette mahnen. Nun rüstet sich Alles zum Gehen. Der Bauer 
und die Knechte schnallen ihre Schneereifen an und schlüpfen in ihre Joppen. 
Der alte „Nähndl", der zu Hause bleibt, hat unterdessen die Kienfackel, „Kenlel" 
genannt, aus der Küche geholt und angezündet, und das Weibervolk schwatzend 
seine Siebensachen in Ordnung gebracht. „Also in Gott'snam," sagt der Bauer, 
steckt die Finger in's Weihbrunnkrügl, schlenkert ein Kreuz und macht sich auf 
den Weg in's Freie. Die Andern folgen. Der „Nähndl" mit dem jüngsten 
„Zügel" bleibt allein zurück.

Glashelle Mitternacht liegt draußen über dein Thale gelagert. Zwar herrscht 
nicht vollständiges Dunkel; denn der Schnee blendet, und oben leuchtet und funkelt 
der sternbesäete Himmel wunderbar hell herab. Aber kalt ist es, daß der Schnee 
unter den Füßen kracht und knistert und der Athem vom Munde weg gefriert 
und an Bart und Loden als Reif sich anhängt. Es ist ein eigenthümlicher, nicht 
zu beschreibender Anblick, den das Thal zur Zeit dieses nächtlichen Kirchgangs 
gewährt. Von nah und fern, einzeln und in Gruppen eilt Alles bei Fackelschein 
nach der Kirche. Von beiden Thallehnen, oft von den höchsten Bergen, wo noch 
Einzelnhöfe stehen, sieht man die Lichter, von röthlichem Dunstkreis umgeben, 
sich dem Thale zu bewegen, bald verschwindend, bald wieder auftauchend, den 
Schein über die abschüssigen Schneehalden weit hinwerfend. Dabei hört man 
in der Stille der Nacht jeden Laut, jedes Geräusch, so zu sagen die Worte der 
Kirchgänger auf große Entfernung; die rauhen Stimmen der Männer, die hellen 
der Kinder und das Schwatzen und Gekicher des Weibervolkes kann man deutlich 
unterscheiden, bald lauter, bald gedämpfter, je nachdem die Luft zieht. Bisweilen
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