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Lrciy- und Oneyiigc durch die Alpe».
Von

Adalbert Zöhnle-

I.

D om  Znn zur Lisch.
1. J n ' s  O e t z t h a l .

Z w ei große, schöne S tra ß e n  sind es, welche die B erb indung  zwischen J n n -  
und Etschthal bewerkstelligen. D ie  eine fü h rt durch die Pässe von Landeck und 
F insterm ünz den weinbebanten G eländen  des V intschgaus zu , die an dere , jetzt 
die H auptverkehrsader zwischen N ord  und S ü d , steigt kühn über den Kamm  des 
B ren n e rs  hinweg und gewinnt endlich nach manchem Kampfe m it den ih r ent- 
gcgenstarrenden B ergw änden  unw eit B ozen  die lachenden T h a lg rü nd e  der Etsch. 
M anch reizendes T h a l w ird au f diesen P faden  berüh rt, manch w ilder, trotzig die 
S tra ß e  einengender P a ß  durchzogen; doch wenn auch hier und dort ein Blick in 
die B e rg -  und Gletscherwelt T iro ls  sich eröffnet, eine genügende Einsicht in  die 
Hochgebirgswelt der Alpen ist dabei wenigstens dem schnell dahin  eilenden 
Reisenden nicht verstattet. D ie  R ö m e r, welchen die A lpen a ls  eine schreckliche 
W ildniß g a lte n , au s  der sie so rasch a ls  möglich wieder zu entriitzien strebten, 
mochten sich bei ihren Z ü g e n , die sie schon vor m ehr a ls  1 8 0 0  J a h re n  hiehcr 
fü h rten , die obengenannten S tra ß e n  genügen lassen; sie mochten w ol kein V e r
langen danach tra g e n , noch höher und tiefer in  die unwirthlichen Schnee- und 
Eislandschaften R h ä tie n s  einzudringen. D em  S tre b e n  unserer Z e it aber können 
diese o ffenen , wohlgepflegten S tra ß e n  nicht m ehr genügen. D a s  landschaftliche 
Auge ist ein anderes geworden. K ühn em porstarrende, wildzerrissene B ergm assen 
finden jetzt die meiste B ew underung , und die Punkte, welche einen solchen C harakter 
an sich tra g e n , werden gewiß m it E rfo lg  den N am en  des Schönen fü r sich in 
Anspruch nehmen.

N icht leicht ein  S tü ck  L and d a rf  sich a b e r  dieser E igenschaft in  dem G ra d e  
rühm en a ls  de r G eb irg sco m p lcx , welcher den R a u m  zwischen den besprochenen 
S tra ß e n  u n d  den T h ä le rn  des oberen J n n  und de r oberen Etsch e rfü llt  und  
allgemein m it dem N am en  der O e t z t h a l  e r  G  e b i r g s g r u p p  c bezeichnet 
wird. G ro ß  und  g ew altig  steigen h ie r  die B ergkäm m e e m p o r , ein vielfach von

Alp-nsreund. V. I. 1



2 Kreuz- und O uerziige durch die A lpe».

T h ä le rn  zerrissener und doch wieder plastisch schöngeformter und abgeschlossener 
Gebirgsstock p räsen tirt sich u n s , wenn w ir G elegenheit finden, von einem höheren 
S tan d p un k te  darü b er hinwegzublicken; und um  diesen Eindruck durch den C ontrast 
noch zn heben, liegen ringsum her w ohlbeban te , heiter belebte Thallandschaften, 
welche die eisbedecktcn H öhen einem grünen Kranze gleich umschließen. D a h in  
g ilt es von den belebten H eerstraßen a u s  vorzudringen , wenn w ir nnS ein 
rechtes B i ld  von den A lpen und ih rer wcchselreichcn P rach t verschaffen wollen. —  

A ls im S ep tem b er 1868  nach langen  Regentagen sich endlich wieder die 
B lä u e  des H im m els über den B ergen  wölbte und au f eine dauernde G unst der 
W itte ru n g  schließen ließ, da w ar ich rasch entschlossen vor allem  d as cbenerwähnte 
G ebiet, von dem ich schon so viel vernom m en, das sich auch in der letzteren Z eit 
einer ganz besonderen G unst der A lpenfrcunde zu erfreuen hatte , zum Gegenstand 
eines Besuches zu machen. Und H im m el wie Erde w aren  im gleichen M aaß e  
günstig , denn es »ahm  jener prachtvolle S ep tem b er seinen A n fan g , dessen sich 
gewiß jeder, der d am als die A lpen besuchte, noch m it F reuden erinnert, und w as 
die E rde b e triff t, so h a t fast kein Fleckchen derselben, d as  ich d am als  betra t, 
m eine E rw artun g en  enttäuscht. M i t  meinem B eg le ite r ha tte  ich mich in  Roscn- 
heim zusam m engefunden, und in  traulichem  V e re in , zn Schutz und T ru tz , zu 
Leid und F reud  b e re it, w ard die Reise angetreten. W aS soll ich da von dem 
trotzig schönen K ufstcin, von dem freundlichen B rix legg . von dem schöngelegcnen 
Schw az, von all den D örfe rn  und B u rg e n , von all den T h ä le rn  und B ergen  
erzählen, an  denen w ir au f unserer eisernen S tr a ß e  im raschen F luge vorüber
zogen. D ie  m eisten, die je tiefer in  die B erg e  T iro ls  e ind rangen , kennen das 
schöne, weite I n n th a l  m it seinen mächtigen B crgw ächtern ja  a u s  eigener E rfah ru n g . 
N u r  zu bald  w ar I n n s b r u c k  erreicht, der Punkt, von wo a u s  w ir erst im 
eigentlichen S in n e  unsere T o u r anzutreten gedachten. H ier ga lt es natürlich 
auch wieder a ll die Sehensw ürdigkeiten zu betrachten, deren die H auptstad t von 
T iro l sowol an  altcrthüm lichen a ls  an  m odernen eine bedeutende A nzahl aus
zuweisen h a t, eilig w ard auch nach Tonristensitte der berühm te B e rg  I s c l  erstiegen 
und ebenso die zu Füße» desselben sich ausbreitende S ta d t  a ls  auch die groß
artige  G cb irgsum randnng  bewundert. W enige T age zuvor hatte  ich in  gleicher 
W eise von der Höhe des M önchbcrgs über die S ta d t  S a lz b u rg  hinweggeblickt 
und fand mich natürlich jetzt zu einem Vergleiche aufgefordert. S a lz b u rg  hat 
keinen S o ls tc in , keine F ra u  H itt  zu nächsten N achb arn , statt des Habicht und 
Zuckerhütl blicken dort höchstens die Spitzen des T ännengeb irgs und des U nters- 
bergs auS der F erne  herüber, die G röße und Schönheit der inneren S ta d t  kann 
sich m it der In n sb ru ck s kaum messen, und doch habe ich schon von v ie len , die 
sich auch m ir d am als  unwillkürlich aufdrängende Ansicht vernom m en, daß der 
allgem eine Eindruck, den die Salzachstadt au f sie gemacht, ein weit überraschen
derer gewesen sei. E s  m ag dies wol d a rin  liegen , daß der Blick dort auf 
einen engeren Umkreis beschränkt ist, in welchem sich die ganze Schönheit der 
Landschaft eonccntrirt, und rin g s  hübsche H ügel den Uebergang zum Hochgebirge
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dem Auge verm itteln, w ährend h ier in  Innsbruck , wenigstens au f der N ordseite, 
colossale Bergmassen sich gleichmäßig in  das weite offene J n n th a l  herabsenkcn; 
vor allem aber d a r in , daß S a lz b u rg  in seiner Beste einen M itte lpunk t besitzt, 
den weder der B e rg  J s e l  noch ein anderer zu bieten vcrniag. A ber gleichwohl 
habe ich Innsbruck  nie verlassen, ohne m it V ergnügen die schöne S ta d t  durch
wandert zu habeu, und besonders jenes M a l  w ar ich im hohen M aß e  begünstigt, 
indem sich an einen herrlichen S on n en un te rg an g  eine eben so schöne V ollm ond
nacht reihte. Lange stand ich au f der Junbrücke und staunte empor zu den 
alterthümlichen T hürm en  und H ä u se rn , zu den weißen Kalkwänden der B erge , 
die sich in diesem Lichte scharf und gigantisch vom H im m el abhoben, und während 
der unter meinen Füßen rauschende I n n  m ir allerlei Geheimnisse von fernen 
Gletschern, hohen Bergspitzen und freundlichen T h ä le rn  zuflüsterte, träum te  ich 
von all dem H errlichen, das ich bereits gesehen, und von noch viel schöneren 
Gegenden, denen ich am  nächsten T age entgegeneilen sollte. —

Am 4. S e p t. 9 U hr M o rg en s sammelte sich vor dem G asthausc „zum  goldenen 
S te rn "  das H äuflein  derjenigen, die m it dem S te llw ag en  in n a u fw ä rts  zu fahren 
gedachten, auch w ir beide w aren  u n te r ihnen und fanden gar bald an  drei jungen 
Sachsen, die dem nämlichen Z iele wie w ir zueilten, die liebensw ürdigsten Gesell
schafter. E in  wolkenloser, heißer T ag  stand in  Aussicht; w arum  hätten  w ir 
unsere Kräfte sogleich am  ersten T age auf einer staubigen , meist schattenlosen 
S tra ß e  vergeuden sollen? E ine im m erhin genügende Einsicht in  die Umgebung 
ließ sich ja auch vom Fenster des W agens a u s  gewinnen. E in  richtiger Wechsel 
von F ahren  und G ehen, das ist die H aup tw eisheit des R e ifen s! Nicht wer am 
B eginne mächtig a n sg re if t , sondern wer stätig zu im m er größeren M arsch
leistungen vorschreitet, der h a t Aussicht seine Reise b is  zum Schlüsse erfolgreich 
durchzuführen. I s t  einm al Uebermüdung eingetreten, so ist in  den meisten F ällen  
sogar eine R ast von m ehreren T agen  nicht m ehr im S ta n d e ,  die alte  Frische 
der G lieder zurückzugeben. D a h e r  ist gerade am  A nfange die Schonung der 
noch ungeübten Kräfte d as  erste E rfo rdern iß . Ich  fand diese Anschauung auch 
in der Folge noch oft gerechtfertigt und möchte sie daher A llen, die, gleich m ir in 
jenen T agen , zum ersten M a le  eine größere T o u r a n tre te » , a u s  voller U eber
zeugung anempfehlen. W ären  w ir schon d am als von dem lohnenden W ege, der 
von Innsbruck durchs S e l l r a in - T h a l  über O chsengarten oder N iederthch in s  
Sctzthal le ite t, besser unterrichtet gewesen, w ir hä tten  vielleicht diesen statt der 
großen Jnn tha lstraße  gew ählt, obwol auch letztere im m erhin ihre Vorzüge besitzt. 
W ir lernen hier die zahlreichen, meist wohlhabenden O rtschaften kennen, die das 
Jn n th a l beleben; besonders aber zeigt sich n irgends im posanter und entschiedener 
a ls  hier der Unterschied zwischen den starren  K alkalpcn, die im N orden jäh und 
wild in 's  Jn n th a l  h erab fa llen , und den südlichen S chiefcrgcbirgcn , deren eis- 
bcdeckte Spitzen da und dort zwischen den bewaldete» V orgebirgen hindurchblickeu. 
S o  fuhren w ir denn b is  Z i r l  au f der w ohlcrhaltenen Poststraße d a h in , zur 
Linken rauschte der I n n ,  bald ferner, bald näher sich anschmiegend, jetzt im weiten

I*



4 Kreuz- und Q ucrzüge durch die Alpen.

T h a le  ruh ig  dah in g le iten d , jetzt durch Schn ttm assen , die vom S ü d e n  an  ihn 
h eran tre ten , sich seine B a h n  brechend. D e r  steile Absturz des S o ls te in  und vor 
allem  die durch K aiser M a x im ilia n 's  U nfall berühm te M a rtin sw a n d  gab u n s 
unterdessen g ar V ieles zu schauen und zu spreche». Unsere S ach sen , die zum 
ersten M a le  die A lpen bereisten , staunten die steilen, 1 6 0 0  F uß  fast senkrecht 
emporsteigenden W ände m it großen Augen an  und m einten, der G em sjäger Z ip s , 
der h ier den K aiser zurecht g e fü h rt, müsse demselben freilich wie ein „rettender 
E n g e l"  erschienen sein. Und sehnsüchtig spähten w ir dann  wieder nach den g län 
zenden Gletschern im S ü d en , dem gemeinsamen Z ie l unsrer Wünsche.

I n  Z i r l  stießen neue Passagiere zu u n ö , welche auf dem geradesten Weg 
von M ünchen über P enzberg , an  dein heiteren Kochel- und dem blauen Walchen- 
sec vorbei, vielleicht den nicht genug zu empfehlenden Besuch des HerzogenstandS 
dam it verbindend, über M itten w ald  und Scharnitz zum J n n  herabgesticgen w a re n ; 
und m un ter ging es jetzt, die Poststraße verlassend, über die Jnnbrücke hinweg, 
au f J n z i n g e n  z u , wo „ S c h w a g e r" , um  seinen P ferden  die genügende V o r
m ittagsrast angedeihen zu lassen, bereits recht wacker dem ro then  T iro le r  Land- 
weine zusprach —  ohne solchen A ufen thalt w äre es ja  keine rechte S tc llw agen- 
fah rt — , w ährend w ir ,  seine Schutzbefohlenen, vor Ungeduld b ra n n te n , die 
beengenden, wenn auch freundlichen D orfs traßen  wieder m it der herrlichen, freien 
Umgebung des J n n th a ls  zu vertauschen. Endlich ging es wieder v o rw ä r ts ; rin g s 
au f den goldenen M aisfc ld e rn  w aren  sonnverbrannte B a u e rs le u te  m it E in 
bringung der E rn te  beschäftigt, au f den fetten W iesen und A nen weideten zahl
reiche N inderhcerde»; jenseits des J n n  w ard d as  ansehnliche D o rf  TelfS m it 
seiner großen, aber baufälligen Kirche sichtbar. E ine lange Brücke füh rt h inü b er; 
aber w ir fühlten kein V erlan g en , sie zu überschreiten und etwa auf der S tra ß e , 
die dort abzw eig t, über Nassereit und Füssen nach B a y e rn 's  Ebenen zurückzu
kehren. D en n  wie schön dieser Weg auch fü r den bergeinw ärtS W andernden ist, 
ihn  in  umgekehrter Richtung zu verfolgen, konnte u n s  jetzt nichts verlocken, zumal 
angesichts der O ctzthaler F ern er lind Felsen, denen w ir im m er näher rückten.

W ir  ließen u n s  genügen, auf d as  jenseitige Ufer h inüber zu blicken, wo im 
H in terg rund  von T e lf s ,  anS einem Kranze grüner W älder der mächtige, schön- 
gcformte Bergstock des hohen M u n d i sich erhebt. W ir fuhren w eiter durch ein 
schönes, fruchtbares G ebiet. Und wahrlich nicht an  der reizlosesten S te lle  ward 
auch d as  g roße , reiche C isterzicnser-K loster S t a m s  sichtbar, wo noch heute 
die geistlichen H e rrn  in  ihrem  weißen T a la r  recht wacker, a ls  N im rodS S öhne, 
das W aidwerk Pflegen sollen, wozu die stattlichen W aldungen der Umgegend ja 
auch so verlockend auffordern. W ie schön muß es hier erst gewesen sein in  den 
Z eiten  des M it te la l tc r s , a ls  noch Könige und K aiser in  S ta m s  ihre W ohnung 
nahm en und das K loster dafü r m it im m er neuen Schenkungen bedachten; als 
n u r  Kleriker und R itte r  eine G eltung  h a tte n , die einen durch ihren geistigen 
E influß, die anderen durch ihre Z w ingburgen  d as  Land beherrschend. D ie  Festen 
der ritterlichen R äu b e r sind gefallen , w ann  aber werden w ir sagen d ü rfen , daß
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auch die letzten m ittelalterlichen V oru rthe ile  gestürzt und dem frischen Hauche 
der Neuzeit gewichen sein? F ast überall geht es mächtig vo rw ärts . I n  T iro l 
aber, und freilich auch an  einigen andern  O rte n , ist diese U m w andlung eine g a r 
langsame; erst die V orgänge und U nruhen  der letzten J a h re  gerade h ier im 
Junthale haben gezeigt, welche G ew alt noch im m er jene m ittelalterlichen M ächte 
besitzen. Doch endlich w ird es auch da anders werden, und ein w ahrhaft segen- 
voller Umschwung, wenn auch langsam  so doch sicher, stattfinden. H a t sich ja  
doch auch in B a h c rn , dem steten Zielpunkte ausländischer B estrebungen, ein neues 
nationales Leben geltend gemacht, und gleich den Sachsen dürfen w ir u n s  n u n 
mehr, trotz 1 8 6 6 , die treuesten A nhänger der nordischen G roßm acht n e n n e n , so 
daß m an u ns vielleicht nicht m it Unrecht preußischer a ls  die P reu ßen  selbst 
genannt hat. M anche dieser Anschauungen w urden denn auch schon d am als 
zwischen unseren Reisegefährten, den drei Sachsen, und  u n s , zwei ächten B a h e rn , 
während der F a h r t  im österreichischen S te llw ag en  durchgesprochen, und a ls  w ir 
dann endlich in S i l z  an  d e r , trotz F re ita g , m it Fleischspeisen wohlbesetzten 
M ittagstafel einander gegenüber saßen, da klangen noch manches M a l  die G läser 
in diesem S in n e  an e in an d er, zu gleicher Z e it aber zum Abschiede, denn jene 
wollten a ls  getreue Landeskiudcr vor Allem das S tcrbezim m er ih res K önigs 
Friedrich Angust in B rcn n b üh e l besichtigen, der h ier durch einen unglücklichen 
S tu rz  au s  dem W agen den T od gefunden, und brachen denn gar bald m it dem 
Stellw agen dahin auf.

W ir dagegen, in  S i lz  bereits vor dem östlichen Z ugang  zum Oetzthale 
stehend, wurden durch keine patriotischen G ründe  veran laß t noch länger au f der 
staubigen Landstraße dahinzufahrcn. W ir besahen vor Allem d as freundliche 
D orf S ilz  m it seiner hübschen, neuhergestellten Kirche und zogen, die M it ta g s 
hitze m eidend, erst um U hr dem O etzthal entgegen. W ie dehnten sich da 
die von der Länge der F a h r t  fast steif gewordenen G lieder, wie neugierig w aren 
die Blicke nach S ü d e n  gerichtet, wo sich d as  vielgepriesene T h a l  m it seinen E is 
spitzen und Gletschern aufthuen  sollte. Doch vorerst sollte unsere Sehnsucht noch 
eine W eile auf die P ro b e  gestellt werden, d as  O etzthal betra ten  w ir zw ar heute 
»och, aber von dem Reiche von E is  und Schnee, das seinen G lanzpunkt bildet, 
sollten w ir heute und auch am  folgenden T age n u r  wenig vermerken. K aum  
in einem anderen T h a le  geht der U ebergang von den sonnigen, fruchtbaren G e 
bieten zu den Eisw üsten der A lpen so allm ählich, so stufenweise vor sich; keines 
ist darum aber auch im S ta n d e  den W anderer durch einen so reichen Wechsel 
der Landschaft, die schrittweise vom S o m m e r zum W in te r überzugehen scheint, 
so in Erstaunen zu setzen a ls  es h ier der F a ll  ist.

B a ld  über g rüne , von K an ä len  durchzogene W iescngründe, b a ld  durch kurze 
W aldparzelleu folgten w ir  dem Laufe der H a u p ts tra ß e , die w ir  erst bei einem  
„K äp e lle" , wie u n s  ein des W eges kom m ender L an d m an n  bemerkt h a t te ,  m it 
bescheidneren Feldw egen vertauschten. Noch im m er sperrte  der G eb irg szu g  zur 
Linken durch seine A u s lä u fe r  den Einblick in  die V o rh a lle n  dcö O ctz th a le r-
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H eilig thum s. Im m e r  zahlreicher und größer w urden n u n  die Felsblöcke, die auf 
den F eldern  zerstreut und tief in  den W ald  eingedrungen w aren , im m er öder 
und w ilder die U m gegend; in  der Ferne tobte und brauste ein unbändiges 
G ebirgsw asser in imm er lau te ren  T önen. D a s  sind die ersten B o te n , d as  die 
M usik, m it denen d a s  O etzthal seine G äste bewillkommnet. N u r  ein S chu ttw all 
trennte u n s  noch von demselben. D ie  Ache bricht sich h ier w ildtobend ihre 
B a h n ,  um  dann  nicht m ehr w eiter aufgehalten dem J n n  zuzueilen. W ir h in 
gegen kletterten den H ügel empor, und nachdem noch ein Abschiedsgruß den schönen 
Bergspitzen des J n n th a ls ,  seinen W iesen und W äldern  zu T h e il geworden, hatten 
w ir bald die ungestüme Ache und die Fahrstraße gewonnen, die läng s derselben 
von H aim ingen  th a lau fw ärts  führt. Jen se its  der Ache liegt d as  freundliche D o rf 
S a u t e n s  am  B ergabhange. W ir  brauchten cS nicht zu b e rü h ren , vielm ehr 
w ar der W eiler B  r  u n a  u  die erste H äuscrgruppe des O etzthals, die w ir betraten. 
Und ein schöner Em pfang w ard u n s  bald  d a rau f zu T h e il. K aum  hatten  w ir 
B ru n a u  und den W eiler Eben durchschritten, da donnerte und polterte eS in 
unserer N ä h e , weißer W asscrstaub sprühte em p o r, w ir standen vor dem wasser
reichen S t u i b c n - F a l l ,  der h a r t  an  unserer S tr a ß e  im  hübschen S atze  zu 
T h a l stürzt. D e ra r tig  beim E in tr i tt  b eg rü ß t, eilten w ir au f der guterhaltencn  
F ahrstraße  m unter v o rw ä r ts , B a u e rs le u te  in  ihren  dunklen G ew ändern  begeg
neten u n s h ier und dort und betrachteten u n s  m it neugierigen B licken , obwol 
ihnen der Anblick eines Touristen  in den letzten J a h re n  wahrlich keine S e lten h e it 
m ehr sein konnte. W ie u n s  die eigene E rfah ru n g  und die Fremdenbücher in 
jedem W irthshansc  bezeugen, erfreu t sich d as  O etzthal eines bedeutenden, jährlich sich 
mehrenden Fremdenbesnches. D e r  meist so stille Erdenwinkel, den selbst hervor
ragendere G eographen  soviel wie gänzlich zu übersehen schienen, ist nun  plötzlich 
M ode geworden. Doch h a t er einen bedeutenden V orsprung vor den gewöhn
lichen M o d eartik e ln , er v e r d i e n t  die ihm  geschenkte Aufmerksamkeit auch im 
vollsten M a ß e ! W ie lieblich ist doch schon der erste T halabschnitt, der sich u n s 
jetzt im m er m ehr öffnet; wie schmuck blickt der spitze Kirchthum dort au f der 
Höhe zur Linke» au f d as  D o rf  Oetz h e rab , und der Acherkogcl m it seinem 
M iniatu rg le tschcr, wie stolz und zierlich überrag t er D o rf  und Kirchlein. M a g  
auch die Ache da drüben m urren  und Zerstörung drohen, mag auch im F rü h ja h r 
mauches Felsstück, mauche Lawine ihre unheilvolle W anderung in 's  T h a l an treten , 
W achsthum  und G edeihen zeigt sich hier überall. Geschützt durch die vorliegenden 
B e rg e , welche jedem rauhen  W indhauch den E in tr i tt  w ehren , h a t sich eine fast 
südliche V egetation  gebildet. D ie  F elder sind m it Weizen und M a is  bebaut, 
wovon jetzt freilich n u r  noch die S to p p e ln  sichtbar w aren ; an  den H äusern 
rankt sich sogar die Rebe empor und gedeiht znm Beweise fü r daS m ilde Klima, 
das  hier in einer Höhe von 21«>0" noch herrscht; die düsteren W ä ld e r , die an 
den B ergen  em porsteigen, gewinnen durch die M ischung m it dem hellen G rün  
zahlreicher Laubbänm e und S träu ch e r eiu freundlicheres Antlitz. S to lze  Nuß- 
bänm e umgeben die S t r a ß e ,  bereit u n s S chatten  zu gew ähren , wenn cö noch
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nöthig wäre. A ber schon sinkt die S o n n e  h in te r den westlichen A usläu fern  
h inab , nur die höchsten S pitzen  sind noch von ihren  S tr a h le n  vergoldet, und 
anch wir betreten bereits d as  Z ie l unseres heutigen M arsches, d as  D o rf  O e tz ,  
wo in dem G astzim m er des C ass ian w irth s , nach einer fast dreistündigen P ro 
menade, selbst die vorgesetzten Fasteuspeisen trefflich m undeten. —

2. O e tz  —  S ö l d e n ,  7 S tu n d e n .
Eben rollte das Postwägelchen von S ilz  heran , a ls  w ir am  nächsten M orgen  

uns zum Aufbruch anschickten. H ätten  w ir u n s  der H offnung hingegeben hier 
Plätze zu erhalten, w ir w ären b itte r enttäuscht w orden ; denn d as  zweisitzige 
Fahrzeug w ar bereits m ehr a ls  vollzählig bem annt. Doch Her heutige T ag  w ar 
von uns zum M arsche ausersehen , und w ir ha tten  es nicht zu bereuen , denn, 
durch zahlreiche B erge  und schlechte Wege au fg eh alten , vermochten auch die 
Wagenreisenden Längcnfeld, b is  w ohin die Post jeden D ien stag , D onnerstag  und 
S am stag  fährt, nicht vor u n s zu erreichen. B a ld  kreuzte die Ache unseren W eg, 
die lantschäumend a u s  einer T halenge hervorbrach. E in  w ild e r, eigensinniger 
G eselle, wie sie ist, ha t sie den F elsendam m , der hier die T halstufe  von Oetz 
von einer höheren absperrt, im  unerbittlichen A nsturm  durchbrochen und ist J a h r  
aus J a h r  ein bestrebt, die G neism assen, die h ier lagern , im m er tiefer zu durch
wühlen. Doch ihre Wege sind nicht die unseren. W ir  müssen das G s t e i g ,  
wie der das T h a l schließende T rüm m erw all h ier zu Land h e iß t, im  Zickzack 
erklettern, eine M ü h e , die u n s im reichen M a a ß e  belohnt w ird . indem u n s von 
der Höhe desselben noch einm al ein hübscher Ueberblick au f den g rünen  Kessel 
von Oetz nnd die dunklen W ände des Tschirgant im  H in te rg rü n d e , jenseits des 
J n n ,  verstattet ist, bevor w ir durch T a n n e n -  und Föhrenw aldungen zur zweiten 
Thalsohlc, der von Umhausen, hinabsteigen. B e i  D u m p e n  treten w ir in  die
selbe ein und staunen über das veränderte B i ld , das sich unseren Augen bietet. 
D a s  T h a l ist weiter und größer a ls  das vorhergehende, aber B ergstürze und 
M u h ren , die au f verschiedenen Punkten  weit hineinreichen, haben die Ebenheit 
der Thalsohle unterbrochen und sie in verschiedene Abschnitte getheilt. D a s  
freundliche G rü n  der Laubw älder ist dem düsteren N adelholze gewichen, welches 
den T halrand  um säum t; hohe Fclsm asse» starren rin g s em por, u n d , genährt 
von den G letschern, die selbst n u r wenig sichtbar w erden , stürze» zierliche 
L>chleierfälle in großer M enge an  den senkrechten W änden herab. D rohend  
baut besonders zur Linken des W anderers die E n g e l s  w a n d  sich a u f ;  er 
fürchtet, die steilen, überhängenden Fclsm asscn möchten über ihn  hereinbrechen 
und ihm ein Schicksal wie der B u rg  Hirschberg bereiten, die h ier erbau t vom 
Bergstürze vernichtet wurde. A ber gleichsam, a ls  wollte sie selbst den schlimmen 
Eindruck verscheuchen, den ihre N ordscite bereitet, läßt u n s die E ngelsw and auf 
ihrer Südseite eine A nzahl von B auernhäuschcn  gew ahren , die friedlich und 
sorglos auf u n s ängstliche Menschenkinder von den grünen B erghängcu  Herab
lächeln. D a s  O etzthalcr Bölklcin ist durch seine Liebe zur S ag en b ild u ng  berühm t;



8 K re»;- und O uerzügc durch die A lpen.

erst die neuere Z e it h a t diesem H ange ein Ende gemacht. D a  w ar denn auch 
die E ngelsw and  m it ih re r verschütteten B u rg  ein herrlicher P unk t zur S a g e n 
dichtung. E in  Jochgeier, so heißt es, sei von der H öhe derselben herabgestoßen 
und habe den einzigen langersehnten S p rö ß lin g  des G rafen  von Hirschberg in 
die Lüfte e n tfü h r t, ein E ngel aber habe d a s  Kind unversehrt den jam m ernden 
E lte rn  zurückgebracht. O b  n u n  die S a g e  der Felscnw aud den N am en gegeben, 
oder ob nach und nach in  A nlehnung an  den N am en  sich die erw ähnte S a g e  
a u sg eb ild e t, d as  mögen die Forscher entscheiden, die überhaupt im Oetzthale, 
namentlich in  der G egend von Umhausen und Langenfeld, noch manchen Schatz 
heben könnten, der vielleicht in  wenigen D ezennien m it dem A ussterben der 
jetzigen, älteren G enera tion  u n re ttb a r verloren ist. Freilich gehört auch eine 
eigenthümliche D ip lo m atie  dazu , dem schwerhörenden M ü tte rle in  oder einem 
w eißbärtigen A lten derartige  S a g e n  zu entlocken, die sie wie Geheimnisse und 
Erbstücke ihren  A hnen bew ahren und n u r  hie und da den wißbegierigen Enkeln 
zur Lehre und W arn u ng  m ittheilen. D e r  rastlose W anderer bekommt dergleichen 
denn auch n u r  selten zu hö ren ; seines B le ib en s  ist nirgend lange genug; 
w enigstens denjenigen, die sich u n s  angeschlossen, w äre es so ergangen.

I n  1'°/., S tu n d e n  w aren  w ir in  U m h a u s e n  an ge lan g t, welches sich auf 
den Schu ttm assen , die der Hairlachbach in 's  T h a l  g e fü h rt, w eithin ausbreitet. 
Freundliche H äuser begrüßen u n s  zum eist, doch auch manches steht einsam und 
verlassen im F e ld e ; ein plötzlich heranstürm endcr Gicßbach hatte  es dem V er
derben überliefert und die einst so fruchtbaren Felder, die es um gaben, m it S ch u tt 
überrieselt. A ber ob auch die B erg e  alljährlich ihre Geschosse gegen diese Ebene 
entschleudern, und d as  K lim a beträchtlich rau h e r ist a ls  in  O etz , die B ew ohner 
erm üden n icht, ih ren  B o d en  nicht w eniger zu entlocken a ls  ihre gesegneteren 
"Nachbarn. R oggen- und W eizen -F e lder p rangen  unm itte lbar neben den ver
schütteten S te l le n ;  besonders aber h a t der F lachsbau  UmhausenS eine hohe 
B erü h m th e it e r la n g t, m ehr a ls  15 00  C en tner werden h ier alljährlich gewonnen 
und zum T h e il auch verarbeitet. E in  so böser S tö ren fried  auch der obenerwähnte 
Hairlachbach ist, w ir können ihm doch unsere B ew underung  nicht versagen, wenn 
w ir u n s  die M ü h e  nicht gereuen lassen, zu den ->/, S tu n d e n  von U m hausen ent
fernten „ g r o ß e n  S t u i b e n "  h inau szu w and crn , dem schönsten F a ll des Octz- 
th a ls ,  von dem w ir im D o rfe  selbst außer dem fernen Tosen n u r  die Nebel- 
massen bemerken, die auö einer w aldigen Thalschlucht im S iidostcn  aufsteigen. 
A us einem natürlichen Felsen thor hervorström end, stürzt sich der Bach im gewal
tigen B o g en  in  die T iefe und h a t sich kaum in  einem Kessel gesammelt, a ls  er 
bereis einen zweiten nicht m inder kühnen S a tz  un tern im m t, so daß er erst 500" 
u n te r seinem ersten A usgangspunkt wieder beruhigter seinen Lauf fortsetzt. D e r  
Hairlachbach entströmt einem freundlichen, aber selten von Frem den besuchten 
H och thal; den H auptpunkt desselben bildet die Gemeinde N icderthch, w as soviel 
a ls  N iedcralpc bedeuten soll. E in  Besuch dieses alpenrosenprangendcn, lieblichen 
P unk tes verlohnt sich recht wohl, und es ist zu verw undern, daß so selten ein Frem der
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sich in diese Gegend versteigt, w ährend doch der geradeste W eg von Innsb ruck  
nach Umhausen in  l 0  S tu n d e n  über S t .  S ig is m n n d , d as  Gleischcrjöchl und 
Niedertheh führt, eine P a rtie , die A m thor den nächsten und schönsten V erb ind u n gs
weg zwischen Innsb ruck  und U m hausen nennt.

Gleich einer angenehm en Episode h a t der Besuch des H airlachfalls unser 
eifriges V orw ärtsdrängen  unterbrochen. M i t  neuem E ifer w ird es aufgenommen. 
W ir brauchen nicht m ehr den freundlich plätschernden Bach zu überschreiten und 
nach Umhausen zurückzukehren, ein Fußpfad zwetgt links am  W aldessaum e ab 
und führt u ns wieder dem H auptw cge zu. B a ld  nehm en die freundlichen Felder 
und Wiesen ein E n d e , düstere T annenw älder nehm en u n s  a u f ,  die Felsw ände 
nähern sich; Alles läßt u n s ahnen, daß w ir a u f 's  N eue einem G ebiete der V er
heerung der im ununterbrochenen Kampfe befindlichen N aturm ächte entgegengehen. 
W ir betreten die M a u r a c h , vielleicht den grauenerregendsten und gefährlichsten 
Abschnitt des ganzen O etzthals . D ie sm a l ist es nicht ein bloßer Schu ttdam m , 
welchen die Ache nach langem  R ingen  überw ältig t; durch die engherantretendcn 
Bergmassen hat sie sich ihren  W eg gebahnt, und noch im m er ist sie bestrebt ihre 
Herrschaft auszudehnen. D ie  ungeheuern Felsblöcke, gegen die jetzt die Ache 
wildschäumend und zischend h eran stü rm t, sind ein B e w e is , wie unerbittlich und 
erfolgreich die ewig nagenden Gewässer das Werk der Zerstörung geführt haben. 
D ie Felsenw ände, die jetzt noch zu beiden S e ite n  stolz sich erheben, wer weiß, 
wie bald auch sie vom W asser u n terw üh lt h a ltlo s  zusammensinken werden, schon 
der nächste S tu r m , der nächste G ew itterregen kann sie entwurzeln. V ergebens 
spähen w ir dann nach einem A usw eg a u s  dieser gefahrdrohenden Umgebung. E s  
gibt keinen! N u r ein schmaler P fa d  leitet zwischen den wcttcrzerfresscnen G lim m cr- 
schieferwänden und der brausenden Ache dahin , bald  rechts, bald  links derselben 
nützt er den spärlichen R au m , welcher der V crnichtungsw uth des Gewässers noch 
entgangen. Im m erh in  können w ir jetzt ruh ig  unseres W eges ziehu. H eiter blickt 
der Himmel in die W ildniß  herein, er w ird sich sobald nicht m it dem S tö ren fried  
m der Tiefe verbünden. A ber wenn auch oben in  den Lüften d as  U ngcw itter 
tobt, wenn die jetzt n u r  in ihrem  B ette  tosende Ache zum wilden S tro m e  a n 
gewachsen ist und den engen P a ß  überschwemmt, dann  m ag es wohl h ier nicht 
mehr geheuer sein, und wehe dem W an d ere r, den sein Unstern in  solcher Z e it 
in die schreckliche Schlucht verführt. Zahlreiche Unglückstafeln (M arte rten ) geben 
uns Kunde, wie verhängnißvoll dann  das B e tre ten  derselben sei. W under 
müßte es uns nehm en, wenn von einem solchen O rte  d as  sagcnliebcnde Volk 
nichts zu raunen hätte. H ier haust, so geht d as  G erücht, eine schreckliche G eister- 
zunft im dunklen F o rs t; den späten W an d ere r, der einsam in  der Nacht hier 
einzudringen w ag t, verfolgen die fürchterlichen Spukgestalten sonder E rbarm en. 
Doch es scheint, sie haben es dabei n u r au f den verspäteten O etzthalbcw ohncr 
abgesehen, der vielleicht schon schwer vom rothen T iro lc rsaft heimkehrt. E in  
Freund von m ir , der wenige T age nach u n s  die M aurach  w ährend der Nacht 
passirte, ha t ihre Bekanntschaft nicht gemacht; dagegen wußte er m ir später nicht
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genug von der G roßartigkeit dieses Thalabschnittes zu erzählen, den e r , vom 
Lichte des B ollm ondes begünstigt, durchwanderte. I n  der T h a t m uß es ein über
w ältigender Anblick sein , wenn N achts das geisterhafte M ondlicht in 's  finstere 
T h a l f ä l l t ,  und die S t i l le  ringsum  n u r  von dem T oben der Ache unterbrochen 
w ird ; wenn die hohen T an n enw ip fe l, die vielgestaltigen Felsenw ände sich scharf 
vom hellen Him m elsgewölbe abheben. S chon u n te r T a g s  ist ja  der Eindruck der 
W ildniß  ein g ew altiger; unwillkürlich beflügelt sich der S c h ritt , d as  Ende der 
fürchterlichen und doch so schönen Schlucht zu erreichen. S e lb s t am  T age alhm ct 
die B ru s t freier a u f ,  wenn endlich der P fa d  von der gefährlichen N ähe der 
Ache zurücktritt, wenn die Felsenw ändc nicht m ehr so drohend herrabblicken, und 
das T h a l sich nach und nach erw eitert. M i t  einem M a le  treten w ir a u s  dem 
düsteren W alde , und au f die S tra ß e  der Schrecken folgt wieder ein lachendes 
G elände, wo H erbst und F rü h lin g  sich galten. N euerd ings blicken grüne Alpcn- 
landschaftcn u n s entgegen. Zahlreiche H äusergruppen, weite F elder sind in  der 
langgestreckten T halw eitung  zerstreut, die w ol eben dieser F orm  den N am en 
Längenfeld verdankt. Doch ausgedehnter denn zuvor ist die Herrschaft des kahlen 
F e ls e n , w eiter reichen die düsteren Forste in 's  T h a l h e re in , n u r  eine schmale 
Fläche ist m it Ackerland bedeckt, w orauf Roggen, G erste und ein dem U m hauscncr 
nicht nachstehender F lachs gedeihen. I m  m unteren S ch ritte  werden die W eiler 
A u  und D o r f  p ass irt, 2 S tu n d e n  nach unserem Aufbruch von U mhauscn sind 
w ir bereits dem vergoldeten K irchthurm e von Längenfeld nicht m ehr fe rn e , der 
u n s schon lange einladend cntgcgengeschimmert h a tte , und finden im  „Hirsch" 
reichliche M ittag s lab u n g .

W ie bei U m hausen der H airlachbach, so kommt h ier a u s  dem O sten der 
Fischbach herab. W enn er auch jetzt zahm dahin  fließt, der mächtige G erö llw all, 
au f dem er sich gelagert h a t ,  ze igt, wie er zu anderer Z eit a u s  dem S u lz th a l 
hcrabw üthet. D a n n  m ag er wol, von 10 Gletschern gespeist, auch seines sclbst- 
gewähltcu B e tte s  nicht m ehr achten und der blühende» F e ld e r, vor Allem aber 
d as D o rf  Längenfeld selbst, d as  sich zu beiden S e ite n  erstreckt, m it seinen 
F lu thcn  überschütten. L ä n g e n f e l d  ist stolz au f seine a l te , geräumige P f a r r 
kirche, die sogar ü b er 's  J a h r  1305  hinaufreichen soll. E s  g ilt a ls  der H aup to rt 
des ganzen T h a le s , vermöge seiner E inw ohnerzahl (1 1 6 0  E .) und seiner günstigen 
Lage in  M itte  des OetzthalcS und der sich h ier kreuzenden T h a l - und B crgpfade, 
wenn gleich der heutige Besucher h ier n u r  kurze R ast h ä l t ,  um w eiter in  die 
großartigen  G ebiete von V ent und G u rg l vorzudringen oder über einen der be
schwerlichen B ergpässe westlich in 's  P itz th a l, östlich nach S tu b a i  zu gelangen. 
B esonders d a s  T h a l .  des Fischbaches, das S u lz th a l ,  welches sich zwischen zwei 
grünen W ächtern, dem G rieskogcl im N orden, dem G am skogcl im S ü d e n  eröffnet, 
bietet viele interessante A usflüge in 's  Gletschergebicl dar. V o r Allem soll das 
Joch über die S ch a fa lp e , den S u lz th a le r  Gletscher und d as M nttcrbcrgjoch 
h inu n ter in'S S tu b a i - T h a l ,  reich an  herrlichen E is -  und Hochgcbirgs - S cenerien  
sein ( S .  A m th o r, der T iro lc rfüh rc r). S chon dieser S te ig  ha t seine Schw ierig
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leiten, ungleich schwieriger aber, ja  sogar stellenweise m it G efahren  fü r Ungeübte 
verbunden scheinen die P fade , welche von G ric s  über den Schw arzenberg - Gletscher 
in 's A lpeinerthal, von Längenfeld w estw ärts übersLehnerjöchl in 's  P itz thal fü h ren .—  
W ir schritten unserem ursprünglichen P la n e  getreu bald wieder th a lau fw ärts , 
von der rechten S e ite  blickte der H auerkogel m it seinen steilen A bfällen zu u n s 
herüber, die senkrechten, dunklen W ände des B u r g s t e i n S  tra ten  zur Linken 
nahe genug h e ra n , vor u n s  aber w urden die E isfe lder der h o h e n  G e i g e  
erkennbar. Eine gutm üthige, geschwätzige A lte, die B ö tin , welche außer den bis 
Langenfeld beförderten Poststücken auch einiges Fleisch fü r die verschiedenen H erren 
Curaten theils in ihrem  R änzlein , theils  un ter dem Arm e trug  (gesegnete M a h lz e it!) , 
war unsere B eg le ite rin  und sollte später unsere F ü h re r in  se in , da der übliche 
Weg durch den Ausbruch der G ebirgsw asser völlig zerstört w ar, und von H uben 
an mühsamere, höher gelegnere P fade  eingeschlagen werden m ußten. W ir  w aren 
kaum eine halbe S tu n d e  fortgegangen, (der sich wieder vor u n s schließende B erg - 
kessel ließ auf eine neue Thalenge rechnen) da zeigten sich da und dort M erkm ale 
der Zerstörung, die sich im m er m ehrten und endlich bei dem arm en D örfle in  
H u b e n  ihren Höhepunkt erreichten. A nfangs w aren  n u r  einzelne Strecken, 
bald aber die ganze Thalfläche m it S a n d -  und S c h u tt-M a ssen  bedeckt, a u s  
denen noch jetzt das W asser sich einen Abzug suchte. Einzelne G etrcidehalm e 
spitzten au s dieser H ülle  hervor a ls  B e w e is , wie schöne H offnungen des Land- 
m anns hier ein Ende gefunden; einzelne zertrüm m erte G eräthschaften , die m an 
nicht früh genug hatte  sichern können, w aren ringsum  zerstreut, H äuser verlassen 
und dem Einsturz n a h e , ja  sogar d as  kleine Kirchlein m it seinem Leichenacker 
hatte der entfesselte S tro m  nicht geschont. G egen S üdosten  w ar die Umfassungs
m auer zerschmettert, die G rä b e r durchwühlt, die M a u c ru  der Kirche selbst u n te r
graben. Doch der S tu r m  gegen die Kirche schien das übrige D o rf  vor gänz
lichem Untergänge bew ahrt zu haben. An diesem, einige F uß  höher gelegenen 
Punkte hatte sich die W ucht des A n p ra lls  gebrochen, und rechts ausbeugend hatte  
die Achc sich ein neues B e t t  in die vor kurzem noch so friedlichen Felder gewühlt. 
W ir überschritten es au f einer Nothbrttcke, au f welcher zum Schutz gegen neue 
Gefahren das B ild n iß  eines H eiligen in  gläubiger Zuversicht angebracht w ar. 
Langes Regenwettcr und plötzlich eingetretene Hitze hatten die Ache zum w üthenden 
S trom e angestaut, und an  einem Augustnachmittage, a ls  sich niem and dessen ver
sah, keine Borsichtsm aßregeln getroffen w aren , hatte  das schreckliche Unglück seinen 
Lauf genommen. D ie  R egierung, vordem kalt gegen die B it te n  der um  S icher- 
hcitsvorkehrungcn flehenden B ew ohner, hatte  jetzt wohl 2 0 0 0 »  F l. gesendet, aber 
sie genügten kaum, um n u r  m angelhafte Schutzdämmc zu errichten, viel weniger 
»m die schreckliche N oth der arm en Leute zu m ild e rn , von denen viele bereits 
in die benachbarten O rtschaften und T h ä le r ausgew andert w a re n , w ährend die 
Zurückgebliebenen ra th lo s  zwischen den T rüm m ern  ih rer H abe um herw andertc». 
so lches erzählte u n s der leutselige, fü r sein D o rf  treu besorgte Geistliche von 
Huben. T rau rig  und schnellen S ch ritte s  suchten w ir den O r t  der V erw üstung
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und des Schreckens zu verlassen, der einer vom S a m u m  überschütteten O ase 
gleichen mochte, a u s  der n u r  noch einzelne P a lm en  und wenige halbzerstörte 
B a u te n  emportauchen. W ieder m ußten w ir die Ache überschreiten, die noch im m er 
nicht vollständig in ih r  a lte s B e t t ,  westlich von H uben, zurückgekehrt w ar. E in  
reges Leben entwickelte sich h ie r ,  zahlreiche H ände w aren thätig  einen D am m  
zu errichten, um  die Ache m it G ew alt zum G ehorsam  zu zwingen. O b  sie aber 
m it ih ren  geringen M itte ln  ein dauerndes Werk zu schaffen vermochten dem 
S tro m e  gegenüber, der in  seiner W uth  selbst B ergw ände erschüttert, wer möchte 
es behaup ten?  —

W ir tra ten  bald in  eine düstere Thalenge e in , n u r  kleine W iescnflächen, 
spärliche W älder klebten noch an  den finsteren W än d en , die von Gießbächen 
durchfurcht und zerrissen w aren. B i s  B r ü g  g e n  w ar noch der Fahrw eg  nach 
S ö ld en  zu benutzen, bald  d a rau f aber zeigte sich der schmale T halboden  vom 
W asser überschwemmt und verheert; statt der verbindenden Brücken rag ten  n u r 
noch einzelne P fe ile r a ls  Zeugen der Zerstörung empor. W ir  m ußten links au s- 
beugen und an  den steilen H öhen e n tla n g , hoch über der gewöhnlichen S tra ß e , 
einen einsamen G angsteig einschlagen. B a ld  über Gießbäche h inw eg, die zum 
Glück jetzt gerade wenig wasserreich w aren, bald durch W älder, an  jähem  Abgrund 
entlang, u n te r dem in  einer T iefe von gewiß 5 0 0  F uß  die Ache sichtbar wurde, 
setzten w ir unseren W eg fo r t, der im m er höher hinaufzuführen schien in  im m er 
ödere Regionen. Endlich a b e r ,  nachdem der P a ß  bereits 1 '/?  S tu n d e  gew ährt, 
ging es wieder ab w ärts . D a s  T h a l erweiterte sich, grüne M a tte n  w urden wieder 
sichtbar, die kleine, liebliche Ebene von S ö l d e n  th a t sich u n s  nach m ehr a ls  
zweistündiger W anderung  auf.

Noch einm al bietet hier, gewissermaßen am  Schlußpunktc des unteren  Oetz- 
th a le s , die P flanzenw elt ih r  M öglichstes a u f ,  das T h a l zu schmücken, d as  von 
n u n  an sich im m er öder gestaltet, b is  endlich n u r  noch E is  und F e ls  sich in die 
Herrschaft theilen. B u n te  S a a tfe ld e r ,  hauptsächlich G erste , sind noch zwischen 
den g rünen  W iesen zerstreut, spärliche T annenw älder klam mern sich noch an  den 
B ergw änden  a n ,  in V erbindung m it den B crgm atten , die sie umgeben, scheinen 
sie einen harten  K am pf zu kämpfen gegen das Umsichgreifen der V erödung, gegen 
die allseitig vordringende Herrschaft des nackten FclseuS. Zahlreiche Hecrden, 
die rin g su m  w eiden, die w cißgraue Ache, die stürmisch durch ih r sandiges B e tt 
hingleitet, die zerstreuten O rtschaften, die einen fleißigen, kräftigen Menschenschlag 
bergen, endlich auch die Gletscher, die größer und öfter a ls  früher von den B erg - 
höhen herabfunkeln , dies a lles b ring t eine angenehme Abwechslung in  die sonst 
so feierlich ernste A lpen n a tu r des S ö ld n e r  T h a le s . Endlich befinden w ir uns 
wirklich inm itten  der O ctzthalcr Fernerw clt. D ie  beträchtlichen Gletscher, die w ir 
rin g su m  sehen, vor allem aber eine R eihe höchstlohnender Excursioncn können 
u n s  davon überzeugen. G anz  besonders w ird ein G ang  durch's W inachcrthal, 
zum W inacher Gletscher und w eiter über'S Bildstöckl (9 9 0 0 ") zur M utterbcrg- 
A lpe in S tu b a i  a ls  eine g roßartige , wenn auch schwierige P a r t ie  gerühm t und
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namentlich in letzterer Z eit a ls  der kürzeste W eg von Innsb ruck  in 's  innere 
Oetzthal auch vielfach benutzt. —  M ühevoll zwar, aber m it einem höchstlohnenden 
Einblick in die Gletscherwelt verbunden, welche den G ipfe l der besuchenswerthc» 
schwarzen Schneide, südwestlich S ö ld en , um lagern, ist ein S te ig , der durch's wilde 
Nettenbachthal übers Pitzthalerjöchl (9 4 5 0") in  8 S tu n d e n  nach M itte lb erg  im 
Pitzthal geleitet. Rettenbach ist eigentlich auch der N am e des gewöhnlich S ö ld en  
genannten D o rfe s , dessen Häuschen von der E inm ündung des gleichnamigen 
Baches in die Ache wcitzerstreut sich an  einem grünen  H ügel hinaufziehen. E in  
munterer Gießbach stürzt m itten hindurch, in  h a lber Höhe des H ügels rag t der 
spitze T hurm  empor, der die hübsche Kirche des O rte s  ziert. N atürlich  darf der 
W irth nicht allzuweit von der Kirche sein, darum  treffen w ir unsern davon das 
cmpfehlenswcrthe obere W ir th s h a u s , w eiter entfernt und tiefer gelegen ist der 
„K arlin g e r" , der fü r heute unser S ta n d q u a r tie r  sein sollte und auch unsere 
bescheidenen Ansprüche vollkommen befriedigte.

D a s  m untere Plätschern des R ettenbachs, das mich durch seine eigenthüm 
lichen Gesänge in S ch laf gewiegt, v e rtra t auch die S te lle  des Weckers und w ar 
in seinem D ienste rechtzeitiger und aufmerksamer, denn ein bezahlter. Noch lag 
D äm m erung über den T h a lg ru nd  gebreitet, n u r die Ache und der Rettenbach 
hielten ihr trauliches Zwiegespräch, da wich M o rp h eu s , der Genosse des S ch laf
go ttes, von meinen Lidern. A ber wie groß' w ar mein E rs tau n en , ja  mein 
Schrecken, a ls  ich noch halb  im Kampfe zwischen S ch la f und Wachen meine 
Blicke dem Fenster zuwandte, d as  Aussicht gegen W esten gewährt. E s  brannte. 
Feurige G lu th  züngelte gegen H im m el,..und doch kein F eu erlä rm ! Erst allmählich 
kam klareres B ew ußtsein, und der Schrecken wich lauten  R ufen  der B ew underung. 
Ueber dem H ügel, auf dem S ö ld en  steht, spitzten die Schuechäupter des westlichen 
Bergkammcs h erab , eben von den ersten F lam m enfarben  der rosenfingrigen E os 
getroffen. Nach und nach erblaßte das feurige B ild , dafü r begann cS jetzt m ehr 
und mehr sich im T h a le  zu regen. D ie  Glocke erklang lau t und feierlich durch 
die stillen Lüfte, zuerst zum Ave und bald auch zur Frühmesse die B ew ohner 
selbst der fernsten Alpen rufend. Rüstige M ännergcstalteu  fanden sich da ein, 
auch das weibliche Geschlecht hatte  hübsche, kräftige V ertre terinnen  gesandt. Jedoch 
cine nenncnswcrthc Schönheit d a ru n te r aufzufinden hätte wol schwer g ehalten ; 
die harte A rb e it, der beständige Kampf m it G e fa h re n , die düstere Umgebung 
>"ag dazu beitragen , daß sich h ier im O etzthal ein m ehr kräftiger a ls  schöner, 
mehr ernster und sinnender a ls  lebenslustiger und heiterer Menschenschlag en t
wickelt hat E in  solches Wesen scheint aber auch überhaupt den G rundcharakter 
des bojuvarischen S ta m m e s  zu b ilden , der das untere O etzthal bew ohnt; denn 
im Schnalserthal und im oberen O etzthalc , w ohin die A lem annen a u s  dem 
ÄÜden vorgedrungen sein sollen, t r i t t  eine ganz andere, lebensfrohere Bevölkerung 
M Tage.
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Diesseits und jenseits des Bernina.
E in  eigenthümliches Leben entwickelt sich in  den S om m erm onaten  in  den 

H ochthälern G rau b ün d cn s, besonders in  der romanischen E ngiadeina, deren H e il
quellen schon in  a lte r Z e it die P resthaften  anzogen, welche n u r  über wenig zu
gängliche Alpenpässe ih r Z ie l zu erreichen vermochten. D urch A llsbau  der F a h r
straßen über den J n l i c r ,  M a lo ja  und B e rn in a ,  die neuesten A nlagen über den 
A lbu la  und F lü e la ,  ist jene G ebirgsherrlichkeit auch dem großen S tro m e  der 
T ouristen  erschlossen worden, w ährend ehedem n u r  M ä n n e r  der Wissenschaft oder 
kühne B ergsteiger sich in  dieses A lpcnland w ag ten , wo jetzt von den E ngadiner 
F ü h re rn  täglich neue P iks entdeckt w erden , um  die W anderkünste bleicher S tä d te 
rinnen  oder b lasirter W eltmenschen auf die P ro b e  zu setzen.

Welche seltsame R edensarten  in  P fe if - , L isp - und Zischlauten könnte z. B . 
d as  Echo des P iz  Languard bei solchen Asccnsionen verra th en ! Welche lächer
liche» A uftritte  schaut der a lte  B e rg , wenn der E n thu s iasm u s nicht b is zu seiner 
Spitze vo rhalten  w ill , und h ier eine C rino line  und dort ein P a le to t von den 
kräftigen Arm en eines m ännlichen oder weiblichen G niden  gepackt und aufgehockt 
w ird , um  von steiler K lippe klassisches Edelweiß zu pflücken oder hoch über dem 
n iedern  Erdenleben bei einer Tasse Kaffee sich der eigenen G röße bewußt zu 
w erden! D urch A uerbach's D orfgeschichte.läuft d as  ziemlich verbreitete Pflänzchen 
G e fa h r , wenigstens in  dem Umkreise von Poetensinn gänzlich ausgero tte t zu 
w erden, wie es in  besuchtern B ergregionen  oft m it noch größer» botanischen 
R a ritä ten  geschieht, welche unbefugte H ände schonungslos au srau fen . B e i  diesen 
m odernen V ölkerw anderungen geht jedoch auch A nderes zu G ru n de , w as schwerer 
lviegt, a ls  die einsame B lü th e  au f stiller F lu r .

Freilich ist kein A lpengelände so geeignet, die Heimlichkeiten des Hochgcbirgs 
zu belauschen, wie diese oberste T halstufe des E n g a d in s , wo nach allen S e ite n  
die Gletscher ihre R iesenarm e niederstrecken in die grünen M a t te n , welche die 
kurze Som m erzeit durch eine F ü lle  sattgefärb ter B lu m en  in  einen Schmelzteppich 
verw andelt. H ie r wuchert un ter der Moosdecke waldbewachsener M o rän en  die 
zarte U i n u o r r  d o r o r r l i s ,  dieses Kind der äußersten T h u lc  und en tfaltet ihre 
duftenden Blüthenglöckchcn ; d as  Laubholz t r i t t  in E rlen  und B irken  n u r  strauch
artig  a u f ,  und Lärchen und A rven umziehen die T halw ände m it einem dunkeln 
G ü rte l. D en  schönsten Schmuck dieses HochgrundeS bijden aber die S een , 
welche wie ein P e rlcnb an d , durch den jungen O c n u s  aneinander gereiht, in  stiller 
Herrlichkeit sich hinziehen und den schimmernden F irn en  a ls  S p ieg e l dienen. 
R in g s  um  die Reste eines alten  S ccnshstem s, d as  ehedem d as Thalbecken a u s 
gefüllt h a t ,  liegen zahlreiche Ansiedlungcn zerstreut, die sich in frühern  J a h r 
hunderten an  den Z ugängen  der Alpenstcige angenistet h a tte » , wie die rund-
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bogigen G otteshäuser von B ase lg a  am  S ils e r  S e e  und S t .  J o h a n n  bei C clerina 
es beweisen, während S ig n a lth ü rm e  und Reste römischer L t r u t r r  au f noch 
entlegenere Zeiten hindeuten, ebenso wie die keltoromanische M u n d a r t  der heutigen 
Bewohner. Leider sind diese Sprachreste wie die Gletscher der G ebirge im 
Schwinden begriffen und werden durch den Verkehr m it den D eutschen, welche 
allmälig und friedlich ihre E roberungen in  diesen Landstrichen fortsetzen, imm er 
mehr in den H interg rund  g ed rän g t, so daß es jetzt schon zu den S eltenheiten  
gehört, Stockromanen zu treffen, besonders un ter den M ä n n e rn , welche in  der 
Annahme fremder Id io m e , wie in  der K leidertracht, häufig den conserbativer» 
Frauen voraus sind.

Durch die frühere Abgeschlossenheit des E ngad ins, der n u r  au f S aum p fad en  
zugänglich w a r , ha t sich in  dem V olksleben manches Ursprüngliche b is  au f die 
neuere Zeit erhalten. B e i der U ebersluthung frem der G äste ändert sich jedoch die 
patriarchalische Lebensweise: die a lten  S te in h äu se r m it den W appenschildern, 
den gewölbten Zugängen und Gemächern werden zu enge und müssen lustigern 
Neubauten weichen; das E rbe der V ä te r ,  d as  solide feste H a u sg e rä th e , w ird 
durch modischen T and  v erd rän g t; die angestam mte S prache und S i t t e  werden 
hintcnangesetzt, b is aberm als ein m erkwürdiger Landstrich unsers a lten  E uropa 
dem Gleichmachungsprincip zum O pfer gefallen ist. S e lb s t der V olkstypus, 
diese strenggeschnittencn hochgewachsenen G estalten , m it dem südlich dunkeln H aare , 
den feurigen A ugen , ändert sich in der Vermischung m it der A ußenw elt, deren 
M odethorheit auch die a lte  puritanische T racht, meist schwarz oder b ra u n , um 
gestaltet hat. I n  der frühern  Abgeschlossenheit haben sich einzelne F am ilien , 
gleich den schottischen K lans, ungem ein ausgebreite t und in M acht und Ansehen 
erhalten, wie z. B .  die U lu n tu , O uin jiv II, ^ p o r t u ,  welche sich in S t a a t  und 
Kirche einen N am en gemacht.

Z u r Z eit der R efo rm a tio n , welche zuerst von S ü d e n  her über den M a lo ja  
und B crn in a  eingedrungen-, fand die romanische S prache noch besondere Pflege, 
und es wurden in der zweiten H älfte  des 16. J a h rh ., wie Cam pell berichtet, 
auf einer zu S am ad en  errichteten Schaubühne biblische D ram en  im Volködialecte 
aufgeführt, bis der R ig o rism u s der P rädikantc»  diesen künstlerischen B estrebungen 
em Ende setzte. Um dieselbe Z eit führten  die E ngad iner einen langw ierigen 
Proceß gegen den B a s ie r  S eb as tian  M ü n s te r , der in seiner K osm ographie 
das kleine Völkchen a ls  Abkömmlinge der Z igeuner aufführte. D urch Abge
sandte und Richtcrspruch gelang eS endlich, daß die angefochtene S te lle  a u s  
dem Drucke ausgem erzt, und die Nachkommen der a lten  T u sc ic r wieder in ihr 
Recht eingesetzt wurden. M i t  größerer Wahrscheinlichkeit ließe sich eine B e i 
mischung von S a razencn b lu t bei den B ew ohnern  des obern E ngadin  nachweisen; 
wenigstens besaßen zur Z eit der O tto n en  diese E in d ring ling e , die sich von dem 
M ittelmcere herauf in den Hochalpen fast ein Ja h rh u n d e r t la n g , Ende des 6. 
bis Iv . Ja h rh ., festgesetzt h a tte n , eine Beste an  dem Uebcrgang des B c rn in a , 
wonach sich lange ein Adelsgeschlecht, «In U o n tv -ü a ir r l/ .o n o  l^ o n tro m n u )
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g e n a n n t, und vielleicht in  den dort noch bestehenden S a r ra z  fortgepflanzt hat. 
B o n  den kottischen, penninischen, lepontischen b is in  die rhätischen Alpen 
lassen sich P asse , O rtsn a m e n , Brücken und Q uellen  au fzäh len , welche au f jene 
asiatischen H orden h inw eisen , deren Ueberfälle gleichzeitige C hronisten verzeichnet 
haben. *)

A n der Sonnenseite  dieses H och thales , m ehr a ls  5 0 0 0 ' ü. M . ,  ge
deiht noch da und dort au f kleinen Ackcrstücken G erste oder K artoffeln, w ährend 
der reiche G rasw uchs die A lpenwirthschaft begünstigt. Altsommerlich ziehen des
halb  zur H euernte ganze S ch aa rcn  van  M äh d ern  und T ag löhnerinnen  a u s  dem 
obern J n n t h a l ,  dem Vintschgau und a u s  V e ltlin  h e ra u f , um  den duftenden 
E r tra g  der M a tte n  lind H euberge einzuheimsen und in  Schlippen und Scheunen 
un terzub rin g en , welch' letztere, a n  die W ohnhäuser an g e b a u t, m it ihren hohen 
jalousieartigen Verschlüssen zu ganz anderem  Gebrauche bestimmt scheinen und 
weiten G arten sä lcn  gleichen. S o b a ld  die ersten Herbstfröstc die W eiden versengt 
h a b e n , w ird d as  V ieh niedergetriebcn und in  den unterirdischen R äum en  der 
weiten W ohnstättcn  ü b erw in te rt, die dadurch erw ärm t, überdieß d as  ganze J a h r  
hindurch m it D oppelverglasung vor den engen Fensteröffnungen geschützt sind. 
Um den riesigen O fen  von Lavezstein in  der Fam ilienstube ist ein G itterw crk 
und dah in ter eine T reppe nach dem Schlafgemache angebracht, dam it dieses der 
W ärm e theilhaftig  w ird, welche den S te in p la tte n  entström t. M e h r  dem H andel 
und leichtern G ew erben zugeneigt, haben die E ngadiner d as  H andwerk meist 
den Deutschen überlassen , die a u s  den bündncrischen T h ä le rn  und der alem a- 
nischen Schweiz eingew andert sind , w ährend die Eingeborenen a ls  Kaffecsieder 
und Zuckerbäcker ganz E u ro p a  durchstreifen und sich auch nicht scheuen, in  andern 
W elttheilcn ihre B u d e  aufzuschlagen, um  m it dem E rsparten  au s  dem G ewühle 
frem der H auptstäd te nach der engbegränzten H eim ath  zurückzukehren. I n  den 
bedeutenden Flecken des obern E ngadin  w ird neben der Alpenwirthschaft auch 
viel S pcd itio n sh an d e l getrieben, dessen eifrigste V e rm ittle r , vor einigen Ja h re n  
noch, die wälschcn und tirolischen C ontrebandisten von der Adda und der Etsch 
w a re n , welche sich m it ihren  Lasten durch die unwegsamste» Gebirgswildnisse 
w agten. I n  der kurzen S o m m erze it, J u l i  und A ugust, wenn jegliches H a u s  
sich in  eine Pension v erw andelt, lassen die Frem den reiche B eu te  zurück, die 
auch der Lombardei zu G u te  kom m t, deren Erzeugnisse die zahlreichen Wasser- 
lind Luftgäste ernähren  helfen. I n  dem von dein Schw all H eilbedürftigen übcr- 
flutheten S t .  M o riz , m it seinen S tah lg u e llen , muß das Ueberreich der Kurgäste 
oft in entlegene O rtschaften kascrnirt w erden , die dann  täglich zu F u ß  oder 
zu W agen an  dem w undcrthätigen B o rn e  sich sammeln. B ergsteiger und Luft
kuranden verweilen eher in S a m a d e u  und seiner U m gegend, besonders aber in 
P on trcsin a , wo sie m it geringer A nstrengung in den V orhof der Gletschcrregion 
gelangen können.

*> S .  die O hrou istc»  L u itprand , l^ckebord, bei M u r a to r i » » d  Pcrt<.
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Eine der genußreichsten W anderungen füh rt durch Lärchen- und A rvenwald 
in das R o s e g g i o t h a l  hinein , dessen H in terg rund  von Gletschereis um panzert 
ist, über welches ein P fad  nach dem am  S ils e r  S e e  mündenden Fexthal h in 
überführt. Diese Vergletschernng von mächtigen G neish ö rn ern  ü b e rra g t, ist die 
ausgedehnteste in  dem fintenreichen G raubünden  und erstreckt sich nach allen
Seiten in gewaltigen E iss tröm en , von denen der M o rtera tsch , einer der groß
artigsten, eine weite Schlucht in  übereinandergeworfenen Blöcken und B änken 
ausgefüllt hat. D ie  erst seit einigen J a h re n  vollendete B e r n i n a s t r a ß e  zieht 
sich von Pontresina an  seinen M o rän en  zu der A lpenherberge em por, wo bei 
Menschengedenken der Schützenkönig C olan i w irthschaftete, dessen freibeuterischer 
Vergangenheit sich heute schon die S a g e  bemächtigt h a t und den kühnen Gemsen- 
jäger zum kotzin  Hoocl der A lpen stempelt.

H ier wird die Umgebung imm er öder und kahler; die mächtigen P iks
erheben sich unm itte lbar au s  der Hochfläche, die F lanken m it Gletschern ge
wappnet, welche theilwcise w eit zurückgewichen sind von der Einw irkung südlicher 
Winde und der S o n n en strah len , von denen ih r F uß  benagt w ird. Einzelne
Vorposten des W a ld e s , sturmgcpeitscht, die letzten ih res  S ta m m e s , fristen auch
hier noch ein kümmerliches D ase in  und erscheinen a u s  der F e rn e , wie eine zer
sprengte P h a la n x , deren G lieder vergeblich sich wieder zu schaaren versuchen. 
Hochbeinige Bergam askcrschaafe, deren Heerden seit Jah rh u n d e rten  in  den Hoch- 
alpen G raubündens zur W eide getrieben w erden, bilden m it ihren in  Felle 
gehüllten H irten die einzige S ta ffag e  dieser B ergeinsam keit, über der n u r 
manchmal ein Adler oder Lämmergeier kreist, au f steiler Klippe die flüchtige 
Gemse ihre N ahrung  sucht, und an sonniger H alde das M u rm e lth ie r , dieser 
Rest einer ausgestorbenen F a u n a , vor seiner H öhle Wache steht.

D ie  S tra ß e  führt nun  auf hohem D am m e zwischen zwei S e e n  hin,
L ä g - n e i r  und L ä g - a l v ,  die Wasserscheide dcö schwarzen M eeres und der 
Adria bezeichnend, wovon ersterer m it dem dunkeln Gewässer a u s  den T o rf
grund sich sam m elt, während der andere milchweiß von dem Glctscherbache des 
Eambrena gespeist wird. D e r  schwarze S e e  sendet seine W asser no rd w ärts , dem 
J n n ;  das Uebcrrcich des weißen stürzt durch die Schlucht von C avaglia  
dem „Lande voll Sonnenschein" zu. S ilberbcrgw erkc , im  M itte la ltc r  reichen 
bü rgern  aus Como zugehörig, sollen an dieser S e ite  des Passes den W ald
verschlungen haben, der erst tief un ter den Alpcnrosenhängen von L a s  R ö s a s , 
in Kiefern und Laubholz gemischt, wieder au ftritt. W enn die letzte Anhöhe 
umgangen ist, die dem R ande eines K notens gleicht, schweift der Blick über 
die Gebirgsreihen h in , welche der mächtige Berninastock in d as  wälsche Land 
hinausstrcckt.

W ir sind nun in eines der drei H an p tth ä lc r des italienischen G rau b ün d en s 
eingetreten, wo die R eform ation  von der Lombardei herauf frühe schon W urzel 
gesaßt ha tte , durch die G laubensprcd ig tcn  des eifrigen B e rg e r in s , ehemaligen 
Bischofs von P o la . N u r  dem kleinen B reg a g lia th a le , südwestlich vom M a lo ja ,

Alpensnund. V. 1. >>
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gelang es, die neue Lehre zn bewahren, w ährend M isocco, jenseit des B e rn h a rd in s , 
durch den M äiländischen C leru s wieder in  den Schooß der Kirche zurückgeführt 
w urde, und in  Poschiavo. kaum ein D ritth e il der Bevölkerung den V erfolgungen 
zu widerstehen vermochte. D ie  meisten dieser rcforin irten  I ta l ie n e r  sind in  den 
beiden Hauptfleckcn des T h a le s , in  P o s c h i a v o  und B r u s i . o ,  vertheilt und 
leben jetzt nach den früheren S tü rm e n  friedsam m it den Katholiken dahin.
W ie au s  der Vogelpcrspective blickt d as  Auge in  den tiefen T h a lg rn nd  h inab , 
der durch das verschiedene G rü n  der Ackerstücke und W iesen wie ein Schachbrett 
gew ürfelt und m it zahlreichen W ohnstätten besäet is t , welche m it den An- 

stZ Pflanzungen hoch an  den A bhängen hinaufsteigen. ? 6 8 e lu v iu m  w urde dieser
durch zwei R eihen mächtiger B crgzügc wie in  einen R ahm en gefaßte Landstrich 
schon in a lte r Z e it g e n a n n t; ein w ahrer Gebirgsschlüssel fü r die Völkcrflnthen, 
welche sich läng s der A lpen aufstauten und ihre Felssteige anbahnten .

V on  der Paßhöhe des B e rn in a , 7000" ü. M ., b is  zu dem Flecken Poschiavo, 
am  F uße des kahlen S a s s a l b o ,  fällt die S tra ß e  in scharfen W indungen an 
4 0 0 0 "  und fü h rt au  W asserstürzen und kleinen W eilern  v o rü ber, welche die 
Richtung der alten  S au m p fad e  bezeichnen, wovon der e ine , nach dem Chronisten 
G u le r  im 17. Ja h rh u n d e r t, „eine triebenc Reichsstraße" über C avaglia  unterhalb  
des Palüglctschers nach dem weißen S e e  fü h rte , der andere rechts an  dem

^  Poschavino anstieg, und beide, vielfach durch Lawinen und Nnnsen, bedroht w aren.
M it  dem E in tr i tt  in diese jenseitige Thalschaft zeigt sich a lsba ld  einige 

Verschiedenheit in  der A nlage der S te in h ä u se r , die hier m inder stattlich und 
geräum ig a ls  in  dem wohlhabenden E n g a d in , häufig zerfallen sind und die 
m angelnde Fcnsterverglasung durch P a p ie r  ersetzen. Auch die B evölkerung , ein 
Gemisch von romanischen und longobardischen T y p e n , ist zusammengeschrumpft 
und m inder indiv iduell, wie die S p ra c h e , deren altrom anische Anklänge italie- 
n isirt worden sind. N u r  in  dem Flecken bezeugen zahlreiche N eubauten  den 
wachsenden W o h lstan d , den die Poschiavini hauptsächlich ih r e n ' W anderungen 
verdanken; wenn sie nämlich in  Spczereihandlnngen  und Jta liencrkellcrn  der 
nordischen H auptstäd te eine W eile g e a r b e i t e t  h aben , wie sie's heißen , dann 
tragen  sie ihren durch wälsche Nüchternheit zusammengesckiarrtcn H o rt heim , um 
fü r ihre a lten  T age ein behagliches Nest sich zu erbauen. M itte n  im O rte , 
wo alterthüm liche B a u te n  sich um  einen kleinen P latz g ru p p iren , steht die 
gothische Hauptkirche der Katholiken und h in te r derselben ein T h u rm  im R u n d 
bogenstile, wahrscheinlich ein Ueberrest der T aufkapelle, welche K arl der Große, 
a ls  er die Thalschaft m it der Lombardei verein ig te , an  das B iS th u m  Como 
vcrgabtc. D a s  kirchliche V erhältn iß  dauerte b is  auf die neueste Z e it fo r t, und 
die E inw irkung des katholischen C lerus trug dazu b e i, die Bevölkerung mehr 
und m ehr zu italienisircu und von der geistigen Entwicklung der R eform ation, 
deren S eelso rger auf schweizerischen S chu len  gebildet w urd en , fern zu halte». 
U nter den H ohcnstaufen erhielt, das B is th u m  E h u r die weltliche Oberherrschaft, 
dam it der P a ß  dem deutschen Kricgsvolke gesichert w a r ,  b is die Poschiavincr
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sich loskauften und in  den B u n d  der L u ä e a  (eusu  ckei) eintraten. M i t  dem 
Veltlin erlitt das kleine Land in  dem Laufe der Zeiten alle die U nfälle , welche 
die wechselnde M acht der deutschen K aise r, der Franzosen und S p a n ie r 'ü b e r  
diese Gegenden verhängte, und es genießt kaum seit einem halben J a h rh u n d e r t  
des Friedens und der F re ih e it, welche d as  rasche A ufblühen der schweizerischen 
Verhältnisse herbeiführte. W enn auch nicht m ehr von äußeren Feinden bedroht, 
ist es doch stets im Kampfe m it einer gewaltigen N a tu r ,  welche bald  verderb
liche W asscrsluthen, bald Erdbrüche niedersendet und die schwachen Menschen
werke zernichtet. I n  dem a n n o  ä e l la  ä is K ra r ia , wie 1834 genannt w ird , hatte 
der Flecken furchtbare Verw üstungen e rlitten , deren S p u re n  noch heute sichtbar 
sind, und den wilden Lauf des Poschiavino begleiten unheilvolle S a g e n  von 
Bergrutschen und F elsstü rzen , welche ganze D örfe r zugedeckt haben.

Eine S tu n d e  unterhalb  des Fleckens nim m t der F lu ß  seinen W eg durch 
einen kleinen S e e , der beinahe die ganze T halbre itc  au sfü llt und m m  auf dem 
westlichen Ufer R au m  für die S tra ß e  b ie te t, an  der früher ein Schwefelquell 
unbenützt dem F els en tsprang , der dann durstige W anderer erquickte, b is eine 
Aktiengesellschaft ihn fassen und unfern davon ein B a d c h a u s  erbauen ließ. 
Dieses ist ein stattliches G ebäude, im S t i l  einer italienischen V illa , m it B alkon  
und Terrasse, unter welcher die B aderäum e m it ihren M arm o rw an nen  im H a lb 
kreise sich hinziehen. Durch D am p f erw ärm t, geht das alkalische Schwefelwasser 
keiner seiner Bestandtheile verlustig , welche besonders die B rus to rgan e  stärken 
und äußerlich auf H a u t und M uskeln  w ohlthätig  einwirken. D ie  G arten terrasse 
mit ihren Schattenplätzen und den kleinen L andungstreppen, ist weit in  den 
goldgrünen S e e  hinausgeschoben, und B arken  und Nachen liegen stets zu A u s 
flügen bereit. B a ld  schwimmt eine ganze F lo tt il le , bald  n u r  ein einzelner 
Aachen m it einer ckoiwrr ckol D uxo auf der lcichtgekräuselten Wasserfläche und 
steuert auf eine kleine H albinsel am  un tern  Ende des S e e s  zu, wo un te r Liudcu- 
schattcn häufig Kaffee gebraut und P o len ta  eingerührt w ird , w ährend die S ch iffs
gesellschaft, auf Felsblöcken gelagert, den einsamen Erdeuwiukel durch S a n g  und 
scherz belebt, der die meiste Z eit den W aldgeistern und Fischottern überlassen 
bleibt oder den zierlichen L acerten , welche zwischen dem feuchten G erölle um her- 
schlüpfcn. Anf der Rückfahrt durch die periodische A r ia , die von S ü d e n  herauf 
weht, begünstigt, gleiten die Schiffleiu lustig fort. und es en tro llt sich im R ahm en 
des Gebirges die anmuthigste Landschaft, von den schneebedeckten S chu ltern  des 
V erona, dem Vorposten des B e rn in a , b is zu den B ergam askerbcrgen , die in 
blauem D ufte das P an o ra m a  abrunden.

Ueber einem S chu tthü g e l, au  dessen F uß  der F luß  in raschen Sätzen  der 
untern Dhalstufe von B rusio  zue ilt, winkt hoch von einer Felsklippe ein a lte r s 
graues Kirchlein nieder, ein S chrein  in der W ildniß , dem heiligen Nom crio oder ? 
Rcnügius geweiht. D ie  E ap itan i a u s  dem V eltlin  sollen schon in frühen T agen 
dort ein Hospiz gegründet haben, a ls  der Weg nach Poschiavo über jene H öhen 
luhrte , wo sich S p u ren  einer Nömerstraße verfolgen lassen, und S u m p f und
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W ald  noch den T h a lg rn n d  versperrten. A ls im 14. J a h rh , die k'ra.ti ro in it i 
das Hospiz verließen , d as  wahrscheinlich durch O effnung des bequem ern T h a l
weges überflüssig geworden, tra t  durch päpstliche Schenkung die M av o n n a  von 
T ira n o  in V elilin  im Besitz der bedeutenden S tif tu n g  von A lpengütern nnd 
M ahensäßen, die m it der Kirche verbunden w aren. Allsommerlich halten  n u n  einige 
C apuziner, die Schaarw^che jener reichen W a llfa h r t, ihre Som m erfrische in der 
S ied e le t, die h in ter der Felskuppc m it einigen S en n h ü tten  in einem sonnigen Alpen- 
kessel versteckt liegt, und üben die Seelsorge in den Hiinerdörfchcn au s. Am B o r
abend des S t .  A nnatages zieht alljährlich eine große Prozession m it Kreuz und 
F ah n e , von Kienfackeln beleuchtet, bei nächtlicher W eile a u s  dem V cltlin  herauf, 
u n te r A nführung eines berittenen C apuziners, dem die B rüderschaften, in  weiße 
Capuzen g ehü llt, folgen. D ieser gespenstige Z ug  geht über Stock und S te in , 
durch W ald  und Schlucht, über den Kamm des G e b irg e s , das von hohen P iks 
überrag t w ird , um erst bei S o n n en au fgan g  sein m ühsalvolles Z ie l zu erreichen. 
N un  w ird der G ottesd ienst abgehalten , und nach demselben der A blaß ertheilt, 
von dem die F rau en  völlig ausgeschlossen sind. I n  dem A lpengrunde h inter 
der Kirche, die seit ih re r E rbauung  keine V eränderung e rlitte n , lagert sich dann 
die fromm e S c h a a r  und erlab t sich a u s  den V errathen  d e r , C apuziner und 
der H irten  in den S e n n h ü tte n , die fü r diesen festlichen T ag  sich besonders ein- 

^ -a iK D ic h te n . V on dieser Höhe erschließt sich das B ru sask c rth a l dem Blicke, m it 
^-'-/seinen zerstreuten W ohnstätten und G otteshäusern , zwischen Felsenstürzen, K astanien- 

w äldern  und terrassirten T ab ak pflan zu n gen , m it dem in raschen Sätzen  den Ab
hang »iederbrausenden Poschiavino b is  zum Dcfilee von P i a t t a  m a l a ,  wo 
der wilde S o h n  des G ebirges sich der Adda entgegendrängt. Auch der S e e  
zeigt sich in grauser T iefe in ganz eigenthümlicher F ä rb u n g , w enn der B e rn in a  
seine Wolkengeschwader entsendet, und sich Nebclmassen a u s  dem V eltlin  herüber- 
wälzen un ter S tu rm g ehcu l und Hagelgcprassel.

A ußer diesen N a tu rlau ten  herrscht auffallende S ti l le  in  diesen Gebirgen, 
wo kein froher H irten ru f von den Almen schallt, kein Volksgesang a u s  den 
H ütten  tö n t, wie in den deutschen A lpenländern. I n  den katholischen Kirchen 
werden die strengen W eisen des ambrosianischen eu n to  to rin o  von alten  M än nern  
m ißhandelt, und die R efo rm irten  haben meist ihren Psalm en  profane M e lo n e n  
angepaß t, da sie kein eigenes Gesangbuch besitzen. N u r  zur Z e it der H euernte, 
wenn die M ä h e r a u s  V eltlin  m it ihren aufgesteckten S ensen  zu B erg e  ziehen, 
singen grelle F rauenstim m en M arien licd e r, die von den steilen Thalw ändcn 
wiederhatten- D iese Durchzöge m it ihrem  W eibertroß gleichen eher m itte la lter
lichen H ecrhaufen a ls  friedlichen A rbeitern  und beleben die S tra ß e  läng s des 
S e e s ,  au f der auch mancknnal die B ergam askcr Heerdenbesitzer, die m it Weib 
und Kind nach ihren Schaafcn  in den Hochalpcn sich umsehen, erscheinen und 
in  ih rer kleidsamen B an diteu trach t ein M a u ltb ie r  oder einen Esel am  Zügel 
fü h ren , der die 6 rr iu  8posu  m it ihrem L u in li in o , m adonncnartig  verschleiert, 
au f dem Q u ersa tte l träg t.
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I n  früher M orgenstunde findet der zeitige B ru n n e n tr in k e r  je zuw eilen 
lombardische C ontrebandisten  um  die kon te  o u ä k u  g e la g e r t ,  welche die E r 
zeugnisse der T abaksfabrik  von B ru s io  über den S a ssa lb o  nacb B o rm io  fördern . 
Durch den A nbau des virginiichen K ra u te s , d a s  die früoere  C u l tu r  des Flachses 
verdrängt hat, öffnet sich der T halschaft eine ergiebige E in n ah m eq u e lle , die ih re  
Bew ohner, welche seßhaft b leiben, e rn äh ren  h ilft.

D ie  verschiedenen H andw erke finden n u r  geringen V erd ien st, da  d a s  L an d 
volk die meisten seiner B edürfn isse  selber zu beschaffen versteht und an fe rtig t, 
w as in H a u s  und H of an  Schiff und G eschirr beuölhigt w ird . Auch d a s  selbst 
gesponnene G a rn  von F lach s und W olle w ird  von F ra u e n  und M ädchen gewebt, 
und die K llidung  fü r beide Geschlechter von diesen verfertig t. E igentliche V o lks
tracht giebt es keine bei dem halbstädtischen S ch n itte , der in den beiden Flecken, 
unter der A ristokratie zur R u h e  gesetzter K affeesieder, sich der jew eiligen  M o d e  
anpaßt, w ährend d as  katholische Landvolk sich durch buntere  F a rb e n  auszeichnet, 
und seine F ra u e n  d a s  slavische Kopftuch angenom m en haben. D em  A rzte w ird  
seine P ra x is  durch die w n nderthälige  M a d o n n a  von T ira n o  und  kräuterkundige 
alte W eiber verküm m ert, die bei dem allgem ein verbre ite te»  H exeng lauben  nicht 
ohne Scheu angesehen w erden, da  die s tro ^ liö  d a s  U nw etter b rau en , w ie R u n sen  
loslassen und in  den L auinen  n iederfah ren . A ls  G egenzauber sieht m an  häufig  
Hufeisen über die T h ü re n  genagelt und K ränze von gelbem  H ah n en fu ß  in  den 
S tu b en  aufgehängt. D ie  W eihnacht w ird  in  den katholischen Kirchen durch die 
M itternachtsm csse gefeiert und in den H äu sern  der R eso rm irten  durch A bsingen 
von a llen  H y m n en , w ährend  au f festlich beleuchtetem Tische eine Jerichorose  im  
Wasser schwimmt und durch rechtzeitiges E n tfa lte n  ih re r  gew undenen Z w eige 
ein fruchtbares J a h r  verkündet. D ieses G ew ächs, a n  die r o s n  m ^ s tieu , e rin n e rn d , 
wurde wahrscheinlich von den K reuzfahrern  zuerst nach E u ro p a  gebracht. S e in e  
H eim at ist die syrische W üste, wo diese e in jäh rige  P flan ze  in  g roßer M en g e  im  
S an d e  sich au sb re ite t und beim  V ertrocknen einen K näuel b ild e t, dem w under- 
thätige Eigenschaften in  K indes- und an dern  N ö th en  zugeschrieben w urden .

B ev o r w ir  a u s  diesem entlegenen Landstriche des a lte n  R h ä tie n s  scheiden, 
nzuß noch einer S i t te  e rw ähn t w erden, welche dem H ab erfe ld tre ib en  in dem ober- 
baherischen Pfaffcnw inkel ve rw an d t ist. S o  oft näm lich ein  W ittw c r  oder eine 
W ittwe zur zweiten E he schreitet, und d a s  A ufgebot von der C anzel e rfo lg t ist, 
werden sie durch eine Katzenmusik beglückwünscht, welche u n te r  U m ständen solche 
Ausdehnung an n im m t, daß die G erichte einschreiten müssen.

Auch in dem stillen P fa r rh a u s e  von B r u s i o  müssen w ir  noch einkehren, 
wo P a sto r L e o n h a r d i  a ls  H ü te r  und  Lenker der reso rm irten  G em einde seit 
J a h re n  segensreich wirkte und daneben noch M u ß e  fand , trotz seiner Abgeschieden
heit und Jso liru n g  litcrarisch th ä tig  zu se in , w ie u n te r  m anchen a n d e rn ' seine 
treffliche Beschreibung des P o sch iavo tha les und  eine A rbeit ü ber G u le r  von 
Wineck, G ra u b ü n d en s  letztem R itte r ,  es beweisen. P. v. S .
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D i e  J s e l t h a l e r .
C harakterb ild  v o n  A nton A uer.

„Ein Bölkchen, recht munter und fröhlich gesinnt,
Lebt froh und zufrieden wie ein unschuldiges Kind/'

W ie in  allen G ebirgsgegenden des T iro le rlan dcs der individuelle Charakter 
des Volkes sich sehr m arkirt ausgepräg t h a t ,  ja  jedes einzelne T h a l von dem 
durch einen Bergrücken oder ein S atteljoch  getrenntem  N achbarthale im Leben 
und den S it te n  der Leute sich mannigsach unterscheidet, so kennzeichnet auch das 
„ J s e l t h a l "  eine vielleicht m ehr denn andersw o ausgeprägte C harakter-E igen
thümlichkeit; ist es ja  nicht b los durch eine gewöhnliche Scheidew a/.d , sondern 
durch die mächtigsten Gcbirgsstöcke und die ausgedehntesten Alpen gründe vom 
nachbarlichen Verkehr m it andern Gegenden völlig abgeschlossen.

B ekannt ist der kernfeste, durch und durch wackere O b e r in n th a le r , dessen 
Festigkeit und A bhärtung  ganz dem kargen felsigen B oden  gleicht, den er bewohnt; 
schnell verräth  sich der U nterinn thaler und Z ille rtha le r, der seine W ohnung mitten 
in fruchtbaren Gefilden, an  sanfte H ügel angelehnt, e rb a u t, durch sein offenes 
leutseliges Entgegenkom men, seinen weichen, fließenden D ia le k t, durch das gut
m üthige offenherzige „ D u " ,  m it dem er jeden ohne Unterschied, ob H err oder 
B a u e r ,  anspricht; ebenso gibt sich der E isak- und W ip p thaler zu erkennen, als 
Abkömmling jener A lten , welche der römische D ichter zu seiner Z eit m it dem 
nicht sehr schmeichelhaften A ttr ib u te : „Im plrreickum  O e n u u n o ru m  x o u u s"  beehrt, 
an  dem auch der P uste rtha le r b is  herauf au f das Toblacher F eld  noch heut zu 
T age zu partic ip iren  scheint.

S o  träg t denn auch der J s e l t h a l e r  in  seinem A eußern schon den 
S tem p el seiner H eim at an sich. Gigantische Bergrücken umschließen den angebauten 
T halg rund , und au f ziemlich steilen Terrassen h a t die thätige, strebsame Menschen
hand den B oden  u rb a r gemacht. D e r  thcilweise karge, trotzige B oden  und die relativ 
kleine Fläche des Ackerbaues bedingt eine fast nicht lohnende Thätigkeit. H arte 
beschwerliche A rbeit und m itun ter drückende N ahrungssorgen  sind das reichlichste 
E rbthcil dieser Alpensöhne. D a ru m  ist auch ih r K örperbau stram m  und markig, 
groß und im G anzen edel, weder verkümmert noch verunstaltet. D ie  vollbärtigc» 
M ä n n e r in  dunkelbrauner Lodenjoppe und Lodenhose, weißwollcnen S trüm pfen  
und dem malerischen dunkelgrünen H ute  nebst Leibbinde sind d as  leibhaftige 
Abbild der hochstrebendcn struppigen B e rg e , ih rer steten N achbarn und Begleiter. 
D a s  weibliche Geschlecht ha t einen auffallend feinen T e in t,  zarte Constitution, 
aber deßungeachtet ist es sehr k rä ftig ; m ittelm äßiger, ja  wol auch großer S ta tu r , 
zeigt es ein flinkes, freies B enehm en. S e in e  T racht ist ungem ein züchtig und 
ehrbar, nicht verkünstclt und m odcrnisirt, dabei doch sehr kleidsam. E in  dunkel
b rau n er Lodenrock, b is au f die Knöchel reichend, m it rothgclber hellfarbiger
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Schürze, weißwollenen S trum pfhosen , m itun ter sogenannte Pum pstrüm pfe, niedere 
feste Schuhe, eine schwarze zeugene, w ol auch lodene Jo p p e  (Schalkl), ein kleines 
buntes H alstuch von S eide , nebst dem dunkelgrünen, unten ro thverbräm ten  H ute  
m it schwarzseidener Q uaste , das ist der Sonntagsschmuck der Jse lth a le r , der sich 
auch, wenn er abgetragen, ohne S c ru p e l fü r die W erktage eignet.

N u r  die B ew ohner der zwei S e ite n th ä le r K a l s  u n d T e f e r e g g e n  machen 
von dieser sonst allgem einen Tracht eine A u sn ah m e; erstere, zw ar ein wenig ab
weichend, nähern  sich schon m ehr den M ö llth a le rn  in  O berkärnthen, letztere hingegen, 
die T e f e r e g g e r ,  stehen m it ihrem  A n z ü g e  einzig in  ganz T iro l da, und läßt sich 
wol keine Aehnlichkeit finden oder ein Vergleich anstellen. W ährenddem  die M ä n n e r 
durchaus, auch wenn sie von ihren Handelsgeschäften a u s  fernen Ländern in  das 
enge H e im a ts th a l zurückgekehrt sind, sich a ls  galan te H erren  kleiden und dieselben 
auch, soviel ihnen die knappen Umstände gestatten, zu spielen versuchen, sehen w ir 
das „zarte Geschlecht" in  eine, ich möchte fast sagen, monströse Tracht eingezwängt. 
E in  Rock a u s  W iefling , S trum pfhosen  a u s  W olle ohne Socken, hohe sogenannte 
Hafeleschuhe, ein kleiner Schurz au s  Loden, ein kurzes S chnürm ieder m it bunt
farbigem  schillernden Brustslcck, ein weißes Koller m it vier Z ip fe ln , ein kleines 
Hütchen (eher M ütze genannt) ohne Kräm pe, a u s  Loden oder F ilz , darum  ein 
farbiges Schnürchen, ro th  fü r die Ledigen, b lau  fü r die V erh e ira th e leu : dies ist 
der A nzug*) einer T efereggcrin , oder wie m an sie euphemistisch heiß t, einer 
„K lein -E ngländerin", diese ist jedoch weit entfernt von einer englischen L ad h ; die 
Tefereggerin muß nämlich w eit m ehr a ls  andere ih res Geschlechts den Ausspruch 
der S ch rift e rfü llen : „ D u  wirst un ter der G ew alt des M a n n e s  sein", denn, 
während der M a n n  h inauszieht a u s  dem T h a l au f den H andel, muß das W eib 
a lle , selbst die schwersten M än n e ra rb e iten  verrichten. W enn auch in neuester 
Z eit sich manche „L adh" nach S täd tem ode kleidet, so bleibt ih r dennoch ih r Loos 
beschieden, bei einer einfachen „P sarfe lsuppe" den M ist- nnd Erdckorb über den 
steilen A bhang zu schleppen, wobei sie dann gerne die C rinoline m it dem ein
fachen Wieflingrocke vertauscht.

D ie  B ew ohner des K a l s e r t h a l c s ,  wenn auch in Einzelnheiten verschieden, 
tragen doch durchgehcnds den C harakter der J s e lth a le r , sowol in  Lebensweise, 
Beschäftigung und Kleidung, a ls  auch in ihrem Denken, H andeln  und Gebräuchen. 
I n  K a ls treffen w ir den g r ö ß t e n  M enschenschlag; sowol M ä n n e r a ls  W eiber 
erreichen nicht selten sechs F uß  und darüber. Am meisten von allem Verkehre 
mit der Außenw elt abgeschlossen, finden w ir h ier w ahrhaft naive N aturkinder, 
e in fä ltig , g u tm ü th ig , dem M y stic ism u s sehr zugethan. D urch den starken 
F rem denzug, der in den letzten J a h re n  durch K als auf den Großglockner und 
h inüber nach H eiligenblu t stattgefunden u n d ,  wie es scheint, eine imm er 
größere A usdehnung a n n im m t, dürfte aber der allzugroßen V erlassenheit und

") Abbildung einer Tefcrcggerin s. Bd. III. S .  217.
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Einschichtigkeit des K a lse rth a le s  und  den d a m it verbundenen  F o lg en  abge
ho lfen  werden.

I m  Allgemeinen machen w ir aber keinen Unterschied un ter diesen ver
schiedenen T h a lb ew o h n c rn ; sie tragen  alle das Charakteristische der Jse lth a le r in  
Sprache, G esinnung und A bstam m ung; überall und allenthalben verrathen  sie 
allsogleich durch T h p u s  und S prache ihre Abkunft von den slavischen W enden. 
N u r langsam  und allm ählig  drang das bojoarische Elem ent von N orden und 
W esten über die B e rg e ;  und wenn jetzt zwar n u r die deutsche Sprache iu  einem 
ganz annehm baren  J a rg o n  gesprochen w ird, so deuten viele N am en von Gegenden 
und B auernhöfen  ganz deutlich auf das ciustmalige B orhandenseiu  der S la v e n , 
ja  der H au p to rt des T h a le s  ueunt sich heute noch das „Wendische M a tre i."

I n  einer V erbreitung  über l 8,», ü M e ile n  sind die B ew ohner ungefähr
10 ,0 00  an  der Z a h l zerstreut über B e rg e , in T h ä le r , ohne eine bedeutendere 
Ebene a ls  die von Wendisch M a tre i  inne zu haben. V or Z eiten  w ar die B e 
völkerung g rößer, wie d as  die Dolksbeschreibungstabellcn in P fa rrä m te rn  klar 
darlegen, wol wegen des großen T rans it-H an d e ls  von S a lz  rc. über den T au e rn  
nach dem benachbarten P inzgau. Auch eine Eiseugrube w urde lauge bebaut, 
b is  sie endlich zu A nfang dieses Ja h rh u n d e r ts  wegen der schlechten Geschäfte au f
gelassen wurde. Jetzt ist die auSschießliche Beschäftigung und der einzige E r w e r b s -  
z w e i g  die Viehzucht. D a s  R indvieh, un ter dem Volke schlechthin d as  „ G u t"  
genannt, ist von einer vortrefflichen Beschaffenheit, es geht im H andel größten
t e i l s  nach B a h e rn  und O ber- und Niedcrösterrcich, ist sehr gesucht und theuer 
bezahlt. D a ra u s  ergibt sich nun  die A rbeit der Leute von selbst. D en
S o m m e r über geht d as  ganze Gesinde m it Kind und W eib au f die A lm en und
in  die B ergw iesen , die sich in  ungeheurer A usbreitung über die B erghalden  
Hinbreiten, woselbst das fü r den W in ter nöthige H eu m it großer A nstrengung und 
m itun ter lebensgefährlich eingefechst w ird. V iele, g rö ß te n te ils  W eibsb ilder, sind 
a ls  S en n e rin n en  m it der W artu n g  und Pflege des V iehes beschäftigt. S o b a ld  
dann die A rbeit draußen au f den F eldern  wieder drängt, zieht die ganze C aravane 
von der A lpe th a le in w ärts  der H eim at zu , und es gibt dort vollauf zu thun , 
das  K orn zu schneiden, cinznharpfen, den Acker zu bebauen, m it W intersam eu zu 
besäen, endlich das G etreide auszudrcschen und die Speicher fü r den sehr lange 
dauernden W in ter zu füllen. D ieser bringt neue Arbeiten in  H ülle  und Fülle. 
K aum  ist der erste Schnee gefallen, so macht sich a lles auf die B e in e , um  das 
nöthige H olz und die unentbehrliche S tr e u  heimzuschaffen. W ird  der Schlittw eg 
e tw as besser, gehl's allen thalben  a n 's  „H ahzoichn" auch „ Jh a z e n "  genannt. D a s  
ist denn auch keine angenehme A rb e it;  m it m agerer K ost, oft n u r  ein Stück
B ro d , m uß der M a n n  sechs S tu n d e n  und darüber um ein F uder H eu in die 
A lpenthäler hinein , dem W ind und W etter, häufig auch den gefährlichsten Lawinen 
ausgesetzt. W o es angeht, benützt m au Pferde zum „H ahzoihn". E s  werden 
auch sehr viele S tu tenpscrde gehalten, deren Füllen  a ls  J ä h rlin g e  a ls  H andelsartikel 
nach B a h e rn  verkauft werden. Also die beschwerlichsten Arbeiten müssen im
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W in te r verrichtet werden, und zw ar größtcntheils von den M än n ern . Doch auch 
das W eibsbild  ist nicht u n th ä tig ; die W artung  und F ü tte ru n g  des V iehes ge
schieht ausschließlich durch W e ib e r; auch gibt es der weiblichen A rbeiten, wie 
überall, so auch hier genug, zur B ere itu ng  von Kleidern und Wäsche rc. B e 
greiflicher Weise geht bei der großen Entfernung und A usdehnung , bei der 
bergigen Lage, bei dem trotzigen B oden , sehr viele A rbeit d arau f, um  sich n u r das 
tägliche B ro d  zu erw erben , das durchgehends n u r  ein schmales und m ageres 
w ird , w as a llen thalben  anerkannt ist. E in  T opograph  unseres Landes schreibt: 
„N irgends leidet der L andm ann m ehr H unger und E ntbehrung a ls  im J s e l -  
t h a l e " ,  und dennoch kann m an gerade nicht sagen, daß große A rm uth herrsche. 
D a ß  letztere nicht m it Riesenschritten überhand n im m t, ist lediglich dem 
patriarchalischen Fam ilienverhältnisse zuzuschreiben, das in dieser G egend , wie 
vielleicht n irgends in  T iro l, noch vorhanden ist.

D ie  B ea rb e itu n g  und B estellung des ganzen B au ern h ofes  geschieht fast 
ausschließlich durch Fam ilienangehörige. D e r  älteste S o h n ,  oder wenn derselbe 
dem V a te r nicht ganz zu Gesicht steht, auch ein anderer jüngerer, w ird testamen
tarisch a ls  S ta m m h a lte r  eingesetzt; die übrigen K inder, sowie in der Fam ilie  
schon vorfindlichen V erw andten von väterlicher und m ütterlicher S e i te ,  muß der 
„ H a u s v a te r" , gleich ob ledig oder vcrehlicht, m it in „ K a u f"  nehmen. D iese 
F am ilieng lieder, w orunter oft G roßvater und Enkel, T an te  und T n k - l , B ru d e r 
und Schwester und noch eine hübsche A nzahl V ettern  und B asen  sich befinden, 
haben V erpflichtung, Z eitlebens im H ause zu verbleiben, fü r die F am ilie  und 
d as  H answ esen zu arbeiten , ohne einen andern  Lohn, a ls  N ahrung  und Kleidung 
und einen allfalsigen G nadenpfenn ig , den ihnen der H au sv a te r au s  besonderer 
B arm herzigkeit fü r außerordentliche A rbeitsleistungen gibt. In d e m  selbst bei 
diesen beengenden und einschränkenden M itte ln  die A rbeitskräfte häufig noch zu 
gering werden, muß m an schauen, noch andersw oher möglichst billige A rbeiter zu 
bekommen. D a  reichen sich denn die christliche Barm herzigkeit und der pure 
Eigennutz die H and . E s  gibt in  der Gegend selbst und namentlich in  den 
'Nachbarorten des angrenzenden Salzburgischcn bedeutend viele solche Geschöpfe, 
die wol V a te r und M u tte r  haben , aber dennoch w ahrhafte  W aisen sind, theils  
a u s  A rm uth der E lte rn , theils weil sie auf ungesetzliche Weise in 's  D asein  ge
rufen  und darum  lieber a ls  nicht seiend betrachtet würden. S o  kommt es nun, 
daß derlei Kinder eine fremde H eim at suchen, und auffallend ist e s ,  wie viele 
solche K inder die Jse lth a le r in  ihre F am ilien  aufnehmen. D iese Geschöpfe 
werden etwa nicht vernachlässigt, wenn sie einm al a ls  „ A n n e h m k i n d e r " ,  
wie m an sie gewöhnlich heißt, fig u riren ; G o tt bewahre, m an sorgt häufig sogar 
besser fü r sie, wie fü r die eigenen. Freilich kommen dann auch die Schattenseiten 
dieser an  sich guten S i t t e  bald zum Vorschein. Solche Annehmkinder werden nicht 
selten die Ursache von Zank und S tr e i t  im H ause , und wenn sie au s  der A rt 
schlagen, d. h. ein lockeres B enehm en sich angew öhnen, kommt es wol auch 
v o r ,  d a ß , sobald sie m ajorenn w erden , d a s  Gehorche» ein Ende nim m t. D ie
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Z ieheltern  haben dann  das trau rig e  V ergnügen , nachdem sie a lles aufgeboten, 
um  derlei K inder gut zu erziehen und sie zu brauchbaren G liedern  der G esell
schaft heranzubilden, zu hö ren : „ D u  gehst mich nichts a n ,  ich kann ja gehen 
w ohin ich w ill."  W enn aber derlei trau rige  Beispiele des offenbaren Undanks 
auch vorkommen, so ist es doch um  so erfreulicher, viele andere gute Beispiele 
zu erblicken und constatiren zu können, daß fü r sogen, illegitime K inder im 
Jse lth a le  sehr gut gesorgt w ird. S ie  bilden eben, wie schon bereits angedeutet, 
eine sonst unersetzliche A rb eitsk raft, denn d as D ienstbotenhalten würde im A ll
gemeinen zu kostbillig kommen, auch könnten dieselben unmöglich so gut bezahl: 
w erden , daß m an sie von andersw oher bekäme.

D e r  Jse lth a le r muß in  seinem drangvollen Leben allsogleich an  die h arte  
A rbeit, sobald es anders die K räfte gestatten. S o  sieht m au selbst K inder, die 
noch die Schule besuchen, schon an  die A rbeit gebunden, trotz den Erwachsenen. 
Z u m  V iehhüten werden noch kleinere verwendet. D adurch gewöhnen sich die 
Leute an  ein rau h es, an  E ntbehrungen reiches Leben. E s  gibt starke, abgehärtete 
Leute, aber auch ihre jugendliche B lü te  ist in  der Regel schnell vorüber. M itte n  
in  diesem beschwerlichen Leben macht sich aber auch das S prichw ort geltend : 
„ D e r Mensch mueß a  F r e u d  hob'», a  F r e u d  mueß der Mensch hob 'n ." B e i  
h a rte r  A rbeit und schmaler Kost w ird der Jse lth a le r  durchaus nicht düster und 
melancholisch. E r  liebt den G e s a n g .  A lpeulieder, „S ch n ad ch ü p flen " , Jo d le r  
sind die W ürze bei der A rbeit in  Feld  und W a ld , auf B e rg  und T h a l ,  an
W erktagen wie an  F e ie rtag en , im engen Fam ilienkreise, wie im W irth sh au se
h in te r dem Tisch. D e r  G esang ist m unter und p räc is, der I n h a l t  poetisch, ganz 
dem A lpenleben entnomm en. E ine besondere V orliebe h a t der Jse lth a le r für 
den T a n z .  W enn er auch den T ag  über bei unablässiger schwerer A rbeit 
unverdrossen au sg eh a lten , so ist es ihm ein leichtes, selbst einen beträchtlichen 
W eg zurückzulegen, um eine T auzunterha ltuug  aufzusuchen und einige S tu n d e n  
seine starken G lieder in den mannichfachsten G esticulationen zu üben. W enn 
auch das S prichw ort sa g t: „W er gerne tanzt, dem ist bald gepfiffen", so liebt 
und wünscht der J se lth a le r doch zu seinem Tanze eine honnette M usik. E r  h a t 
auch A nlage dazu , und es finden sich solche zunftmäßige Tanzmusiker in H ülle 
und Fülle. N u r  m it dem T anzsalon  n im m t er es gar nicht heikel und weiß 
g ar nichts von E tikette; selbst auf einem H euboden, der n u r m it rohen D ielen  
belegt, findet er es ganz angemessen zum T a n z , wo vielleicht andere M enschen
kinder sich Arm e und B e ine  brächen. M it  einen: solchen T an ze , den die 
P artic ip iren den  p rivatim  au f einem G ehöfte anstellen, ist dann gewöhnlich ein 
sogenannter „ K u n k e l "  verbunden. D ie  te iln eh m en d en  B urschen und M ägde, 
schlechthin „ D ir n la n "  genannt, bringen zu diesem Zwecke jeder fü r sich etw as 
E ßbares m it:  der eine Fleisch, der andere B u t te r ,  ein d ritte r M e h l, auch
S chn ap s oder W ein w ird natürlich nicht verschmäht. D a  w ird nun  gesotten 
und g ebra ten , gezecht und geschmaust, und bald drehen sich die P a a re  bunt
im Kreise h e r um;  cS wird erzählt und gep laudert, gegenseitige Versprechen
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Werden gem acht; natürlich w ird auch die N arrh e it der Nachbarschaft a b d is c u r ir t ; 
das  A lles un ter Aufsicht des H a u s v a te rs , öfter aber ohne eine solche. W enn 
der Kunkel v o rü ber, geht A lles wohlzufrieden au se in an d e r, und es freut sich 
Jeglicher und weiß lange davon zu erzählen.

In te ressan te r werden die U nterhaltungen  und B elustigungen, wenn dieselben 
m it einer H o c h z e i t  in  V erbindung treten.

D a  ist allererst das sogenannte „ R i c h t i g m a c h e n "  zu nennen. H a t ein 
Bursche sein D irn l  gefunden und ha t un ter vier Augen das gegenseitige Ehever
sprechen statt g ehab t, so beginnt erst die formelle V erlobung vor der Ö f f e n t 
lichkeit. D e r  Bursche ladet seine K am eraden ein, oder richtiger gesprochen, wird 
von letzteren ged rän g t, „richtig" zu machen. E s  w ird eine gehörige N ation  
W ein  oder anderes geistiges G etränke m itgenom m en, und m an geht in 's  H a u s  
der V erlobten. D iese w ird vvm V a te r oder ihrem  V orm unde, dem B rau tw erb e r 
und seinen B eg le ite rn  v o rg efü h rt: das Versprechen wird in A ller G egenw art 
in allen E hren  e rn eu e rt, d a rau f geht es zum S c h m a u s , welchen die V erlobte 
anzuschaffen hat. Alle möglichen Schwänke sind da zu H ause. W a s das V or
leben beider V erlobten In te ressan tes  auszuweisen h a t ,  w ird in dieser feierlichen 
S tim m u n g  und bei heiterster Laune w iedergegeben; erst in später Abendstunde 
verläßt der B rau tw e rb e r m it seinen G efährten  das H a u s  der V erlobten.

S in d  dann  die übrigen Förmlichkeiten in so weit beendet, daß der formellen 
T rau u n g  nichts m ehr im W ege steht, und hat sich der V orabend des Hochzeit
tages eingestellt, dann  beginnt die eigentliche Hochzeitsfeier. D a s  erste ist nun  
d as  H e i m f ü h r e n  d e s  B r a u t b e t t s  u n d  d e s  B r a u t k a s t e n s ,  nämlich 
in 's  H a u s  des B rä u tig a m s . U nm itte lbar vor dem H ause der B r a u t  sammelt 
sich eine große Volksmenge, w ährend innen im H ause wacker gesotten, gekocht 
und geschmort w ird. D ie  G espielinnen der B ra u t ,  „G spann innen" genannt, bringen 
ih r a ls  Brautgeschenke verschiedene G aben , a ls  W olle, Fleisch, M eh l, B ro d  rc .; 
a ls  Gegengabe erhalten  sie etw as Gebackenes, Krapfen und Kuchen m it nach 
Hause zu nehm en , nachdem sie zuvor im H ause der B r a u t  sich weidlich durch 
S trä u b e n , Kaffee, W ein  rc. gelabt. E in  p aa r Pistolenschüsse verkünden die A b
fah rt m it dem B ra u tb e tte ;  gleich drängen sich die Leute vor dem Hause in  den 
W eg, und es beginnt eine komisch ernste Scene. E iner oder auch m ehrere der 
Zuschauer postiren sich unm itte lbar vor die Volksmenge und verram m eln dem 
B rau tb e ttfü h re r den W eg. Jetzt beginnt ein W ettkampf in Reim en. A lles w as 
der Volkswitz und die S a ty re  aufbieten kann, w ird hier gegenseitig zum Besten 
gegeben. D em  B rau tb e ttfü h re r liegt es o b , alle gemachten Einw ürse zu ent
kräften und zu retorqu ircn . W a s  das J a h r  über D ro llig es  und S p aß h a fte s  in 
der ganzen Gem einde vorgekommen, w ird dabei in sogen. K nittelversen wieder
gegeben; m an m uß w ahrhaft staunen , wie treffend manchmal diese an  und für 
sich zusam m enhangslosen Sachen eingefügt und angeführt werden. Freilich setzt 
es m itu n te r auch Anzüglichkeiten ab, die besser verschwiegen würden. Allein wer 
trifft im m er just d as  R echte, wer kann eine S a ty re  dichten, ohne Jem andem
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weh zu th u n ?  Schließlich findet es der B rau tb e ttfü h re r am  zweckmäßigsten, um 
nicht ewig h ingehalten zu w erden , wol auch um  den empfindlichsten A usfällen 
auf seine eigene P erson  zu entgehen, sich durch einige Silberstücke m it seinem 
G egner abzufinden. D ie  Klause wird geöffnet, und nun  geht es im bunten 
D urcheinander un ter B öllerknall und Jauchzen dem H anse des B rä u tig a m s  zu, 
woselbst das B ra n tb c tt  nebst Kasten fleißig aufgerichtet, nicht selten auch durch 
einen P riester eingesegnet wird. S o  geht der V orabend der T rau u n g  zu Ende.

I s t  der T ag  der T rau u n g  angebrochen, so fahren  B r a u t  und B räu tig a m  
m it ihrem  Gefolge h in  in  den M a rk t ,  zur Frühsnppc. D a  ha t n u n  A lles 
vollauf zu th u n , namentlich das weibliche Geschlecht, um sich ja recht hübsch 
herauszuputzen. H a t die S tu n d e  zum Kirchgang geschlagen, so w ird der A uf
bruch a u s  dem G asthause, wo der Hochzeitsschmaus gehalten w ird, durch einige 
Pistolenschüsse angekündigt. D e r  Hochzeilszug setzt sich in Bew egung, paarw eise 
schreiten die G äste durch die Gassen des M ark tes im langen Zuge der Kirche 
zu, vo rau s die jungen Burschen in malerischer T racht, den H u t m it Federn und 
B lu m en  geziert. „Busch und B ö t l " ,  heißt e s ,  „m uß a  frischa B u a  Holm." 
M ancher ha t denn auch einen förmlichen W ald  von B lu m en , B än d e rn  und 
weißen H ahnenfedern aufgepflanzt. H üpfend und jauchzend geht das junge Volk 
durch die Gassen. D arnach folgen die M ä n n e r ;  an  ihnen sehen w ir den 
M an n esern st scharf ausgeprägt. I h r  Anzug ist zwar festtäglich, aber ohne be
sondere Z ie rra th e n , wie bei den B urschen. M itte n  im Zuge geht d as  B r a u t 
p a a r  nebst den Zeugen in  u ra lte r T ra ch t; der B räu tig am  m it violetrothem  Rocke, 
goldverbräm tcm  scharlachrotheu Brustfleck und der alten  b re iten , zierlich ausge
nützten Leibbinde; die B r a u t  m it silber- und goldbeschlagenem G ü r te l ,  altem  
Schalst und Koller, und in  den H aa ren  einen mannigfach verschlungenen Kranz. 
Zeugen und B ra u tm u tte r  sind ähnlich gekleidet. H in te r dem B ra u tp a a re  gehen 
bedächtigen S ch rille s  zwei Mundschenke, in  zinneneu K annen den W ein  tragend, 
der a ls  „ Jo a n n e s  S e g e n "  nach der T ra u u n g  den G ästen noch in  der Kirche 
credcnzt w ird . Jetzt, folgen dic Ju n g fe rn  in  ihrem  Festtagsschmuck, m it weißem 
S churz und einem Kranz auf dem H aupte . D en  Schluß  des ZugcS bilden die 
E hefrauen  in  u ra lte r  T ra ch t, ihre H aa re  in einen schwarzen Leidcnflor gehüllt, 
im  Acußcrn schier etw as geisterhaft erscheinend; an  ihnen ist alles E rnst und 
geschäftige Bedachtsamkeit. I n  dieser O rd n un g  schreitet der Z ug  in die Kirche 
zur T ra u u n g , w ährend welcher noch einm al beim O pfcrgange Gelegenheit ge
boten ist, zu „sehen" und „gesehen zu w erken". Nachdem dic kirchliche Feier- 
lichkeit zu Ende ist, ziehen alle G äste in der vorerw ähnten O rdnung  wieder au s  
dem G otteshause h in a u s , hin in 's  W ir th sh a u s , woselbst der Hochzeilsschmaus in 
ortsüblicher Weise gehalten wird. N atürlich fehlt da nicht der T anz. I m  
bunten W irbel fliegen die P a a re  hin durch den T anzsaal, lind nicht seilen tanzt 
ein lebenslustiger Jsc lth a le r ein p a a r  neue Schuhe schon in einer T o u r to ta l 
durch. G egen Ende des M a h le s  hin gcht'S an'S  B r a n t s t e h l e n .  D e r B r a u t 
führer nebst einigen lustigen B rü d c rn  holt dic B r a u t  zum T a n z , und husch!
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geht's h in au s  in s  F reie in  ein anderes G a s th a u s , wo dann nach Herzenslust 
au f Rechnung des B ra u tfü h re rs  gezecht wird. Nach kurzem Verweilen zieht die 
ganze R otte  wieder zurück; ist sie noch d u rstig , fällt sie in mehrere G asthäuser 
h inein  und überläßt es dem nachkommenden B rau tfü h re r , den ganzen Aufwand, 
der oft bedeutend nam haft w ird, zu bezahlen. D a m it die Bursche ihre „ D irn la n "  
kirr machen zum T anz, fehlt es nicht an  Lockspeise. Confect und alle möglicben 
Süßigkeiten werden herbeigeholt, und jeder sucht seinen „S chatz" dadurch günstig 
zu stimmen und in gu ter Laune zu e rh a lten , wozu übrigens keine absonderliche 
M ü h e  und A nstrengung erforderlich ist. Am Hochzeitstage vergißt jeglicher G ast 
seine M ü h en  und S o rg e n , der B a u e r  benim m t sich a ls  wäre er ein B a n q u ie r ; 
freilich w ird m an nachträglich manche Aufschreibtafel am  Wirthsstubenkästchen 
ganz überdeckt m it Aufzeichnungen finden, die den B etreffenden, wenn sie wieder 
zur B esinnung komm en, nichts weniger a ls  lieb sind. Auch fäh rt nicht sobald 
der löschende Schw am m  über diese fa ta len  Kreidezeichen, es sind m eistentheils 
un lösbare  P roblem e etw a nicht der höhern M ath em a tik , sondern ganz einfacher 
unschuldiger Z ah len . G eh t d as  M a h l  zu E n d e , so folgt ein obligates „ E in 
packen" des „BescheidesscnS." Alle möglichen Comcstibilien werden da in ein 
Sacktuch gebracht, besonders von S e ite  der emsigen H au sfrau en , dam it dann der 
H e rr  W irth  sich d as  A bräum en erspart. I s t  es zum Nachhausegehen noch zu 
früh , so w ird diese Errungenschaft in  ein Zim m erest oder un ter den O fen  ver
borgen ; aber leider findet sich beim Nachsuchen oft n u r noch ein zerbissenes 
Sacktuch, denn ein gefräßiger H und will auch seinen Hochzeitsschmaus, und da 
findet er ihn so leicht.

B r a u t  und B rä u tig a m  m it den nächsten V erw andten gehen bei Z eiten  nach 
H au se ; die andere Gesellschaft tanzt wohlgcm uth b is tief in die Nacht hinein 
und läß t es w ol auch M o rg en  werden. Is t  dann  dieser M orgen  angebrochen, 
so s trah lt n i c h t  freundlich sein w onniges Licht. D en obligaten Katzenjammer 
träg t gar mancher m it sich nach H au se , woselbst ernste Reflexionen beginnen. 
D ie  harte  A rbeit, ein leerer B e u te l, der schwere Kopf und manche vielleicht sehr 
unliebe Rem iniscenz mögen jetzt den flüchtigen jungen Burschen und d as  schmucke 
„ D ir n l"  zum ernsten Nachdenken b ringen :

„Arm am Beutel, krank am Herzen 
Beginnen nun des Tages Schmerzen."

E s  Werden die kräftigsten Vorsätze gemacht, a lle in , kommt wieder die Fest
nacht, klingt wieder die Z ith e r , heult wieder d as  Hackbrett, —  a u s  ist'S m it allen 
V orsätzen, d as  Uebel ist überstanden , die Z e it hat a lles geheilt, und wieder 
einm al lustig sein , d as  macht sich schon; wenn der Bursche auch manchmal 
gesungen :

„Allcweil kann man nit lustig sein,
Allcweil hatt man nit Geld,
Alleweil kann man nit D irnlan liebe,
Wcil'S oan nit allcweil g'sälll;"
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so ha t ihn den langen W in te r hindurch schon wieder theils Langeweile, theils 
Vergeßlichkeit befallen, und bei der nächsten besten Gelegenheit geht der a lte  T anz 
von N euem  los.

Willst du des Bergvolkes S itten  erspäh'n,
S o  darfst bei der Hochzeit in 's Gasthaus nur gehen.

D ie  D e n k -  u n d  S i n n e s a r t  des J s e lth a le rs  ist im Allgemeinen ruh ig  und 
verständig , von einer regen P han tasie  vielfach durchwoben. Freundliches E n t
gegenkommen m it dem unverkünstelten aufrichtigen „ D u "  ist ihm e igen ; er verhehlt 
nicht seine Gedanken und verblüm t sie n icht, sondern spricht offen vom H erzen, 
wie er eben denkt; er ist gutm üthig und fü r die W ahrheit em pfänglich, leider 
auch oft voit Landstreichern und V agabunden erbärmlich belogen und geprellt. 
Unverdrossen thätig  fü r den E rw erb  des täglichen B ro d es, ist er leicht genügsam 
und zufrieden. E r  h a t gute A nlagen und vielen S in n  fü r die K un st; besonders 
w as P lastik anbelangt, finden w ir an einzelnen O rte n  des J se lth a lc s  wirklich 
bew underungsw ürdige A rbeiten ; ha t doch auch das Jse lth a l einen der ersten 
B ild h a u e r  unserem V aterlande  ge liefert, den w citberühm ten G a s s e r  au s 
P rä g ra tten , dessen jüngste A rbeiten w ahrhaft großartig  und alles Lobes w ürdig 
sind. D e r  V orliebe des Jse lth a le rs  zu M usik und G esang haben w ir schon 
E rw ähnung  gethan.

A uffallend ist, der den übrigen T iro le rn  sonst durchaus nicht eigene Zug, 
die H e i m a t  zu verlassen und zu  w a n d e r n .  S o  sehen w ir den Teferegger 
über Land und M eer, sogar in  ferne Himmelsstriche ziehen, um dort H andel zu 
tre ib en , dann aber wieder heimkehren und seine mühsam  errungenen Groschen 
in  M uße verzehren. Andere Js e lth a le r  zogen und ziehen h inüber nach Amerika, 
nach N orden und S ü d e n  a ls  Handw erker und Ackerslente. I h r  Schicksal ist 
wie a llw ä rts  ein sehr verschiedenes; der E ine macht G e ld , der Andere leidet 
N oth , im G anzen w ird d as  R esu lta t d as  Gleiche sein wie zu H ause ; m an lebt 
hüben und drüben vom Sack in  den M u n d , und die Anwartschaft au f das E rbe 
eines reichen O nkels, einer begüterten T an te  u. s. w. ist vorderhand in  eine ferne 
unberechenbare Zukunft geschoben. D ieser W anderungstricb  ist etwa nicht 
au f Rechnung der Verachtung und U ebersättignng an  der H eim at zu setzen, nein, 
durchaus n icht, sondern der karge B o d e n , die schwere A rbeit und ein ver- 
hältn ißm äßig geringer Lohn e inerseits , anderseits das bewerbsame S tre b e n  sich 
einen Besitz zu verschaffen, der bei den geringen , ja  fast verschlossenen E r 
werbsquellen der engern H eim at n u r weniger ermöglicht ist, d as  sind die Uebel, 
die denselben in  B ew egung setzen. S o  sehen w ir gar viele in  den 
W in term onaten  a ls  „W eb er"  in die N achb arlän d er, S a lz b u rg  und B a y e rn , 
ziehen, wieder andere gehen a ls  H olzarbeiter nach S teh c rm ark , einzelne auch 
a ls  gesuchte S e n n e r  und V iehw ärter in die Rhcingegenden. B e i  allcdem bleibt 
die Anhänglichkeit an  den heimischen B o d en  h a fte n ; viele sind schon vom 
A uslande zurückgekehrt in die H eim at und haben dort ihre letzten T age ruhig  
beschlossen, die übrigen zogen m it der Versicherung h inau s in die weite W elt,
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in  späteren J a h re n  wieder heimzukehren. —  Also nicht ein vager W anderungs
trieb , wie er bei einem Nachbarvolke im S ü d e n  herrscht, ist die Ursache dieser 
Fortzieher, sondern die h arte  beschwerliche A rbeit zu H ause, der magere B oden , 
das gefährliche, mühevolle Leben hoch au f der A lm , au f steilem Bergrücken und 
wilden Abhängen, dabei eine höchst m ittelm äßige Kost und noch m ittelm äßigere 
E n tlohnung  an  G eld , wol auch der stete Verkehr m it den fremden angrenzenden 
N achbarländern , S a lz b u rg , K ärnthen und B ay e rn . D ie s  A lles zusammen
genommen m ag im Allgemeinen die Ursache sein zu einer in  T iro l sonst nicht 
allweg vorkommenden W anderlust.

D e r  Jse lth a le r  ist seiner N a tu r  nach tief r e l i g i ö s ,  dabei aber auch für 
d as  Sectenw esen, besonders in  den verflossenen Jah rh u n d e rten , sehr empfänglich 
gewesen, wovon sich jetzt n u r  noch S p u re n  a ls  Rem iniscenzen vorfinden. E r 
betet viel und g e rn ; hängt ja  sein ganzes Leben nicht so sehr von seiner klugen 
B erechnung , a ls  vielm ehr vom unm itte lbaren  S eg en  und Schutze G o ttes  ab. 
W ir  sehen ihn  daher an  S o n n -  und Festtagen selbst von w eiter F erne (4  bis 
5 S tu n d e n  weit) zahlreich und eifrig zur Kirche w allen , um dem H errn  des 
H im m els und der Erde, dem S p en d e r und E rh a lte r des Lebens den T r ib u t der 
Anbetung zu zollen, ihn um d as tägliche B ro d  zu b itte n , sein H ab  und G u t, 
sam mt Glück und F a h r  dem G eber alles G uten  anzuempfehlen. —  S in d  im 
Herbste die Früchte eingebracht, und ist das Feld  m it der W in tersaa t bestellt, 
so stellen die J se lth a le r häufig und gern W allfah rten  a n ,  besonders das weib
liche Geschlecht. Gewöhnlich in  d as  benachbarte K ärn then  zur G nadenm utter 
M a r ia  in Lngau geht e s ,  das eben nicht so weit entfernt liegt. Auch weiter 
h inab nach M a r ia  Luschari, am häufigsten jedoch zur W allfahrtskirche in O b e r
m auern  im Jse lth a le  selbst w andern sie, wohin vor Z eiten 23 Nachbargcnicinden 
in  Procession w allfahrtcten. Noch jetzt sieht m an  in der O berm aurcrkirche große, 
au f einen eigens dazu errichteten C andelaber aufgesteckte K erzen, die von den 
betreffenden G em einden bei ihren W allfahrtszügcn  a ls  Weihegeschenke der M u tte r  
G o ttes  geopfert worden w aren , und daher jede einzelne den N am en der opfern
den G emeinde au f einer zierlich geformten Etikette träg t. Auch in  gegenw ärtigen 
T agen  wird der W a llfah rtso r t stark besucht, allein  lange nicht m ehr in dem 
V erhältnisse wie frü h e r , denn zu dem , daß der religiöse S in n  allen thalben  
etw as abgenom m en, steht auch d as  w ahrhaft prachtvolle G o tte sh a u s  sehr ver
w ahrlost d a , und es regt sich keine H a n d , dasselbe in  der früheren Schönheit 
wieder herzustellen.

D e r  Jse lth a le r  ist auch zu H ause re lig iö s ;  er betet dort v ie l, und die 
S i t te ,  den Abcndrosenkranz zu beten, läßt er nicht abkommen, wie dies der auf
geklärte S tad tb ew o h ner thut. T ief innen im T h a le  und hoch oben au f dem 
B erg e , an  den Jochübergängen und höchsten Bergkuppen, rag t d as  Kreuz em por 
und erinnert den V orübergehenden an  das große G eheim niß der Liebe des G o tt- 
menschen, unseres E rlösers. S e h r  zahlreich sind die sogenannten HauSkapellcn, 
besonders in den von der Kirche etw as w eiter entfernt gelegenen W eilern  lind
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Einzelhöfen. I n  denselben versam meln sich häufig die Leute zum häuslichen 
G ottesdienst. J a  selbst h a rt am Fuße des G roßvenedigers auf einer hochgelegenen 
Alpe ha t der religiöse S in n  der A elpler eine Prachtkapellc von ganz einziger 
A rt erbaut.

D e r  Jse lth a le r hat eine große E h r f u r c h t  und P i e t ä t  gegen die V e r
storbenen. W enn es ihm seine pccuniären V erhältnisse auch nicht gestatten, 
prachtvolle D enkm äler a u s  M a rm o r den Hingeschiedenen zu errichten, so h a t er 
nichtsdestoweniger ein anderes Erinnerungszeichen, das vielleicht vor G o tte s  
Augen m ehr wiegt a ls  centnerschwcre G rabsteine, nämlich das Gebet. D a  sieht 
m an denn die Leute S o n n ta g s , wenn sie a u s  der Kirche kommen, schaarenweise
über den Gottesacker ihren Umzug h a lte n , betend und W eihwasser sprengend,
und dies drei M a l, in  im m er enger gezogenen Kreiie. W ol auch B lu m en  pflanzt 
manche zarte K indeshand au f d as  G ra b  der theuren Hingeschiedenen.

D e r tief religiöse S in n  der Jse lth a le r hatte  aber auch seine Schattenseiten, 
und h a t sie thcilweise noch. D ie  R eform ationsperiode ging auch im Jse l-
thalc, wie, wol in keinem G aue  D eutschlands, nicht spurlos vorüber. Vorzüglich
w ar dies im T h a l Tcfereggen der F a l l ,  woselbst in der M itte  des 17. J a h r 
hunderts  die religiöse Schw ärm erei und Freigeisterei bedenklich zu werden anfing. 
Jedoch der Sache w ard bald abgeholfen. D e r  dam alige Landcsfürst, Erzbischof 
von S a lz b u rg , wandte dasselbe M itte l  a n ,  wie andersw o. Z uerst w urden 
M issionäre gesandt, C apuziner a u s  S a lz b u rg ; a ls  diese wenig oder nichts a u s 
richteten, w urden die R enegaten einfach des Landes verwiesen und ihnen in 
preußisch Schlesien Wohnsitze eingeräum t. Z u r  E rinnerung  an diese traurigen  
Begebenheiten wurde eine Glocke gegossen, m it dießbezüglichcr In sc h rif t, welche 
heutigen T a g s  noch zu S t .  V eit in  Tefereggen im K irchthnrm e hängt. I n  
gegenw ärtiger Z e it findet m an gar keine S p u r  m ehr von D issidenten oder 
P ro tes tan ten  oder, wie das Volk sie n a n n te , von Lutherischen; dieses Pflegt 
AlleS, w as  nicht nach den N orm en der katholischen Kirche leb t, „lutherisch" zu 
nennen. G efährlicher w ar von jeher und ist noch ein gewisser H ang  zu after- 
mhstischen Seelen . W ie es überhaupt bei abgeschlossene» gcmüthsreichen Leuten 
sehr nahe lieg t, sich ein eigenthüm liches, verschlossenes, separates W esen anzu
e ignen , so überträg t sich dieser Z ug  n u r zu leicht auch auf die religiöse S e ite  
des Menschen und taucht bei günstiger äußerer Gelegenheit und V eranlassung 
auf einm al m it einer Hartnäckigkeit e inerse its , andererseits aber m it einer 
solchen G eheim thuerci auf, daß eS schwer w ird ihn niederzudrücken, und n u r  die 
Z eit das beste H eilm itte l dagegen ist. Am meisten zugänglich zu diesen myste
riösen A benteuern (das möchte wol der passendste N am e dafür sein) ist die G e
meinde V irgcn und das T h a l Teffereggcn in zweiter Linie. S o  ha t sich denn 
vor ein p a a r D ecennicn in  erstgenanntem  O rte  ganz im S ti l le n  eine S ectc  
h erausgeb ilde t, vorzüglich un ter dem weiblichen Geschlechte. D ie  suprafrom m en 
V irgerinnen  fühlten am Leben eines gewöhnlichen C hristen , wie ihn  das 
E vangelium  v e rla n g t, allzu wenig Geschmack, a ls  daß cS ihren sentim entale»
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G em üthserregungen entsprochen hätte. D a ru m  fanden sich m ehrere G leich
gesinnte zusammen und gingen m it dem Gedanken um , m itten  in  der verdorbenen 
W elt (a ls  solche betrachteten sie alle Leute, m it der einzigen A usnahm e ih rer zu 
Höherem  auserkorenen Persönlichkeiten) ein a u se rw ä h lte s ,. ganz lau te res  und 
reines Völklein G o tte s  zu g rü n den , d as  dann a ls  S a u e r te ig  dienen so llte , die 
übrige geschmacklose M asse der Leute zu durchgingen. Aeußerlich zeigten sie eine 
große Frömmigkeit und W eltverachtung, erkannten jedoch in  ihrem  S ub jek tiv ism u s 
keine andere A u to ritä t an , a ls  sich selbst. D urch hhpermhstische S chriften  und 
B ücher, die sie ganz leicht in  ihre H ände zu bekommen w uß ten , w urden sie in 
ihrem  verkehrten T reiben  n u r  noch bestärkt. S ie  gaben vor, m it V isionen be
glückt zu sein, und zeigten sich sehr geneig t, dem neugierigem  Volke Blicke in 
die Zukunft zu eröffnen. N amentlich wußten sie nach ihren Aeußerungen bei 
jedem S te rb e fa lle  ganz genau anzugeben, wo die abgeschiedene S ee le  sich befinde, 
wie lange dieselbe in  der B u ß e  verharren  müßte, w as fü r gute, Werke sie zur E r 
lösung a u s  dem Fegfeuer rc. erheischte. D a s  Hellsehen kam an  die T ag es
ordnung und diente th eils zur V erw irrung  der gutm eincnden Leute, th eils zur 
Bestärkung des G lau b en s an  ih re r A userw ählung. D ie  Sache sing denn auch 
a n , ernstlich bedenklich zu werden. M a n  fand zu wenig A nh a ltsp un k te , um 
ihnen zu Leibe zu gehen, indem sie ihre S chriften  und B ücher fleißig verbargen 
und vorderhand kein gröberes V ergehen sich ha tten  zu Schulden  kommen lassen. 
D ie  geistliche und weltliche B ehörde gericth zum öfteren in  die größte V e r
legenheit, wenn sie zu einer Untersuchung schritt, es fehlte in  Folge der unge
heuren G eheim thuerei an  zulänglichen Bew eisen. Endlich machte die Z eit den 
Richter. E s  fiel ein Kind von 4 — 5 J a h re n  unglücklicher W eise in die Jse l, 
und es konnte die Leiche nicht aufgefunden w erden ; die besorgten E lte rn  des
selben gingen n u n , in  E rm anglung  einer andern  A uskunft, zu den „ V i r g e r  
J u n g f e r n *  (so hieß m an sie schlechtweg) und erholten  sich R a th  über das 
arm e Kind. Gleich wußten letztere, wie überhaup t in  ähnlichen D in g e n , B e 
scheid; m ehrere hatten  schon darüber V isionen gehab t; eine erklärte offen und 
k la r , die Kindesleichc liege draußen im M o o s  un ter G estrüpp im B ach e; sie 
hätte eine weiße T aube  dort auffliegen sehen, welche gerade h im m elw ärts flog 
und nicht w iederkehrte; auch hätte  sie zur Nachtzeit zu w iederholten M a le n  an  
derselben S te lle  ein Lichtchen gesehen. J a  noch detaillirtcre V erhältnisse w ußten 
die H ellseherinnen anzugeben. D adurch im G lauben  bestärkt, suchten die Leute 
an  der angegebenen S te lle  nach, und zum E rs ta u n e n , m an fand ein a lles 
Fleisches entblößtes G erippe. Sogleich w urde a n 's  Gericht die Anzeige gemacht; 
eine Commission von G erichtsbeam ten und D octo ren  der M edizin  begab sich an 
O r t  und S te lle , um die Id e n titä t  des vorgefundenen G erippes m it der K indes
leiche zu constatiren. Doch welch ein Entsetzen! E s  stellte sich sonnenklar 
h e ra u s , daß das G erippe nicht d as  der verm ißten Kindesleichc, sondern eines 
im  Bache ersoffenen F ü llen s wa r !  D ieser F und  w ar ein Donnerschlag fü r d as  
hellsehende C onsortium  der „V irg e r Ju n g fe rn * . AuS w ar es m it dem Zeckrauen,

AlpeiU rcund. V, 1. 3
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d as ihnen gutm üthige einfältige Leute geschenkt hatten . S ie  selbst fanden d aran  
V eranlassung, tausend und m ehr B etrachtungen  darüber anzustellen, wie sie sich 
selbst und viele andere b e trogen , und daß ih r M y stic ism u s au f sehr wackeligen 
Füßen stehe. E rst in  den letzten J a h re n  erhob sich wieder ein Epigonengeschlecht, 
das  schier Lust verspü rte , in  die Fuß tapfen  der unehrenhaft verschollene» V or- 
fahrinnen  einzutreten. Allein die E rinnerung  an  die V ergangenheit ist noch 
allzu lebhaft, und es ist diese zweite hypermystische Genossenschaft n u r  angewiesen, 
ja  in  a lle r S t i l le  sich au f sich selbst zu beschränken und in sentim entalen 
A scetentiraden den „W eltschmerz" und ihre „A userkiesung" sich vorzujam m ern.

V on jeher fehlte den Jse lth a le r  nicht der R u f der T a p f e r k e i t  und des 
P a t r i o t i s m u s .  I n  den K riegsjahren  zu A nfang dieses J a h rh u n d e r ts  spielten 
dieselben eine erfreuliche R olle , und wenn auch ein „ P a n z l "  durch seine unge
stüme V a te rlaü d sliebe  und seinen vielleicht übel berechneten E ifer den T h a l
bew ohnern m ehr Schaden  a ls  Nutzen zugefügt, so h a t sich an  letzteren doch der 
tirolische P a tr io t is m u s  und ihre Tapferkeit glänzend bewährt. E rsterer h inw ieder 
ist ein historisch merkwürdiger M a n n  gew orden , er w ird neben A ndreas H ofer 
und Speckbacher genann t und h a t sich die Anerkennung und B elobung  vieler 
Fürsten  E u ro p as  zu gewinnen gew ußt, w as die ausgew orfenen Ja h rg e ld e r und 
Ehrenm edaillen beweisen, welche in  ekiiZis au f seinem G rabdenkm al prangen. 
W a h r ist es, „ P a n z l"  besaß kriegerischen M u th  und eine unvergleichliche D e rb 
heit, und gerade letztere, gepaart m it einem mysteriösen Wesen, w ar es, die ihm 
so große Aufmerksamkeit und Achtung verschaffte. Auch in  seinen Nachkommen 
weht dieser militärische G eist fort, ein S o h n  von ihm hat sich au f vem Schlacht- 
felde a ls  w ürdiger Nachkomme seines V a te rs  bewiesen, nämlich „N einho ld  P a n z l" , 
der die Expedition nach Mexiko un te r K aiser M a x  I. mitgemacht und ruhm - 
gekrönt in 's  österreichische M il i tä r  zurückgekehrt ist. W as die J se lth a le r in späteren 
Kriegszeiten geleistet, ist in  den A nnalen  der vaterländischen Geschichte verzeichnet; 
m an d arf ohne U ebertreibung behaupten, daß sie den O berinn th a le rn  um  nichts 
nachstehen, besonders w enn m an  die östliche Lage in 's  Auge fa ß t, d ie , dem un 
m itte lbaren  feindlichen A npralle  größtentheils entrückt, n u r eine entferntere 
defensive H a ltu n g  gebietet. S chon die zahlreichen B erge  und Schluchten , die 
enormen H öhen und weiten Alpcnflächen und die dam it in  V erbindung stehende 
J a g d  läß t au f ein kräftiges kühnes Jägervolk  schließen, das zur Z e it des KriegcS 
überall treffliche D ienste leistet. Jetzt zeigen sich die J se lth a le r noch bei festlichen 
Aufzügen und kirchlichen Feierlichkeiten in einer einzigen weitum  Aufsehen 
erregenden Schützencompagnie, a ls  eine w ahre Z ierde und B egeisterung erregende 
Erscheinung. S ie  tragen  bei dieser G elegenheit noch ihre alte  N ationaltrach t, 
und w eil sich die Com pagnie größtentheils a u s  ausgedienten K aiserjägern im 
T iro ler-Jägerreg im en te  und Wildschützen re k ru tir t, ist ihre H a ltu n g  und Taktik 
im v o rau s schon a ls  eine gute gekennzeichnet. Erzherzog K arl Ludwig w ürdigte 
bei seiner Durchreise durch d as  P u s te rth a l im J a h re  18 56  u n te r allen  in  Linz 
anwesenden Schützencompagnien die einzigen Jse lth a le r einer besonderen A uf
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merksamkeit, und ganz m it R echt, denn w ährend die ü b rig en , ob der großen 
Herbstkälte, th eils sich h in ter den w arm en O fen  verkrochen, th e ils  m it schlottern
den B e inen  P a ra d e  machten, standen die J se lth a le r (W indisch-M atreier) b is  auf 
„einen  M a n n "  fest und h a rr te n , dem U nw etter trotzend, ih re B ru s t  n u r  m it 
dem einfachen Hemde bedeckt, ihre Knie b lo ß , wie es B rauch  is t, unverdrossen 
der verzögerten Ankunft des kaiserlichen P rinzen . —  Noch origineller a ls  ihre 
T racht sind bei ähnlichen Schützenaufzügen die Em blem e der C om pagnie, wie 
sich dieselben im J a h re  1863 beim Festschießen, d as  zur 500jäh rigen  E rin n eru n g  
an  die Uebergabe des Landes T iro l a n 's  H a u s  Oesterreich, in  der L andeshaupt
stadt Innsb ruck  veranstaltet worden w ar. N atürlich fehlten dabei selbst die 
w eitentferntesten Jse lth a le r nicht. M i t  der einfachsten Feldm usik, die es au f 
G ottes Erdboden geben kann, m it T rom m el und Schwegel, H orn  und K larine t, 
zog die Com pagnie durch W ilta u  h inab  in  die S ta d t  ein. G erade diese E in 
fachheit und O rig in a li tä t  w ard so au ffa llen d , daß A lles zusammen lie f , das 
S eltsam e zu sehen und zu höreu. B eim  Festaufzuge selbst trug  ein riesiger Kerl 
im wilden V o llb a rt eine S ta n d a r te  v o ra u s , m it dem B ezirksw appen und 
passenden Em blem en geziert. Zw ei Gemskrickeln und ein langer Fuchsschwanz 
w aren zu oberst am  Schilde angebracht. E in  a lte r  Jnnsbrucker H err, der sich 
u n te r der Zuschauermenge befand und ein kleines Töchterchen an  der H and  
fü h rte , legte dem fragenden Kinde die B edeutung  der Em blem e sehr treffend 
a u s :  „ S ie h s t  d u , liebes K ind , sprach e r ,  d a s  bedeutet die K ühnheit und die 
S ch lauheit dieser M ä n n e r" . G ew iß eine ganz sinnreiche D eu tu n g , wogegen die 
Jse lth a le r nicht viel einzuwenden haben werden.

D e r  geistige B ildu n g sg rad  der Jse lth a le r  ist der Oertlichkeit angem essen; 
weit entfernt voin commerciellen Leben, größtentheils au f sich selbst angewiesen, 
n u r  eine kurze Z e i t ,  wegen der obwaltenden V erhältn isse , dem Schulbesuche 
w idm end, eignen sich die Leute m ehr durch die patriarchalische T ra d itio n  a ls  
durch regelrechte schulmäßige B ild u n g  ihre Kenntnisse an. Z ieh t m an aber einen 
Vergleich m it andern Bergvölkern unseres V a te r la n d e s , wo die gleichen oder 
doch sehr ähnlichen V erhältnisse und Umstände o b w alten , so n im m t der J s e l
th aler einen der e r s t e n  Plätze ein. H äufig  kommt an derw ärts  bei abgeschlossenen 
T halbew ohnern  eine gewaltige R au flu st vor, wie z. B .  im U n te rin n tha l, B rix cn - 
th a l und P in z g a u , wo d as  A ugcnausbohren und O hrenabbeißen  schier an  der 
T agesordnung  steht, namentlich bei G elegenheit von Kirchtagen und Jah rm ärk ten . 
D iese Unsitte und R ohheit kennt der Jse lth a le r nicht, wol w agt er nicht ungerne 
einen sogenannten H o s e n l u p f ,  der aber durchaus keiner R au ferei ähnlich sieht. 
D a b e i kommt es lediglich d a rau f a n ,  den S tärksten  herauszufinden. Ju n g e  
B urschen , wol auch rüstige M ä n n e r  finden sich nämlich bei größeren V olks
zusammenkünften ein und veranstalten ein „ Z u s a m m e n s c h i e ß e n " .  D ie s  ha t 
aber auch sein Ende, sobald der G egner m it dem Rücken au f dem B o d en  liegt. 

- Vo n  einer feindseligen G esinnung ist dabei gar keine Rede. E s  setzt höchstens 
einige zerrissene Hemden und B einkleider (G saß) ab. D erjen ig e , welcher a ls

3*
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S ie g e r  über die klebrigen hervorgeht, g ilt a ls  „ H ag m aie r"  und kennzeichnet 
diese neue W ürde durch ein p a a r  Weiße Federchen, die er aber auch im m er, 
W erktag und F e ie r ta g , au f dem H ute  t r ä g t ,  und g efrag t, w as diese Federn 
kosten, g ibt er lachend zur A n tw o rt: „ F ü n f  F i n g e r  u n d  e i n e n  G r i f t , "  
allein  N iem and w agt diesen G rif t ,  denn im  günstigsten F alle  liegt er zu B oden .

B e i  der bezeichneten Lebensweise und den örtlichen V erhältnissen darf eS 
u n s  auch nicht W under nehm en , wenn w ir viele fin d en , die des edlen W a i d -  
w e r k s  Pflegen. N atürlich  dürfen w ir uzzs nicht jene königlichen Jag d en  vor
stellen , wie sie in  den kaiserlichen Forsten um  „Laxe»bürg" gehalten werden, 
unsere J ä g e r  sind W ilderer im echten S in n e  des W ortes. D a ru m  singt der 
J ä g e r  g a r so g e rn e :

A B iral zum Schießen
Und a Schlagring zum Schlag'»
A D irnal zum Gernhob'n 
Mueß a frischar Bue hob'»,
Mucß a frischar Bue hob'n.
Holdiria, holdiö jo, holdiria, holdiö jo u. s. w.

Ein kühner Kantyug.
Eine Jägergcschichtc aus dem Voinpcrloch, erzählt von B .  L crge tpo rer.

E s  w a r gegen Ende J u n i  1 8 6 8 , a ls  J ä g e r  T h o m as O bcrladstä tte r voin 
V om perberg , gewöhnlich n u r  T hom erl g en an n t, unweit der Zw ergbachhütte im 
Vomperloch (A lpenfreund B d . IV . 3. H eft) eine kleine R ast h ielt. S e in e  Blicke 
fielen au f die ihm  gegenüberliegende schroffe Felsw and  nahe der „K atzenlciter".

Nicht lange saß er so, a ls  er einen S te in a d le r  bemerkte, der, in  mächtigein 
Schw ünge die Luft durchkreisend. Plötzlich gegen das G ew ände herabschoß und 
in  einer F elsspalte  zu verschwinden schien. Thom erl sprang von seinem S itze 
empor, und m it vordoppelter Aufmerksamkeit suchte er den Schlupfwinkel des 
gefährlichen Feindes zu entdecken, der bereits durch m ehrere J a h re  in dortigem  
W ildstande bedeutenden Schaden angerichtet hatte.

D a s  scharfe Auge des J ä g e r s  hatte  bald  daS gefunden , w as es suchte. 
A uf einem kleinen Felsenkogel, un ter einer überhängenden W and  hatte  der König 
der Lüfte sein Lager aufgeschlagen, und o J u b e l!  a u s  dem mächtigen Horste 
schaute das allerliebste Köpfchen eines jungen Nachkömmlings fröhlich in die 
W elt, m it B egierde die N ah ru n g  erw artend , die ihm der A lte überreichte.

T hom erl w ar nicht wenig überrascht, so ganz durch Z u fa ll diese Entdeckung 
zu m achen, und ich glaube sicher, daß er an  diesem T age den In h a l t  seiner
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Schnapsflasche b is  au f den letzten T ropfen  leerte, w as zw ar bei ihm , nebstbei 
gesagt, nicht zu den S eltenheiten  gehört, und wozu es freilich gerade nicht dieser 
besonderen G elegenheit bedurft hätte.

Nachdem er die Umstände dem F orstw art Jo s . Leiter in Vomperbach m it
getheilt, w urde beschlossen, sobald wie möglich zur A usnahm e des jungen A dlers 
zu schreiten.

T h o m erl, a ls  kühner S te ig e r  bekann t, suchte von oben her dem Platze so 
nahe a ls  möglich zu kommen. Jedoch sah er bald ein, daß dieser nicht erreich
b a r , und die A usnahm e n u r  dann  gelingen könne, wenn sich der B etreffende 
an  einem langen S e ile  über das schroffe G ew ände herablasse. F orstw art Leiter 
machte vier T age darau f den ersten V ersuch; jedoch er m iß lan g , d as  -S e il 
w ar zu kurz.

Am 7. J u l i  sollte n u n  d as  Wagstück a u f 's  N eue au sg efü h rt werden. E s  
w ar höchste Z e i t ,  sich des Insassen  zu bemächtigen, denn dem jungen H errn  
wuchsen gew altig die Federn.

Um m ir diesen interessanten F an g  anzusehen, ging ich m it J ä g e r  T hom erl 
am  vorhergehenden T age b is in die Zw ergbachhütte vo raus. Nachdem w ir die 
letzte B iegung  des W eges zurückgelegt, zeigte er m ir bereits an  der gegenüber
liegenden W and  die wichtige S te l le ,  und ganz deutlich konnte m an den H orst 
und seinen jungen B ew ohner selbst bemerken, der von Z e it zu Z e it sein H au p t
erhob und dann  über dem R an d  des B a u e s  sichtbar wurde.

D e r  Abend schwand un ter fröhlichen Gesprächen über den morgenden R au b- 
zug , schnell d a h in , w ährend welcher Z e it T hom erl fleißig m einer Feldflasche zu
sprach, deren I n h a l t  an  der Schwindsucht zu leiden schien.

S chon M o rg en s 6 U hr langte Leiter m it m ehreren andern  J ä g e rn  an , die
auch ein starkes genügend langes S e i l  m itbrachten. Nachdem ein' kräftiges 
Frühstück eingenommen w ar, w urde d as  S e i l  über die Katzenleiter hinausgeschafft 
und die nöthigen V orbereitungen getroffen. Leiter bewaffnete sich zum Schutze 
eines etwaigen U eberfallcs des alten  A dlerpaares m it einer D oppelpistole, einem 
starken W aidm esser, nebst einer langen S ta n g e , an  deren Ende ein eiserner 
Haken und eine Schlinge befestigt w ar. N u n  schritt der kühne J ä g e r ,  dem w ir 
klebrigen ein fröhliches: „W aidm anns H e i l ! "  nachriefen, a n 's  Werk.

Ich  stellte m ich, um  A lles genau beobachten zu können, der W and  gegen
über auf, nahe der S te lle , wo T hom erl zuerst die wichtige Entdeckung gemacht 
hatte. D ie  andern  J ä g e r  ha tten  sich an  geeignete S te lle n  verth e ilt, um die 
etwa sich nähernden A lten m it gutgezielten Schüssen zu empfangen.

Leiter begann nun, zwischen dem doppelt genommenen S e ile  sitzend, seine 
gefährliche F a h r t. S o la n g e  noch sogenannte Z ündern  (B ergföhre, k in u s  ? u w iI io )  
vorhanden w a re n , ging die Sache schnell und gut. B a ld  kam jedoch lockerer 
F e lsen , und es wurde schwieriger, da Leiter zu seinem eigenen Schutz das lose 
Gestein entfernen m ußte , um nicht durch ein sich plötzlich loslösendes Stück 
getroffen zu werden. N un  gelangte er a n  die überhängende W and , im m er näher
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und näher dem erwünschten Z iele. E in  H a llo ! erscholl a u s  L e ite rsM u n d e, d as  S e i l  
w urde nachgelassen, noch ein Ruck, und der kühne R äu b e r hing frei in  der Luft 
über dem fürchterlichen A bgrund. I n  einer T iefe von 120  K lafter u n te r ihm 
brach sich der Zwergbach durch die Felsen seine B a h n . Unwillkührlich wendete 
ich in  diesem M om ent m ein Auge weg.

Leiter h a tte  beinahe sein Z ie l erreicht. Doch au f welche Weise dem jungen 
H erren  n u n  nahe komm en?

Z uerst versuchte er, m ittelst des a n  der mitgenom menen S ta n g e  befestigten 
H ak en s, sich in  einer S p a l te  deö Felsens festzuhalten und auf diese W eise zum 
H orste h inzuziehen; jedoch vergebens.

^Leiter w urde au f sein R ufen  wieder e tw as w eiter aufgezogen, und nun  
versuchte er den Feind von oben zu fassen. N on  dort w ar es ihm  möglich, m it 
der S ta n g e  den H orst zu erreichen. D em  V ogel wurde bei seiner A nnäherung 
bald  die Lage k la r , und  er begann heftig m it den Schw ingen (F lügeln) zu 
schlagen. N u n  w ar G efah r vo rh and en , daß sich derselbe über den H orst 
H inausarbeiten  und dann  in  den thurm hohen A bgrund stürzen würde. Doch 
w ährend dieser Versuche erhob er e tw as unvorsichtig den Kopf, und in  demselben 
Augenblicke ha tte  L eite r, m it bew underungsw ürdigem  Geschick ihm die an  der 
S ta n g e  angebrachte S chlinge übergeworfen und zugezogen.

H a llo ! au f, au f! erscholl es, das S e i l  wurde in  die H öhe gezogen lind der 
V ogel trotz heftigen S tr ä u b c n s  a u s  seinem Lager gerissen. Leiter hatte  seine B eu te  
n u u  im Schlepptau . G ew altig  setzte sich der junge A dler zur W e h r , w as ich 
ihm  durchaus nicht übel nehmen konnte, da ihm  in  Folge der zugezogenen 
S chlinge und seiner eigenen Schw ere die Luftröhre tüchtig zugeschnürt wurde. 
Doch bald  ha tte  der kühne R äu ber die überhängende W and  h in ter sich, ergriff 
den G efangenen und befreite ihn  von den lästigen F esseln , w as er ganz willig 
geschehen ließ.

Ich  machte mich. n u n  schnell au f und eilte Leiter entgegen. Noch hatte  ich 
nicht den W eg b is  zur Katzenleiter zurückgelegt, a ls  er m ir bereits m it seiner B eu te  
begegnete. E s  w ar gerade 12  U hr M it ta g , und 5 S tu n d e n  w aren nöthig 
gewesen, um  dieses Wagstück auszuführen .

D a s  a lte  A dlerpaar w ar weder w ährend des F an g es, noch nachher sichtbar.
A ls w ir die Zw ergbachhütte erreicht, w urde Leiter von allen S e ite n  beglück

wünscht. D ie  F lugw eite des noch nicht ausgewachsenen V ogels w ar 7" 2 " . 
E in  T ragkorb , m it H eu ausgefü ttert, w urde zum T ra n s p o r t  hergerichtet. Leiter 
stellte den jungen G efangenen indessen frei au f den B o d en  der H ütte , und w ir 
w arfen ihm  einige Fleischstückc v o r , die er m it seinen großen Lichtern (Augen) 
anklotzte, ohne sich im G eringsten zu bewegen. E r  gab sich ganz und gar 
gefangen und ließ A lles m it sich machen, n u r  seinen F ängen  (Füßen) durfte m an 
nicht zu nahe kommen, denn von dieser W affe verstand er gehörig Gebrauch 
zu machen.
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A ls der Korb hergerichtet, und der G efangene d a rin  znrecht gesetzt w ar, 
w urde jubelnd der Rückzug angetreten.

Leiter hatte  jedoch fü r die ausgestandene G efahr wenig D ank. D ie  F reude 
sollte nicht lange d a u e rn , der G efangene blieb n u r kurze Z e it am  Leben. E in  
Fehler bei der F ü tte rung  hatte seinen T od herbeigeführt.

Doch A lles kann ersetzt werden. I m  darauffolgenden J a h re  horstete das 
A dlerpaar aberm als in  der dortigen Gegend und an  einem bedeutend günstigeren 
Platze. Leiter un ternahm  wieder den kühnen R aubzug. Auch d iesm al wurde 
er w ährend der A usnahm e von den A lten nicht gestört. D e r  junge König der 
Lüfte w urde gesund nach H ause gebracht und auch gesund und Wohl erhalten.

A s c h e r m i t t w o c h .
I .  N . R . v. A.

D e r lustige Fasching m it seinen lärm enden V ergnügungen und M askenauf- 
zügcn ist vorüber und h a t der stillen Fastenzeit P latz gemacht. Doch auf einm al 
läßt sich kein Bach abkehren, heißt ein tirolischcs S p rich w o rt; darum  w ill sich 
auch die ausgelassene Freude der vergangenen T age trotz des Einäschernd und 
des L lom en to  m o ri bei der Frühmesse des Aschermittwochs nicht allsogleich in 
beschaulichen E rnst verw andeln. V on diesem erst a llm äligen  A usgehen der alten  
M enschen geben verschiedene Gebräuche Zeugniß , die an  diesem ersten Fastentage 
begangen werden.

D a  ist vor allem  d as F a s c h i n g  s e i n g - r a b e n  zu nennen. Ich  schildere 
es, wie es vor einigen J a h re n  in  W illen  bei In n sb ru ck  stattfand und w ahr
scheinlich noch heutigen T ag es der B rauch  ist. D en  verblichenen Fasching 
repräscntirte ' eine —  todte M a u s . F ü u f Burschen bildeten d as Leichenbegängniß. 
D e r  erste trug  eine A rt Kreuz voran , der zweite folgte m it einer Laterne, der 
d ritte  h ielt die M a u s  in einer a u s  D ra h t  gcgittcrtcn F a lle , der vierte einen 
B esen  und der fünfte ein Grabscheit. S o  schritt der Z u g  feierlich durch daS D o rf  
und beerdigte schließlich das „ B ie s t"  m it allem  Ccremoniell an  einem bestimmten 
Platze. I m  unterinnthalischen D orfe  Hochfilzen wird, und zw ar gewöhnlich von 
K inder», ein S tro h m a n n  a ls  Fasching im Schnee vergraben. Auch in manchen 
andern  D örfe rn  U n te rin n tha ls  kennt m an diese S i t te ,  w ährend sich in  wieder 
andern der bloße N am e erhalten  hat, wie z. B .  in  Allbach, wo sich die S c h u l
buben m it „Faschingseingraben" necken, das heißt einander in den Schnee 
werfen.

E in  noch weit carncvalSm äßigcrcs V ergnügen machten sich noch vor dreißig 
J a h re n  die Z ille rtha lc r D orfburschcn m it dem sogenannten P f l u g z i e h e n .  M i t
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großem H allo  fuhren sie m it diesem Ackerbestellungsgeräthe durch die Gassen des 
D o rfe s  nnd rann ten  dasselbe womöglich an  Allem an , stießen h ier eine T h ü r ein, 
w arfen dort polternd eine H olzlege um  und trieben allerlei Unfug. D agegen 
ha tten  die Zuschauer die E rlau b n iß , etw as vom P flu g  zu entwenden. G elang  einem 
das Kunststück, so durfte der glückliche D ieb  in 's  W irth h a u s  gehen, wo er sich 
au f Kosten der Pflugzieher so lange wohl sein ließ, b is  diese erschienen und ihn 
auslösten.

M i t  dem Aschermittwoch ha t indessen diese S i t te  keinen innern  Z usam m en
hang. D e r  P flug  leitet u n s vielm ehr au f die eigentliche B edeutung des P flu g 
ziehens a ls  F rühlingsgebrauch , au f dessen H erannahen  es durch d a s  erste 
Werkzeug m ahnt. D enn  an  einzelnen sonnigen S te lle n  fängt es bereits an  „ap er"  
(schneefrei) zu w erden ; am  dunkelblauen H im m el kündet sich in  langgezogenen 
W olkenstreifen der S ü d w in d  a n ;  bald  bricht er in  heftigen S tö ß en  los und weht 
auftrocknend über die schneeigen K orn- und M aisäcker. D e r  Sirokko ist der 
eigentliche W egbereiter des F rü h lin g s , den der B a u e r  um  diese Z e it so gerne 
sieht, daß er s a g t: E in  Scheffel M ärzenstaub  ist eine Krone werth. B esonders 
am  Aschermittwoch ist Schneefall unbeliebt, w eil m an g laubt, er w iederhole sich 
dann  noch vierzig M a l  b is  zum S o m m e r.

D ie  Freude über die täglich wachsende K raft der S o n n e  und d as  W ieder- 
erwachen der N a tu r , m it dem zugleich die F e ldarbe it wieder beginnt, spricht sich 
nächst dem Pflugziehen in  verschiedenen andern  Gebräuchen a u s ,  die auf bestimmte 
T ag e  dieser Z e it vertheilt sind. D azu  gehört das „ L a n g a s w e c k e n "  um 
P e tr i  S tu h lfe ie r  (22 . F eb ruar). D ab e i hängen B u b en  große Schellen und K uh
glocken um  den H a ls  und laufen un ter dem gellenden R ufe „ P e te r  Langas*), 
P e te r  L angaS", johlend und schellend durch das D o rf. A ls  H auptspaß  schleichen 
sie sich dann  in  die H äuser und fangen vor der S tu b e n th ü r  ein entsetzliches 
G epolter und Gescheite an , daß die H ausbew ohner nicht wenig erschrecken. E in  
Seitenstück dazu bildet d as  „ K o r n a u f w e c k e n "  am  K ässonntag (erster S o n n ta g  
in  der Fasten), der seinen N am en von den Käskücheln ha t, die auf den M it ta g s 
tisch kommen. I n  B ozen  und M c ra n  finden am  B orabende desselben, am  so
genannten K ässam stag , Käsemärkte statt. S o n n ta g  Abends tragen die B u b en  
große H aufen  S tr o h  und Reisig auf den W iesen und Aeckern zusammen und 
zünden sie an , wobei sie vorzüglich d a rau f sehen, daß die" F lam m en recht hoch 
auflodern. W enn nun überall auf T h a l und Anhöhen die ro then F euer durch 
das  D unkel strahlen, so lassen die größer» Burschen ihre Büchsen und P isto len  
knallen, w ährend die kleinern m it Schellen und Glocken wie rasend durch das 
F eld  laufen. D a s  dauert b is  gegen M itternach t. I m  Etschthal entzündet m an 
bei einbrechender Nacht auf allen H ügeln  die sogenannten H o l z p f a n n s e u e r ,  
w orüber oder um  welche die B urschen singend und johlend springen. Am leb
haftesten aber geht cS an  diesem T age in jenen D örfern  zu, wo daö „ Scheibcn-

*) Langas ^  Lenz.



D ie  S e ltn e r . 4 1

schlagen" B rauch  ist, wie es sonst beim Feste der Som m ersonnenw ende statt
findet. D esh a lb  heißt an  diesen O rte n  der K ässonntag, Funken- oder H olepfann- 
sonntag, auch Scheibensonntag. D ie  brennenden Scheiben, die funkensprühend 
über die Schneehalden fliegen, geben einen herrlichen Anblick. D a  jedoch der 
ganze V organg der B d . IV  S .  151 besprochenen S onnw endfeier im G roßen und 
G anzen gleicht, so übergehen w ir'dense lben  und bemerken n u r, daß d as  M ädchen 
dem Burschen die ih r zu E hren  geschlagenen Scheiben zu O stern  m it einer 
entsprechenden A nzahl farb iger O stereier erwidert.

D i e  S  a L t n e r.
Von

Dr. Ludw. v. H örm ann.

D em  F rem d en , der zur schönen T raubenzeit die schattigen Rebengelände 
M c ra n s  durchstreift, kann es leicht passiren , daß er plötzlich eine G esta lt au s  
den grü-ien Laubengängen vor sich auftauchen sieht, so abenteuerlich und phan 
tastisch, daß er verblüfft einen S c h ritt zurückprallt und sich unwillkührlich an  die 
N ase g re if t , um  sich zu überzeugen, ob er wache und nicht träum e. I s t  es ein 
In d ia n e rh ä u p tlin g , der sich in einer A nw andlung von Reiselust in  diesen lieb
lichen W inkel E u ro p as  v e r i r r te ? 'O d e r  des Leibkutscher des K önigs von M ono- 
m a ta p a ?  Doch siehe! der seltsame M a n n  m it der m artialischen H ellebarde 
nähert sich dem W einbergbesucher ganz bescheiden und friedlich ; un ter dem thurm - 
hohen unbeschreiblichen H ute  blicken ein p aa r gutm üthige blaue T iro leraugen  
hervor und eine kräftige S tim m e  b ittet höflich und  nrdeutsch um einen „Tabak- 
kreuzer". N un  erst geht dem Erschrockenen ein Licht auf, wen er eigentlich vor 
sich habe. E s  ist ein S a l tn e r ,  wie m an hier zu Lande den W einhü tcr heißt. 
W ir wollen u n s  den seltsamen Gesellen e tw as n äher ansehen.

V or Allem fesselt das Ungethüm  von H u t unsere Blicke. D erselbe ha t 
die F orm  eines sog. W olkenspalters oder K rapfenhntes, drcispitzig, von schwarzem 
Filze und sitzt der Q uere  n ach .au f dem Kopfe. V on  der ursprünglichen G esta lt 
ist indeß keine S p u r  zu sehen. E in  W ald  von nickenden H ahnen- und H ennen- 
fedcrn bedeckt dieses Prachtstück des S a ltn c ro rn a te s ;  dazwischen schimmern bunte 
P fauenfedern  und, wo noch ein freies Plätzchen blieb, hangen Fuchs- und Eich
hornschwänze über die Krempe. J a  sogar ausgestopfte Dachse und derlei kleines 
G eth ier sind an  den Spitzen angebracht lind zeigen m it aufgesperrtem  Rachen 
ihre weißen Spitzzähne. Ebenso eigenthümlich wie die Kopfbedeckung ist der 
Zuschnitt und Ausputz des übrigen S a ltn e ran zu g es. D ie  breite B ru s t deckt ein
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ro thes oder grünes W am s m it breiten ledernen H o sen trägern ; darüber hängt 
lose die lederne schwarze Jo p p e  ohne K ragen. D ü n n e  Lederriemen verbinden 
dieselbe m it den B orderärm eln  > so daß das weiße grobleinene Hemd nach 
spanischer M ode dazwischen bauschig hervorschaut. D ie  M itte  des K örpers um gürte t 
eine breite schwarzlederne w eißausgenähte Bauchbinde, die d as  W am s m it der kurzen 
Lederhose verbindet. D a s  Knie ist b lo ß ; die W aden bedecken weiße S trü m p fe , 
über welche noch kurze lederne Kamaschen gespannt sind. W a s aber die seltsame 
T racht noch abenteuerlicher erscheinen läß t, sind die zahlreichen Pfeifchen von 
S chw ciuszähnen , die an  gelben Drahtkettchcn gleich O rden  über die Jo p p e  
hängen, und die H ellebarde, die der S a l tn e r  a ls  Zeichen seines H ü tcram tes in 
der H and  füh rt. M a n  ersieht a u s  dem G esagten, daß m an noch nicht der ärgste 
aller Hasenfüße zu sein b rauch t, um bei dem ersten Anblick eines S a l tn c r s  
einiges „G ru se ln "  zu empfinden, und w ir werden es ganz erklärlich finden, daß 
sich einst ein blasser E ng länder zitternd vor dem vermeintlichen R äu ber au f die 
Kniee niederließ und demselben seine wohlgcspickte B örse  präscntirte. Letzterer 
entnahm  d a ra u s  schweigend seinen „Tabakkreuzer" und stellte die B örse  dem ver
blüfften S o h n  A lbions lächelnd wieder zurück.

Am S o n n ta g  vor Ja c o b i findet in  den S tä d te n  und D örfern  S iid t iro ls  
die S a ltn e rw a h l statt, und zw ar in ersteren beim Bezirksgerichte (früher beim 
Rentam tes, in letzteren in der Gemeindekanzlei. D o r th in  begeben sich nach dem 
feierlichen S onn tagögo ttesd ienst die B ew erber, welche schon einige Wochen früher 
ihre Gesuche nebst Zeugnissen eingereicht haben. I s t  der W ah lo rt ein D orf, 
so befindet sich im Z im m er der G cm ein dera th , der die eintretenden Burschen 
m ustert und dann  den V organg  m it folgender F orm el beg inn t: „ E s  w ird der 
R iegel N . N . vergeben. W er sich anm elden w ill, soll sich anm elden." U nter 
R iegel versteht m an  einen Complex von W eingütern, welche das R ev ier fü r den 
S a l tn e r  bilden. H ierau f treten die B e w e rb e r, B auernsöhne oder Knechte a u s  
der Gemeinde oder auch ausgediente M ilita r is te n , wieder ab, und die M ä n n e r 
der Gemeindevorstehung b e ra th en , welcher fü r das S a ltn e ra m t am  tauglichsten 
sei. G efordert w ird das zurückgelegte 24 . L ebensjah r, lediger S ta n d  und ein 
durchaus sittlicher unbescholtener W andel. W er sich etwa einen Exzeß im 
R au fen  :c. zu Schulden kommen ließ, w ird a ls  nicht m ehr fähig hiezu erachtet. 
I s t  der B etreffende ein Knecht, so m uß er wenigstens seit zwei J a h re n  in  der 
G em einde dienen. H a t  aber einer einen länger»  ununterbrochenen und tadel
losen D ienst bei einem B a u e rn  anfzuweisen, so w ird ihm vor Allen der B orzug, 
denn m an  schließt d a rau s  ganz richtig auf den solidesten verläßlichsten M a n n , 
wie er zum mühevollen und beschwerlichen S a ltn c rd iens t a llerd ings erforderlich ist. 
G anz besondere Rücksicht w ird d arau f genom m en, daß der angehende S a l tn e r  
den Besitz und die V erhältnisse der angrenzenden G ü te r genau kenne. H a t sich 
der G cm einderath  endlich über die W a h l geeinigt, so w ird der B etreffende vor
gerufen und davon in  K enntniß  gesetzt. E r  h a t dann  d as  sgg. Riegelgeld zu 
erlegen, w orauf die V ersam m lung auseinandergeht.
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S e lb s t wohlhabende B auernsöhne  rechnen es sich zur hohen E hre , wenn 
sie die W ah l trifft, und feiern das freudige Ereigniß durch Festm ahl und T runk  
im Kreise ih rer Kameraden. B esonders ist dies der F a ll, wenn E in er zum ersten 
M a le  S a l tn e r  w ird. D a s  A m t kann nämlich au f zwei J a h re  nacheinander von 
dem nämlichen versehen werden.

Am Jaco b itag e  t r i t t  der neugcw ählte S a l tn e r  zuerst seine Verpflichtungen 
an , indem er den W einbergbesitzern seines R iegels seine A ntrittsv isite  macht 
oder, wie es h e iß t : fragen geht. Z u  diesem Zwecke ra s ir t er sich sauber, kämmt 
sich sorgfältig und w irft sich in  seinen schönsten F e ie rtag ss taa t, der an  diesem 
T age noch in  der gewöhnlichen B au e rn trach t besteht, n u r  die ledernen Kamaschcn 
werden angezogen a ls  Zeichen seines künftigen A mtes und die „G re te l"  an  die 
S e ite  gesteckt, d. i. ein großes M esser in  lederner reichgestickter Scheide. S o  
tr i t t  er in  H em därm eln  vor den B a u e rn  und begrüßt diesen m it der üblichen 
F ra g e :  „ O c s "  ( I h r )  w erdet ini' wol fü r gut an seh en?" N atürlich  folgt be
jahende A n tw o rt, zu deren w eiterer B ekräftigung dem C andidaten eine H albe 
R o ther vorgesetzt w ird. D avo n  trinkt er indessen kaum ein G läschen , denn er 
ha t sich oft bei vierzig B a u e rn  zu stellen. A ls in  M e ra n  noch das R entam t 
bestand , kamen die S a l tn e r  des ganzen B u rg g ra fcn am tes vierzehn T age nach 
Ja c o b i dortselbst zusammen, um  ihren Eid abzulegen. Jetzt werden sie beim 
M ag is tra te  von einem B eam ten  des Bezirksgerichtes beeidet. I n  den D örfe rn  
der Umgegend von B ozen  gelobt der neue S a l tn e r  dem G emeindevorsteher 
m ittelst Handschlag treue E rfü llung  seiner Pflichten. D ie  Wichtigkeit derselben 
w ird  ihm  hierauf in  ernsten W orten  an  d as  Herz gelegt, und ihm  die sog. 
S a ltn e ro rd n u n g  übergeben, ein kleines gedrucktes B üch le in , in  dem alle seine 
Rechte und Pflichten ausführlich  zu lesen sind. Z um  Schliche erhä lt er sein 
E rnennungsdecret. Am T age der B eeidigung ist gewöhnlich ein M a h l.

J e  näher nun  die Z e it des wirklichen E instandes, d. i. der sog. hohe Unser 
F rau en tag  (15 . Aug.), rückt, desto m ehr h a t der S a l tn e r  zu thun  und zu 
arbeiten. Alle G itte r  und Z äu n e  müssen m it D orn en  gegen unberufene E in 
dringlinge v e rw a h rt, und am  Eingänge der zur T raubenzeit verbotenen Wege 
und S te ig e  die sog. S a ltn e rh a n d  aufgesteckt w erden, zum Zeichen, daß h ier der 
Bereich und die Pfandherrschaft des S a l tn e r s  beginne. D iese ist eine rothe 
a u s  H olz geschnitzte H and  m it ausgespreitzten F ingern  und an  einen P fa h l 
angenagelt. O f t  sieht m an au f die Fläche derselben einen S a l tn e r  aufgem alt 
oder auch den T eufel, um den T raubendiebcn  noch m ehr Respect einzuflößen.

E in  w eiteres Geschäft des S a l tn e r s  ist d e rB a u  scinerH üttc . D iese besteht auö 
S tr o h  oder Eichenzweigen, die F o rm  derselben ist jedoch nicht an  allen O rte n  gleich. 
O f t  sieht sie von ferne einem großen Strcuschober ähnlich, oft ist sie wie ein T au b en 
schlag au f vier m annshohen S ta n g e n  gebaut. D ab e i w ird ein Posten gewählt, von 
wo a u s  der Bezirk so w eit a ls  möglich überschaut werden kann. I n  der H ütte  be
findet sich a ls  einzige Einrichtung eine A rt F a u lb e tt ,  au f welchem der S a l tn e r  die 
wenigen der R uhe zugemessenen Nachtstunden schlafen kann. F rü h er a ls  der „Z ehend"
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noch bestand, erh ielt er H üttenstroh  a u s  der T enne des P fa r r e r s ,  jetzt m uß er 
es selbst bestreiken, daher h a t er häufig genug gar keine H ü tte , sondern bloß
eine sog. Lueg, d. i. ein p y ram id ales S trohdach . S in d  alle diese Geschäfte
beendet, so bleibt ihm  noch übrig  sich um  U niform  und B ew affnung umzusehen, 
welche er gewöhnlich seinem V orgänger abkauft. B i s  zum 14. August M itta g s  
muß er m it allen  V orbereitungen fix und fertig sein. I n  K ältern  fe tirt der
jenige, der zum ersten M a le  S a l tn e r  geworden, seine K am eraden am  Lorenztage 
(11 . Aug.) m it dem sog. N uiw ein  (N euw ein). D a b e i herrscht ein eigenthümlicher 
B rauch . D ie  S a l tn e r  erscheinen nämlich alle m it S trä u ß e n , „B üschen", auf 
dem H ut. W er keinen h a t ,  zahlt den Buschenwein. Ebenso zahlt derjenige, 
der den schönsten und zweit- und drittschönstcn Büschen ha t, einen solchen. P re is 
ric h te rn  ist die Kellnerin. D iese holt nämlich eine M a a ß  vom B esten , n im m t
heimlich den betreffenden H u t, setzt ihn  au f die Flasche und stellt A lles zusammen
au f den Tisch. L auter J u b e l  und H allo  begrüßt den König des F estes , der 
sich au f diese E hre  nicht wenig einbildet. W enn es am  14. A ugust, dem V o r
abend des hohen F rau en tag es, zur V esper läu te t, lassen die S a l tn e r  ih re P isto len 
krachen, denen einzelne abgefeuerte M örser m it lautem  Knalle an tw orten . B i s  
zum späten Abend blitzt und pufft es bald da, bald dort. D a s  ist d as  sog. 
Saltnereinschießen. Am folgenden Feiertage w ohnt der S a l tn e r  noch dem G o tte s 
dienste bei, von welchem er jedoch an  den meisten O rte n  während seiner D ienst- 
zeit gegen die Verpflichtung drei Rosenkränze zu beten dispensirt w ird. D a n n  
speist er zum letzten M a le  bei- seinen B a u e rn  zu M ittag . K ünftighin  ist er bei 
den W einbergbesitzern seines H utbezirkes der R eihe nach zu G a s te , „e r lo tte rt 
die K ost", wie m an in  M e ra n  sagt.

N u n  rüste t sich der S a l t n e r  zum E instande . D e r  lederne O r n a t  w ird  a n 
gezogen, die Pfeifchen u m g eh än g t, der b e rühm te  H u t ,  der S to lz  seines T rä g e rs ,  
aufgesetzt, und  die herkömmlichen W affen  u n d  R equ isiten  zusammengepackt. E rstere  
fü h r t  er abwechselnd, je nach der Z e it. D e n  A nfang  macht eine A rt S p ie ß , 
ähnlich der H e lle b a rd e , der sog. R u g g a u n  oder R u n g g e l, d. i. ein  h a lb m o n d 
fö rm iges M esser m it einem  S p ie ß  au f der a n d ern  S e i te  und a n  einem  Stocke 
befestigt. E in ig e  Z e it  nach M a r i ä  G e b u rt, w enn d a s  allgem eine W im m et (W ein 
lese) beg in n t, w ird  der S p ie ß  durch die H e lleb ard e  ersetzt, deren  H errschaft in 
deß n u r  kurz d a u ert, denn nach dem  „ A u fb in d en "  der R eben  kom m t eine schlanke 
junge  B irk e  a n  die R eihe, deren Z w eige  oben zu e iner R u th e  gebunden sind. 
J e  m eh r die W einlese vorschreitet, desto m eh r beschneidet der S a l tn e r  die Z w eige 
seiner R u th e ,  so daß ihm  zuletzt n u r  noch der S c h a ft a ls  g ew altig er Stock 
ü b rig  b leib t. N ebst diesen W affen  und einer P is to le , die der S a l tn c r  n a tü rlich  
n u r  zu r N o th w e h r u n d  a ls  Schreckm ittel g eb rau ch t, träg t er auch einen Löffel 
bei sich und  a n  m anchen O r te n  eine S ch n e id g ram m cl, um  Felberzw cige d am it 
abzuschneiden, w enn  ein  S t u r m  die R eb en  von dem „ P a ta u n "  ( P o n ta in e ,  d. i. 
R ebengclände) losgerissen h a t. Auch daö Hexeukreuz oder K reuzciscn, ein schuh- 
la n g e s ,  in  K reuzform  geschmiedetes E is e n , m it a lle rle i zaubcrkräftigcn  Zeichen
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versehen, fehlt nicht um  zur M itte rnach tsstuude , wo die bösen G eister ih r U n
wesen treiben, allen Hexen- und Teufelsspuk zu verscheuchen. D ie  alten  B a u e rn , 
die in  ih rer Ju g end  einm al S a l tn e r  gewesen sind, wissen von ihren Nachtwachen 
viele Schauergeschichten zu erzäh len , bei denen sie n u r  dem Kreuzeisen ihre 
R ettung  verdankten.

M it  a ll' diesen D ingen  ausgerüstet, begibt sich der S a l tn e r  in den seiner 
H u t anvertrau ten  B ezirk, den er w ährend der zwei b is  drei M o n ate  seiner 
D ienstzeit n u r  zum M itta g -  und Abendessen verlassen darf, w ährend welcher 
Z eit ein benachbarter College seine S te lle  vertritt. E s  braucht wirklich die 
ganze robuste N a tu r  eines stämmigen B auernburschen, um  alle die Bkühen und 
Beschwerden, auszuhalten , welche die beständige angestrengte Wachsamkeit m it 
sich b ringt. U eberäll drohen D iebe, gefräßige S patzen , naschhafte Menschen
kinder, besonders S tu d en ten , und überall sollte der S a l tn e r  fein, die blauen  
und goldgelben T raub en  und die flaum igen Pfirsiche vor räuberischen H änden 
zu schützen. Z u r  Nachtzeit, wenn alle W elt schläft und in  süßen T räu m en  sich 
wiegt, darf der S a l tn e r  sein m üdes Auge erst recht nicht schließen, denn „im 
D unkeln ist gut m unkeln." Wachsamkeit ist seine erste und heiligste Pflicht, 
und wehe ihm, wenn er au f einer Nachlässigkeit betroffen w ird ! S e in e  E hre 
ist verloren, und die S a ltn e ro rd n u n g  legt ihm  empfindliche G eldbußen auf, 
wenn er nicht g a r seines A m tes allsogleich entsetzt w ird. Um seinen Pflicht
eifer auf die P robe  zu stellen, gehen N achts gegen eilf U hr die G em eindem änner 
in  die W einberge und heben heimlich Feldstücken und G itte r  a u s . D a  m uß der 
S a l tn e r  zur S te lle  sein, dam it, wenn die spähenden Versucher um die M itte r-  
nachtSstundc wieder nahen, sie A lles wieder verschlossen und in  O rd n u n g  finden. 
I n  manchen G em einden herrscht der B rauch , daß sich die S a l tn e r  in den T agen 
von M a r iä  G ebu rt b is zur allgem einen W einlese S chlag  zwölf U hr bei gewissen 
B a u e rn  anm elden müssen. D a s  geschieht durch das sogenannte Wecken. S ie  streichen 
nämlich m it ihrem S p ieß  kunstgerecht über die B la u e r , w as einen grellen T on  
g ib t; „der S p ie ß  schreit", heißt es in der S altnersprache. Nach M itternach t 
sind dem G eplagten endlich ein p a a r  S tu n d e n  der R uhe gegönnt, doch um vier
U hr M o rg en s muß er schon wieder seinen N undgang an treten . I n  früherer
Z e it scheint diese Beaufsichtigung der S a ltn e r  womöglich noch strenger gewesen zu 
sein. D en  G u tsh e rre n , denen die B a u e rn  ihren Zehend in W ein zu entrichten 
hatten , w ar es keineswegs gleichgültig, wie es in deren W einbergen zuging. S o  
heißt es in einer S a ltn e ro rd n u n g  von 1 6 2 3 : „und eine jede Herrschaft soll
einen Knecht zw ei, drei Nächte vor dem W eium ahd h inau s zu den S a ltn c rn  
schicken" und dieselben sollen bei einer jeden H ütte  „dreh ziemblich Schrch thuen", 
und ist dann kein S a l tn e r  bei seiner H ütte , sollen dieselben sein „Petgcw andt 
nehmen und d arau f trinken" ziemlich oder sonst ziemlich strafen dam it „ S h  ih r
vleissiges aufsehen" haben auf der Herrschaft „W ciu g a rtteu " . H a t hingegen
der S a ltn e r  die P rü fu n g  zu voller Zufriedenheit bestanden, so w ird ihm reich
liche Anerkennung zu T heil. D en  folgenden Abend veranstalte» die Gemeinde-
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Vertreter ihm  zu E hren  eine M ärende  von W ein und B ra te n  im  G asthause 
und laden  ihn  dazu ein. M a n  kann sich denken, welches Hochgefühl die B ru s t 
des jungen Burschen hebt, wenn er so allseitig belobt im Kreise der greisen 
V ä te r des D o rfe s  sitzt, vor denen die Ju g end  noch eine w ahrhaft kindliche E h r
furcht hat. M i t  doppelter Pflichttreue versieht er von nun  an  sein beschwerliches 
Am t, und d as stolze B ew ußtsein  des ihm geschenkten V ertrau en s spricht sich in 
seinem ganzen soldatisch gemessenen B enehm en au s . S e lb st vor seinem H errn  
lüftet er kaum den prächtigen F ed crh u t; seine A ntw orten sind von lakonischer 
Kürze, und kein Scherz kommt über seine Lippen, am  allerwenigsten gegen eine 
hübsche D irn e , die etwa des W eges kommt. „ D e r S a l tn e r  soll m it D irn e » , 
die au f dem Felde arbeiten , kein W o rt reden ," lau te t das Gesetz, und h a t er 
einen Schatz, so heißt es fü r die D a u e r  seines D ienstes scheiden und meiden. 
Ebenso schweigsam verhält er sich w ährend des M ittag sm ah les , d as  er, wie 
bereits gesagt, der R eihe nach bei den B a u e rn  einnim m t. E r macht d as  Eß- 
gcschäft überhaup t n u r  so nebenher in  a lle r E ile  ab. S treng e  S atzu n g  befiehlt 
ihm , au f dem W ege zum D o rfe  n irgends stehen zu bleiben. K om m t er dann 
zum B a u e rn h o f, so guckt er erst vorsichtig durch d as  Fenster und schaut, ob wol 
alle H ausbew ohner schon bei Tische sitzen. D e n n  es ist eine Schande fü r den 
S a l tn e r ,  wenn er nicht der Letzte ist. Schweigend zieht er dann  seinen Löffel 
hervor und setzt sich zum M a h l ;  n u r  dem B a u e rn  und dem Großknecht gibt er 
au f etwaige F rag en  A ntw ort. B e v o r aber der Erste vom Tische sich erhebt, 
steckt schon der S a l tn e r  seinen Löffel w ieder ein und nim m t m it einem „V erg c lts- 
g o tt"  Abschied. B e i  w ohlhabenderen B a u e rn  bekommt er meist Knödel und 
H am m elbraten , denn er braucht S tä rk u n g  fü r die M ü h en  seines A m tes. Z u r  
„ Ja u se "  erhält er W em  und B ro t . Auch wenn, wie oft geschieht, der W eiuherr 
seine Besitzungen besucht und dort m arcndct, ist es S it te ,  dem S a l tn e r  ein 
G la s  W ein zukommen zu lassen.

D ie  V ergehen, welche der S a l tn e r  zu ahnden ha t, sowie d a s  P fandgeld , 
das er dein U ebcrtretcr des Gesetzes abfordern darf, sind in der S a ltn e ro rd n u n g  
genau bestimmt. E r  muß vor allein schauen, daß alle Zugänge, G a tte r  und 
Lücken w ohl verschlossen sind. B e tr i t t  irgend ein Unberechtigter, sei es ein B a u e r  
oder ein S tad tb u in m lc r, einen durch die aufgesteckte S a ltn e rh a n d  verbotenen 
S te ig , so stößt er zuerst in  sein Pfeifchen, zieht sich aber der also G ew arn te  
nicht zurück, so ha t der S a l tn e r  d as  Recht, 3 Kreuzer P faudgcld , die sogenannten 
Tabakkrcuzcr, zu fordern, um die er indeß ganz höflich bittet. W er eine T raub e  
n im m t, zahlt 12 Kreuzer, für zwei 24  Kreuzer. B e i größeren D iebstählcu steht 
ihm  das Recht der B estrafung  nicht m ehr zu, sondern er füh rt den D ieb  vor 
den B a u e r ,  au f dessen Grundstück die T h a t verübt wurde. Versucht jener sich 
zur W ehr zu setzen, so macht der S a l tn e r  von seiner B irken ru the  Gebrauch. 
D ro h t ihm  ernstliche G efah r, oder fühlt er sich einer ganzen D iebsbande gegen
über nicht gewachsen, so gibt er seinen benachbarten Collegen durch einen P isto len
schuß und einen eigenthümlichen P fiff ein Zeichen, w orauf ihm diese sogleich zu
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H ilfe  kommen. B esonders haben die S a l tn e r  die Wälschen au f der N adel, 
von denen sie nicht viel S p a ß  verstehen, und das boshafte  Volk der S tu d en ten , 
die dem geplagten S a l tn e r  oft m it förmlicher K riegslist zu Leibe rücken, nm 
ihm etliche süße T rau b en  wegzunaschen und ihn dabei schändlich zum N a rre n  
haben. D ie  besten T age des S a l tn e r s  sind die der allgemeinen W einlese, wenn 
d as  M inzen, h ier zu Lande W im m en genannt, beginnt. D a  schickt ihm der B a u e r  
d as  S a ltn e rm a h l, d as  a u s  B ocksbraten, gesottenem Fleisch m it S a u e rk ra u t und 
einer Flasche W ein  besteht. D a s  läßt sich der S a l tn e r  in  seiner grünen, schat
tigen R cbenlaube wohl schmecken. Nach eingenommenem D in e r  zieht er seine 
P isto le a u s  dem G ü rte l lind feuert sie ab , au f daß sie dem entfernten, freund
lichen G eber seinen D ank  verkünde. B e im  M inzen ist es sein Am t, die W inzer
messer öfters zu wetzen, fü r welche M ü h e  er eine H a lb e  R othen  und T abak
kreuzer erhält.

W enn die T rau b en  eingeheimst sind, in  der zweiten H älfte  des M o n a ts  
O ctober, geht auch das Amt des S a l tn e r s  zu Ende. D a  w ird es öde draußen 
in den herbstlich bunten  W einbergen, in  denen früher d as  lustige G ejodel der 
W inzer erscholl, der S a l tn e r  räu m t H ütte  und S a ltn e rh ä n d c  weg und w andert 
dem heim athlichen D orfe  zu. D o r t  vertauscht er den stolzen S p a n ie rh u t und 
die lederne Amtskleidung m it der a lten  gewohnten B au e rn trach t und versieht 
seine früheren Geschäfte a ls  B au ern so h n  oder Knecht. Z u r  schönen heiligen 
W eihnachtszeit aber w ird auch dem treubew ährten S a ltn e r  seine Christbescheerung. 
I n  der Christwoche besucht er der R eihe nach die B auernhöfe  seines B ezirkes, 
wo er freundlich bewillkommt und wohl bew irthet w ird. D a b e i spielt besonders 
der neue W ein eine R olle , der um  diese Z e it bereits licht und klar ist. D a n n  
t r i t t  der B a u e r  a u s  seiner K am m er und überreicht dem S a ltn e r  seinen w ohl
verdienten Lohn. D e r  G esam m tbetrag desselben beläuft sich au f fünfzig b is 
sechszig G ulden , ohne die Tabakkreuzer, die im m erhin ein anständiges Süm m chen 
ausmachen. Gleichsam zum feierlichen Schlüsse ih rer W irksamkeit finden sich die 
gewesenen S a l tn e r  am  S t .  A gathentage (0. F eb ruar) in  L ana zusammen. D a  
ist in  der S t .  Agathenkirchc großes P atrozin ium sfest in it feierlichem B ittg än ge , 
zu welchem die S a ltn e r ,  einige Z e it vorher m it einem silbernen Becher von 
H a u s  zu H auS  gehend, B e iträg e  einsam m eln. D ieser T a g  ist d as  letzte öffent
liche A uftreten des ehem aligen S a ltn e r s ,  und er ist von nun  an  nicht m ehr be
rechtigt, diesen N am en  zu führen. D iesen usurp iren  dafür die K inder beim 
S a ltn c rsp ie l, einem im Etschland beliebten Fangcnspiele, indem sie den im pro- 
visirten W einhü ter m it dem S p o ttre im  necken:

Saltner, hann, haun,
Die Kosten (Kastanien) sein braun,
Die Wciincr (Weintrauben) sein such.
I '  sch— d'r anf'n Spieß.
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A l p i n e  H u m o r e s k e n  a u s  Ti ro l .

Kill S l i t t l eö en .
Von I .  P .  v- H .

„N a n u ! dct is  m an scheußlich einfach!" —  wird vielleicht der berühmte Alpen- 
freund auö B erlin , Freiherr v. S trizzow , der „jottvolle Jemsenjäger" aus dem „V er
sprechen hinter'm  H erd" bei obigem T ite l au sru fen!?

„Z u  so 'nein S tillleben schort ja weiter jarnischt, als ein P a a r  Q uadratfuß  jrün- 
gcstrichenc M alerlciuw and, etwas Kuhvieh, ein jroßartig drappirter Düngerhaufen mit 
kratzenden Hühnern oben und'nein schnüffelnden Schwein unten —  und etwa a ls S taffage 
noch so '»e scheußlich tugendhafte Sennerin  mit obligatem JagerS bua—  u n d —  det S t i l l 
leben is  man fertig. Nf E h re ! "

Entschuldigen Euer Hoch- und W ohlgeboren! so ein Gemälde dürfen S ie  von 
m ir nicht erw arten; wenn S ie  m ir aber die ungeheure Ehre Ih re r  Gesellschaft angc- 
deihen lassen wollen, würde ich S ie  in eine idyllische H o c h t h a l - E i n s a m k e i t  zu 
führen m ir erlauben, und dort werden sie erst einsehen, w as und wie erquickend so ein 
„ S t i l l l e b e n  i n  T i r o l "  eigentlich ist.

D en schönen Leserinnen des „A lpenfreund" wird es am Ende gleichgültig sein, 
ob ich meinen hochfreihcrrlichen Reisckumpan als selbstredend anführe, oder nu r die 
Eindrücke schildern, welche die gegenwärtige G cbirgslour auf denselben macht?

Nachdem ich noch bekenne, daß ich bei H errn  B aron „scheußlich hoch" in der 
G nade stehe, weil ich ihn nicht ohne roso ivatio  w ontalis versicherte: E s  müsse voll
kommen richtig sein, daß, wie Durchlaucht Windischgrätz so ergreifend schön —  ge
funden und gesagt, daß „der Mensch erst beim B aron anfange,, —  beginne ich 
nun schnurstracks mit meiner launig sein sollenden Skizze aus T irol. —

—  E s  w ar am 13. bugus-, anno ckomini 1871 , als w ir am Bahnhöfe zu 
Innsbruck V orm ittags ein Coupe für Nichtraucher bestiegen; erstens, weil w ir nicht 
rauchen, zweitens, weil man gerade in den Nichtrauch-Coupös oft die interessantesten 
Damen-Bckanntschaften zu machen Gelegenheit hat. Doch diesmal sollte ich mich 
dieses Glückes nicht freuen; D am en waren wohl da: eine das Deutsche mit schreck
licher Geläufigkeit radcbrcchende Engländerin und zwei französisch redende Ita lie n e 
rinnen , —  unsererseits: mein B aron als würdigster Repräsentant der deutschen 
Einigkeit und meine Wenigkeit als unwürdigster Vertreter des „w ahrhaften Oester- 
rcicherthums," als U rtirolcr aus kein Lande der Eigenthümlichkeiten, wo man so oft 
die göttliche Grobheit zu Hilfe nimmt, wenn man sich anders nicht mehr zu 
helfen weiß.

Unsere drei Reisegefährtinnen mußten schon eine Ahnung davon haben, daß 
sie im Lande der Eigenthümlichkeiten weilten, denn sie machten ihre eingestandener
maßen e rs te  F ah rt auf der Brcnncrbahn in ganz eigenthümlich —  genußreicher 
W eise; die grünen Vorhänge der linken S eile  wurden fest zugezogen —  und zum 
rechtseitigen Waggvnfcnster sahen sie auch nicht h inaus, sondern tauschten gegenseitig 
ihre Landkarten und NeisceouvcrsaiionSbiichcr auS, wobei die Lady eine erstaunliche 
Lernbcgicrdc des Französischen und Italienischen an den T ag legte und bald die 
beiden Italienerinnen, bald uns um R ath  fragte, wie dieses oder jenes W ort richtig
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auszusprechen .sei? —  Deutsche Doppelconsonanten konnte die Engländerin schon 
einmal gar nicht überwinden, sprach z. B . das W ort Pfirsich —  so a u s : „ P — für sich!" 
D a  bereute ich denn wirklich von Herzen, daß ich es gewagt hatte, gerade dieses Coupä 
zu besteigen, in welchem I h r  U rtirolcr alles andere eher hätte sein können, als eben 
der P — für sich, und obwol w ir in S t  e in  ach ausstcigcu sollten, zog ich es vor, 
schon in M a t r e i  mich zu empfehlen m it dem festen Vorsätze, künftig anstatt der 
Abtheilung fü r N icht-R aucher eine für „N icht-Sprecher" aufzusuchen, womit sogar 
mein B aro n  einverstanden war, denn er hatte ja  so vieles für seine „A m alie" zu 
notiren, daß ihm der Polyglotte Redceifer dieser drei Dam en ganz ungelegen kam.

„ D e r Mensch versuche die G ötter nicht!" —  in M atre i ersetzte uns das eben 
dem B renner entgegcndampfcnde D am en-Trio ein greuliches Terzett von Instrum enten; 
da quiekte eine lungensüchtige Drehorgel größter G attung  im V erein m it dem G e
raffel einer kleinen und dem Bum  —  bum —  Lnm einer großen Trommel auf offener 
Hauptstraße des großen Marktfleckens. Eine fahrende Künstlerfamilie, S eiltänzer und 
Akrobaten, die überdies noch ein M arionettentheater mit sich führte, lud durch diese 
Janilscharcn-M usik das hochzuvehrcnde D. Publikum auf Nachmittag zur großen 
außerordentlichen und wie überall so auch hier noch nie gesehenen Production ein.

W ir flüchteten uns in  das bestrcnommirte Gasthaus zum goldenen S te rn , wo 
w ir im E x lra-S tübel ausgezeichnet dinirten, wenigstens eben so gut, a ls dies in  den 
ersten Hotels der Landeshauptstadt möglich.

D ie Tischgesellschaft bestand fast ausschließlich aus Etschländcrn. D a  waren roth- 
nasige W einhcrrcn aus G irla n , Kältern, T ram in  rc., die auf ihrer Jacob ip rcis-E in - 
fechsungs-Rcise hier einznkassircn hatten und sich deshalb die gebratenen Händeln
doppelt gut schmecken ließen; dort saßen blasse Bozncrinncn, die auf ihrer W allfahrts
Reise durch ganz Deutsch-Tirol hier S ta tio n  machten, um die nahe Gnadcnkirche auf 
der W aldrast zu besuchen, und, wenn auch hier für ihre Wünsche keine Erhörung 
zu finden, nachdem sie schon in der M atre icr Altstadt bei „Unsern H carn im Ö llend" 
andächtig ihre Rosenkränze drei M a l abgebctct ha tten , der Reihe nach noch die 
M uttergottesen am heil. W asser, unter den 4 S äu len  in W illen , die Lucas
Kranach'schc „M ariah ilf"  in Innsbruck,, den heil. Änderte von R inn  am Judenstein, 
die von Waldanf'schc in der Pfarrkapelle zu H all, die heil. Nothburg auf dem Eben, 
M arialarch bei Terfcns, die schmerzhafte M utter im Glase zu Absam, den heil. 
Nomedi mit dem B ären auf Schloß T h a u r, das Höttinger B ild u. s. w., u. s. w., 
wie diese uralten M irakel- und Gnadenortc alle heißen mögen, andächtiglich zu ver
ehren. M an  sieht, es haben solche W allfahrtspilgcr in T iro l eben sehr viel freie 
Z eit nöthig, wenn sie überall hin kommen wollen!

Um uns von der kurzen B ahnfahrt und dem längeren M ittagsessen zu erholen,
ließen w ir uns auf ein Stündchen eines der ganz comfortabel eingerichteten Fremden
zimmer in H errn  S te in e r 's  S te rnw irth sh au s aufsperren, um auf den einladenden 
S o p h as S iesta zu halten. M ein  H err B aron  ließ auch im Schlafe sein Notizbuch 
nicht aus der H and; er seufzte aufredend m ehrm als: „Ach, wenn daS meine Amalie 
w üß te!"  —  ich aber, kaum entschlummert, träumte für meinen M angel an G alan 
terie alsbald wieder —  von meiner redseligen Lady; sie saß an meiner S eite , und 
versicherte, wie sehr sie eS bereue, in T iro l noch kein Nonnenkloster besucht zu 
haben; das wäre ihr höchster G enuß gewesen; und wie sie die reisenden eigenen 
Landslente nicht leiden könne, die so ungcnirt wären, im Nebenzimmer die ganze 
Nacht überlaut mit einander zu sprechen, n. s. w., n. s. w., kurz die blaße Lady gab 
m ir selbst im Traum e keine R uh, und dankbar begrüßte ich die nun wieder erschallende 
Janitscharenmusik, die mich aus diesen trudenhaften Träum en erweckte unh zugleich 
daran erinnerte, an den Bahnhof zu eilen, um den von Innsbruck kommenden

Alpensreund. V. i. 4
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Nachmitttagszug nicht zu versäumen, der uns denn auch in  B älde in der S ta tio n  
S t e i n  ach absetzte.

E s  w ar bereits zu spät am Abend, um noch in dortiger Pfarrkirche die berühmten 
Fresken des „tirolischcn Kaulbach" M a d e r ,  eines gebürtigen Slcinachers, zu be
wundern, doch blieb uns noch eine S tunde übrig, die w ir nach dem im Gschnitzer- 
thale malerisch gelegenen D orf T r i n s  zu gehen hatten, da der Fahrweg dahin 
gerade nicht sehr einladend ist, und w ir benutzten diese S tunde wacker, uui unsere 
erste Nachtstation noch v o r. gänzlicher Dunkelheit zu erreichen.

D a s  Ansteigen zur Höhe des Gschuitzerthaleö hatte uns wieder Appetit gemacht, 
und inou elier L aro u  phantasirte bereits von dem Hochgenüsse, iu irgend einer 
rauchigen S ennhütte  heute mit einem von B utter triefenden Melkerinnes oder der
gleichen Nocken zum S ouper rcgalirt zu werden, w as er denn gleich für seine Amalie 
sich notircn wollte, —  —  aber —  welche Ucbcrraschnng! —  uns empfing in diesem 
einsamen Hochthale in  der Nähe des B renner und der S tu b a ic r Gletscher ein fast 
ganz neu erbautes D orf mit wohnlichen S teinhäusern , in deren M itte  das Heideg- 
ger'sche G asthaus, im städtischen S ty le  aufgeführt, unS willkommenes Obdach und 
Labung bot, aber freilich nicht Molkenuvckcn und sauere Milch, sondern edlen Reben
saft vom Kaltercrsee und exquisite Forellen, wie solche der selige Fcldmüller in K rafl's 
B eranda des deutschen Kaffeehauses zu Innsbruck kaum je deliealer verspeist haben 
mag. D azu im ersten Stockwerke des geräumigen Hauses ein stadtmäßigcr S a lo n  
mit P ianofortc, gute Betten, hohe Reinlichkeit und freundliche W irihölcutc, voll A uf
merksamkeit für ihre Gäste, w as man eben in StadlhotelS am seltensten zu treffen 
Gelegenheit hat —  kurz —  mein B aron  verzichtete freiwillig auf Scunhültc und 
M elkerinnes, labte sich nach Leibeskräften, und während ich ermüdet das Lager suchte, 
schrieb v. Strizzow  noch einen langen B rief an seine Amalie nach B erlin  und spielte 
zum feierlichen Schlüsse dieses merkwürdigen TagcS noch am Flügel den „B erliner 
Friedcusfeicr- und Truppcucinzugs-M arsch", die „Wacht am R hein" und schließlich 
in der Zerstreuung noch die „M arseillaise", bis endlich auch seine Kräfte Erholung 
bedurften, und er —  nicht ohne noch einen letzten Seufzer „A m alie!" iu 's wohl
geordnete B ett sich streckte.

* -i-
*

T r i n s ,  l6 . August l871.

„ F ü r  Schauspieler giebt es nur e i n e  G attung  von Freude — und das ist 
die Schadenfreude!" Dieser Ansspruch des boshaften W iener Komikers Ncstroy läßt 
sich mit einiger Berechtigung auch auf den Schriftsteller von Fach ausdehnen, hier 
—  der B ew eis! „Kaum erfuhr ich, dast im Heidcgger'schcn Gasthausc zu T rin s  
zwei Fremde über Nacht geblieben, stellte ich mich in aller Frühe schon ein, um deren 
Bekanntschaft zu machen, w as mir euch trefflich glückte. W ar auch der E ine, ein 
preußischer B aron, bereits sammt Operngucker »nd Bptanisirbüchsc in die nächsten 
Berge geklettert, der Andere w ar noch da und gerade der rechte, nach dem ich fahn
dete —  der Coneurrcnt —  ein litcrarischcr Tourist, I .  P . v. H., der sich unterstand, 
auch —  für den „ A l p e  n f r e u n d "  B eiträge einsenden zu wollen und so naiv 
w ar, mich das M anuseript hiervon einsehen zu lasten.

Nichtig: „ A l p i n e  H u m o r e s k e n  a n S  T i r o l "  so lautete der Titel, und 
flugs tauchte in m ir die Idee auf, dem H errn  von der Feder einen Schabernack zu 
spielen, ganz ü In Ncstroy, besten Parodie-B ertram  —  stets sich vornimmt: „N ur 
B ö ses!"

Kaum auf mein Zimmer in demselben Gasthausc zurück, setze ich mich hin und 
mache den Bcrsuch, anstatt der ersten Fortsetzung obiger Humoresken eine möglichst
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trockene, unkomische —  aber gründliche Beschreibung des G  sch n itz  e r t h  a l c s  ein
zuschmuggeln. W enn es der „ Alpenfrcund " nicht merkt und das P lag ia t aufnimmt, 
bevor der Humorist seine eigene Arbeit einsendet —  ha! wie wird sich dieser Autor 
ärgern über dies Kukuksei! —  „ N u r B öses!"

W ie ungcmein pfiffig ich die Sache angreife, mag aus nachstehender Einleitung 
entnommen werden; ich schreibe also wörtlich:

„Verehrtcste Redaction des Alpcnfreund!
„ I h r  sehr geehrter M itarbeiter, H err I .  P . v. H., hatte gestern das M alheur, 

sich die rechte H and arg zu verstauchen. D a  nun ungewiß ist, wie bald er die 
humoristische Feder wieder selbst wird führen können, so erbot ich mich, ihm als 
Dictandoschrcibcr zu dienen, w as P . v. H. mit großem Danke annahm. E r  dictirte 
m ir die hier folgende Fortsetzung seiner Humoresken in die Feder:

D a s  Gschnitzer-Thal.
Unter den Seitenthälern des von Innsbruck an immer höher und höher anstei

genden W ippthalcs, dessen Hauptorr und Gcrichtssitz S t  e in  ach selbst schon 3 3 87^  
über dem M eere liegt, ist es das westlich von Steinach abzweigende G s c h n i t z t h a l ,  
welches theils wegen seiner noch höheren Lage, theils wegen der Nähe der S tu h a ic r 
Eisberge ein nahezu ranhes Hochthal genannt werden m uß ; hier gedeiht der türkische 
Wcitzen noch weniger als im tieferen W ippthale; Roggen, Gerste und H afer sind 
nebst Kartoffeln die fast einzigen Erzeugnisse des Ackerbaus; dafür prangen während 
des kurzen SommerS die zahllosen Wiesen, Bergmähdcr und Alpen im herrlichsten 
G rü n  und ersetzen durch ihre Begünstigung der Viehzucht, w as den Thalbewohncrn 
am Getreidebau versagt ist.

D ie guten T rinser und Gschnitzer mögen zusehen, wie sie mit ihrem überlangen 
W inter fertig werden; zum Glücke fehlt es ihnen nicht an Holz zum Einheizen, ja 
es bleibt auch so manches Fuhrwerk voll B au - und Brennholz zur Abfuhr nach 
Innsbruck noch übrig.

Unter den Bergen des Gschnitzthals sind die bemerkcnswerthesten: D ie K u g e l 
w a n d ,  nordwestlich von T rin S , der Schnäbclcbcrg (?), der M c n n i n g c r k o p f ,  
der T h o n b e r g  und der riesige H a b i c h t  im Hintergründe dcS T h a ls , während 
an dessen östlicher Flanke das T r u n e r -  und L e i t e r - J o c h  Beachtung verdienen.

I n  dem kleinen S ee  auf der Hochalpe Sim m ing sammelt sich von dem S tu b en  - 
oder Pflcrscher-Ferncr her die Doppclguclle des GschnitzbacheS. Dieser bildet dort 
einen hübschen Wasscrfall, durcheilt hierauf in vielen Krümmungen die Thalsohlc und 
fließt unterhalb Steinach in die S ill . —  Von den erstaunlichen Verheerungen, die 
der Gschnitzbach, besonders nach Hochgcwittcrn anrichtet, wenn der fast im geraden 
Winkel von Norden in denselben cinmündcndc Sandisbach von den morschen Bergen 
herab Gestein und Schutt in riesigen Massen mit sich führt und damit links und 
rechts die schönsten Wiesen bedeckt, davon wissen die T rinser manch' traurige Geschichte 
zu erzählen.

J e  ungemüthlichcr solche Hochthäler wie das Gschnitzthal im W inter und F rü h 
jahre sind, desto angenehmer ist in denselben der Aufenthalt auch für S tä d te r 
während der heißen Jahreszeit und bis M itte  Herbst; doch ist diese Annehmlichkeit, 
wie es scheint, selbst im nahen Innsbruck noch immer zu wenig bekannt, a ls  daß 
daS Gschnitzthal zur Sommerfrische nach Verdienst bcnützt würde; n u r zufällig 
entdeckt hie und da eine einzelne S täd tcrfam ilie  diese reizende Hochthal- 
E i n s a m k e i t .

4*



5 2  A lpine Hum oresken a u s  T iro l.

Ebenso egoistisch, wie Dr. Ludwig S t e u b  sein theures B r i x l e g g  gern 
geheimhalten möchte, um nicht von Touristen aus aller Herren Länder dort fort
während in  seiner ländlichen Behaglichkeit gestört zu werden, ebenso egoistisch ver
schweigen dann auch solche Gschnitzthal-Sommerfrischler die vielen Vorzüge dieses 
Som m eraufenthalts in derselben Absicht, und so bleibt denn die ganze alpenmäßige, 
reizende Gegend von T r i n S  und die wildromantischere von Gschnitz fortwährend 
eine te rrn  incoZnita für Alle, die nicht so glücklich sind, diese Gegenden und ihre 
Aufenthaltsvortheile selbst zu —  entdecken, obwol Gschnitz nur drei S tunden, 
T rinS  gar n u r eine S tu n d e  von der Bahnstation Steinach entfernt liegt.

E s sollte uns freuen, wenn diese P a a r  Zeilen im „Alpenfrcund" Veranlassung 
w ürden, daß sich so mancher der Ruhe und neuer Kräftigung Bedürftige in Zukunft 
von der W ahrheit des zu Gunsten d i e s e s  Hochthales hier Angeführten an O r t  
und S telle  selbst überzeuge; an Unterkunft wird eS besonders in  den beiden G ast
häusern von T rinS  beim „Heidegger" (liberales H aus) und beim „W iener" (clericale 
Wirthschaft) und auch zum Theil in  den seit dem großen Braudnnglücke im 
Jah re  >858 größtentheils aus S teinen  erbauten Bauerhänscrn von T rinS  sowie 
im W idum 's G asthaus zu G s c h n itz  sicher nicht fehlen.

J a g d l i e b h a b e r n  und Abonnenten des „W aidm ann" dürfte es angenehm 
sein, daß in beiden Gemeinden T r in s  und Gschnitz die Jagdbarkeit von der Gemeinde 
selbst in Pacht genommen, und es für Fremde ein Leichtes ist, daselbst eine tempo
räre  Jagdlizenz gegen kleine Entschädigung zu erlangen. I n  beiden Revieren fehlt 
es nicht an Rehen, Gemsen, Hasen und edlem Federwild, also: „W aidm annsheil!" 
D em  A n g l e r  lohnen prächtige Bachforellen seine Geduld und Ausdauer.

W as schließlich die Thalbcwohncr anbelangt, so sind dieselben ein gemüthliches, 
zutrauliches GebirgSvölkchcn, arbeitsam, nüchtern und gegen Fremde artiger als ihre 
LandSleutc in manch' anderer Gegend von Tirol.

W er jedoch auch in diesem ländlichen S t i l l l e b e n  als Aristokrat seine S tandes- 
vorurihcile nicht ablegen und sich mit dem biedern Landvolk allein nicht begnügen 
w ill, der findet in dem schloßarrigcn Edclsitze S c h n e c b e r g  bei T r in s  stets in der 
gräflich von Sarnthein'schcn Fam ilie die angenehmste, ebenbürtige Gesellschaft 
auch hier.

-i- *

„ S o  w as kann aber nu r m ir passiven!
„E rlau b t sich da so ein litcrarischer S tranchrjitcr, unter meiner F irm a eine 

Fortsetzung obiger Humoresken zusammen zu stoppeln und sogar au S ie  einzusenden!"
D och: Z u  geschehenen Sachen soll man das Beste reden, und da dieser moderne 

S t .  Criöpin sciue Sache mit der unterschobenen Beschreibung des Gschnitzthales am 
Ende noch gar nicht so übel angegriffen und mich obendrein der Nothwendigkeit 
überhoben hat, selbst eine solche zu schreiben, so sei dem unbekannten Frevler sein 
Wagestück für diesmal in G naden und von Herzen verziehe», denn ich gewinne 
dadurch Z eit, anstatt obige Beschreibung liefern zu müssen, meinen theuren H errn 
B aron  aufzusuchen, der schon seit vierundzwanzig S tunden „unwissend w o ?"  vorn 
Gasthausc in T r in s  abwesend ist. Ich hege förmliche Besorgnisse, ob dem über
spannten Alpencnthusiasten nicht etwa bei seiner Kurzsichtigkeit trotz B rille und O p ern 
gucker irgend ein Unfall zugestoßen?

Ich wandere mit steigender Angst durch die ganze Umgegend von T r in s  und 
gelange endlich sogar in die Nähe von Gsckuiitz, dem zweiten und letzten O r t  in 
dieser W ildniß von Felsen und Abgründe», Muhrbrüchcn und S tcinlrüm m crn.

Nahezu erschöpft von dem nnansgcsctztcn Klettern, S teigen  und Rufen suche 
ich Erholung im Schatten eines kleinen Tanncnbestandcs und strecke mich anf'ü
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schwellende Waldmoos, kurze R ast m ir gönnend. Schon nahe daran, einzuschlummern, 
ertönt ganz in der Nähe folgendes tiroler Schnaderhüpfel, gesungen von einem 
hübschen, halberwachsenen Gaisjnngen, und ich horche mit ganzer Aufmerksamkeit auf 
folgende originelle S trophen :

„Hin iiber's Joch
Und hear iiber's Greut
Höt mir da Pfarra
Mei Äeigal dcrkeit lzcrbrochen)!

Und d'Höll dö is ausg'löscht 
Und's Föqfuir eiskolt,
Und da Tuifl nmeß baurndien'n,
I s  a schu stoanoalt!"

Nach jeder S trophe ließ der kühne Schnaderhüpflcr einen „Juchezer" los, so 
hoch, so hell, daß es von den näheren und ferneren Felswänden in  getreuem Echo 
mehrmals widerhallte.

D er junge N atursänger schritt in der Richtung von Gschnitz gegen T rin s  
vorw ärts und w ar bald nahe an der Stelle, wo ich mich im Tannenschatten gelagert 
hatte ; a ls er mich erblickte, hielt er an und schien zu überlegen, ob er mich anreden, 
oder ob er auf meine Ansprache w arten solle?

B ald  entschied er sich fllr's erstere, lüftete sein Nnndhütchcn mit der weißen 
Hahnenhnifeder und fragte ganz zutraulich:

„G rüeß G ott, H carr! M ei! sogt's mer dächt, könnts öppa goe lösen?"
„Lesen? allerdings, wozu die sonderbare F rag e?"
„ Jo  w üßt's, i soll do an B ria f in T rlln s  ummi trogen und woas n it, wem 

ear g 'hearl?"
E r  reichte mir treuherzig ein elegant couvertirtes Briefchen, das —  man denke 

meine angenehme Uebcrraschung —  meine eigene Adresse enthielt, und aus dessen 
Schrift ich sofort die Hand meines verloren geglaubten B aro n s erkannte.

„ J a , mein guter Junge, der Herr, dessen Name da aufgeschrieben ist, befindet 
sich seil heute M orgens nicht mehr in T rin s  — "

„D ö s  w ar der S a g g a ra ! "  meinte der verblüffte Botenjunge, „z'lötzt mucß i 
gor bis Stoanach oi loffen, bis i den D ottel") fin d ? !"

„A llzugütig!" rcplicirte ich, „der —  D ottel hat den B rief schon in Händen 
—  ich bin es selbst" —

M a n  hätte die Verlegenheit des armen Jungen  bei dieser Entdeckung in dessen 
Zügen sehen sollen —  eS w ar hochkomisch, als er sich zuerst h inter's O h r kratzte 
und nicht wußte, wie er sich aus der Geschichte am besten heraushelfen könne? 
Endlich siegte der angeborne M utterw itz; er nahm m ir den B rief v. S trizzow 's 
rasch aus der Hand, bevor ich ihn eröffnet hatte, und sagte ganz richtig:

„ Jo , dös kunnt a jödcr sog 'n !?  i kenn Enk n it und woas a n i t,  wem der 
B ria f g'heart! —  geahts grod mit m ir zun H earrn  Curaten, dört ist der g'spasige 
fremde H earr, den man gor n it recht vcrstien könn, und der m ia den B rief aufgöben 
Hot. W enn Ö s  es scids —  wcard ear Enk woll glci verkenne?!"

Ich staunte über die alpine Logik dieses gelungenen Gschnitzcr G aisbnben und 
konnte nicht umhin zu gestehen, daß er eigentlich ganz recht hatte. Ohnedies auf 
dem Wege nach Gschnitz begriffen, schritt ich nun in dessen Begleitung gern dem 
niedlichen Dörfchen zu, das kaum mehr eine halbe S tunde weit entfernt sein konnte. 
S o  w ar es auch, und kaum erblickten w ir dasselbe, so sahen w ir auch schon unseren

*) Dottel — Dummkopf.
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„gspasigen H carrn" —  wie der G aiser den B aron  charakterisirt hatte —  im S tu rm 
schritt auf uns zueilen.

D ie Scene des Wiedersehens zu beschreiben, wird mir wol gütigst erlassen 
werden?

D er B aron  erstaunte über die unbegreiflich schnelle Beförderung seines B riefes 
und dessen R esultat, und ich war D iplom at genug, um nicht zu verrathen, daß ich 
sein Schreiben erst vor 15 M inuten  in die H and bekommen und —  factisch noch 
gar nicht gelesen hatte.

A ls der G aisbub ' merkte, daß ich am Ende doch der rechte Adressat sein
müßte, steckte er m ir den.früher zurückgenommenen B rief heimlich von rückwärts in 
die Hand, während sich der gute B aron  nicht ausführlich genug über die herrliche 
Alpcugcgcnd und deren Beherrscher cxpectorircu konnte —  den gemüthlichen H errn  
C uraten  von Gschuitz, der Scelsorgspricstcr, Schullehrer und Gastwirth, alles in 
e i n e r  Person w ar, und das mit vollen Ehren in  jeder der drei Hinsichten.

I m  gastlichen W idum oder, wenn mau w ill, im widnmlichcn Gasthansc an
gelangt, fand ich alles bestätigt, waS H err B aron  zum Bortheile des H errn  C uraten 
als W irth  früher gesagt hatte, und erbat mir, ermüdet wie ich war, ein S tündchen 
U rlaub, um auf dem mir sofort angewiesenen Schlafzimmer mich so weit zu erholen 
und dann den Rest des TagcS in Gesellschaft von B aron  Strizzow  und des H errn  
C uraten genußvoll zubringen zu können. I n  der T hat aber wollte ich erst den
m ir zugedachten B rief des ersteren durchlcsen und über die S itua tion  daselbst möglichst
klar werden.

Gesagt —  gethan! und so las  ich nun  ganz allein und ungestört den m ir 
nach T r in s  cntgegengcsendetcn B rief dcS enthusiastischen AlpcnfrcundS von Strizzow, 
der im gewöhnlichen Teutsch folgendermaßen lautete:

„„Gschuitz, a m  . S e h r  geehrter H err!
„B o r Allem entschuldigen S ie  mein Verschwinden in T rin s  ohne Abschied, 

ich konnte dem D ränge nach näherer Besichtigung dieser reizenden Berge nicht länger 
widerstehen und bin nun so ziemlich am Ende der Cnlturwclt angelangt —  im 
idhllischcn Dörfchen G s c h n i tz ,  dessen Scelsorgspricstcr zugleich Schullehrer und 
Gastwirth ist —  es giebt hier eben gar keinen andern. Ucbrigens ist der H err 
C n ra t von Gschuitz ein ganz charmanter M an n , mit dem sich auch der Fremde ganz 
gut unterhalten kaun. Gestern w ar ich in  Bersnchung, mich um den vacautcn
Einsicdlerposten zu S t .  M a g d a l e n a  zu bewerben —  ja, lachen S ie  n u r! —  
es muß einen höchst pikanten Reiz haben, so ein ehrwürdiger Eremit zn sein, 
besonders in dieser auf schwindelerregender Felswand wie ein Schwalbennest hingc- 
bauten Eremitage, die im W inter vom Bcrkchr mit der W elt vollkommen abgeschlossen 
ist, denn da kann höchstens ein Bogcl noch vom T hal auf diese Höhe und von dort 
herab gelangen. D ie Entstehungsgeschichte dieses Wallfahrtskirchleins und der E in 
siedelei zu S t .  M agdalena bei Gschnitz hat, wie m ir der H err C n ra t erzählte, 
etwas wirklich —  Eselhaftcs. D a  saß im grauen Alterthum auf Schloß Schuccbcrg 
bei T r in s  ein böser, böser R itter. Endlich ging er in sich, bcrcuetc seine S ünden  
und gelobte, zu deren S ühnuug  ein Kirchlcin zu bauen. Ueber das „ w o ?"  sollte 
der Z ufall in Person eines Esels entscheiden; diesem wurde das für den Kirchcnbau 
bestimmte Geld auf den Rücken gepackt, der Esel freigelassen und bestimmt, daß dort, 
wo derselbe stehen bleibe, die Botivkirchc erbaut werden solle. Wahrscheinlich ohne 
alle Ahnung seiner wichtigen Bestimmung trabte der goldbcladcne Langohr gemüthlich 
von T r in s  der Gegend von Gschnitz zu. A ls er Appetit verspürte, hielt er auf 
fettem W icscuplan seine Schritte an und weidete. H ier also —  mußte die Kirche 
gebaut werden. Aber merkwürdiger Weise erging es dem mit dem Fällen des Holzes
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zu diesem Kirchcnbau Beschäftigten gerade so, wie jenen bei Schwaz, die für den 
auö Aibling in B ayern eingewanderten R itte r ebenfalls einen Botivkirchban vorbe
reiten sollten: die Werklentc hackten sich auffällig oft in die Beine, und die blnt- 
bcspritzten Holzspäne wurden von den Bögeln des W aldes auf diese wenigstens vier 
Kirchthurm hohe Felsenstcllc getragen und da oben. niedergelegt. G enau so , wie vom 
S t .  Gcorgcnberg die Legende berichtet, geschah es hier bei Gschnitz. D er bußfertige 
Schnccbergriticr erkannte den Wink von oben —  und Kirchlein sammt Einsiedelei 
prangen nun seit Jahrhunderten  auf hoher Felsenzinne, ersteres wenig mehr von 
Andächtigen besucht, letztere schon lange ganz verwaiset. Und da könnte ich augen
blicklich als Erem it mich placiren, wenn, wenn —  ja wenn nicht Amalie daheim 
meiner harren würde! Aber einen T ag lang will ich das Einsiedlerleben da oben 
doch probiren, man soll ja  nichts unversucht lassen. W enn ich doch irgendwo so 
eine braune Knttc zu leihen bekäme!" "

M it diesen für einen splccnbehafteten Engländer besser a ls für S r .  freihcrr- 
liche Gnaden aus B erlin  passenden Zeilen endete B aron  S trizzow 's Schreiben, und 
ich nahm mir vor, ihm bei seinem Borhaben nicht im Geringsten zu stören, um so 
mehr ich dessen Abwesenheit ja benutzen konnte, um Ih n en  über das G .sc h n itz th a l 
und seine Borzügc einen getreuen Bericht zu schreiben. D a  m ir aber durch die 
M alice des unbekannten H errn Eollcgcu in T r in s  auch diese M ühe erspart wurde, 
so vertröste ich wenigstens von hier auö die schönen Leserinnen des „ A l p e n f r e u n d "  
auf fernere „Humoresken" aus den B e r g e n  von T i r o l ,  sei es, daß ich dieselben 
nochmals in Begleitung des überspannten Alpcnenlhnsiastcn oder allein durchstreife.

B lau  kann bei solchen tiroler Bergpartien öfter als ein M a l in  S ituationen 
gerathen, in denen nebst Steigeisen und tüchtigem Bergstöcke auch eine anSgicbigc 
Portion  —  Humor für den Touristen ein Bedürfniß wird, und der soll wenigstens 
m ir nicht so bald ausgehen!

M iszc lltn  lins dcr A lpcim clt.
Einige Tage gemüthlicher Wummelei in Wittemvald.

Es regnet, wenn es regnen soll,
Es regnet seinen Sans
Und wenn es nicht mehr regnen soll,
So hört es wieder anf.

Im  strömenden Regen, unter D onner und Blitz über den Kcsselbcrg nach 
Urfcld und von da den Walchcnsce entlang nach Walchensce, von hier aber weiter 
über den Katzenkopf, gelangte ich Abends etwa !> llh r noch immer im strömenden 
Regen in M i t t c n w a l d  an. ES w ar keine schöne F ahrt. Eingepfercht in dem 
K. bayerischen Postomnibus, zwischen durchnäßten P la id s  und Sachen —  denn dcr 
Kcsselbcrg mußte trotz dcö RcgenS von den Passagieren zu F uß  passirt werden, da 
die Pferde nur mit M ühe den leeren W agen auf dcr eine S tu n d e  andauernden 
ganz außerordentlichen S te ig u n g ')  heraufschlcppcn können —  konnte man nur dann 
und w ann einen Blick anf die Reize dcr Umgebung erhäschen und nur in Walchcn- 
sec beim Pscrdewcchscl auf kurze Z eit einen Berglcich mit dem eben passirtcn

*) Ei» viel gereifter Tourist versicherte mir, daß cS überhaupt die höchste und laug an
dauerndste Steigung eines uiil W a g e »  bcsahrcucu Gebirgspasses sei.
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Kochelsee anstellen, der zu Ungunsten des letzteren ausfiel, trotz der Ungunst der 
W itterung.

Jedenfalls w ar die S tim m ung, in der ich in M ittenw ald anlangte, nicht gerade 
die rosigste, aber sie wich sehr bald vor dem behäbigen Gefühle, unter Dach und 
Fach und zwar unter einem s e h r  g a s t l i c h e n  Dache zu sein. D enn obwol in 
dem Hanse alles überfüllt schien, und die unteren Gaststuben von Gästen jeder G attung 
wimmelten, obwol — 'w ie  aller O rten  —  auch hier den eben aus dem Feldzugc 
heimkehrenden und vorläufig entlassenen tapfern Kriegern mit Illum ination  und Musik 
und in dem Gasthanse selbst durch S peis ' und Trank ein Fest bereitet wurde, hatte 
der sonach vollauf beschäftigte Postmeister und Gastgeber N e u n e r  nicht n u r ein 
freundliches W ort der B egrüßung für die neu angekommenen und Nachtquartier 
suchenden Gäste, sondern er ließ auch diesem W orte die T hat folgen und traf sofort 
die nöthigen Anstalten zu deren Unterbringung in dem gefüllten Hanse.

W er seine Ansprüche nicht allzuhoch spannt und die schweren seidenen G ardinen, 
die schwellenden Fnßteppiche, die massiven Goldrahmen und schwarzbefracklc O ber
kellner der H otels ersten und zweiten R anges zu seiner Existenz nicht für geradezu 
unentbehrlich hält, der w ird hier in  keinem Gastzimmer etwas vermissen, w as für 
nöthige Bequemlichkeit eines Reisenden erforderlich ist, er wird insbesondere ein sehr 
gutes B e tt, große Reinlichkeit und O rd n u n g , überhaupt Alles finden, w as noth
wendig ist, um sich wohnlich einzurichten und heimisch zu fühlen. Hierzu kommt, 
daß die Kost durchgängig schmackhaft und kräftig, auch mannigfaltig genug ist, um 
selbst einem verwöhnten G aum en und M agen zu genügen, und daß dem entsprechend 
auch der Durstige, abgesehen von einem hellen und frischen Gebirgsquellcnwasser, 
seine Befriedigung in einem sehr gutem und kräftigem B ier und in dem recht trink
baren und kräftigen tiroler Landwein, außerdem aber in einer befriedigenden A us
w ahl von Rhein- und Ungarwcinen zu suchen und zu finden Gelegenheit hat, und 
das Alles meist zu Preisen, die auf das Gemüth und den Geldbeutel der Reisenden, 
welche auf der Herreise in „H otels" Nachtquartier und Aufenthalt zu nehmen genöthigt 
gewesen sind, einen sehr beruhigenden und wohlthätigen Einfluß zu äußern geeignet sind.

M a n  möge mich nicht sogleich für einen allzu materiellen Menschen halten, 
wenn ich alle diese D inge in meinem bunten Berichte in  den Vordergrund schiebe, 
allein man wird m ir zugestehen müssen, daß sie zumal bei weniger elastischen Naturen 
von großer Wichtigkeit u n d , je nach dem, den Reiscgenuß zu vergällen oder die 
S tim m ung zu erhöhen n u r zu geeignet sind.

O b  m an daS obige M otto  Goethe, der es in das Album einer zudringlichen 
D am e bei einem lang andauernden Regenweiter und nach einem langweiligen W itte- 
rnngSgespräch geschrieben haben soll, mit Recht zuschreibt, weiß ich nicht, jedenfalls 
liegt in demselben aber ein unumstößlicher meteorologischer Lehrsatz, der sich auch hier 
in M ittenw ald bewahrheitete, denn es regnete eben fast ohne Aufhören drei Tage 
lang fort, ohne daß daran etwas geändert werden konnte, bis es endlich —  von 
selbst aufhörte, weil es eben, wie Goethe sagt, nicht mehr regnen s o l l t e .

Ich verdenke es N iem and, wem beim Lesen dieser Zeilen auf dem S opha vor 
dem Nachmittagsschläfchen ein gelinder Schauder überfällt, indessen ist die Sache 
doch immerhin nicht so schlimm als sie aussieht. E s  läßt sich solche Z eit schon 
verbringen, ohne dem M ißm uth  oder der langen Weile zu verfallen, ja, wer ein 
offenes Auge für Land und Leute, für Landesart und S itte  h a t,  der findet 
Gelegenheit, auch einige Regentage in M ittenw ald nicht ohne'Beobachtnng der unter
haltendsten und belehrendsten A rt, jedenfalls ohne lange Weile zu verbringen.

M ittenw ald  ist —  wie dich der „rothe Amthor" lehrt —  eine der frequentesten 
Poststationen auf der Route von München, S la rn b e rg , Bcncdieibencrn, Kochel,
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Walchensee, Z ir l  und Innsbruck zum E in tritt in T iro l. E s  vergeht fast keine 
halbe S tunde, in welcher nicht ein Postomnibus, eine Equipage, ein Bauernwagen 
vor dem wirthlichen Hause hält und seine Insassen in die Gaststube oder in  die 
Logirzimmer entleert, oder T rup p s von munteren Fußreisenden mit Ränzel und 
Bergstock an Speise und Trank sich hier erquicken, und beim M ittag s- und Abend
esten horst du die D ialecte ganz Deutschlands, selbstverständlich auch den B erliner, 
aus den m untern Gesprächen der Reisenden beiderlei Geschlechts heraus, auch schlagen 
sehr oft fremdländische Laute, namentlich von den Lippen der S öhne und Töchter 
Albions an dein O h r, ja  ich sah eine ältere mit einer jüngeren Engländerin ohne 
alle männliche Begleitung, die kein W ort deutsch verstanden und sich über die W ahl 
ihrer Speisen erst durch Bermittelung einer dritten, beider Sprachen mächtigen fremden 
Dame mit der Kellnerin verständigen konnte. D enn g e s c h r i e b e n e  Speisekarte 
„is nicht", wie man in Thüringen sagt, sie wird dir vielmehr aus dem M unde der 
Kellnerin unterbreitet, und man lernt sehr bald, w as unter „a Kalbsschlegel, a Neh- 
b ratl, a Pfannkuchen" u. s. w. zu verstehen ist. Ueberhaupt ist hier die gesammtc 
Bedienung einschließlich des stiefel- und kleiderreinigenden Hausknechts Aenvris 
fem inin !, w as du keineswegs zu beklagen hast, denn du wirst durchweg von diesen 
treuherzigen und stämmigen Töchtern O ber-B ajuvariens flink, freundlich, unverdrossen 
und sauber bedient. Hast du dann dein Mittagsschläfchen gemacht, so nimmst du 
im freundlichen Postgarten unter wildrebenumkränzter Colonnade deinen Kaffee ein, 
und gegen Abend erscheinen hier der H err P fa rre r, der H err Beneficiat, der H err 
Oberförster, der H err D octvr, der H err Lehrer, der H err Veterinär, überhaupt die 
Notabilitäten deö O r ts ,  sowie verschiedenes Forstpersonal der Umgegend u. s. w. 
und machen ihr Kcgelspiclchen, an dem du dich, wenn du willst, betheiligen kannst.

Unmittelbar hinter dem Postgartcn, in gerader Linie etwa eine halbe S tu n d e  
entfernt, steigt der Karwcndelspitz auf, und hier habe ich in  aller Gemächlichkeit und 
unter dem belehrenden Einflüsse sachverständiger Eingeborner S tud ien  und Versuche 
in der approximativen Messung und Abschätzung der Höhe und Entfernungen im 
Gebirge gemacht, bei der der Ebene oder einem Hügellaudc entstammende Fremde 
den colossalsten Täuschungen unterworfen ist. D ie  auf je einer S e ite  das T hal be
grenzenden Hochgebirge —  der Karwendel und der Wctterstein —  zeigen in den 
Furchen und Schluchten und Einsenkungen mehr oder weniger große Schneeflächen, 
die ich kaum mit dem Namen S c h n e e f c l d e r  zu bezeichnen gewagt haben würde. 
S ie  verschwinden, wie mir versichert wurde, niemals ganz, werden aber in heißen 
und trockenen Som m ern hie und da etwas kleiner und bilden und bedingen den 
ganz eigenthümlichen T on des Hochgebirgs, der dem von Norden her Kommenden 
zuerst schon in S ta rnb erg  am gegenüberliegenden Ufer des S ees  in  prachtvoller 
Scenerie entgegentritt. I m  Postgartcn präsentirt sich also unter mehreren anderen 
kleineren in einer Einsenkung ungefähr in der M itte  des B erges, da wo die Vege
tation aufhört, eine solche Schueeflächc in dreieckiger Form, die Spitze des Dreiecks 
nach unten gekehrt, so, a ls  wenn man dieselbe, wenn auch nicht mit einer großen 
S tange, so doch mit einem Büchsenschüsse erreichen könnte. Ich äußerte nun halb 
im Scherze, es scheine, als ob diese Schnecfläche etwa 10 —  12 Ellen Breiten- 
ausdehnung habe und von der Thalsohle auS etwa in einer Viertelstunde erklettert 
werden könne, wurde indessen von einem stämmigen Forstmanne unter Bestätigung 
sämmtlicher anwesender Sachverständiger dahin belehrt, daß der Schnccfleck gar nicht 
direct erklettert werden, sondern, und vorausgesetzt, daß Stiegen in den Felsen im 
Zickzack gehauen würden, etwa in 1 ^  bis 2 S tunden  erreicht werden könne, daß 
der Schneefleck überhaupt ein Schnee s e l b  in einer Höhe von etwa 3 0 0 0 ' von der 
Thalsohle aus und einer Breitcnausdehnung von etwa 1 2 0 0 ' sei, und daß in den
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selben der ganze O r t  M ittcnw ald mit seinen sämmtlichen Häusern hineingcsetzt 
werden könne. Auch wurde m ir versichert, daß die Höhedifsercnz und die E n t
fernung einzelner Bergspitzen, die von unten aus scheinbar nur wenige F uß  be
trag en , in  Tausenden von Fußen bestehe. Auf dem erwähnten Schnccfelde 
sollten auch nach Versicherung des H errn  Postmeisters zu gewissen S tunden , natürlich 
mittelst eines guten Fernrohres, „G am selu" zu sehen sein, allein ich habe keine ge
sehen, obschon sie in dem T hal zahlreich vorkommen und gejagt werden. I n  dem- 
selbigen Postgarten ist übrigens bei Untergang der S onne das wunderbare Schauspiel 
des A l p e n g l ü h e n s  in größter Gemüthlichkeit und Gemächlichkeit zu betrachten.

I s t  der Abend schön, so bleibt die Gesellschaft im G arten  sitzen, ist es weniger 
angenehm, so zieht sie sich in das Gastzimmer zurück, und hier entwickelt sich dann 
eine, besonders den Süddeutschen eigene, gemüthliche Kneiperei, unter der der Abend 
im heiteren Gespräche vergeht. D ann  und w ann geben die musikkundigcn M itten - 
waldncr auf der Z ither und der G uita rre  oder mit Gesang etwas zum Besten, 
oder eine böhmische Musikbande producirt ihre wahrhaftig auf keiner niederen S tu fe  
stehende Kunst, und wenn die „Wacht am R hein" intonirk wird, stimmt die ganze 
Gesellschaft enthusiastisch ein. M a n  ist auch hier in diesem äußersten Winkel des 
neuen deutschen gleiches durchweg gut deutsch gesinnt. D er M ittcnw aldcr ist nicht 
zudringlich oder neugierig, aber wenn man sich ihm nähert, ist er freundlich, zuvor
kommend und niitthcilsam, und mau wird bald heimisch unter ihnen.

Hie und da gelingt es d i r ,  wenn du auck, eben so wenig anschmiegend, viel
mehr so zurückhaltend b ist, wie ich, unter den >>» O n e  einige Tage verweilenden 
Reisenden —  denn die zahlreichen Passanten können nu r mit flüchtigen Blicken ge
mustert werden —  auf eine Persönlichkeit zu stoßen, die dir sofort Vertrauen ein
flößt im gegenseitigen Austausch der Gedanken und M einungen, der Erlebnisse 
und Beobachtungen sogleich lieb und werth wird und das gleisen würzt. E s  ist 
ein eigen D ing um solche Reisebekanntschaften. W enn man den M a n n  auch nicht 
gerade anriecht, daß cS unser M a n n  sei, so genügt doch oft nur ein W o r t ,  
ein Bl i c k  von ihm , um dich zur Annäherung anzuspornen, während freilich auch 
oft nur ein W o rt, ein Blick genügt, um dich für immer abzustoßen. Eine der 
anziehendsten dieser Reisebekanntschaften w ar für mich die des Dr. C. M . aus 
S tu ttg a r t. Sollten  diese Zeilen ihm zu Gesicht kommen, so sei mit ihnen der 
warme Händcdruck beim Scheiden nochmals ausgetauscht.

D er ganze O rt M ittcnw ald macht übrigens einen sehr freundlichen Eindruck. 
Alle Häuser, mit nur wenigen Ausnahmen mit flachem, schindclgcdcckicm Satteldachc, 
das nach G ebirgsart mit S te inen  beschwert ist, sind nämlich getüncht, vielfach auch 
mit Heiligenbildern und zwar gar nicht schlecht bemalt, und wenn du durch die 
Gaffe gehst, tönt dir vielfach ein treuherziges „G rü ß ' G o tt"  oder „G ute  M o rg c" 
von Ju n g  und Alt entgegen, und die durchweg reinlichen und wohlgebildctcn Kinder 
strecken ihre Händcben zum G ruße entgegen. Von Bettelei habe ich sehr wenig und 
von Erwachsenen gar nickits bemerkt. D ie Einwohner des O rts  nähren sich großen 
T heils durch Verfertigen von G e i g e n ' ) ,  die sie für die bedeutende Jnstrumcntcn- 
fabrik der Herren N e u n e r  und H o r n  st ein er  machen, aber auch von der Vieh
zucht, und man kann allmorgcnlich Hunderte von meckernden Ziegen und stattlichen 
schmucken und reinlichen Kühen, säunntlich mit Glocken »nd Schellen versehen auf 
die Alm und des Abends mit strotzendem Euter von der Alm durch die Gassen 
treiben sehen, in denen jedes Thier von selbst seine H auSlhür findet.

"> Deßhalb hangt denn auch hier in wahrem Sinne des Worts der Himmel nicht selten voller 
Geigen, wclcbc die Geigcmnacher aus den Däebern ibrcr Häuser bei sebönein Wetter znm Trocknen 
aufhangen.
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G anz besonders interessant ist der echte S o h n  der Berge, der dir hier öfters 
begegnet, insbesondere der F o r s t  w a r t ,  der F o r s t g e h  ü l f c  und der F ö r s t e r  
aus dem königlichen Forste und denen der Herzöge von Nassau und Coburg, die in 
der Nähe mit großen Forstcomplexen (H interriß) begütert sind und ihre Hochwild- 
nnd Gcmsjagdcn hier abhalten. E s  sind wettcrgcbräunte markige Gestalten, mit 
kühnen, intelligenten Gesichtern. Angethan mit der kurzen Joppe, den das Knie 
ganz freilassenden Kniehosen, den stahlbcspicktcn Bergschuhcn, den Rucksack auf dem 
Rücken, die Doppelbüchse auf der S chu lter, den stahlbcstachcltcn Bergstock in der 
H and , das kleine, runde Hütchen mit dem G cm sbart und der Spielhahnsfedcr 
auf dem Haupte, schreiten diese Gestalten zur Freude, aber auch zum stillen Neide 
aller, denen die Schreibstube M ark und S ehne verknöchert und geschwächt hat, 
einher. Leider scheint hier, wie anderw ärts, die kleidsame, ländliche Landestracht 
bei beiden Geschlechtern immer mehr zu verschwinden und der mehr oder weniger 
städtischen Platz zu machen. H ier in M ittcnw ald sieht man bei den F rauen  noch 
die unschönen Pelzmützen sehr häufig, in Kochcl aber sah ich mehrere kräftige und 
hübsche B äuerinnen mit dem grünen Spitzcnhut, mit goldenen Schnüren und Q uasten 
und den kurzen, faltenreichen Röcken, denen ich im Geiste Glück wünschte zu dcni 
Beibehalten dieser malerischen und zweckmäßigen Tracht.

Jedenfalls aber findet man in  M ittcnw ald noch ein gutes Stück urwüchsigen 
Volkslebens, während das nahegelegene P a r t e n k i r c h e n  schon mehr angekränkelt 
scheint von Blässe der modernen Hhpcr-Civilisation. Ich schließe dies aus der salon- 
mäßigen Toilette zahlreich in der Hauptstraße promcnircndcn Damen und auö dem: 
„G uten  M orgen, F rau  G eheim räthin , wie ist Ih n e n  die Promenade bekommen?" „Ich  
danke, liebe B a ro n in , janz ju t! " welche Phrasen  ich im Vorübergehen erschnappte.

Und so könnte ich noch M anches anführen, w as hier für die Fremden, in s
besondere aus dem Norden, anziehend und anheimelnd ist, allein es haben sich 
inzwischen die Gewitterregen verzogen und eine herrliche, frische Luft hinterlassen, 
der Karwcndclspitz hat seine Haube abgezogen und starrt in scharfen Contouren in 
den reinen blauen Acthcr, und es wird nun Zeit, sich in der U m g e g e n d  umzu
schauen. D arüber ein anderes M a l. F. Hi r t .

Kunstgerverötiches aus Aordtirol.
A us dem soeben erschienenen Handclökammerberichte von Innsbruck über 

1808 —  7 0 , einem wahren Musterwcrke statistischer D arstellung von C. P a h r ,  
bentttzen wir einige D aten , um über die „ k u n s t g e w e r b l i c h e  T h ä t i g k e i t  i n  
N o r d t i r o l "  etwas zu berichten. Außer den rühmlichst bekannten Leistungen der 
G lasm alcrcianstalt N e u  H ä u s e r  in W illen , die kein Besucher Innsbrucks zu be
sichtigen verabsäumen soll, verdienen vorzüglich die Schnitzarbeiten von S e b a s t i a n  
S t e i n e r ,  F r a n z  G a t t  und F r a n z  N i e d e r k o f l c r  volle Beachtung. E s 
sind größtcnthcils H autreliefbildcr, die nach vorliegenden Kupferstichen gearbeitet 
werden. Besonders Deffercgger's bedeutendes Spcckbacherbild ist von S te in e r w ahr
haft meisterhaft in Holz wiedergegeben. Bei der angcbornen Anlage des T iro lers 
für die Schnitz kunst und bei der täglich sich steigernden Nachfrage von S eiten  der 
Touristen könnte sich die S c h n i t z a r b c i t c n e r z e u g u n g  leicht nach und nach auch 
in N ordtirol ähnlich wie in  Gröden zu einem Industriezweig gestalten. Gerade der 
O berländer hat dafür viel Begabung, und w ir constatiren daher mit Freude, daß man 
in I m  st unter der Leitung des tüchtigen B ildhauers Grisscucr eine K u n s t s c h n i t z -
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s c h u l e  zu etabliren im Begriff ist. W er sich von den Leistungen dieser A rt 
augenscheinlich überzeugen will, findet im Atelier des H errn S t e i n e r  sowie in der 
Kunsthandlung C z i c h n a  hinlängliche Auswahl. Aus dem Photographischen Atelier 
der letztgenannten Kunsthandlung gehen auch jene Aufnahmen von tiroler Land
schaften in  mancherlei A rt und Form at hervor, welche von den Touristen schock
weise als Andenken an die Schönheiten und Eigenthümlichkeiten dieses GebirgSlandes 
mitgenommen werden und mit den besten Leistungen dieser A rt concurriren können. 
W ir  heben davon besonders die S erien  Innsbruck und Umgebung, Achenthal, Vorder- 
und H interriß , B renner - und Pusterthal-B ahn hervor, sowie die prachtvollen A uf
nahmen der Collinschen B asreliefs am M axim iliansgrabe in der Franziskanerkirchc. 
W as Costümbilder anbelangt, nach denen große Nachfrage ist, so befaßt sich damit 
vorzüglich der Photograph I .  G r a t l  ^), bei dem alle tiroler Thaltrachten, colorirt 
und schwarz, in  verschiedenen Album s zu haben sind. S ie  sind möglichst w ahrheits
getreu nach der N atu r aufgenommen. Hinsichtlich der Costümbilder müssen w ir noch 
eines Unternehmens des H errn Photograph B o p p , dessen photographisches Atelier w ir 
m it guten Gewissen jedem Fremden empfehlen können, Erw ähnung thun. H err Bopp 
ist nämlich mit der Herstellung eines Prachtalbum s tirolischer Costümbilder beschäftigt, 
wozu der Landschaftsmaler E d m .  v. W ö r n d l e  die entsprechenden Hintergründe 
nebst S taffage m alt. M öge die kostspielige Arbeit einen raschen Fortgang nehmen, 
daß es den Touristen schon diese S aison  zur Verfügung gestellt werden kann.

Satzöurger Schnadafiüpfeln,
dem Volksmund entnommen und gesammelt von Ein. A.

1.
D a  Koasa von U n t a s b e r g  
Und seinö Knecht,
D ö  habmt ma mei Wisei g'maht, 
M ia r  is 's  nit recht.

2 .
Und dö U n t a s b e r g  M a n d l ,
D ö han i cn M ag 'n ,
Und dö babmt ma mei D iandl 
I h r  Kranzei vatrag'n.

3.
z' S a l z b u r g  und z' N i e d e r a l m  
Laß i ma d'Mentscha gfal'n,
Aber en H a l l a  ob'n,
D a  habmts koan B od 'n .

4.
D a  G o a s b e r g  is  spitzig,
B an  B od'n is  a broai,
Um's Mensch is ma nit,
Um ihr Schneid is ma load.

5.
E n  S a l z b  n r g a  L a n d l  
Lebst überal sehen,
D u  därfst singa, darfst schnagg'ln, 
A u fs  G aß l därfst gch'n.

6 .
W annst an B oarn  wülst liab'm, 
M u aß t an M aßkrug spendir'n,
An T hala  drein thoan 
W annst'n  liab'm  wülst alloan.

7.
M it 'n  H a l l e n g a  D iandln 
Mach ich ma kva G'scher,
S o  habm't sauarö B nßl,
Kimmt vom S a l z b c r g l  her.

8.
E n S t a n f f ' n  a Gambsci,
E n  W  atz m a n  an Hahn,
Auf da R c i t - A l m  a S end inn  liab'm  
W eigat mi an.

*) Der lleser des Alpenfreunds kennt G r a t l  ans dem Bilde „Eine Tcfcreggerin", Bd. IV, 
Edm. von Wörndle aus „Schloß Nametz und TrautmannSdorf", Bd. IV.
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9.
Von S a l z b u r g  auf U r s p r u n g  
S a n d  drei kloanö S tu n d ,
D a  hau i mein Schatz vatauscht 
F ü a r an kloan' Hund.

10.
Von S c h n a i z l r e i t  e' s M ü l l ö g g  
D a  fahr i  schen stad,
W eil so dö kloan Kellnarinn 
G a r  aso draht.

11.
Bon M ü l l ö g g  fahr i weck,
F ah r i hin auf dö Post,
F rag  i glei, w as dö schwarzaugat 
Kellnarinn kost'.

12.
D ' S a l z a  is a Wassal,
A W asial dös fliaßt,
I s  koan oanzögs schen's D iandl,
D ö s  n it lacht, wann i 's  grüaß.

13.
W ea schenö Mentscha will sech'n, 
M u a  as P i n z g a r  auf gehn;
Kaust auf'n Kröpf auffösteig'n,
S ig st'n  Tag glei aufgehn.

14.
B in  auffa von S t e h « ,
H an auf an grean Huat,
Und a Kuchlmcnsch liab'm 
I s  fü r 's  Sotbrenna guat.

15.
Heunt fahrn m ar auf M ü n k a ,  
M org 'n  fahrn m ar auf W e a n ,
Und überall suachma 
D ö D iandl, dö schean.

10.
H eurath'n thua i nit,
H an 's  schon varödt,
Und i mög nit dös Kinnargschroa 
H an  bei mein B ött.

17.
A frischö H alb B ier 
M it an Foam an weiß'n,
Und heunt geh' i nit hoam,
B is  's  mi außö schmeiß'n.

18.
Und du liadalis Büaschl,
D u  m uaßt di bekea'n,
A us an liadalin  Büaschl 
Kan schoa a no w as wean.

19.
A Schnee'l ha t's  g'schnieb'm,
Und dö Berg dö fand weiß,
Und iaz liab i halt wiedar 
A D iendl a neu's.

20 .
Und a Schalei Kaffee 
D ös höbt's Hcrzei in  d'Höh', 
Und a Bnßei dazua,
D ös iS guat in da Fruah.

21.
Und d'Liab is en B run n  g 'faln, 
H at sie brocha drin s'G nagg, 
D rum  geht iaz mci Herz um 
An pechschwarz'n Fragg.

22 .
Und wannst mi nit mogst,
B na, so sag' m a's na g'wiß,
I  spring in an B runn,
W o koa Wasser drin is.

23 .
M ei Herz mua an F ahla  hab'm. 
D ös woaß i g'wiß,
D enn so oft i mei D iand l stach, 
G eit's  m ar an R iß .

24.
's  D iandl is  jung,
I  bin a no n it alt,
Und zwoa sollanö Leutl 
Baschagg'lnt sö bald.
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F e u i l l e t o n .

E in  K önig l. Geschenk an  O bcram m ergau. Der König von Bayern hat beschlossen, 
den Oberammcrgaucrn in Anerkennung ihrer künstlerischen Leistungen beim Passionsspiel ein groß
artiges Geschenk zu machen. Auf dem sogenannten O c l b c r g ,  unterhalb des weit in die Ferne 
ragenden K o f e l s ,  soll e i ne  ko l os sa l e  K r e u z i g u n g s g r u p p e ,  und zwar in jenem Moment 
gedacht, wo der Erlöser die Worte spricht: „Sich, Deine Mutter, sieh. Deinen Sohn," aus 
M a r m o r  errichtet werden. Der berühmte Münchener Künstler Professor Halbig ist mit der
Ausführung betraut worden. Da für die Figuren eine Höhe von 10— N  Fuß bestimmt ist,
so wird das ganze Monument gegen 36—40 Fuß hoch werden, und die Wirkung mag eine 
wahrhaft imposante sein, wen» sich diese, wie vom Meister der prächtigen Werke auf dem M ün
chener Camposanto zu erwarten steht, herrliche Gruppe von dem dunkelbewaldeten Hintergrund 
auf dem Plateau des Oclbcrgcs blendend weiß abhebt. Der landschaftliche Punkt, auf den dieses 
Denkmal zu stehe» kommt, ist vom König, dem Liebhaber der großartigen Gebirgswclt, ganz vor
züglich gewählt, da diese Höhe den vollen Ausblick in das ihm theure G r a s w a n g c r t h a l  wie in 
die schöne Ebene nach Un t e r en» in a rg au  gewährt, so daß die kolossale Gruppe schon von 
weiter Ferne dem Wanderer sichtbar wird. Die Vorarbeiten zu einer bequemen Anlage nach diesem 
reizvolle» Punkt werden mit dem Frühling begonnen, und es ist, wie wir hören, auch die Anlage 
eines Stationsweges für später in Aussicht genommen. Gewiß wird dieses so sinnige, und 
wirklich königliche Gkschcnk nicht blos in den Herzen der biederen Gebirgsbewohner die Gefühle 
des wärmsten Dankes erwecken, da ihre Hcimath einen seltenen künstlerische» Schmuck gewinnt,
um den sie vielfach beneidet werden mögen, sondern auch noch den späteren Geschlechtern von dem
lebendige» Kunstsinne des Fürsten und seiner innigen Liebe znr hehren Gcbirgsnatur erzähle».

Schloß Lebenberg. Schloß Lebenberg, i>/. Stunde von Meran in reizender Lage, reichstem
Pflanzcnwnchs und balsamischer Luft, mit prächtiger Aussicht über den Thalbodcn der Elsch an 
der Porphyrkcttc, die sich bis Bozen herzieht, bis zur steil abfallende» Wand der dolomitischen 
hohen Mcndel, ist mit launigen Freske» und sinnigen Sprüchen des leider zu früh verstorbenen 
Dichters und deutschen Mannes von echtem Schrot und Korn, Lcntner, ausgeschmückt. Von 
letzteren hier einige:

Tritt ein, mein Gast, und gönn' dir Ruh',
Mein Haus gibt Dach und Stuhl dazu;
Auch Küch' und Keller sind nicht versperrt 
Für Trunk und Imbiß, wenn's einer begehrt.

Zst's auch kein Wirthshaus, kein Tafer»,
Was es vermag, das gibt es gern.
Freundlich gegeben, freundlich genommen,
Hat noch einem Jeden wohl bekommen. —

I n  dieser Zell' ruht ein Gesell,
Von gutem Namen und Stamm,
Sein edel B lut,  sein freier Muth,
Seine hohe Kraft und Eigenschaft 
Hat siel, erprobt in Ehren —
Willst Du ihn sehen wohl auferstehen,
S o  meld' ihm Dein Begehren.
Mit Becherklang ihn wohl empfang',
Er tritt gar frisch an Deinen Tisch.
Ein guter Freund, so morgen als heut,
Einen besser» thust Du nicht funden ;
Er heißt Wein —  schenk' tapfer ein —
Und laß' ihn Dir wohl munden. —

Aus Reisenotizcn von S .  Niblcr.

Schluderbach. Den viele» Reisenden, die vom nördlichen Deutschland aus in der schönern
Jahreszeit die Alpen besuchen, auch wol schon im Voraus Reiseplänc entwerfen und wegen seiner 
Billigkeit und Gemüthlichkeit Tirol vor der Sekweiz den Vorzug geben, dürfte es vielleicht an
genehm sein, auf einen Punkt in M i t t e l  t i r v l  aufmerksam gemaebt zu werden, der in fast allen
Reisehandbüchern am stiefmütterlichsten behandelt ist, daher wol auch am wenigste» besucht wird,
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während doch hier auf kleinem Raume die großartigsten und schönsten Landschaftsbildcr dem ent
zückten Auge sich darstelle», abwechselnd gigantische Dvlvmitkegel mit ihren Spalten und Rissen, 
und sanfte Wiesen mit lichte» Waldpartien, Bächen und Seen. In ,  schönen Pnsterthal, durch 
welches nun in seiner ganzen Länge von der Brennerbahn bis nach Villach seit vorigen Herbst 
die Eisenbahn sich hinzieht und die bequemste Gelegenheit zu mannigfachen Abstechern »ach den 
anziehendsten und großartigsten Alpcnthälern und Aussichtspunkten bietet, liegt ohngcfähr in der 
Mitte zwischen Brircn und Licnz, bei Niederndorf und Jnnlchen, das Toblachcr Feld, bekanntlich 
die Wasserscheide zwischen der Ricnz und der Dran bildend, welche erstere westlich, letztere östlich 
ihre» Lauf nimmt. Hier öffnet sich südlich ein merkwürdiges Querthal, welches das Pnsterthal 
mit dem Boitathal verbindet, in welchem der Ampczzaner Straßcnzug durch die schmale Eingangs
pforte der Kalkalpcn zum kleinen Toblacher See leitet und in das Herz der Dolomitgcbirge führt. 
Folgt man dieser, sehr guten Straße, so gelangt man bei Landro oder Höhlcnstein (gewöhnlich 
Höllenstein) an einen zweiten See, den Dürrcnsee, wo man die schönste Ansicht des Montc Eristallo 
mit seinem Gletscher genießt. Nach 5 Minute» biegt sich die Straße rechts, das Thal erweitert 
sich und bildet eine Art Kessel, in welchem mehrere Bäche und Schluchten, von beiden Seiten 
bcrvorströmend, sich vereinigen und den Anfang der Rienz bilden, bei Landro durch die schwarze 
Ricnz verstärkt. Hier liegt das letzte deutsche Hans, nämlich das Herr» P l o n e r  gehörige Gast
haus zum Montc Eristallo in Sch l u d e r b a c h .  Dieses sehr gute und billige Gasthaus eignet 
sich ganz vorzüglich als S t a n d q u a r t i e r  für Botaniker, Entomologen, Mineralogen, Maler, 
gewöhnliche Touristen svwvl, wie auch für schwächliche Personen, die einer stärkenden Alpcnluft 
und Alpenkvst bedürfen. Der Aufenthalt bei der Familie Ploner ist ein so angenehmer, daß er 
wol die Hcimath eine Zeit lang vergessen machen kann; denn man befindet sich dort nicht allein 
selbst  sehr wohl, sondern auch der Beutel. Aus den Zimmern des Gasthauses sieht man östlich 
den über 7000 Par. Fuß hohen und bequem zu ersteigenden Montc Piano vor sich, ihm gegen
über den 8 0 0 8 ' hohe» Montc Eristallino, und zwischen beiden rage» die prachtvolle» Eadinspitzc» 
hervor. Die etwas südlicher liegenden P i ;  Popena ( l O ' l l 4 ' )  und Monte Eristallo (10,204') 
werden hier allerdings von dem davorlicgenden bewaldete» Nauhkofcl verdeckt. Weiter westlich 
sieht man Schönleikenschneid, und zwischen dieser und dem großen Nanhkofel erhebt sich die 
0048 ' hohe gewaltige Felspvramide Crepa Rossa (höbe Geißel, auch Rvihwand genannt), ein 
Bewunderung erregender Evloß, der mit den furchtbarsten, blutrvth gefärbten Wänden fast direct 
auf die Straße niedersetzt. Die bequemsten Ausflüge von hier sind; l )  auf die Mcsnrinaalpc 
mit ihrem sorcllenrcichen See und dem großen in einen, 'Achteck gebauten Stall, für 600 .llühc 
ausreichend; 2) auf den Monte Piano, mit herrlicher Aussicht auf die schönste» Gebirgskegcl der 
Umgegend bis zu den Schncegcsilden des Grvßglvckners und Grvß-Benedigcrs, und neben sich hat 
man eine reiche Alpenflora; 0) über das Seeland und die darüberliegcndc 'Alpe »ach den beide» 
Bäder» Alt- und Ren-Prags, wo bei letzterem, am Fuße des 8885 Fuß hohen Seekogcls der 
von öde» Dvlvmitwänden und dunklem Wald umschlossene schön blaue, fischreiche P r a g s e r  
Wi l d s c c  liegt, ein Bild des Ernstes, das seines Gleichen sucht. Ueber andere von Schlndcr- 
bach a»s vorzunehmende Ercursionen, sowol kürzere als längere, wird Herr P l o n e r ,  welcher 
alle Gründe und Schluckten durchwandert und möglichst alle Bcrgspitzen, auch die schwierigsten, 
erstiege» hat, die beste Auskunft geben, und wenn die Geschäfte nicht drängen, übernimmt der
selbe wol selbst die Leitung auf die anspruchsloseste Weise"). Jedenfalls sind die Töchter des
Hauses wie immer so freundlich, etwa einkehrende Damen mit den Schönheiten der nächsten Nähe 
bekannt zu machen, und zu dem, herrliches Trinkwasser spendenden, sogenannten Sigmundsbrnnncn 
zu begleiten, bei welchem Spazicrgang man über der Wiese am Hanse, ganz in der Ebene nebe»
nnd unter Knieholz, die schönsten 'Alpenrosen pflücken kann (auch dürfte wol in dieser Beziehung
kein Standort bequemer liegen, als gerade hier), und das muntere Söhnchcn J o h a n n e s  weiß 
die Stelle, wo das seltene, mit große» himmelblauen Köpfen und dnnkelvivlette» Spitzen versehene 
I'Iizckeuiiin. vuilirmniu nicht zu spärlich wächst und blüht. Wie gelangt man aber nach Schinder- 
bach? Rüstige Bergsteiger können die jetzt sehr in Aufnahme gekommene Uebcrsteigung der 
Eentralalpe» beim Grvßglockner nach Hciligcnblnt unternehmen und von da nach Lienz und
Toblach vordringen, während Lindere, welche die Bequemlichkeit lieben, von I»»sbr»ck aus die 
Eisenbahn über den Brenner bis znr Franzcnsfcste und von da die neue Pusterthalbahn bis 
Station Toblach benutze», wo ei» von Herrn Ploner gesendeter Wagen bereit stehe» wird, »m 
seine Gäste bis vor die Thüre seines Hauses zu befördern. Bei der Weiterreise dürfte sich der 
Besuch Eortina's im sehr erweiterten Ampczzaner Thalc an, meiste» empfehlen. Während 
in Schluderbach die Felsen eng zusammengedrängt sind, liegen dieselben hier ziemlich zerstreut; 
so auf der nördlichen Thalseite die Felsgestalten des südllcken Theils des Eristallo, der
Svrapiß (10 ,102 ') ,  ancb kann man bei bciterem Wctter das prachtvolle 'Alpenglühen 
des 10,020' hohe» Antelao in der 'Nähe genießen. 'Alis dem gegenseitigen südliche» Thal

*) Heft 2 dieses Bandes wird au s  der Feder nnsere-ü geehrten H errn M itarbeiters l>i. K u r b  eine speciellere 
Darstellung Lchlnderbachs und Umgebung bringen. in. Amthor.
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gehänge präsentirc» sich die kühnen Hochgipfel des Pelino (9737'), Rochctta, Monlc Nuvclau, 
Monte Avcra» »nd der nahen »nd daher riesengroß erscheinenden Tofana (10,963') neben 
welcher der Uebcrgang über die Jochhöhe anf ziemlich guter, ncuangelegter Fahrstraße nach 
Bnchcnstcin, Pievc, Corfarä, Grödncr Thal znr Brennerbahn n. s. w. z»r Fortsetzung der 
Reise einladet.

W aßm annbcstcigung im  W in te r . Sonntag den 14. Jannar unternähme» die Herren 
E. Richter, Professor in Salzburg, und I .  P  . . . . l, Kaufmann aus Wien, cinc Besteigung 
des Watzmanns bei Bcrchtcsgaden. I n  Begleitung von drei Führer» brachen sie, wie die „Salz- 
burgcr Zeitung" berichtet, um 5 Uhr früh von Ramsau auf. Eine kurze Strecke konnten sie 
die Wege benutzen, welche durch das Herabschlcife» des Holzes im Walde entstanden waren, aber 
von der ersten Alpe an begannen die Schwierigkeiten, da die ausgedehnten sanft ansteigenden 
Alpcnböden, welche man i» großer Ausdehnung zu überschreiten hat, mit einer mehrere Fuß 
tiefen Schneedecke bedeckt waren, welche so ohne jeden Zusammenhalt war, daß die Bergfahrer 
bei jedem Schritte bis znm Grunde einsanken. Mit der Tiefe des Schnees nabm die Mühseligkeit 
des Fortkommens zu. Bis zu den Hüften darin watend, konnten sie nur äußerst langsam vor
rücken, und unter den Führern wurde fortwährend im Vorangehen abgewechselt, da Keiner dc» 
anstrengenden Posten des Bahnbrechens länger als einige Dutzend Schritte weit aushielt. Selbst 
die Anwendung der „Schneereifen" half nicht viel, da man auch mit diesen i» der stanbartigcn 
Schncemafse schuhticf einsank. Endlich um >/»12 Uhr war das Schlimmste überwunden, und die Er
steigung des eigentlichen Hornes begann, wo der Wind theilweise den Schnee weggeweht hatte, 
»nd ei» schnelleres Vorwärtskommen möglich war. Um 3 Uhr wurde nach zehnstündigem Marsche 
die Spitze erreicht. Eine außerordentlich prächtige Rundschau belohnte die Mühe. Man glaubte 
sich in einen fremden Welttheil versetzt, so verschieden an Beleuchtung und Färbung der Landschaft 
und des Himmels war dieses Winterbild von der Sommeransicht. Bis in die weitesten Ferne» 
erglänzten die unzähligen Spitzen in vollster Klarheit, aber am schönsten erschien das vielgezackte 
Kalkgebirge in der nächsten Umgebung. Der Obersee und Königssee lagen als unbefleckte Schnee- 
felder in der Tiefe. D as Thermometer zeigte bei einem leichten Luftzuge von Süden — 7 ° L .  im 
Schatten. Nach halbstündigem Aufenthalte verließ man die Spitze wieder und langte um halb 
8 Uhr Abends wohlbehalten — bis auf einige Frostbeulen, die Herr P.  davongetragen — in Ramsau 
an. Die beiden Bergfahrer versichern, daß, wenn auch die Mühe wegen der Weichheit des Schnees 
eine außergewöhnlich große war, doch cinc solche Wintcrpartie durch ihre gänzliche Verschiedenheit 
von der Bergbesteigung im Sommer sehr dankbar zu nennen sei.

N eue T ouristcnhütten in  den deutschen Alpen. Herr Prokop »nd Frau Clara 
Ratzendeck in Prag werden im Umba l t ha l  unweit des U m b a l g l e t s c h e r s  (Vencdigergruppe) 
eine T o u r i s t e n  Hüt t e  auf eigene Kosten errichten, um dadurch die Zngänglichkeit des Umbalthalcs 
z» erhöhen. Die Hütte wird die Ersteigung der Simvni-,  Dreiherr»-, Welitz- oder Nödt-, 
Malham- »nd Dabcrspitze (beide letzteren noch uncrsticgcn), ferner die Ucbergängc über das 
Reggcnthörl, Vordere »nd Hintere Umbalthörl, die Daberklamm :c. wesentlich fördern und den 
Namen C l a r a ' h ü t t e  tragen. — Eine andere Hütte wird auf Kosten der Section Prag des deutschen 
Alpcnvercins am Kesse l  köpf  errichtet (in einer beilänsigeu Höhe von 8300 ')  und soll die 
V c n e d i g c r - E r s t e i g u n g  von der schönsten Seite, nämlich von, Gs ch l öß  aus, erleichtern. 
Da durch dieselbe der Gipfel des Venedigcrs in drei Stunden des bcgu^ms t e» G e h e n s  
erreicht werden kann, »nd die ganze Partie beinahe zu einer Damenvartie sich gestaltet, wird 
sie eine große Zukunft haben. Sie wird P r a g e r h ü t t c  heißen. Beide Hütten sollen zur 
nächsten Reisesaison fertig dastehen!

Än ficht -e s  Glocknerkamms
von der H ofm annshü tte  aus.

(Buntdruck.)

Einer nähere» Beschreibung des diesem Heft bcigegcbcne» Bilds „ De r  Gl o c k n c r k a mm v o n  
d er H o f m a n n s h ü t t e  a u s "  bedarf es kaum. Dasselbe spricht in allen Stücken für und durch 
sich selbst. Nur so viel wollen die verehrten Leser uns z» bemerken erlaube», daß die Zeichnung ein 
Meisterstück des bekannten Alpenforschcrs Jo h an n  S tiid l, »nd die lithographische Ausführung viel
leicht cinc der besten Leistungen der weltbekannten Bach'sche» Ossizin in Leipzig ist. Möge das 
Bild Manchem ein Sporn znm Besuch der henlieben Umgebung des Großglockncr's werde», möge 
es Vielen eine liebe Erinnerung. Allen eine Freude sein! Man vergleiche dazu auch Alpcnfreund, 
Bd. IV, S .  >94 u. s. w.

Verantwortlicher Herausgeber: D r .  E d . A m thor; Verlag von E duard  Am thor in Gc r a .







W i ! d s ch ö n a u.
Von

M a x  S lich lberger.
(Nebst Abbildung von Obern».)

A llerlei Umstände und m itu n te r S tim m u n g en  bauen oftm als ein Z w ing u ri 
um  den M enschen, dem er vergebens zu en trinnen  strebt. S o  ging es m ir 
Heuer, und ich konnte b is Ende J u l i  es schlechterdings zu keinem nennensw erthen 
A ussluge bringen. Plötzlich führt m ir ein freundliches Geschick einen H errn  a u s
M ünchen zu , dem ich den Leser des „A lpenfreunds" sogleich am  D is c u rs  a b 
m erkte; der jag t mich a u s  dem D achsbau  m einer vier P fäh le  h in au s  in  das
K anaan  a lle r N atu rfreunde, über W ald  und Höh'.

E in  unternehm ender S o n n en strah l, dem es gelungen w ar, das B lättergehäuse 
des K astanienbaum es zu durchbrechen, tanzte au f dem großen R undtische, an 
welchem w ir eben d as  P ro g ram m  des T ag es auskochten, und es kommt ihm 
unzw eifelhaft d as  Verdienst zu, den Entschluß gereift zu haben.

Also auf denn!
J a ,  so ein rechtzeitiger Sonnenblitz  fäh rt o ftm als alle ph ilisterhaften  und 

sündhaften Vorsätze von S o lid itä t  und D aheim bleiben  zu Brocken, und in  dem 
alten  Adam zeigt sich der alte  A hasver, den m an  vergebens einzuhäuseln 
versucht, der n u r  im m er strebt „ in  W ald  und F eld  zu schweifen, sein Licdchen 
w egzureisen ".

M e in  freundlicher B esucher, ein rüstiger D re iß ig e r, der den Auslug eines 
b ayerisch-nationalen  —  wenn ich so sagen darf —  B äuchlcins nicht verbergen 
konnte, entwickelte m ir die T heorie seiner W anderschaften. S ie  bestand in dem 
H aup tp rin z ip e : sich an  N iem anden zu ha lten  und allw cil allein zu ziehen! 
„ M a n  ist empfänglicher, die Eindrücke treten ungenirter an  u n s  heran , w ährend, 
wenn m au seinem B eg le ite r Audienz schenken m uß, sich vieles abschwächt, manches 
auch ganz verloren geht." S o  ungefähr m einte e r , und ich durfte es a ls  eine 
V ergünstigung nehm en , wenn meinetwegen eine A usnahm e von der Regel 
geschaffen wurde.

N u n ,  ich muß gestehen, daß m ir d iesm al weniger die A u sn ah m e , a ls  die 
R egel den Bergstock in die F aust drückte, denn auch m ir wollte es nie gefallen, 
wenn die Feststim mung m eines H erzens durch leidige conventionelle und andere 
B ag a te llen  entweiht wurde. B e i solcher egoistisch-rabiaten D enkungsart hatte  
also keiner etw as zu fürchten, und w ir paßten zusammen.

Alpeuli'cund. V. 2. 5
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W ir frag ten  nach dem nächsten W ege nach T h ierbach , unsere F a h r t  ga lt 
dem W i l d s c h ö n a u e r  T h a l e .

T h a la b  geht's.
W ir  haben das Sonnenwendjoch im  Rücken und R adfeld links etw as vor 

u n s ;  rechts zieht, n u r  hie und da zü einem T h a le  abgebuchtet, die unbcnannte  
G lim merschieferwelle, welche die lange S üdseite  des U nterinn thales einwandet. 
Dichte W aldbestände steigen über die geringen H öhen und herab in die Ebene. 
Gleich vor u n s  breitet sich der dunkle F öhrenm antel au s , er bildet den V order
grund eines interessanten Landschaftsbildes. Ueber dem W alde hängt die schwere 
M asse des Pölven , d a ran  schließt sich die K aisergruppe. M a n  muß diese höchst 
malerische F ro n t gerade von h ier a u s  sehen, wenn der Abend rosige G lu th en  um 
die schroffen Zacken g ieß t, die dann a u s  dem v ielfarb igen , verschwimmenden 
Hauch m it ungem einer S chärfe  hervortreten. D a s  Nackte und Ungeschlachte des 
w ilden K aisers hü llt die F erne in  ein m ilderes Licht.

D ie  N ase des vordem  K aisers zeigt in 's  bayerische Land h in au s , ihm  gegen
ü b e r , a ls  Eckstein der linksufrigen A lpenkette, steht der Pendling . Zwischen 
beiden taucht das H im m elsb lau  einen weiten G o lf herein, dessen unterste G ränze 
die weichen Linien des U nterangerbergö zeigen, der da einen A usläu fe r vorüber- 
sendet. W eit in  der B u ch t schwimmt eine däm m ergraue W an d , Kunde bringend 
von draußen ziehenden V orlanden.

I m  M a u k e n w a l d e ,  jenseits des B aches, m ündet rechts ein W eg in die 
P osts traße; es ist der bezeichnete. E r  leitet durch eine saftige W iese , dann  in  
einem Laubwäldchen, in  d as  schon die Som m erschwüle gestiegen, erstm als sanft, 
dann  im m er anstrengender em por, b is  zur S a  » l a g .  A uf dem W ege füh lt 
m an sich oft angezogen von der Aussicht zu p ro fitire n . sie gew innt natürlich in  
der W eise, a ls  m an höher kommt. Z u  S a u la g  —  G o tt m ag wissen, wie der 
schöne Fleck A lm land zu dem unschönen N am en  gekommen ist —  stehen w ir 
auf einer breiten T e rra sse , die w ir schon vom T h a le  a u s  sahen , sie schien u n s  
wie eine lichte W im per über dem finsteren W aldesangesicht. B o n  h ier a u s  
schauen w ir das alte  J n n th a l  in  neuer Schönheit. D ie  S chönheit b leibt eigent
lich im m er n e u ; d iesm al liegt sie wieder a u s  S te in  gehauen und vom S o m m er 
bekleidet v ielfarbig vor u n s ;  dies Farbenreiche und Verschiedenlinige ist es ja , 
w as dem G anzen solch ansprechendes Leben einhaucht. D ie  Büschen der Auen 
stehen im  regen C ontraste m it dem frohen H ellg rün  der W eidengründe, ebenso 
d a s  dunkle W ipfelm eer der eintönigen Föhrenschläge, a u s  deren Lichtungen manch
m al helle S chu tthalden  blicken, während drüberh in  wettcrschwarze F els thü rm e sich 
aufbauen, die w ieder von bräunlichen M oosstreifen  gezittert sind. D ieses F arben- 
spiel allein zeichnet die K arte eines lieblichen P arad ieses in  den aufgerollten 
Riesenteppich.

B ehaglich au f den R a in  hingestreckt, im  S chatten  eines N adelbaum es, der 
w eit m it seinen Acsten a u sg re ift , hielten w ir unsere R undschau, und es rieselte 
jenes Entzücken durch meine S e e le ,  das ich im m er em pfand , wenn ich m einer
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schönen H eim at so recht in  die Angen schauen konnte. E ine köstliche Luft strich 
kühlend um  die schweißende S t i rn e , sie w ar satt vom A rom  des nahen  B a ld r ia n s  
und der Alpenrose. Ueber u n s  im Schlage bimm elte „süßer Schellenklang der 
A lm en" wie Purtscher wehm üthig sang , a ls  er gemeinschaftlich m it seinen da
m als  noch unberühm ten  G efährten  Adolf P ichler zu Schiff nach W ien zog, weil 
die F erien  a u s  w aren , und die m a te r  w ieder ihre S ö h n e  rief.

V on h ier gehen w ir an  den w allenden K ornfeldern vorüber, h inw ieder auch 
zu einem B auernhöfe . D ie  Gehöfte m it Spitzgiebel und ringslaufendem  S ö lle r  
schauen gar stattlich und w ohlthuend reinlich au s. A us den Fenstern  und vom 
S ö lle r  herab winken volle, b lu tro the Nelken und R o sm arin ran k en ; B lu m en  
und G em üsegärten sind in  nächster N ähe.

W enn w ir a n  der Capelle vorüber sind , die an  einer grünen M u lde  steht, 
r in g s  von hohen B au ern h äu sern  umgeben, welche gegen d as  Kirchlein respectvoll 
F ro n t machen, sind w ir au f einem hohen W ege, das heißt, w ir umschreiten einen 
N ordhang  der G ratlspitze, indeß tief, links u n te r u n s  ein waldreiches zerrissenes 
T h a l labhrinthisch und voll w ilder Schönheit durch die B ergm assen kriecht, 
B äche im Schooße, deren Rauschen kaum noch zu u n s  herauf dringt. E s  ist 
d a s  S t a l l e n  t h a l .

W enige S ch ritte  führen u n s  in  ein weites o v ales , wunderliches Becken. 
U ns gegenüber ra g t der T hierberg  von leichten Silberwölkchen u m fla tte rt, er 
steht wie eine stram me R o th h a u t, die eben a u s  der Friedenspfeife schmaucht. 
B a ld  vor u n s ,  bald  zu unserer Linken schiebt sich d a s  seltsamste H ügelgew irr 
durcheinander. E in  L ängenthal d o r t ; die beiderseitigen W ände laufen  aber schief 
in einen felsigen ungem ein engen S chlund  zusammen. B eständig  wechselt die 
S cen e . D a  ist w ieder a lles voll weicher F o rm e n , Rasenkegel richten sich auf, 
und m itten hinein schiebt sich eine W aldcoulisse: es ist so eigen h ie r , daß die 
F ra g e :  wo werden w ir a u s  diesem Z auberrahm en  tre te n ? w ahrh aft zur R äthse l
frage w ird.

Inzwischen müssen w ir den H albkreis vollends beschreiben, da endlich finden 
w ir u n s  in  einer N ied erun g , in  die herein von drüben der P lessenberg, von 
hüben die Pickelhaube der H ohen S a lv e  lugt. D ieser schreiten w ir ohne Zögern 
entgegen, —  aber Thierbach, Thierbach läßt sich nicht seh en !

D azu  klimmt der P fad  so unverantw ortlich jäh  und grobsteinig empor, daß 
u n s schier der G eduldfaden re iß t; sind w ir doch nahezu vier S tu n d e n  gegangen. 
M ürrisch schauen w ir in  eine S chu ttgrube hinein , die u n s  eininal entgegengähnt, 
und selbst d a n n , da w ir le is ab w ärts  geführt w erden, will eine gewisse B i t te r 
keit nicht weichen, denn w ir fühlen u n s g enarrt von den ewigen langspurigen
Kurven. D ie  letzte H öh ' h inan  denn! D a  stehen w ir durch die B lä tte r  
spähend . . . den kuppigen T h u rm  „m it der S ee le  suchend."

Endlich —  da steht er, in M itte  des lachenden hellgrünen E i la n d s ! D o r t
der W idum  und hier — G o tt sei ge lob t! —  d as W ir th s h a u s !
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M e in  M ünchener lechzte seltsamerweise nach W ein , w ährend m ein G elüste 
nach einem Pokale frischen, schäumenden B ie re s  s tu n d ; doch d as  gab es in  dem 
höchst bescheidenen H ote l freilich n ich t, dagegen w ar der W eiße vortrefflich. 
S e lig e  S tu n d e ,  da w ir es u n s  au f dem G ange  vor dem H ause so bequem 
gemacht h a tte n , und d a s  frugale M a h l a u s  B ro d  und Käse so ambrosianisch 
schmeckte! R in g s  standen die B erg e  und schauten vergnüglich h e ra b , denn sie 
h aben 's  gesehen, wie w ir zuletzt m ißvergnügt durch die erzhaltigen F a lte n  stol
perten. D urch die E insatte lung  des „ H ö s l"  herein blickte der H im m el von A ll
bach, vor u n s lag d a s  friedliche, schweigende Arkadien. O  es gefiel m ir dies 
T h i e r b a c h  sehr!

Nachdem noch in  vollster Behaglichkeit ein Pfeifchen verstaubt worden w ar, 
lang ten  w ir wieder wanderlustig zu den Stöcken. Und wieder ist die S a lv e  
unsere W egweisers«, b is  sie plötzlich durch die N ähe eines Kogels entrückt w ird, 
der stotzig-trotzig plötzlich den P a ß  verlegt. E s  ist das beim Bache, da laufen 
drei Wege ause inander, von denen w ir zwei versuchten, b is w ir jenen m it dem 
Bache ziehenden w ählten. E r  ist verw orren und fällt rasch a b ; Zw eifel, die 
u n s  kamen, w urden durch Geistliche gebannt, welche sehr freundlich unsere F ragen  
berichtigten. Nach dreiviertelstündiger W anderung erreichten w ir M ü h l t h a l ,  
ein unbedeutend Oertchen, das aber eine Schwefelquelle besitzt. Und noch etw as 
ist da —  ein nettes Häuschen m it einer zierlichen V eranda  d a ran  und einem 
schlanken M ädchen drinnen , d as  auch recht nett ist. M a n  sieht's von Außen 
und I n n e n ,  daß die schmucke G re tl dem Fortschritte hu ld ig t. H a t sie doch 
früher den B otenw agen  in  die S ta d t  gezogen; a ls  sie aber erfuhr, daß sie 
schön sei, und a ls  m an ih r noch andere F löhe in 's  O h r  gesetzt, da ließ sie das 
H andw erk gut sein und putzte sich zur W irth in  h erau s. S o  geht's um  und 
um  in  diesen T h ä le rn , sie dünken sich gar so vornehm , und fast scheint's, a ls  
möchten sie selbst die A rbeit in  Handschuhen verrichten, weil es des G ew innes 
ha lber leider schon gearbeitet sein m uß!

E s  ist doch w ahr, je m ehr ein Land, ein T h a l, d as  vorher abgeschlossen w ar, 
in  die W elt hineingezogen w ird, desto m ehr verliert es gewöhnlich an  ursprünglichem 
C harakter. D ie  C iv ilisation  macht sich über die B ew ohner her, ändert ihre 
Tracht ab, m eistert an  ihren  Gebräuchen und S it te n  und beleckt die E in fa lt 
ih res H erzens. A ls erste A cquisition, die sie a u s  den Id een  der W cltverfeinerung 
gewonnen haben, erkennt m an  bei den B a u e rs le u ten  den Luxus. D e r  „H afte l
rock" und die Hirschledcrne sind läng s ausgestorben, au f dem B auchgurte p ran g t 
ein pro faner S pru ch , und den vom zeitgemäßen W ir rw a rr  überw allten Kopf 
schützt ein Schabbcsvcckel in  F o rm  einer M atrize  zu einer bayerischen D am p f
nudel. D ie  D irn d ln  —  nun  es gibt ih rer noch da und dort, aber größtentheils 
haben sie sich in  F rä u le in s  um gew andelt, und a u s  den haustuchenen sind seidene 
geworden, sie sind von dem Zeitgeist ebenso leicht begeistert worden, a ls  die 
em anzipationSlustigen B u ebn . D e r  M an g e l eines tüchtigen V olks-Schulunterrichtes 
g ib t sich eben in trau rig en  Exempeln kund. S o  in  religiösen D ingen . D e r
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T iro le r  ist ebensowenig der fromme S c h w ä rm e r, w ofür ihn  eine P a r te i  im 
Lande ausschreit, a ls  er der P rä to r ia n e r  des Althergebrachten ist. E r  neigt im 
G egentheile von H a u s  a u s  einem m äßigen L iberalism us zu, allein, wer weiß 
nicht, daß die h a l b e  B ild u n g  sich in  den absurdesten C onjccturen ergeht, daß bei 
ih r  a lles b izarr und unharmonisch i s t ! Z u  dem haben die In teressen  der P arte ien  
schonungslos vielerlei Gebrechen und M än g e l aufgedeckt; m an  hörte diese und jene 
S e ite  dem Volke predigen, und jede gab sich a ls  F reund , jede wollte sein W ohl und sein 
B estes im Auge halten. D a  soll nun  jem and urtheilen, der jedem rationellen  
W issen fern gehalten wurde, der stets fü r sich denken ließ und gewöhnt wurde, 
den Geistlichen fü r eine A rt V orsehung anzusehen! E s  w ird aber an ders 
werden . . . .

Doch w ohin b in  ich g erathen ! Ich  tra t  bei der schönen G re tl keineswegs 
m it so altklugen B etrachtungen ein, und ich gab auch sonst keinerlei sanguinischen 
H offnung R a u m ; a ls  ich aber d as  zierliche H a u s  verließ, w ar mein Gedanke 
d e r: es sollt' mich nicht w undern, w enn die B urschen vom T h a le  lieber bei 
solch' einem, a ls  vor hölzernen und gem alten B ild e rn  zusprächen!

V on  M ü h lth a l b is  O b e r a u  ist noch eine Strecke von dreiviertel S tu n d e n , 
theilweise ansteigend. V o r dem D orfe  kommen w ir an  der S c h o n  e r ' s c h e n  
V i l l a  vorbei, die n u n  einem B a u e rn  gehört. S cho n er, der S ä n g e r  und 
„T iro le rw astl"  der W iener ist seit J a h re n  todt.

D e r  T ag  w ar schon ziemlich zu Rüste gegangen, a ls  w ir beim K e l l e r w i r t h  
an landeten . E r  ist ein gefälliger M a n n , der sich's sichtlich angelegen sein läßt, 
d a s  bei ihm  einsprechende Touristenvölkchen möglichst gu t zu verpflegen. S e in  
H a u s  sieht ganz städtisch a u s , und die B e tten , die m an  erhä lt, sind fü r müde 
Leute gut. W ir nahm en unser Abendbrod in  der Laube vor dem H ause, es 
wollte aber d as  Gespräch nicht leicht in  F lu ß  kommen. I n  solcher Höhe wird 
es A bends schnell etw as kühl, und ich m uß gestehen, mich freute es, den Wunsch 
nach dem w arm en Lager auch bei meinem G efährten  so lebendig zu finden.

Am andern  M o rg en  nahm en w ir einm al ein Frühstück, machten einm al 
einen R undgang  und hielten einm al Ausschau in die G egend, a lles m it der 
G elassenheit und  M u ß e  von Leuten, die sich Z eit lassen wollen und denken: 
der Mensch ist kein Eilw agen. O b e ra u  liegt in  einem schönen, geschlossenen 
T h a le ;  die B erg e , die es um geben, gehören zu den ckim m in o ru in  x e n tiu m  
b is etw a au f den Niederkaser, der sich noch ein glitzerndes Schncediadem  um  die 
S t i r n  schlingt. I m  D orfe  zeigen einige H äuser eine recht behäbige B re ite  und 
S auberkeit. E s  w ürde sich vorzüglich fü r solche Som m ergäste eignen, die R uhe 
und Einsamkeit suchen, und die sich durch stärkende B e rg e s lu ft und die Reize 
der N a tu r  entschädigt finden fü r die V orzüge der S ta d t .  M a n  findet solche 
aber wenige, die meisten kommen voller Ansprüche a u f 's  Land, sie wollen nicht 
die S ta d t ,  aber ihre Genüsse. D a  sind sie dann  voller N asenrüm pfcn und 
B em itle iden , so daß m an ernstlich m einen möchte, sie w ären wol n u r  gekommen, 
um  ihre S ü n d e n  abzubüßen.
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O b erau  entsendet m ehrere Wege in  die R unde, so nach K u n d l  über die 
sogenannte „ S t e i n e r n e  S t i e g e "  und über M ü h lth a l nach A u f f a c h ,  dem 
vierten D o rfe  in  der W ildschönau. A m thor sagt d a rü b e r: „V on  h ier fängt die 
T halsohle a n  sich zu verflachen, die B erg e  treten zurück und im grünen A m phi
theater liegen 10 b is  12 herrliche A lpen." M a n  kann die leicht erreichbare 
Kuppe h in te r dem K ellerw irth a ls  G a lle rte  besteigen, von der au s  m an in  jenes 
von der N a tu r  gebaute R iesentheater sieht.

E in  w ahrhaft entzückender M orgenspaziergang ist der einstündige W eg von 
O b e ra n  nach N i e d e r  a u .  D ie  Landschaft zeigt sich im  bräutlichen Schmucke des 
ersten T agcsg lühens, von H alm  und Aehre glitzert d as  kristallenc F euer des T hctus, 
in  die webenden, w a ld w ärts  ziehenden N ebel w irft die S o n n e  farbige Lichter. 
Rechts und links zieht die bunte S c h n u r gefälliger Höhen. S ie  zeigen fast 
keine Felsenwände, aber alle N uancen von G rü n  und d as  G oldgelb des K ornes, 
un ten  rin n en  stille W asser, zwischen blum igen H ügeln  schlängest sich, im m er etw as 
a b w ärts  neigend, d as  S träßchen .

Und da ist schon N iederau, wunderlieblich gelegen. M a n  kann von h ier 
durch den G r a f e n  w e g ,  einem wildschluchtigen T hale , in 1 ^  S tu n d e n  nach 
H o p f g a r t e n  im B rix en th a le  gelangen.

W ir  zogen es jedoch vor, am  W idum  vorbei, dem B üchlein nach und W örg l 
zuzusteuern. W ir  haben n u n  die S a lv e  rechter H and , bald  aber verschwindet 
sie h in ter un s. F inster und eng um fangen  u n s  die F e ls th ü rm e , hoch h inau f 
und tief h inab durch weite K urven und über geländerlose Brückchen, wenn w ir 
nämlich ein P a a r  behauene B aum stäm m e so nennen dürfen, fü h rt u n s  der 
steinige P fad . B a ld  w ird  ein S tück J n n th a l  sichtbar, es erw eitert sich im m er 
m ehr, und da w ir au f der R astbank P latz nehm en, au f welcher eine müssige 
H and  ihren  Abdruck zurückgelassen h a t, haben w ir vor u n s  W ö r g l  und das 
ganze Land b is  h inau f nach R attenberg .

D a s  sehr bedeutende und hübsche D o rf  ist n u n  in  einer kleinen halben  
S tu n d e  erreicht. A llenthalben sehen w ir da bauen , denn W örgl ist durch die 
E isenbahn ein bedeutender O r t  geworden, da  eS den A usgangspunkt fü r  die 
R eiserouten nach S a lz b u rg  und in 's  P inzgau  bildet. Besucher der S a lv e  und 
des Som m erfrischortes Kitzbühel steigen h ier au s . I n  der N ähe, m itten 
in  den saftigen W iesen, erhebt sich d as  G r a t t e n b e r g l ,  d as  zw ar n u r  eine 
m äßige H öhe erreicht, aber doch eine schöne Aussicht gew ährt. E s  soll auf 
seinem breiten Rücken, den jetzt eine Capclle ziert, einstm als ein römisches 
Castell gestanden haben, un ter dessen Schutze un ten  eine Colonie sich ausdehnte. 
Zahlreiche Ueberreste, die m an beim Schanzgraben 18 09  auffand , scheinen diese 
A nnahm e zu bestätigen. H ie r herum  verlor der österreichische G enera l Chasteler 
am  13. M a i  18 09  eine Schlacht.

M e in  lieber G efäh rte  ha tte  bereits au f dem W ege hicher den Entschluß 
kund gethan, den Rest dieses T ag es der vollsten R uhe widmen zu wollen, ein 
U m stand, der u n s schnell trennen mußte. A ls w ir daher beim „weißen Lam m "
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gemeinsam M itta g  gespeist und unsere K räfte im  Kegelschieben gemessen ha tten , 
reichten w ir u n s  nochmal herzlich die H ände, und ich setzte meinen W eg gen 
K u n d l  weiter.

E s  w ar zwischen 2 und 3 U hr N achm ittags, da hatte  ich ein seltsames
Schauspiel. D rü b en  an  den jenseitigen B erg en  zog ein Hochgewitter h inab .
Ich  sah d as schwere Wolkengeschütz au ffahren , hörte das Gekrache und G edröhne, 
die B litze fuhren wild durch einander, und der Regen goß in  S trö m e n  auf den 
Angerberg nieder. Ich  schritt sehr langsam , d as  Schauspiel interessirte mich in 
hohem G rad e , zum al ich nicht einm al fürchten durfte , selbst durchnäßt zu werden. 
D e n n  da drüben fingen sie nun  an  W etter zu läu ten , ein Gebrauch, der schon 
manches O p fe r gekostet ha t, und der nicht aufhören wird, so lange es „Läut- 
garben  und L äutbier" gibt. D a s  w ar nun  aber ein Glockengeläute, so ohren- 
zerreißend und herzerschütternd wie das Schlachtgeschrei eines D elaw arenheeres. 
D ie  große von B reitenbach brum m te B a ß , die von K le in -S ö ll zitterte T en o r, 
und das ganze Volk der Bauernglocken und Glöckchen w im m erte einen entsetz
lichen S o p ra n . Kein W under, wenn J u p i te r  seinen A pp ara t zusammenpackte 
und sich beeilte, a u s  einem Lande zu entfliehen, in  dem der ganze Glocken-
Landsturm  gegen ihn  lo s war.

V olle zwei S tu n d e n  hatte  ich nach K undl gebraucht, dafü r w ar ich aber 
so wenig müde, daß ich beschloß, d iesm al nicht vorbei zu gehen, ohne der
K u n d l b u r g  einen Besuch gemacht zu haben. E s  ist dies ein a lte s  R itte r
schloß au f einem Felskegel m itten in  der Thalschlucht im  E ingang zu dem 
b ereits erw ähnten W ege nach O b erau , zur „ S te in e rn e n  S tie g e " . M a n  geht 
der Ache en tlang , am  B raukeller links h inauf. V om  ganzen Neste der längst- 
ausgestorbenen K um m ersbrugger sind aber n u r noch zwei unbedeutende M a u e rn  
übrig. D a s  noch ansehnliche D o rf  K undl besaß vor A lters  einen Schm elzofen, 
wegen der nahen Bergw erke M aukneretz und Thierberg. D a s  W erk ist längst nach 
B rix legg  übersiedelt, und der „K undlerofen", der im Volkswitze noch eine große 
R olle spielt, h a t jetzt ungefähr dieselbe B edeu tung  wie der berühm te N ürnberger 
T richter, da m an  jedem, der etw as zu wenig im Kopfe träg t, den w ohlm einenden 
R a th  e rth e ilt: ,>Geh' nach K undl und laß ' dich auslachen." D a s  Liebchen

Z u Kundl im Ofen 
Thun's Lappen bach'n,
Schiebens cini, thuins außi 
W oll'ns g'schciter machen,

d as b ring t die ehrsam en K undler G em eindebürger stets in  Harnisch.
N un  ich den freundlichen Leser wieder eine kleine S tu n d e  geführt habe, 

w ill ich mich von ihm verabschieden. Hoffentlich w ird er m ir in  herzlicher 
W eise die H and  geben, wie vor wenig S tu n d e n  mein M ünchener A lpenfreund.
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Hintere Schrviiye (11478' 3628 21)

M u rM sp ih e  (11200' --- 3540,1 m), S im ilaun  (11401'--- 3603,6 m) 

i m  H i n t e r e n  V e t z t h a l c .

E i n e  D r e i g i p f e l t o u r  von M o riH  E d l.  v- S ta h e r .

O bw o l diese drei Spitzen  im „S chnalserkam m "*) der O etzthaler G eb irgs- 
gruppe liegen, glaube ich doch, m it Berücksichtigung des U m standes, daß fast 
alle einschlägigen K arten  die Lage der beiden ersteren gar nicht oder doch n u r 
feh lerhaft angeben, einige W orte  h ierüber sagen zu müssen. Auf der österr. 
G eneralsstabskarte  ist der „Schnalserkam m " zw ar genau m arkirt, doch steht an  
S te lle  der „Hinteren Schw ärze" M uttm alspitze geschrieben; au f S o n k la r 's  K arte 
der O etzthaler G ebirgsgruppe sind beide Spitzen  verwechselt, und n u r  au f der, 
dem ersten B a n d e  von „A m th or's  A lpenfreund" beigegebenen S pecia lkarte  erscheint 
die Hintere Schw ärze au f ihrem  richtigen Platze. S ie  w urde im A nfange der 
Sechsziger J a h re  von H errn  Pfeiffer a u s  W ien  zum ersten , und 18 68  von 
H errn  C u ra t S e n n  m it dem seither verunglückten F ü h re r C h p rian  G ranbichler 
zum zweiten M a le  erstiegen; beide M a le  nahm en die Ersteiger den weiten Weg 
über den S chalfferner, gelangten also von der Nordostseite au f die Spitze.

Zwischen dieser und dem S im ila u n  liegen die Hintere und vordere M u rzo ll
spitze, die au f g a r keiner K arte genannt sind, w as sich dadurch leicht erklären 
läß t, daß diese beiden Hochgipfel von wenig naheliegenden Punkten sichtbar 
sind, von entfernteren jedoch zu wenig auffallen, um  besonders gewürdigt 
zu werden.

Z ehn , in der O etzthalgruppe fleißig benutzte T age hatte  ich schon h in te r 
m ir, und n u r  noch zwei T age standen m ir zur V erfügung, fü r welche S im ila u n , 
H in tere  Schw ärze und die noch jungfräuliche M urzollspitze '" ') au f der T agesordnung  
standen. D a ß  ich zur Lösung der m ir gestellten Aufgabe an  einem der beiden 
T age eine „zweischneidige" T o u r  werde machen müssen, w ar m ir vollkommen 
klar, n u r  schwankte ich noch, ob ich die M urzollspitze m it dem S im ila u n  oder 
m it der Hinteren Schw ärze vereinen sollte. D a ß  E rsteres leicht a u s fü h rb a r sei, 
überzeugte mich die w iederholte B etrach tung  der beiden Z innen  von der S a n -  
m oarhiitte  im N iederthale, von wo die M urzollspitze a ls  zweiter S im ila u n  in 
verjüngtem  M aß e  erscheint, sowie auch die Versicherung des C u ra t S e n n  über 
die M öglichkeit dieser T o u r ;  dagegen konnte ich über den Zusam m enhang der

*) Nach Sonklar's Eintheilung in scincr Monographie über dieses Gebiet.

**) Hier ist die „vordere" Mnrzollspihc gemeint, da die „Hintere" nur eine bedeutendere 
Kammcrhöhnng ist.
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H interen  Schw ärze m it der M nrzollspitze gar nichts in  E rfah ru n g  bringen, w as 
in  m ir den Entschluß zur Reife brachte, das Unbekannte zu versuchen.

Am 30. S e p te m b e r 1 8 7 0  um  3 U hr 30  M in u ten  t ra t  ich m it meinen 
F ü h re rn  G ab e r (G ab rie l Spechtenhauser) und Lois (A lo is Ennemoser) beim 
Scheine einer Laterne den W eg durch's N i e d e r t h a l  an . 5 U hr 30  M in . 
betraten  w ir den M u r z  o l l f e r n  e r  und  ließen halbw egs zwischen dem Ende 
des Gletschers und dem M uttm alkam m e un te r einem großen Blocke der M it te l
m oräne unsere Leuchte zurück. D en  w eiteren W eg nahm en w ir nicht, wie die 
b isherigen  Ersteiger, über den S chalfferner, sondern am  rechten U fer des 
M urzo llfe rner b is  zu dem vom oberen (östl.) Arm e desselben herabkommenden 
Gletscherstürze und stiegen n u n , den erw ähnten Absturz zu unserer Rechten, 
über F e ls - und M o rän en trü m m er steil bergan. E s  w ar ein m ühsam es K lettern  
über riesige Blöcke, welche meist bei der geringsten B e rü h ru n g  m it donner- 
ähnlichem Getöse zur Tiefe kollerten und u n s, da überd ies die S te ig u n g  stets 
größer w urde, diese schmutzige A rbeit so verleideten, daß w ir 7 U hr 5 M in . 
nach Anlegen der S teigeisen  und des S e ileS  die M o rä n e  verließen und den 
hier m inder bös aussehenden Gletscher betraten. D en  Ausw eg a u s  dem regel
losen S p a lteng ew irre  erzwängen w ir durch Ueberspringen der K lüfte und B e 
nutzung der vielfach vorhandenen V erbindungsgrätchen, welche u n s m ehrm als 
eine tüchtige Schw indel- und Sprunggelenksprobe bestehen ließen, dafü r aber 
auch am  schnellsten a u s  dem Labyrinthe auf ein prächtiges F irn fe ld  führten , 
welches w ir 7 U hr 4 5  M in . un ter den Füßen hatten . Z u  unserer Linken erhob 
sich, in  l ' / ? — 2 S tü n d e n  von hier leicht zu erreichen, die M uttm alspitze, vor 
u n s , d. h. in  der Südostecke des oberen M urzo llfirnes, die H in tere  Schw ärze, 
rechts die M urzollspitzen und der S im ila u n .

S o w ie  der M itte rkarferner halbbogenförm ig durch W ildspitze, Hinteren und 
vorderen Prcchkogel m it zwischen denselben liegenden, u n u n t e r b r o c h e n e n  u n d  
n i c h t  s c h w e r  z u  b e g e h e n d e n  Kämm en eingeschlossen ist, ebenso ist auch der 
obere M urzo llfirn  durch die M urzollspitzen, H in tere  Schw ärze und M u ttin a l-  
spitze begrenzt. E ine in  der V erbindung zwischen den beiden letztgenannten 
G ipfe ln  befindliche, sehr breite und tiefgehende D epression stellt den Z usam m en
hang m it dem S chalffirne  her, ähnlich dem, welchen C u ra t S e n n  bei seiner 
Ersteigung der vorderen H intereisspitze zwischen Gepatsch- und Kesselwandferner 
beobachtete"). —

N u n  m ußten w ir u n s  entscheiden, welchen von den vor u n s liegenden 
W egen w ir einschlagen wollten. I n  gerader Richtung zur Spitze befand sich 
ein ziemlich hoher, sehr steiler Gletschersturz, der, so sehr er jeden N atu rfreu n d  
durch die P racht und R einheit seiner azurnen N adeln  entzücken m ußte, m ir 
d iesm al nicht recht gefallen w ollte, obwol es den Anschein hatte , a ls  w äre in 
seiner M itte  ein Durchkommen möglich.

") Zeitschrift des ocutjchcii Alpenvercin I, pax. 293,
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D e r zweite W eg sah bedeutend weiter a u s ;  demzufolge m ußten w ir in  
streng südlicher R ichtung b is zu der am  linken Ufer des F irn feldes sich erhe
benden fast senkrechten übereisten W and  vordringen und u n s dann  erst östlich 
in  eine M u ld e  ziehen, um  die von der Spitze in  nordwestlicher Richtung herab
ziehende N ase, welche m it oben erw ähntem  Abstürze endet, zu umgehen. Lois 
schlug diesen a ls  den unfehlbaren , G a b e r den ersteren a ls  den kürzeren Weg 
vor, welcher au ch ' eingeschlagen wurde. —  Um 8 U hr 15 M in . am  Fuße des 
G letschersturzes angelangt, machten w ir die erste R ast, u n s  fü r die n u n  begin
nende h arte  A rbeit zu stärken, doch kaum 15 M in u ten  hielten w ir bei — 5 " k .
d a s  S itzen  im  Schnee a u s , denn obgleich die S o n n e  schon ziemlich hoch am
H im m el stand, w aren w ir doch stets im S chatten  gegangen, und jede M in u te  
S tills ta n d  rächte sich empfindlich an  H änden  und Füßen.

M i t  Vorsicht und R uhe betra ten  w ir d as  grause L abyrin th , jeden S c h ritt  
sorgfältig  p rü fend ; oft m ußte der F uß  bei einer S te ig u n g  zwischen 4 0 °  und 
52  o n u r  au f schmaler E iskante über gähnenden A bgründen haften. A ber nicht 
lange w ährte der G ang . E ine m ehrere K lafter breite, enorm tiefe K luft rief 
u n s  ein gebieterisches H a lt  zu. W ir  suchten vergebens sie auf der einen oder 
anderen S e ite  zu umgehen und m ußten umkehren, nachdem w ir die Ueberzeugung 
gewonnen ha tten , daß ein w eiteres V ordringen  in  diesem J a h re  unmöglich sei. 
Am Rückwege gingen w ir u n m itte lb ar u n te r dem Abstürze gleich links, um  so 
schnell a ls  möglich au f den zweiten der u n s  offen gestandenen W ege zu gelangen. 
Z uerst ging es gut, da rag te  aber plötzlich links über unseren H äup te rn  ein
Eiskoloß so lustig hervor, a ls  wollte er jeden Augenblick losbrechen und m it
seiner T ausende von C en tner schweren Last au f u n s  niederstürzen. D ie  S te lle , 
welche w ir zu passiren ha tten , w ar dicht übersät m it größeren und kleineren 
E is trü m m ern , F ragm enten  eines höchstens vor 2 oder 3 T agen  abgegangenen 
S tu rz e s . Umgehen ließ sie sich nicht, denn zu unserer Rechten zog sich ein 
mächtiges S pa lten g ew irre  w eit gegen die M itte  des F irn fe ld c s ; w ir m ußten 
sie daher laufend zurücklegen und athm eten froh auf, a ls  w ir au s  dem Bereiche 
dieser E is law in e  w aren. A ber so leichten K aufs sollten w ir nicht davon 

^kommen.
W ir  hatten  d a s  Ende des nordwestlichen V orsprungs erreicht und glaubten 

n u n , gleich in  die vorbeschriebene M u ld e  einbiegen zu können, a ls  sich u n s  
wieder eine m ehrere K lafter breite Schlucht entgegenstellte, welche in  ostwestlicher 
R ichtung lie f ; rechts von u n s  zogen sich, ebenfalls in  derselben Richtung, ebenso 
breite S p a l te n , welche sämmtlich durch m ehrere 15— 20  F uß  breite Trans.versal- 
klüfte untereinander verbunden w aren, wodurch die ganze zu passireude P a rtie  
des G letschers in  ein S ystem  riesiger, durch 10" —  4 0 "  breite, b is  zu einer 
T iefe von 3" —  4" m it E is  und Schnee ausgefüllte Zwischenräum c getrennter 
E isw ü rfe l zerlegt w ar. W ir  w aren somit wieder v e rirr t und hätten  den ganzen 
W eg nochmals zurückgehen müssen, um  von der M itte  des F irn feldcs a u s  jenen 
zweiten W eg, den w ir bei der W a h l verschmäht hatten , einzuschlagen, w as ein
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Umweg von mindestens S tu n d e n  gewesen wäre. U nter solchen Umständen 
spähten w ir sorgfältigst nach einem anderen  Auswege oder nach einer A rt, den 
D urchgang zu forciren. Glücklicher W eise entdeckte Lois an  der inneren W and 
ein etwa 2 Z o ll b reites vorspringendes E isgesim s, welches sich der ganzen K luft 
entlang  fortzog. E r  ließ sich am  S e ile  1 2 ' tief b is zu erw ähntem  Gesimse 
h inab , wo er vorerst einige breitere T r it te  in 's  E is  hieb. D a n n  folgte ich nach, 
und erst a ls  w ir beide einigen H a lt  ha tten , halfen w ir G ab e r herunter. E s  
w ar ein schwieriges S tück A rb e it;  d as  A usgleiten eines Einzigen hätte  u n s 
alle drei in  die S p a l te  h inabgew orfen ; zudem hatten  w ir an  der g latten  E is 
w and, a n  welche w ir u n s  rechts andrückten, nicht den geringsten H a lt und w aren  
n u r  froh, fü r den halben  F uß  P latz zu haben. Zw ei K lafter un ter u n s  w ar 
zw ar die S p a lte  m it einer Schneedecke überspannt, welcher ich aber nicht im 
G eringsten  g e trau t hätte. M i t  äußerster Vorsicht g ing 's in  dieser Weise 
v o rw ärts , und w ir gelangten zur ersten Q uersp a lte , wo sich h ier unten  ein 
messerscharfes E isgrätchen zum Uebersetzen b o t; ' noch eine kurze Strecke in  dieser 
kritischen Lage w eiter, und die zweite Q uersp a lte  w ar erreicht. E inige F uß  un ter 
u n s  reichte h ier ein G ra t  b is  in  die M itte  derselben; Lois stieg h inab , schritt 
b is  an  d a s  äußerste Ende desselben, setzte sich r ittlin g s  nieder und hieb in  der 
gegenüberliegenden W and  einige S tu fe n  a u s , —  ein kecker S p ru n g , und er 
h a tte  drüben Posto gefaßt; m it H ülfe einiger S tu fe n  w ar die 1 2 ' — 1 5 '  hohe 
E isw an d  erklettert, und er stand wieder außerhalb  der K luft au f ebenem F irn . 
N u n  folgten auch w ir au f demselben W ege nach und w aren, offen gestanden, 
herzlich froh, die kalte S tu b e  h in ter u n s zu haben. E s  w ar 9 U hr 2 0  M in ., 
a ls  w ir, wieder auf solidem F irn e , von den ersten S o n n en strah len  begrüßt und 
v eran laß t w urden, sofort eine kleine R ast zu machen. 9 U hr 35  M in . g ing 's 
nun  in  der bewußten M u ld e  in östlicher R ichtung nicht besonders steil —  an  
der steilsten S te lle  zeigte der K linom eter 3 8 "  —  b is zur Spitze der H i n t e r e n  
S c h w ä r z e  (1 1 4 7 8 ',  3 6 2 8 m ), welche w ir 10 U hr 30  M in u te n  betraten. W ir 
h a tten  somit von V ent 7 S tu n d e n , d a ru n te r 35  M in . R ast, bcnöthigt, wovon 
jedoch sicher 45  M in u ten  auf die Ir rw e g e  entfielen. D ie  Aussicht gleicht jener 
vom S im ila u n  und bietet n u r  einen besseren Blick in 's  G u rg le r  G ebiet. V on 
der B e rn in a -G ru p p e  angefangen, ist der W esten und N orden durch die Hoch
zinnen der O etzthaler G ruppe  beschränkt, dagegen ist die Fernsicht nach O sten 
und S ü d e n  ebenso unbeschränkt wie von der Wildspitze, verbunden m it dem 
Anblick des Pfossen-, S chn a lse r-T h a lcs und des Vintschgau.

D ie  Spitze selbst besteht a u s  einem von N ordost nach S üdw est streichenden 
E isg ra t , w ährend ih r S ta t iv  die F orm  einer dreiseitigen P yram id e  besitzt; eine 
K ante zieht zuerst südwestlich, dann  westlich zum S im ila u n , die zweite in  deren 
V erlängerung  nordöstlich, dann  östlich zur N öthen -, F a n a t-  und K arlcsspitze; 
in dieser ist d as  Roßbergjoch zwischen H in te re r Schw ärze und Nöthcnspitze 
und d as  Schalfjoch zwischen F a n a t-  und Karlcsspitze. D ie  d ritte  K ante zieht 
nördlich b is  zum M uttm alkam m , nachdem sie vorher einen, diesem parallelen
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Kam m , der in  der M uttm alspitze seine höchste Erhebung gefunden, westlich ent
sendet hat. Nach S ü d e n  fä llt die H in tere  Schw ärze in  einer enorm  steilen 
F elsw and  in'S Pfossenthal, au f dieser S e ite  ist sogar die Spitze n u r  etwa 1 5 '  
h inab  m it Schnee bedeckt. Am R ande dieses Schneefleckchens steht ein S te in -  
m an n l, in  welchem ich eine von H errn  C u ra t S e n n  zurückgelassene N otiz über 
seine, sowie über H errn  P fe iffe r's  B esteigung fand, die ich m it einer Copie 
hievon, sowie m it einer B em erkung über meine Ersteigung vertauschte.

N u n  schritten w ir zur R ecognoscirung  des vorliegenden T e rra in s . V on 
der Spitze fä llt ein wildzackiger F e lsg ra t etw a 6 0 0 ' in  eine E insa ttlung  ab, 
jenseits welcher sich ca. 2 0 0 ' hoch ein Schneegrat zu einer Kuppe erhebt, deren 
jenseitigen A bfall w ir nicht sehen konnten. A us dieser zweiten E insattlung  zieht sich 
wieder ein Schneegrat zu einer bedeutenden Kuppe, der Hinteren M urzollspitze, 
welche nach N orden in  einer nahezu senkrechten, übereisten W and abstürzt, sich nach 
S ü d e n  m äßig steil abw ölbt und in  einer schroffen F elsw and  endet, senkt sich 
sodann in  eine d ritte  E insa ttlung  und erhebt sich endlich zur M urzollspitze. 
E s  lag u n s  somit kein wirkliches H indern iß  im Wege, und hofften w ir nach 
5 /4  S tu n d e n  die M urzollspitze erreicht zu haben.

Um 11 U hr 30  M in . brachen w ir au f, um  neben dem Felsen au f dem 
F irn han g e  in  die erste E insa ttlung  zu steigen. D e r  Abstieg kam u n s  spielend 
leicht vor und ging in  raschem Tem po von S ta t te n ,  obwol die S te ig u n g  des 
hartgefrornen  F irn s  nie u n te r 42  0 sank, sich im G egentheil stets um  4 7 »  und 
48  0 hielt, ein B ew eis , wie rasch m an  sich im Hochgebirge an sonst ziemlich 
bedeutende S te ile n  gewöhnt. I m  S a t t e l  angelangt, sahen w ir, daß sich hier 
ein ganz guter Uebergang in 'S  P fossenthal bewerkstelligen ließe. D e r  Abstieg 
in  dieses ist zw ar über den sich hier hinabziehendcn F ern er steil, doch konnten 
w ir auf seiner ganzen Länge n u r  wenig K lüfte entdecken. E s  w äre dies ein 
sehr interessanter Uebergang von V ent nach C arthauS  im Vintschgau oder zum 
E ish o f im obersten Pfossenthale, m it dem sich die Ersteigung der M uttm alspitze 
oder der H interen  Schw ärze verbinden ließe. D ie  absolute H öhe dieses Joches 
schätze ich au f 1 0 8 0 0 ' (3 4 I3 ,6 w ) . —  Doch w eiter! A uf der ersten Kuppe, oder 
richtiger gesagt „S chneide", südwestlich dieses Joches angelangt, hatten  w ir jenen 
T h e il des W eges vor u n s , den w ir von der H in teren  Schw ärze nicht sehen 
konnten. E r  schien u n s ein W eiterdringen  verwehren zu wollen, denn eine 
senkrechte F elsw and  stürzte sich hier ca. 1 0 0 ' tief in  die zweite E insattlung .

W ir  standen h ier oben au f einer recht luftigen W arte , h in ter u n s  den eben 
zurückgelegten W eg. rechts und links Abhänge, vor u n s ein P räc ip iß  und in 
der M itte  —  gar nichts. S o  nahe dem Z iele, w ollten w ir um keinen P re is  
umkehren, es m ußte also w ieder ein Abstieg fo rcirt werden. Nach einer kurzen 
aber höchst m ühseligen K letterei hatten w ir auch dieses H indern iß  glücklich über- 
taucht und konnten n u n  in  raschem S ieg eslau fe  über die H i n t e r e  M u r z o l l 
s p i t z e  auf  die v o r d e r e ,  oder auch kurzweg M u r z o l l s p i t z e ,  schreiten. 1 U hr 
10 M in . w ard ih r das Jungserkränzchen geraubt.
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W ie schon erw ähnt, bildet ihre, dem M urzo llferner zugekehrte Nordseite, 
sowie der ganze Kamm  von der H in teren  Schw ärze b is  zur S im ilaunscharte , 
einen übereisten, furchtbar steilen Absturz, a u s  deril n u r  einzelne Felsköpfe durch 
den Schnee lugen. Z um  S im ila u n  zieht sich die M urzollspitze a ls  steiler E is 
g ra t über die S im ilau n sch arte , w ährend sie nach S ü d e n  ein n u r  3 5 — 4 0 g ra d ig e s  
F irn fe ld  zum G rafen fe rn er sendet. V ergebens suchten w ir eine S te lle , welche 
geeignet gewesen w äre, eine Flasche m it dem Besteigungsdocum ente aufzunehm en; 
aber rin g su m  n u r  E is  und Schnee. D ie  Aussicht ist natürlich sehr beengt, da 
u n s hier, in  unm itte lbarster N ähe, bedeutende Hochzinnen überragen. W ah rh aft 
großartig  t r i t t  die H in tere  Schw ärze hervo r; sie p räsen tirt sich viel prächtiger 
a ls  vom S im ila u n  und übt au f jeden B ergsteiger von Fach einen unw ider
stehlichen Reiz au s.

Nach kurzem A ufenthalte stiegen w ir in  die S i m i l a u n s c h a r t e  hinab 
und betraten  1 U hr 35  M in . die im herrlichsten G länze strahlende Firnm ulde' 
des G r a s e n f e r n e r ,  welche w ir gegen den S im ila u n  durchquerten, und 
begannen nach Umgehung einer mächtigen R andkluft den Anstieg, wobei w ir 
zuerst dem südöstlich der Spitze sichtbaren sogenannten „ a p e r e n  K ö p f l " ,  und 
dann  der von hier wieder sichtbaren Spitze zusteuerten, die w ir 2 U hr 25  M in . 
erreichten.

D ie  Aussicht vom S i m i l a u n  (1 1 4 0 1 ^ , 3 6 0 3 ,6 m .)  überrraschte mich
wirklich; zw ar w ard u n s der Anblick des adriatischen M eeres nicht zu T heil, 
aber auch ohne diesen ist die unbegrenzte Fernsicht nach S ü d e n  und O sten über
w ältigend. D a s  P a n o ra m a  dieser Spitze ist übrigens so vielfach von trefflichen 
Federn geschildert worden, daß ich es unterlasse, m ehr h ierüber zu sagen, a ls , 
daß ich dem S im ila u n  den u n b e d i n g t e n  V o r z u g  v o r  s e i n e r  n e u e n
R i v a l i n ,  d e r  Kr e u z s p i t z e ,  g eb e .

I n  dem etw as südöstlich der Spitze befindlichen S tc in m a n n l w urde die 
N otiz über die heutigen Besteigungen niedergelegt, b is  3 U hr 15 M in . gerastet, 
und nach einem letzten Lebewohl der H in teren  Schw ärze der Rückweg nach
V ent angetreten. Nach Zurücklegung jener obersten S te lle , welche von vielen 
S im ila u n fa h re rn  a ls  besonders steil, gefährlich rc. ganz m it Unrecht verschrieen 
ist, bogen w ir gleich rechts ab, stets am  Kamme des M urzollberges bleibend, 
und stiegen dann , etwa in der M itte  derselben, rechts über ein 3 0 — 35gradiges 
F irn fe ld  direct au f den M urzo llferner h inab . W ir  kamen gerade in  den 
untersten T h e il seines S pa lten g ew irrc s , a u s  dem w ir u n s  bald befreiten, und 
wo w ir bei der M itte lm o räne  die zurückgelassene Laterne fanden, um  um  5 U hr
das E is  zu verlassen. W ährend einer '/M n d ig e n  R ast w urden die u n s durch
ein zehnstündiges T ragen  lästig gewordenen S teigeisen abgelegt und der Rest 
unseres P ro v ia n ts  vertilg t. 6 U hr 30  M in . Ankunft im V idum  zu V ent.

W ir  w aren froh, sowol vom S im ila u n  a ls  auch von der Schwärze schrift
liche B ew eise in  F orm  von Besteigungsnotizcn m itgenom men zu haben, denn
bei E rzäh lung  unserer „D rc ig ip fe lto u r"  begegneten w ir so zweifelhaften Gesichtern,
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a ls  hätte  B a ro n  M ünchhausen eines seiner R eiseabenteuer zum B esten  gegeben, 
welche sich aber Angesichts unserer D ocum ente in  eine ganz respectable Länge 
zogen.

D a ß  es möglich w ar, an  einem T ag e  in  re la tiv  so kurzer Z eit (15  S tu n d e n , 
d a ru n te r 2 S t .  4 0  M in . A ufenthalte und R asten) diese drei G ipfel der Octz- 
th a le r E isw elt zu ersteigen, ist vorzüglich der trefflichen Beschaffenheit des 
F irn es  zu danken, denn m it A usnahm e des G rafen fe rn ers trafen  w ir den Schnee 
fast überall h a rt gefroren, w as bei den vielen steilen H alden  wesentlich zum 
raschen und nicht erm üdenden Fortkom m en beitrug. Schließlich muß ich noch 
der R uhe  und K altblütigkeit m einer beiden F ü h re r lobend erw ähnen, welche sie 
auch bei a ll' m einen früheren T o u ren  in gleicher W eise bewiesen; namentlich 
LoiS fand, w enn die Lage noch so verzweifelt aussah , stets einen A usw eg, wie 
z. B .  unsere G letscherspaltenw anderung beweisen m ag, obwol ich diese A rt des 
„D urch arb e iten s"  nicht Jed e rm an n  zu empfehlen wage.

Promenaden im Unterinnthal.
Z w isch en  W o s e n h e im  u n d  K u fs te in .

Von

E m i l  A u  e r .

E s  w ar im verhängnißvollen M o n a t J u l i  des J a h re s  1 8 70 , a ls  ich a u s  
der drückenden Schw üle der Residenzluft in  den bayerischen T h e il des U nter- 
inn th a les eilte, um  die Schönheiten, die sich von Nosenheim nach Kufstein auf 
beiden Ufern des herrlichen S tro m e s  finden, auch einm al gehörig a b z u l a u f e n ,  
da ich b isher n u r  G elegenheit hatte , sie im  raschen F luge vom W aggonfenster 
a u s  zu genießen. —

K aum  hatte  ich mich einige T age in  den B erg en  herum getrieben —  d as linke 
S tro m u fe r  w ar eben absolv irt, und ich saß getrost au f der aussichtsreichen 
Terrasse der „K lause" bei Kufstein, labte  mich m it W ildpret und T iro lerw ein , 
erfreute mich der Fernsicht au f die blinkenden Joche und entw arf meinen Reise
p lan  fü r d as  rechte Jn n u fe r , —  da t ra t  mein N am ensvetter, der junge Klausen- 
w irth  m it ernster, düsterer M iene  vor mich h in  und hielt m ir stumm ein 
Z e itn n g sb la tt v o r 's  Gesicht, au f dem ich in fürchterlich fetter S ch rif t die W orte 
l a s : „ S o  eben wurde von Frankreich der Krieg an  P reußen  erklärt." Ich  erin 
nere mich noch deutlich, wie ich aufsprang , dem M a n n e , der m ir die H iobspost 
brachte, die Z eitung  a u s  der H and  riß  und w ortlo s au f das B la t t  stierte. 
D a ß  der deutschgesinnte, edle König von B a y e rn  sein gegebenes W ort halten 
und sich m it seinem H eere an  P reußen  anschließen würde, d a ran  zweifelte ich 
schon in jener S tu n d e  keinen Augenblick.
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Also „K rieg" —  d as W o rt h a t eine entsetzliche, magische W irkung!
W ä re  der A ufen tha lt in  der K lause noch zehnm al schöner a ls  er ist, und 

der W ein  noch feuriger und die Zeche auch billiger (letzteres w ürde, nebenbei 
bemerkt, g a r M anchen länger an  den reizenden P unk t fesseln) —  mich hätte  an  
jenem T age nichts gehalten.

K onnte ich selbst auch leider nicht zur F ahn e  eilen, so forderte die M o b il
machung, Truppendurchzüge, E in q u a rtiru n g  doch von Jedem , der sein V a te rlan d  
lieb hatte , daß er au f seinem Platze w ar. Außerdem w ollten doch Alle, die ein 
Herz fü r ihre in  den Krieg ziehenden Landsleute hatten , diesen einen S e g e n s
wunsch nachrufen und von V erw andten  und F reunden Abschied nehm en —  von 
M anchem  w ar es auch fü r mich au f ewig. —

„ D e r verfluachte N apoleon", sagte ein egoistischer B e rg fü h re r a u s  dem 
„L andl" , der eben Frem de von Baherischzell herübergebracht hatte , „ h ä tt ' der 
T ro p f net no a  Poar M o n a t w art'n  kinna, b is m er unser'n  heurig 'n  Verdienst 
in  der Tasch'n g 'h ab t h ä tte n ! D a ß  der a lt ' Lump m it Enk no a 'b an de lt *), hob' i' 
m er scho' lang  'dacht, daß 's  eahm aber so pressirt, dös han  i ' net g 'lab t" .

D a  H e rr  N apoleon  wirklich so u n g a lan t w ar, nicht einm al die S o n d e r- 
interessen eines neu tra len  B e rg fü h re rs  zu respectiren, schnürte ich mein Ränzchen 
und eilte h inab  nach K iefersselden, wo ich eben noch den Abendzug 
erreichte.

V o r wenigen S tu n d e n  noch grollte ich der E isenbahn, daß sie d as  reisende 
Publikum  verführt, a n  den prächtigsten Punkten geruchlos vo rüberzubrausen ; 
einige T age vorher ließ ich au f dem B ran n e n b u rg e r Som m erkeller sogar eine 
P hilipp ika gegen d as  D am pfroß , einem jungen, m ir befreundeten E isenbahn
beam ten gegenüber, los. D e r  Unstern wollte, daß letzterer, a ls  ich hastig ein 
B il le t  verlangte, eben im Expeditionslocale anwesend w ar. „N u n , V erehrtester," 
rief er m ir m alitiö s zu, „vorgestern fürchtete ich, S ie  w ürden u n s nie m ehr 
einen Kreuzer zu lösen geben und den Rückweg nach M ünchen p e r  p e ä e s  up o - 
s to lo ru iu  a n tre ten ? "  Ich  aber stürzte m it den W o rte n : „ J a  F re u n d , h e u t '  
ist's  ganz w as an d ers"  beschämt und m it dankerfülltem H erzen  gegen den E r 
finder der Eisenbahnen in  einen W aggon.

I.

A osen ljeim  und U eubeuern .
A ller K riegslärm  und alle S o rg e n  w aren verstumm t, a ls  ich 1871 wieder 

in 's  schöne J n n th a l  zog. N eun blutige M o n a te  w aren dahingegangen, a ls  der 
F rü h lin g  W ald  und Feld  m it neuem G rü n  bekleidete; an  allen O rte n  S ic g e s- 
jubel und Freude über das große Werk, an  dessen V ollendung auch die S ö h n e  
dieser B erg e  redlich T h e il genommen hatten . —

*) anbindet.
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Nicht m ehr au f dem gewohnten a lten  und liebgewonnenen Schienenwege 
zieht m an von M ünchen a u s  in  den östlichen T h e il der bayerischen Alpen, nach 
T iro l  und  S a lz b u rg ;  d a s  a n  V eränderungen  so reiche J a h r  h a t auch eine 
„neue Rosenheim er Linie" gebracht. N ichts weniger a ls  conscrvativ, sehe ich 
doch jede N euerung zuerst m it m ißtrauischen Augen an  und rufe ih r m ein B rav o  
erst nach vollständig zufriedenstellender P rü fu n g  zu. Leider ist selbe nicht so 
ausgefallen, daß ich der neuen angeblich „G e ld  und zeitsparenden" Linie Lob 
spenden könnte. D ie  finanzielle E rsparn iß  besteht in  sechs K reuzern; w as die 
F ahrze it anbelangt, so w ar solche in  den ersten M o n aten  nach E röffnung der 
B a h n  um  eine S tu n d e  l ä n g e r  a ls  die au f der früheren Holzkirchner Linie, 
jetzt kommt sie der f r ü h e r e n  fahrplanm äßigen  Z eitdau er letzteren W eges gleich. 
Ueber Holzkirchen und den —  früher höchlich bewunderten, jetzt aber arg  ge
schmähten —  T eufelsg raben  fahren  jetzt die Züge fast eine S tu n d e  länger a ls  
früher, so daß wohl N iem and m ehr jene landschaftlich viel schönere Linie w ählt. 
H ä tte  m an gleich ursprünglich die so „ v o r t h e i l h a f t e "  schnurgerade B a h n  
nach Rosenheim  gebaut und jene M illio n en , die die Großhesselohcr Brücke und 
die schiefe Ebene, genann t T eufelsg raben , kosteten, gespart, so hätte  Jed erm ann  
a u s  staatsökonomischen Rücksichten bei den landschaftlichen Jämmerlichkeiten der 
G rafin g er Linie gern ein Auge zugedrückt; j e tz t  aber gibt die trostlose B a h n 
strecke, die eher auf die Lüneburger H aide, a ls  in die A lpen zu führen scheint, 
S to ss  zum R aisonnem ent.

W er M ünchen im a lten  C en tra lbahnhof verläß t, h a t Gelegenheit, „nach 
und nach" von der gemüthlichen Residenz Abschied zu nehm en, denn die ersten 
zwei H altsta tionen  T h a l k i r c h e n  und H a i d  H a u s e n  sind nichts anderes, a ls  
zwei weitere M ünchener B ahnhöfe . D ie  B a h n  fü h rt in  großem B o g en  um 
die H älfte  der S ta d t .  D ie  Brücken und V iaducte dieser ersten Strecke, die die 
S tra ß e n  der S ta d t  über und u n te r sich weggehen lassen, sind das Interessanteste 
der ganzen Linie, entschädigen aber nicht en tfern t fü r den unvergleichlichen Blick 
von der Großhesscloher Bahnbrücke, die au f drei thurm hohen, schmalen P fe ile rn  
so künstlich über die J s a r  setzt und nicht n u r  gegen N orden dem reichbethürmten 
Jsa r-A th cn  m it seinen O belisken, P ro p h läcn  und P alästen  einen Scheidcgruß 
zuwerfen läßt, sondern auch gleichzeitig schon hier gegen S ü d en , in tiefer bew al
deter S chlucht, in  einem w ilden , malerischen Abgrund einen ächten B e rg 
strom zeigt.

I n  H a i d h a u s e n  trifft der M ünchener sicher jedesm al bekannte Gesichter, 
die der Abwechslung zu Lieb', oder weil sie vielleicht diesem B a h n h o f näher 
wohnen a ls  dem a lten , erst hier die B a h n  besteigen. E in  p rim itives S ta t io n s 
gebäude ohne Einsteighalle und ein steinernes M eer on m in ia tu iö  statt eines 
P e rro n  bereiten die V ergnüglinge au f die gehofftcn Herrlichkeiten des neuen 
Schienenw egs gebührend vor. Nachdem die M ä n n e r m it H ülfe  ih rer Bergstöcke 
und die F rau en  m it Unterstützung g a lan ter und starker m ännlicher Arme die 
W aggons erklommen, b raust der Z u g  über die unabsehbare Hochebene dahin.
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B o n  den nun  w eiter folgenden acht S ta tio n e n  weiß ich nichts weiter zu 
berichten, a ls  daß eine die andere in  der M onoton ie  und Langweiligkeit der 
Landschaft zu übertreffen sucht. E rst bei C a r o l i n e n f e l d  erschließt sich bei reiner 
Luft ein umfassendes B e rg p a n o ra m a ; besonders großartig  p räsen tirt sich hier 
d as  K a i s e r g e b i r g e .  I n  wenigen M in u te n  ist die langw eilige F a h r t  beendet, und 
d as  w ahrhaft in terna tio nale  T reiben  am  R o f e n h e i m e r  B a h n h o f  entschädigt 
B leibende und W eiterreisende. W ir  gehören vorläufig zu Ersteren.

F ah ren  auch Tausende täglich an  dem schönen letzten bayerischen S tädtchen  
in  ih re r Alpensehnsucht oder im G eschäftsdrang im raschen F lu g  vorbei, so will 
ich in  den nächsten Z eilen  doch zu beweisen versuchen, daß es fü r N eulinge in 
den Alpen kaum ein belehrenderes V orstudium  geben kann, a ls  ein kurzer 
A ufen tha lt in  dieser rasch aufblühenden S ta d t ,  daß aber auch andere nicht eilige 
M enschenkinder sich ohne Ueberdruß —  X L . bei schönem W etter —  hier ein 
oder zwei T age au fhalten  können.

D e r B a h n h o f Rosenheim  ist ein Knotenpunkt von großer B edeutung  
geworden und längst schon reichen seine Räumlichkeiten in  keiner B eziehung m ehr 
hin. M e h r a ls  40  B ahnzüge kommen an  und gehen täglich von hier a u s  nach 
vier Richtungen. Alle N ationen  E u ro p as sind bei der Ankunft der sich hier 
kreuzenden Z üge vertreten. D a  ist ein russischer Edelm ann, der auf seine Besitzung 
am  G ardasee eilt, dort ein gemüthlicher W iener, der u n s auf B efrag en  m ittheilt, 
daß er „in  d 'Som m erfrisch ' an 'n  Ochensee" geht; fü r ein Beefsteak m it S a la t  
und B ie r  muß er einen G ulden  zahlen, läßt sich aber dadurch nicht a u s  seiner 
Gemüthlichkeit reißen, beschwichtigt unsere V erw underung vielm ehr m it den 
W o rte n : „ O  S ie ,  bei u n s  in  W ean  ist dös auf an  B o h n h o f no viel theirer." 
D a s  H a u p t einer zahlreichen englischen F am ilie  w ill den M o m en t des B ezah lens 
dazu benutzen, sich M ünzkenntnisse zu erw erben; die K ellnerin aber zeigt nicht n u r 
keine N eigung, ihm zu w illfahren , sondern erw idert in ächt altbaherischer 
G ro b h e it: „W enn S '  's  G eld net kenna, no b le ib 'n 's  dahoam  und lerna S ie 's  
z'erst." D ie  Umstehenden schlagen ein Gelächter auf, der S o h n  A lbions zieht 
m it langem , unbefriedigtem  Gesicht ab und sucht seinen W aggon a u f;  w ir 
wenden u n s  der S ta d t  zu.

D e r  N am e R o s e n h e i m  selbst ha t schon verschiedene etymologische S tr e it ig 
keiten hervorgerufen. D ie  E inen  lassen natürlich schon die R öm er hier einen 
N o s e n h a i n  gepflanzt haben. Andere weisen au f die M enge w ilder R osengattungen, 
die sich in  der N ähe der S ta d t  finden, h in ;  ein Landrichter, der einst hier 
am tirte  und eine Chronik des dam aligen „M ark te s"  schrieb, g laubt, der N am e 
komme von den vielen R o s s e n ,  die e r ( ! )  täglich auf der W eide sah. D e r  
C ooperator S .  D achauer, der eine Chronik der Gegend im „oberbayerischen 
Archiv fü r Geschichte" niederlegte, m eint, der M ark t habe einer „no in lm  in u tro n u  
L u ru " ,  einer geborenen P reising, die vor fast 1000  J a h re n  hier G ü te r hatte ,

Alpensreund. V. S. 6
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seinen N am en , der früher wahrscheinlich Ruzenheim  gewesen sei, zu verdanken. 
N oü packt die Sache noch gelehrter an  und h ä lt es fü r höchst wahrscheinlich, 
daß der alte, in  unzähligen Zusammensetzungen erscheinende Personennam e ö ro c l, 
dessen ursprüngliche B edeutung  „berühm t" ist, auch h ier im S p ie le  sei. W er 
h a t R ech t?  E s  ist u n s  gleichgültig. D a s  W appen der S ta d t  zeigt eine weiße 
Rose au f rothem  Felde, und so m ag unseretwegen im m erhin die duftende B lu m e  
die U rheberin des N am ens sein.

D ie  kleine S ta d t ,  die vielleicht schon in  einigen D ecennien statt ih rer 
jetzigen 6 0 0 0  E inivohner 2 0 ,0 0 0  auszuweisen hat, liegt etwa halbw egs zwischen 
M ünchen und S a lz b u rg  im vereinigten M au g fa ll- und Jn n th a le . E s  nehm en 
u n s  breite S tra ß e n  m it zwei-, ja  selbst dreistöckigen H äusern auf, deren B a u a r t  
m it ihren B ogengängen und dem V orbau  an  den Dächern schon d aran  erinnert, 
daß w ir u n s hier au f dem W ege nach dem S ü d e n  befinden. D ie  große S a lin e , 
d as  B a d , M aschinenfabriken und prächtige P arkan lagen  und Alleen zeichnen d as  
S täd tchen  au s.

D a ß  eine Ansiedelung schon zur Z e it der Römerherrschaft h ier bestanden, 
aus die eine zu P f  u n z e n ,  eine halbe S tu n d e  strom abw ärts , gewesene Brücke 
über den J n n  hinweisen soll, kann n u r  a ls  V erm uthung  gelten. V iel sicherer 
ist, daß Roscnheim  seine Entstehung erst im  zehnten J a h rh u n d e r t  durch K auf
leute fand. Geschichtlich sicher jedoch ist, daß 1233  hier eine Beste stand. Um 
diese Z e it w aren  die G ra fen  von W asserburg, ein längst ausgestorbenes Geschlecht, 
Besitzer. E iner dieser G rafen , K onrad, verlieh um  12 33  dem Kloster R o t t  
den Z ehen t von Roscnheim. E tw a  ein Ja h rz e h n t später kam es an  die Herzoge 
von B a y e rn , und bei der T heilung  zwischen Heinrich und Ludwig dem S tren g en  
an  ersteren. Ludwig der B a y e r  t ra t  die Beste 1315 an  die Linie N iederbayern 
ab. I m  J a h re  13 36  wurde Roscnheim  nebst T rostberg von Herzog Heinrich 
an  T h o m as den F reundsberger verkauft.

I m  Laufe der Z eit w ar Roscnheim  M ark t geworden, 14 69  aber vernichtete 
ihn  d as  F euer gänzlich. W ieder aufgebaut, zerstörten die B öhm en  1503 im 
L andshuter Erbfolgekrieg den M a rk t;  dann  w urde er im dreißigjährigen Kriege 
geplündert, 1641 nochm als ein R au b  der F lam m en. Nach weiteren sechs J a h re n  
wurde der unglückliche O r t  durch Ueberschwemmung ru in ir t. E rst das 19. J a h r 
hundert sollte fü r Roseuheim  Glück und W oh lfah rt bringen.

D e r  S a lin en -A d m istra to r F l u r l  (bekannt a ls  bayerischer Alpenschriftsteller) 
und der S ta a t s r a th  Utzschneider regten bei der R egierung im  J a h re  1807 die 
G rü n du n g  einer S a lin e  a n ;  und schon am  6. August 18 10  w urden die ersten 
S oo lensude gemacht, nachdem die berühm te S oo len le itun g  Reichenbachs von 
B erchlesgaden resp. J lsa n g  über Reichenhall nach T raunste in , a ls  Zw eigröhren- 
leitung von S ieg sd o rf a u s  über B e rg  und T h a l, am  Chiem- und S im see vorbei 
auf den R oscnheim er Schloßberg und von da über die J n n -  und M angfallbrücke 
in  die neuen G ebäude geführt w ar. D e r  S a l in e  und einigen bedeutenden
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Fabriken, hauptsächlich aber seinem B a d e , über das w ir später sprechen werden, 
verdankt Rosenheim  seinen Aufschwung. A ls vollends in  den J a h re n  1 8 57 , 18 58  
nnd 1860 die E isenbahnen nach M ünchen, Kufstein nnd S a lz b u rg  eröffnet, und 
der M a rk t 18 63  zur S ta d t  erhoben wurde, w ar die blühende Z ukunft Rosen- 
heim s m ehr a ls  gesichert. W er heute von Stockholm  nach Venedig, oder von 
London nach W ien w ill, m uß, wenn er den nächsten W eg w ählt, Rosenheim  so 
gut passircn, a ls  w ir, um  unseren bescheidenen U nterinn tha ler A usflug  zu machen. 
Rosenheim  ist m it einem W o rt in  den großen W eltverkehr getreten.

V o r dem W iesenthore im N ordosten der S ta d t  erblickst du zwischen 
Gesträuchen und B ä u m e n  ein stattliches, m it B alcon en  geschmücktes, dreistöckiges 
G ebäude, dessen F ro n te  gegen Südw esten, also dahin  gerichtet ist, wo das ent
zückte Auge den mächtigen, nahe gerückten A lpenw all m it seinen unzähligen 
Spitzen und Zacken vor sich hat. D ieses G ebäude ist das in den letzten J a h re n  
berühm t gewordene M i n e r a l b a d  Rosenheim . Nach H errn  Professor D itterich 's 
M itth e ilu n g en  w urde die Q uelle  des R osenheim er M ineralw assers im J a h re  1610  
vom dam aligen Phhsikus I)r. G eiger eine V iertelstunde westlich von den B ad c- 
gebäuden entdeckt. S e in  P ro jec t, diese Q uelle  durch die Einrichtung einer 
B ad ean s ta lt auszubeuten, scheiterte an  seiner A bberufung von Rosenheim , indem 
er zum H ofm edicus in  M ünchen ernann t wurde. S e in e n  S o h n  rief der T od 
ab , eben a ls  er seines V a te rs  Id een  zur A usfüh rung  bringen wollte. S o  
w urde die Q uelle  erst im J a h re  1710  vom Rosenheim er R a th sh errn  N üdorfer 
gefaßt, der „K üp fcrlin g ", wie d as  M ineralw asser wegen seines ockerigen G ru n des 
vom Volke genannt w urde, in  dessen H a u s  (an  der S te lle  des jetzigen B ad es) 
geleitet und d a rin  eine B ad ean s ta lt errichtet. I m  J a h re  17 44  erschien die erste B a d e 
schrift über die Q uelle  nach der von D r. W illand  vorgenommenen chemischen 
Analyse. S e ith e r  kam das B a d  im m er besser in  A ufnahm e, und imm er m ehr 
L ite ra tu r rief es in 's  D ase in , so daß ich allein  b is  heute schon etwa ein Dutzend 
B adeschnftcn zählen konnte. I m  J a h re  18 22  weist die Kurliste schon 3 0 0  Gäste, 
freilich meist a u s  der Umgegend nach. D ie  örtlichen und klimatischen V erh ä lt
nisse hinderten im m er noch den Aufschwung. D ie  ganze Thalfläche um Rosenheim  
w ar M o o rland . D azu  kamen die häufigen durch nichts gehemmten Uebcr- 
schwemmungcn des M a n g f a l l ,  und sta tt der ersehnten H eilung brachte mancher 
Leidende auch noch in  Folge der schädlichen D ünste das Wechselfieber m it nach 
Hause. D ie  Entsum pfung der Gegend durch D ra in ag e , die E isenbahnbanten , 
die diesen T h e il der S ta d t  völlig vor Uebcrschwemmungen sichern, sowie die auf 
der Höhe der Z eit stehenden E inrichtungen des B a d e s  u n te r dem Regim e seines 
jetzigen Besitzers, H e rrn  L e h r ,  haben a u s  Rosenheim  einen K urort von euro
päischem R u f geschaffen, und der Leidende wie T ourist begegnet jetzt dort während 
der S a iso n  dem russischen Id io m  ebenso gut a ls  dem altbaherischen.

D e r  Blick vom B a lc o n  der sogenannten Königszimm cr im dritten  Stock, 
die einm al M a x  II. au f einige Z eit bewohnte und daher diesen N am en haben, 
w ird  Jedem  unvergeßlich sein, der dort an  einem schönen T age d as  S täd tchen
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und d as  gewaltige B e rg p an o ram a  überschaut h a t, in  dem besonders der W endel
stein, die schön geschnittenen B erg form en  des Jn n th a le s , und im H interg rund  
die S a l v e ,  die K r i m m l e r  T a u e r n  und der  V e n e d i g e r  d as  Auge 
entzücken.

D a s  ganze S täd tchen  ist von grünen Alleen um - und durchzogen; diese 
selbst bieten angenehme Spaziergänge. E s  ist aber auch an  kleineren A usflügen 
in  nächster N ähe kein M angel.

D a s  eine S tu n d e  entfernte P fa rrd o rf  P a n g  w ird  besonders von M a le rn  
gerne besucht. D e r  Weg dorthin  füh rt bei der S a l i n e  vorüber durch die
M a n g f a l l - A u e n ;  nachdem die M an g fa ll überschritten ist, zieht sich der 
P fa d  durch W iesen und F elder und leitet au f die F ahrstraße. B a ld  ist der 
O r t  erreicht, der schon 753  a ls  P a in g a  urkundlich vorkommt. S ehen sw erth  ist 
dort die neuerbaute Pfarrkirche m it einer O rg e l, deren T o n  nichts gemein ha t 
m it anderen Landorgeln, die gewöhnlich wie junge Schweinchen quieken. N eben 
diesem von B a u ra th  R eu te r in  M ünchen gebauten Tem pel befindet sich ein 
gleichfalls neues W ir th sh a u s , das auch nicht zu verachten ist, wenigstens haben 
mich S peise  und T rank  w ohl zufrieden gestellt.

E in  anderer S paz ie rg an g , ebenfalls am  linken Jn n u fe r , ist der nach L a n g e n -  
P f u n z e n  auf der W asserburger S tr a ß e  am  H ofbrauerkeller vorbei, iu  der Richtung 
von G roßkarolinenseld. D a s  D o rf  Langcn-Pfunzen ist d as  alte  k d u n e iu a . 
H ie r stand muthmaßlich der k o n s  O en i der R öm er, später k o n te n u  g e n a n n t; 
die Brücke sam mt Verschanzung fü r den Jn n ü b e rg an g  der S alzb u rg -A u g sb urg er 
S tr a ß e  w ar ein S ta n d q u a r tie r  der stablesianischen R eiter. Auf den Aeckern der 
G egend findet m an jetzt noch eine M enge von Scherben ehem aliger römischer 
Geschirre. G egenüber vonL angen-P funzen , am  rechten Jn n u fe r , liegt L e o n h a r d s -  
P f u n z e n .  V on Rosenheim a u s  w ird dieses aussichtsreiche D o rf  erreicht, wenn 
m an  die Ke t t enbr ücke  überschreitet und an  einem B ierkeller vorbei in 's  J n n th a l  
h inab  geht. E tw as später fü h rt rechts ein P fad  quer über die W iesen und an  
die B erg le ite  in  W a ld ;  dieser W eg fü h rt au f ein Fahrsträßchen, d a s  au fw ärts  
verfolgt w ird. W enn die H öhe erreicht ist, bietet sich u ns am  R ande derselben 
„eine W olfsschlucht". An der Einöde G r a b e n  vorbei, in  der Erfrischungen 
zu haben sind, bringt u n s  die S tra ß e  in  einem halben S tündchen nach Leonhards- 
Psunzen. Prächtige Fernsicht auf die Alpenkette uud d as M an gfa ll- und J n n 
th a l belohnt unsere kleine M ü h e  reichlich.

W ir  sagen Rosenheim  und seiner näheren Umgebung V ale t und eilen 
s trom aufw ärts am  rechten Jn n u fe r  in  die B erge .

Ueberschreiten w ir die Kettenbrücke au f der T raunste iner S tr a ß e  und steigen 
dann  rechtsab au f 110  S te in stu fen  au f den R osenheim er S c h l o ß b e r g ;  eS ist 
der schönste der b is  jetzt von u n s  besuchten A ussichtspunkte; auf der S üdseite  
steigen w ir wieder herab und wenden unsere S ch ritte  zu der am  J n n  h in lau 
fenden Landstraße. B a ld  kommt d as  Cariolpostchaischen von N eubcuern daher
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und n im m t u n s auf. S e itw ä r ts  von der S tra ß e  haben w ir au f dieser drei
stündigen Strecke nichts zu versäum en, die prächtigen S tro m -  und B erg b ild e r 
aber genießen w ir von dem offenen Postchaischen au s ebenso gu t a ls  bei einer 
Fußw anderung.

G ew altig  p räsen tirt sich d as  W endelsteinmassiv h in ter dem seeartig ausge
breiteten S tro m e . Schw arze Gewitterw olken steigen h in ter dieser wuchtigen 
B erggruppe au f, die schon jetzt ganz veränderte F orm en zeigt. D ie  F ärbung  
der B ergkette, soweit sie dem Auge sichtbar ist, w ird tiefb lau , und jene unbe
schreiblich wohlige, ozonreiche Luft, die einem G ew itter vorherzugehen pflegt, 
strömt u n s entgegen. E s  gibt nicht leicht etw as Genußreicheres, a ls  eine F a h r t  
in  den V ora lpen  un te r solchen Umständen. W enn aber die ersten großen 
T ropfen  zu fallen beginnen, oder gar der H im m el seine Schleußen in  solchem
Um fange au fth u t, wie heute, dann  ist's  m it dem Genusse bald M a tth ä i am  
Letzten. D ie  schwarzen C onturen  der B erg e , die sich noch vor wenigen M in u te»  
so scharf vom H im m el abgehoben, sind verschwunden; H im m el und B erge  
bilden n u r noch e i n e  graue M asse, und die Luft, die unsere Lungenzellen noch 
vor Kurzem m it so großen B ehagen  eingesogen haben, ha t sich schnell und 
empfindlich abgekühlt. W enn w ir A l t e n  m a r k t ,  ein schönes, un ter O bstbäum en 
begrabenes D o rf  passirt haben, stehen w ir bald vor dem Felskopf, dessen beide 
S tu fe n  den romantisch gelegenen M ark t und d as  schöne, fernsichtsreiche Schloß 
N e u b e u e r n  tragen.

Z uerst begegnet u n s links der prächtige, herrschaftliche F e l s e n k e l l e r ,  
der in  seiner E inrichtung und Lage d as  M u ster eines bayerischen B ierkellers 
repräsentirt. E inige S chritte  weiter bietet sich u n s zur Rechten ein prächtiger 
Blick au f d a s  jetzt tief un ter u n s liegende F lu ß th a l, a ls  vm  L v is  haben w ir 
den W endelstein in  seiner ganzen A usdehnung. Z u r  Rechten bieten allerliebste 
H äuschen m it blüthenreichen G ärten  und blumenreichen V eranden  eine V orstad t 
des u ra lten  S tam m sitzes der B u r i .

W a s  erblickt unser A uge? E in  S ta d t th o r ! D ieses weltvergessene N eubeuern, 
das w ir u n s  a ls  G eb irgsdo rf gewöhnlichen Schlages vorstellten, ha t T h o re ! 
und reich geschmückt m it G u irlan d en  und F ahnen  in  den F arben  des engern und 
weiteren V ate rlan d es ist dieses T h c r  auch noch! W em g ilt dieser decorative 
Schm uck? UnS doch kaum. Eine stämmige D irn e , die eben au f einem K arren
voll Tannenzw eigen des W egs kommt, belehrt u n s, daß m orgen der S pec ia l- 
einzug und die S ieg esfe ie r der N eubeuerer Krieger stattfinde.

S o  schön und ehrenvoll die D ankbarkeit u n s  däuchte, die selbst jedes kleinste 
D o rf  des großen V ate rlan d es seinen K riegern im vorigen S o m m er bewies, so 
w aren w ir doch gerade jetzt wenig erbau t von dieser Nachricht, da w ir eben von
dem nie dagewesenen S icg esju be l der Residenz herkamen und noch betäubt
w aren von den hunderttausendstim m igen Hochs und dem G lan z  der M illionen  
Lichter, von dem Gekrache der B ö lle r am  T age und dem der Raketen bei Nacht. 
Und jetzt sollten w ir schon wieder in  „S iegeseinzügen" machen!  —
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Unsere Cariolpost fäh rt vor der „P o s t"  an , eine colossale A elp lerfigur 
g reift u n s  nach freundlichem G ru ß  un ter die A rm e und hebt u n s , da  es in 
S trö m e n  herabgießt, g a lan t und ohne die geringste A nstrengung m it einem 
S chw ung a u s  dem W agen in den H ausplatz, so daß w ir vor unserer Leichtigkeit 
oder seiner S tä rk e  erschrecken können. D e r  liebensw ürdige Riese ist der „ P o s t
h a lte r"  von N eubenern. D a  in  den meisten D örfe rn , M ärkten und kleineren 
S tä d te n  B a y e rn s  die „ P o s t"  zugleich auch die beste t a b e r n a  looi b ild e t, so 
verm utheten w ir d as  auch hier, m ußten aber leider erfahren, daß der H e rr  
„ P o s th a lte r"  außer dieser C harge wol. O ecouom  und H and e lsm ann , nicht aber 
G astw irth  sei, hingegen eröffnete er unS wenig erfreuliche Aussichten fü r einen 
längeren A ufenthalt bezüglich der Unterkunft und bedeutete u n s  in witzigen W orten , 
daß, wenn w ir auch n u r  die S p u r  von G ourm and  a n  u n s  trügen, w ir g a r bald 
m it Entsetzen dem pittoresken Felsennest B a le t sagen würden. „ M it 'm  Essen 
schaugt'S schlecht a u s  bei u n s ."  Leider konnten w ir schon bald die W ahrh eit 
dieser W orte bestätigen. Doch w ir sind nicht unserm  M ag en  zu Lieb' h ierher 
gekommen und auch zu H ause keinen lukullischen Tisch gewöhnt.

„H otel ( ! )"  N iederm ayer liegt am  „H auptp latze" zwischen dem P fa r rh a u s  
und  der K. Post, äußerlich ein schmuckes L an d w irth sh au s. S chon beim  E in tr i tt  
aber werden unsere G eruchsnerven durch penetran ten  Schlachtgeruch beleidigt
und bleiben es, b is  w ir d as  H a u s  verlassen. D ie  geräum ige, aber höchst p rim i
tive Gaststube liegt nach A rt der italienischen im ersten Stockwerke. A n einem 
niedern, fast die H älfte  der S tu b e  einnehmenden Tische sitzt der W irth  und sein 
Gesinde, m it der F abrikation  von Leberwürsten beschäftigt, ein belehrender, aber 
gerade nicht appetiterregender Anblick. Unsere Ankunft macht allgem eines A uf
sehen, w as u ns au ffällt, da w ir annehm en, daß T ouristen  und Som m erfrischler 
h ier wie a lle rw ärts  in den B ergen  nicht m ehr ungewöhnliche Erscheinungen sind- 
Doch erfahren w ir bald, daß „zum  P lä s ir"  schon „ J a h r  und T a g "  N iem and
m ehr hier w ar. S o  werden w ir denn wie Kometen angestaunt, sonderliche
Freude aber scheint N iem and an  u n s zu haben. —  „ W ir  sän au f Frem de nä t 
eing 'richt", gesteht u n s die K ellnerin gauz offenherzig. Nachdem u ns jedoch die 
W irth in  bcaugapfelt und m it gewandtem Blick a ls  zah lungsfähig  erkannt h a t, 
w ird u n s  d as schönste der wenigen G astzim m er, die „ S ta a ts s tu b e ", zum Q u a r tie r  
angewiesen. Nach den N otcnform ularen  und P re isco u ran ten  einer bekannten
M ünchener F irm a  zu schließen, die w ir —  absichtlich oder unabsichtlich liegen 
geblieben —  in einer Ecke des Z im m ers vorfanden, ha tte  ein J ü n g e r  M e rc u rs  
vor u n s  d as Glück genossen, in  diesem R aum  zu wohnen.

U nser Abendinbiß bilden die Lebcrwürste, von deren F ertigung  w ir Zeuge 
w a re n ; ihre Frische brauchen w ir also nicht zu bezweifeln. E in  kleiner O rien - 
tirungsgang  durch den M ark t schließt den T ag .
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S tra h le n d  und klar schaut in  früher M orgenstunde die S o n n e  hernieder 
und glänzt und schimmert so w undersam  durch unsere Fenster herein, daß unsere 
Schlaftrunkenheit bald überwunden ist. Melodische Klänge, in  die sich bald die 
wuchtigen Töne von Glocken mischen, schlagen an  unser O h r  und wecken unser 
geistiges B ew ußtsein , d as  noch im H albschlum m er liegt, vö llig ; von allen S e ite n  
strömen die B ew o h n er in festlichem G ew ände un ter Pauken- uud Trompetenschall 
zur Kirche, um d as Freuden- und Dankfest zu beginnen. D ie  W eiber entfalten 
die größte P ra c h t;  die bunten, seidenen Kleider und die hohen, cylinderförm igen 
H üte  m it ih ren  herabhängenden breiten, seidenen B ä n d e rn  geben Z eugniß von 
der W oh lhabenheit der Gegend.

S o  rü h ren d  schön auch dieses kleine S iegesfest w ar, so will ich den freund
lichen Lesern, denen derartige Beschreibungen a u s  allen G auen  D eutschlands 
zu Gesicht gekommen sind, nicht durch Uebermaß lästig fallen und sie, da die 
Kirche ohnedies zum Erdrücken voll ist, und unsere Anwesenheit n u r  die allge
m eine Andacht stören könnte, lieber gleich in  den freien T em pel der N a tu r , 
h inau f zum S c h l o ß  führen.

Dasselbe liegt auf der zweiten S tu fe  des N agelfluhfelsen, dessen erste die 
O rtschaft träg t, etw a hundert F uß  höher a ls  diese. E in  gut gepflegter, gepfla
sterter Fußweg füh rt vom nördlichen T hore  weg im B ogen  zur Höhe. D a s  
stattliche Schloß, dem absichtlich einzelne noch gut erkennbare Reste des ehemaligen 
römischen C astrum s belassen sind, n im m t m it seinen w eitläufigen N ebengebäuden, 
B o sq u e ts , B au m g ru p p en , Ruhesitzen und B elvederes einen großen R au m  ein 
und überrascht Jed en , dem es sich früher n u r vom W aggonfester drüben von der 
B a h n  a u s  p rä se n tir te ; die Lage ist so eigenthümlich, daß m an am  andern  Ufer 
a u s  der E n tfernung  n u r  den alten  W artth u rm  au f steilem , abschüssigem 
G estein erblickt, und d as  G anze dort, ja  selbst au f dem hochgelegenen B ran n c n - 
b u rg er Som m erkeller einer gewaltigen R u ine  gleicht. D a h e r  doppeltes Erstaunen, 
h ier einen herrschaftlichen, allen A nforderungen der modernen V illeggiatu r ent
sprechenden Landsitz zu finden. A lles zeugt vom Reichthum und Geschmack des 
gegenw ärtigen Besitzers, des liebensw ürdigen B a ro n s  von Lettner au s  M ünchen. 
D ie  B efestigungen, die ehem als von römischen C ohorten besetzt w aren, sind in  
herrliche A nlagen umgewandelt. D ie  schönste S te lle  des reizenden Schloß
g arten s ist vor dem vom Besitzer gewöhnlich bewohnten n u r  einstöckigem T heile 
des Schlosses. T is f  un ter u n s  ein im H a lb ru n d  angelegter Z w ingergarten , der 
m it R osen übersäet ist, die berauschende D üfte  zu u n s  heraufsendcn, g ibt der 
Blick gegen S ü d e n  h ier ein Landschaftsbild, das in den Alpen seines Gleichen 
sucht. D e r  breite, üppige T h a lg ru nd , F luß , Feld und W ald , D ö rfe r und 
Schlösser, V oralpen , Hoch- und E isgebirge, A lles zusammen bildet ein N a tu r 
gemälde, so reizend g ru p p irt, wie ich kaum ein zweites kenne. D e r  verstorbene 
König M a x  I I . von B a y e rn , der die Schönheiten seines herrlichen Hochlandes 
gewiß besser kannte, a ls  viele A ndere, th a t an  d i e s e r  S te lle  den Ausspruch, 
daß er dieses P a n o ra m a  fü r d as  reizendste in seinem Lande halte.



8 8 Promenaden im  Unterinnthal.

B esteigen w ir nach eingeholter E rlau b n iß , die a u f 's  freundlichste gew ährt 
w ird , den a lten  massiv gebauten, römischen W a r t t h u r m ,  so gelangen w ir auf 
125  S tu fe n  in  ein Thurm zim m er. M itte la lterlich  geschnitzte Holzm öbel und 
ein T u b u s  auf S ta t iv  bilden die Einrichtung. D ie  W ände zeigen neubem alt 
und in ungeheurer G röße die W appen der früheren  Besitzer des Schlosses nebst 
historischen Nachweisen. D iesen, sowie O achauer's Chronik der Gegend entnehmen 
w ir, daß der M ark t N eubeuern urkundlich zuerst u n te r der Bezeichnung u ä  L u ro n ss  
vorkommt, und von dem alemanischen Zweige der B u r i ,  welche viele O rte  
am  G ebirge gründeten, e rb au t wurde. 1101 kam er in  den Besitz des G rafen  
Heinrich von F rontenhausen, Teysbach und M edling  a u s  dem Welfengeschlechte. 
I m  J a h re  1226  finden w ir ihn  in  den H änden des Hochstiftes Freising. I m  
14. J a h rh u n d e r t kam N eubeuern in  den Besitz der Bischöfe von R egensburg, 
von 13 21  an  fig u rirt die O rtschaft a ls  M arktflecken; 13 38  verkaufte Bischof 
N ikolaus M ark t und Schloß an  H arbrecht von Z a n g b e rg , von dem es 14 00  
an  W ohlfah rt von der A lm , dann  an  Ja c o b  von T h u rn , nach ihm  an  die 
G rafen  von M a x lra in , sodann an  die G ra fen  von P reising überg ing ; der 
jetzige E igenthüm er kam durch H eira th  m it der letzten Preising'schen E rb in  in  
den Besitz.

Alle diese D a te n , N am en und W appen mögen fü r die Angehörigen großen 
W erth  haben, den T ouristen  lassen sie kalt. D ie  Höhe des T h u rm es und der 
T u b u s  aber bringen u n s  au f die V erm uthung , daß dieses T hurm zim m er heut
zutage noch eine andere B estim m ung ha t, a ls  das A lter und die Geschichte des 
Schlosses zu demonstriren.

D ie  vier jetzt noch von Ja lousien  geschlossenen Fenster bringen dem 
Besucher nach den vier Him m elsgegenden h in  vier B ild e r  vor Augen, die er 
in  seinem Leben nicht vergißt. Schlagen w ir die Ja lo us ien  des n ö r d l i c h e n  
Fensters zurück, da breitet sich d as unendliche F lachland a u s , d as  Auge schweift 
darüber hin, b is ihm  in der F erne A lles in  D u f t verschwimmt. R o s e n  h e  i m  
und sein S c h l o ß b e r g  grüßen a ls  gute B ekannte g a r freundlich a u s  der 
mächtigen Ebene herüber, ebenso der K irchthurm  von P a n g ,  der u n s  auch 
nicht m ehr fremd ist. D a s  ö s t l ic h e  Fenster zeigt u n s ein vollständig abge
rundetes B ild , das der M a le r  gleich in den R ahm en fassen könnte: A l t e n -  
b e u e r n  im grünen G ru n d , an  die V orberge der mächtigen R i e s e n w a n d  
gelehnt —  eine vollendete Geßner'sche Id y lle . G egen W e s te n  steigert sich der 
landschaftliche Effect schon ganz bedeutend. D a  stehen die wuchtigen M assen 
des W e n d e l s t e i n s  und seiner V orberge g a r gewaltig vor u n s , rechts davon 
gruppiren sich S c h l i e r s e e r  B erg e , links der schön geformte Koloß des N i e s e n -  
k o p f s ,  un ter ihm au f einem seiner V orspränge das W iddum  und Kirchlein des 
P e t e r s b e r g s ,  noch tiefer die R u ine  F a l k e n  s t e i n ,  zu beiden S e ite n  die 
freundlichen D ö rfe r F i s c h b a c h  und F l i n t s b a c h ,  wieder m ehr rechts, malerisch 
in  einem O bstha in  gebettet, d a s  reizende B r a n n e n b u r g  m it seinem im po
santen auf einem H ügel thronenden Schlosse, ein großes S tück der Gegend des
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linken J n n u fe rs , die w ir au f dem Rückwege besuchen werden. Um aber das 
B i ld  zu beschreiben, d as  den Glücklichen, der do rt oben steht, a u s  dem s ü d 
l i c h e «  Fenster entgegenschaut, fühle ich mich zu schwach und möchte am  liebsten 
h ier die F eder weglegen. T ief und direct un ter u n s  liegt der M a rk t N eu- 
beuern, dessen hohe H äuser, m it ih ren  flachen D ächern zum T h e il an  I ta l ie n  
e r in n e rn d ; eigenthümlich contrastiren  dazwischen einzelne H äuser im  reinsten 
bayerischen G ebirgssty l, die an  pittoresk emporragende Felsstücke gelehnt sind, 
ja  m anchmal in  dieselben hineingebaut scheinen; der üppige T h a lg ru nd  verengt 
sich, der H e u b e r g  und das  G r e n z h o r n  auf der einen und der R i e s e n k o p f  
au f der andern bilden die gewaltigen Eingangscoulissen zur Riesenscencrie; im 
H interg ründe steigen die w ild zerrissenen Zacken des K a i s e r g e b i r g c s  em p o r; 
gegen W esten springt der runde Kegel der h o h e n  S a l v e  hervor, die au s  
Kirche und W ir th s h a u s  bestehende Ansiedlung au f derselben ist heute m it 
bloßem Auge zu erkennen. Noch m ehr gegen S on n en un te rg an g  leuchten u n s 
die Schneefelder der K r i m  m l e r  T a u e  r n  und östlich die pyram idale Spitze 
des G r o ß - V e n e d i g e r s  a ls  eine kristallene Grenze. Ueber dem erhabenen 
B ild e  ist eine unendliche R uhe ausgegossen. T ö n t v o llen d s , wie heu te , der 
feierliche K lang der O rg e l a u s  der tief unten gelegenen Kirche in die weihevolle 
Landschaft h in a u s , und steht die S o n n e  wie heute am  makellos tiefblauen 
H im m el, so schwimmst du au f jenem unvergleichlichen B elvedere in einem M eer 
von W onne und Seligkeit. Ich  stand w ährend einer Woche jeden T ag  zu ver
schiedenen T ageszeiten dort oben und konnte mich nicht sa tt sehen an  der P rach t 
und dem reichen Wechsel jener B i ld e r ;  ich kenne in  d e n  V o r a l p e n  ü b e r h a u p t  
k e i n e n  S t a n d p u n k t ,  von dem a u s  sich ein solcher umfassender Ueberblick 
vom Flachland b is  h inau f zum Gletscher b ie te t : Ebene, D örfer, S tä d te , R u inen , 
ein gew altiger S tro m , ein grünendes T h a l, H ügelland , V oralpen , Hochgebirge 
und Schneeberge, a ll' d as  findet D e in  Auge aus den Z in nen  des W a r t t h u r m e s  
i n  N e u b e u e r n  m it einer einzigen R o tiru ng  des K örpers.

M i t  dem Rückwege von der aussichtsreichen W arte  läß t sich die Besich
tigung einiger anderen „Sehensw ürdigkeiten" N eubeuerns verbinden. H in te r 
dem Schlosse, an  den B eeten  und G lashäu sern  des N utzgartens vorbei, der 
auch einen ehemaligen W a ll einnim m t, zieht sich ein P fad  durch Wiese und 
W ald  in einer V iertelstunde zur W o l f s  sch luck t. E s  ist ein ziemlich unentw eihtes 
Stück N a tu r , d as  D u  hier durchwanderst. Frische B e rg lu ft weht zu D i r  h e r
über, bläst D i r  um  W angen und S ti r n e  und spielt m it D einen  H aa ren , a ls  
wollte sie Dich zu einem fröhlichen W irbeltanz auffordern. Legst D u  Dich au f 
den schwellenden M oospolster, so umschwärmt Dich ein lustiger C hor von Mücken 
und Schm etterlingen , die S ä n g e r  des W aldes beeifern sich. D e in  O h r  m it ihren 
schönsten W eisen zu erfreuen, die Eichhörnchen führen D ir  ihre gymnastischen 
Künste vor, schimmernde Käfer krabbeln an D ir  empor und zieren D ein  Kleid
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gleich kostbaren S te in e n , Cyklamen spenden D i r  W ohlgerüche, die verwobenen 
Gesträuche den S chatten  und duftende W aldbeeren laden Dich zur T afe l —  m it 
einem W o rt ein unvergleichlicher N a tn rp a la st, dessen F ü rst D u  bist, um gibt Dich. 
I s t  D e in  Leib krank, oder häng t D eine  S eele  die F lügel, an  einem solchen Plätzchen 
oder do rt oben, wo w ir eben hergekommen, wo die N a tu r  in  noch gew altigeren 
W orten  zu D i r  spricht, m ußt D u  gesunden, wenn D i r  überhaupt noch zu helfen ist.

Unser P fad  m ündet in  eine enge, gigantische Felsenspalte, die die besagte 
W olfsschlucht b ild e t; durch sie steigen w ir empor und gelangen bald zum prächtig 
gelegene», herrschaftlichen B ierkeller des O r ts .  E in  frischer, gehaltreicher T ropfen  
la b t unsere lechzende Kehle. D ie  wenigen S chritte  vom M ark t zum Keller 
lassen sich die H onora tio ren  und B ü rg e r  N eubeuerns bei schlechtem W etter so 
wenig a ls  bei gutem gereuen, um  die G am brinusgabe  in  genießbarem  Zustande 
zu sich zu nehm en. A ber nicht um  des B ie re s  willen allein stattete ich jeden 
T ag  dem K e l l e r  einen Besuch ab , seine Lage ist es vielm ehr, die mich zu ihm 
zog. U nter a lten , mächtigen K astanienbäum en ziehen sich lange R eihen von 
Tischen hin, die T ausenden  P latz gewähren können, w ährend sich doch täglich 
n u r einige Dutzend durstiger S ee len  einfinden —  bei der kleinen E inw ohnerzahl 
sich nicht w ol m ehr einfinden können. W enn in dem gleichfalls h ier belegenen 
Schützenhause Scheibenschießen abgehalten  werden, und Schützen und deren A n
gehörige au s  der Umgegend herbeieilen, m ag sich hier wol ein geräuschvolleres Leben 
entwickeln, a ls  es in gewöhnlichen T agen  der F a ll  ist. Doch wozu G esellschaft! 
D ie  Aussicht, die sich von den mächtigen Fenstern des nach einer S e ite  h in  
offenen großen S om m erhauses au f die B erg e  und d as  F iu ß th a l h inab  oder 
daneben auf die große von den wechselnden Lichtern der abendlichen S o n n e  
beschienene Ebene au fth u t, ersetzt u n s solche reichlich. Doch bleibt m ir auch ein 
Abend in  angenehm er E rin n eru n g , den ich —  es w ar zu kühl, um  im F reien  
zu sitzen —  in  der geräum igen H alle  des K ellers in  großer Gesellschaft ver
brachte. D ie  Feuerw ehr des O r ts ,  die, neu entstanden, sich starker B etheiligung  
erfreute, gab zur Nachfeier des S iegesfestcs —  der Ju b e l wollte d am als  ja  
n irgends ein Ende nehmen —  den a u s  dem Kriege zurückgekehrten S ö h n e n  des 
O r t s  ein Kellerfest. Nicht die obligate „W acht am  R h e in " , d a s  „ V a te r la n d 
landslied" und die unzähligen Toaste und Hochs m it Tuschen, die die stereotypen 
B eigaben  a lle r derartigen  Feste w aren , interessirten mich, sondern ein  wackerer 
A elpler, der seine gesammten K riegserinnerungen in  im provisirten, hum orvollen 
V ersen oder bayerischer D ialectpoesie vortrug  und sich selbst trefflich m it der 
Z ith e r in eigenen M elod ien  accom pagnirte. D a ß  die distinguirten Persönlich
keiten unseres Feindes sich Hiebei wenig schmeichelhafter T itu la tu re n  zu erfreuen 
ha tten , brauche ich nicht zu versichern; „d 'E ugen i, die stolze G re t l"  und „der 
N ap u lio n , dös S ie m a n d l* )"  w aren noch die gelindesten darun ter.

* )  Weiberknecht.
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G oldig  flam m t d as  Kreuz au f dem nahen  Kirchthurm in den S tr a h le n  
der M orgensonne, und ein frischer O stw ind trä g t arom atischen D u f t von den 
frisch gem ähten W iesen zu u n s  herüber. E in  solcher T ag  lä ß t u n s nicht länger 
in  der S tu b e , a ls  es zur B eendigung unsere T o ile tte  nöthig ist, zum al die 
„S ehensw ürd igkeiten" N eubeuerns noch nicht erschöpft sind.

E in  G renzwächter, der heute am  G ericht zu thun  h a t, benutzt die Z e it, die 
er b is zur O effnung des B u re a u s  übrig  hat, sich m it einem G la s  B ie r  zu 
stärken. E r  h a t heute von der Grenzwache am  rechten J n n u fe r  b is  hieher 
schon einen M arsch von drei S tu n d e n  zurückgelegt. W ir  setzen u n s zu ihm, 
da von diesen meist zuvorkommenden Leuten in  einem Biertelstündchen m ehr 
über Land und Leute zu erfahren ist, a ls  von W irthen  und anderen S eßh aften  
w ährend einer ganzen Som m erfrische. S o  werden u n s auch d iesm al von diesem 
Wackern einige treffliche Punkte in  nächster N ähe bezeichnet, au f die aufmerksam 
zu machen unserem  H otelier und seinen Leuten nicht einfiel.

I m  H ause selbst, von den Fenstern eines a lten  T an zsaa ls , bietet sich ein 
prächtiges, abgerundetes und eingerahm tes Landschaftsbild. I m  B ordergrund  
fesselt der kleine, aber geschmackvoll angelegte P fa rrg a rte n . Terrassenförm ig 
breitet er sich au f den a lten  Festungsm auern  a u s ;  der hoch gelegene, selbst d as  
P fa r rh a u s  überragende P a v illo n  darin , auf den R u inen  eines ehemalige» W a rt-  
thurm es stehend, bietet dem charm anten, feingebildeten p u s to r  iooi ein treffliches 
B elvedere. D e r  D u f t der G lycin ien , der sanfte Geruch der weißen B e thu n ien  
und der Reseda, deren Kelche die S onnenstrah len  weit geöffnet haben, quellen 
würzig zu u n s  herauf. D ru n te n  im T h a l wogt, von E rlen  und W eiden ein
gesäumt, der breite Jn n stro m  dahin, blitzend und blinkend, wie eine glänzende" 
Riesenschlange. D rü b e n  am  andern U fer leuchten das Dörfchen Fischbach, die 
R u ine  Falkenstein, der P e te rsb erg  und der Riesenkopf im hellen M orgenlichte. 
D ru n te n  über dem "Thale und aus den W egen brü tet die S o n n e  schon heiß, 
w ir oben empfinden nichts von der Q u a l , n u r  ihre S egnungen , die F lu then  
von Licht und D u f t  und die balsamische Erquickung der frischen Luft.

S te ig en  w ir noch einige leiterartige S tie g e n  höher über die H ausböden des 
H auses durch eine Dachlucke —  eine W anderung  „ n u r  fü r H e rren "  —  so treten 
w ir au f die schmale Kuppe eines vom T h a l frei em porragenden Felsblockes 
h in a u s , an  den sich unser H a u s  in  abenteuerlicher Architektonik an lehnt. A ußer 
der eben beschriebenen Aussicht bietet dieses originelle Aussichts- und Ruheplätzchcn 
eine belehrende Anschauung der ehemaligen, durch riesige Felsblöcke begünstigten 
B efestigungen und der eigenthümlichen Lage N eubeuernS überhaupt. H ie r neigt 
sich ein spitzer F e ls  über ein H a u s  herein, daß m an fürchtet, es möchte jeden 
Augenblick d as  brüchige G estein au f das Dach herabstü rzen ; dort ist eine andere 
B eh ausun g  m it einem Felsen verwachsen oder g ar zum T h e il in  einen solchen 
h ineingebaut. Kehren w ir auf die A ltane des O cconom iegcbäudcs, d as  den 
Z ugang  zu jenem eben beschriebenen verborgenen Aussichtsplätzchen gew ährt,
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zurück, so finden w ir eine Unmasse von Scheiben, die meist m it drolligen B ild e rn  
bem alt und launigen  W orten  beschrieben, E rinnerungen  a n  Dutzende von Fest
schießen geben, die ja  bekanntlich die H auptbelustigung a lle r A elpler bilden, ohne 
die kein Fam ilenfest und kein öffentlicher Festtag begangen werden kann. Eine 
dieser Scheiben schien m ir besonders bemerkenswerth wegen der vollständigen 
Schützcnregeln, die sie in  Schnadahüpflfo rm  enthielt. S ie  sind originell genug, 
um  hier einen P latz zu finden:

Gehst öfta auf d'Schieaßstatt, Aba steckt da Schuß drauß'n
Gib auf's Büchsei fei' Acht Auf da Seit'» rechts da,
Und lad', daß da Teurl Nachn laßt halt a Kloans Bißei
Recht sakarisch kracht. Linkulat a.

Gehst zum Schicaß'n, so trink fei Steckt a z'hoch, so fahrst aba,
Z'erst ja koan Kaffee, J s  a z'kurz, so fahr auf.
Der macht »am gern Zittern Thua um a halbs Gründ!
Und an Bauch thuat er weh. Mehr Pulva no drauf.

Trink liaba a Schnapsei, Auf d'Nacht, wann'S schö gar is.
Oda bcssa an Wein, Lauf nöt glci davon,
Da weist im Schicaßn wia Denn dös steht an Schuh n
„D a Gott steh' uns bei" sei». Am wenigst'» o.

Beim Zicl'n thua nöt mucka D a werd'« ja erst lusti
Da lacht ma Oan aus, D a ist erst a Freud,
S ta tt in 's Schwarz! geht's Kügci Denn Schütz'» fand allewcil
Auf Kug'lfang naus. Gcmüathlichc Leut.

Schau eini wiea da Teurl, Und war ma gnua lusti
Wcnn's Feuer auf geht, Und hat ma gnua g'lacht,
Ob da Ziela nöt herfallt Oft sagt ma recht hcrzli:
Und d'Maschin' nöt da steht. „Bhüat Gott, guati Nacht."

V erlassen w ir d as  H a u s , um eine andere originelle, hochromantische M erk-
Würdigkeit N eubeuerns, die „ F e l s e n s c h m i e d e " ,  zu beaugenscheinigen. D e r 
W eg do rth in  füh rt durch's nördliche T h o r ; etwa auf halbem  Wege zu vem u n s 
bekannten B ierkeller leitet eine prim itive S tc in trep pe  durch schattigen W iesen- 
grund in 's  T h a l hinab. Z u r  Linken gewahren w ir, scheinbar an  Felsen gelehnt, 
ein ziemlich großes H a u s , d as  nicht a l t  aussieh t, aber unbew ohnt ist und einen 
düstern Eindruck macht. E s  träg t die ziemlich verblaßte räthselhafte und hoch
trabende Aufschrift: „ Z u r  F e lsenburg", erbaut von Ja c o b  S tu rm , 1829 . E in  
junges M ädchen, d as  u n s a ls  F ü h rc rin  und Cicerone dient, theilt u n s  m it, daß w ir 
h ier vor einem ehemaligen W ir th sh a u s  stehen, dessen Besitzer den N eubeuercrn 
eine romantische Kneipe geben wollte. D ie  B ew ohner, die überhaupt keine 
KneipgenieS sind, am  wenigsten aber S in n  fü r R om antik  zu haben scheinen, 
ließen seine S p e c u la tio n  zu einer verunglückten w erden ; der M a n n  wurde 
bankerott und starb , seine E rben  überließen daS in gänzlich sonnenloser und sehr 
feuchter S te lle  stehende G ebäude seinem Schicksal, und so findet der Besucher
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eine äußerlich zum T heil, innen aber ganz zerfallene moderne R u ine . Huschen 
w ir durch d as  unheimliche H a u s , dessen M a u e rn  und Gebälke u n s über den 
K opf zu fallen drohen und treten ah nu n g slos  durch die H in te rth ü re , so w ird 
u n s  eine neue Ueberraschung zu T h e i l:  der „ehem alige W irth sg a rten "  besteht 
a u s  einem ziemlich großen, von drei S e ite n  m it thurm hohen Felsen eingeschlos
senen R au m . D iese Felsen fallen ganz vertical ab und gleichen au f den ersten Blick 
in  ihren  geraden Linien und regelmäßigen Ecken, die sie bilden, riesigen M a u e rn . D ie  
vierte S e ite  des vollständigen Vierecks bildet das schauerliche H a u s , d as  an 
beiden S e ite n  an  die Felsen angebau t ist. M odergeruch, eine T em pera tu r, die 
wenig G rade über N u ll haben m ag, und magisches Halbdunkel em pfängt uns. 
D e r  B o d en  ist m it hohem M o o s  und F arrenk räu tern  bedeckt, Unken, V ipern, 
Kröten und Frösche von riesiger G röße beleben ihn  und huschen scheu an  u n s  vor
über. D ie  ganze S cen erie , die an  die Schrecken der Wolfsschlucht im Freischütz erinnert 
und  eine treffliche D eco ra tio n  h ierfü r abgäbe, macht anfänglich einen unheimlichen 
Eindruck au f den B esucher; ,bei näherer Besichtigung entdeckt er aber verschiedene 
menschliche S p u re n . I m  H in terg rund  steht ein, wie es scheint, längst nicht m ehr be
nutzter Schm iedheerd, riesige H andb lasbälge  und andere In stru m en te  deuten 
d arau f hin, daß an  dieser rom antischen S tä t te  einm al ein Schm ied sein H a n d 
werk betrieben. A ber auch ihm  scheint die „Felsenschmiede" zu romantisch 
geworden zu sein, wie früher den G ästen d as  G asthau s zur „F elsenburg". 
S chon wollte ich lebhaft bedauern, daß diesen ungemein malerischen W inkel, von 
dem ich zufällig Kunde erhielt, gewiß noch kein M a le r  in  seiner M ap pe  davon
getragen und benützt habe, da stieß ich m it dem F uß  an  ein kleines Päckchen, 
d as  vergessen und im M o o s  begraben am  B oden  lag. Ich  öffnete es und 
fand ein G läschen „ S ic c a t iv " ,  einige P inse l und m ehrere F arb tu b en  darin  —  
wo kommen M a le r  nicht h in ?  —  A ls ich später nähere Erkundigung nach der 
„Felsenschmiede" einzog, erfuhr ich auch, daß da unten schon m anchmal ganze 
M alergesellschaften, die von der früheren M alerco lon ie  in B ran n en bn rg  herüber
kamen, beim Feuerschein der Schmiedeesse, die sie sich heizen ließen, halbe Nächte 
den hochromantischen O r t  in  dieser effectvollen B eleuchtung aus die Leinwand 
w arfen und dann dort un ten  durchgekneipt haben, w as zahlreiche herumliegende 
Flaschen m it abgeschlagenen H älsen bezeugen. —

Kein anderer O r t  der Alpen h a t bei m ir einen so eigenthümlichen Eindruck 
hinterlassen wie N e u b e u e r n .  W enn m ir auch mein M agen  heute noch 
V orw ürfe macht über die frugale B eh and lu ng , die ihm in jenem Felsennest am 
A lpenrand zu T h e il w urde, so habe ich doch manche schöne E rin n eru n g  von dort 
m it fort genommen.

Noch will ich schließlich, ehe ich m it dem freundlichen Leser w eiter strom
au fw ärts  ziehe, einer freudigen Ueberraschung gedenken, die m ir an  einem der 
letzten Abende w ährend m einer N enbeuer Som m erfrische zu T h e il wurde.

Ich  w ar den T ag  über viel in  der Gegend herum gelaufen und lag in 
der D äm m erung  bei geöffnetem Fenster müde auf dem. S o f a  m eines Z im m ers,
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da hörte ich plötzlich einige M a l  m it norddeutschem Accent meinen N am en 
ru fen . E rstaun t fuh r ich a u s  meinem H albschlnm m cr in  die Höhe und glaubte 
n u r  geträum t zu h a b e n ; denn von den O rtsbew ohnern , die übrigens in  jener 
S tu n d e  schon alle der R uhe pflegten, kannte N iem and meinen N a m e n ; daß 
keine T ouristen  und Som m erfrischler in  den M a u e rn  des M ark ts  w aren , wußte 
ich auch, weist ja  doch d as  Fremdenbuch alljährlich n u r  ein p a a r  Dutzend H a n d 
werksburschen und O ow m is v»^UASU>8 nach.

S chon  nach wenigen S ecunden  klopfte es an  die T h ü re , und die K ellnerin 
rie f h e re in : „ D re i  H errn  möchten E h n a  b'snch'n." M eine N engierde w ar a u f 's  
Höchste gespannt, ich riß  die T h ü re  auf, da zeigte m ir der Kerzenschein —  
m einen lieben F reund  A m t h o r  und zwei seiner E leven, die ich schon in  
M ünchen kennen gelernt. F reund  A m thor, der gleichzeitig m it seiner F am ilie  
Som m erfrische in  R e it im W inkel h ielt, hatte sich am  frühen M o rg en  jenes 
T a g e s  m it den in  seiner B eg le itung  befindlichen jungen Leuten aufgemacht, 
um  mich zu besuchen, aber nicht au f gewöhnlichen W egen und m it Benutzung 
von Chanssee und B a h n , sondern nach der ihm  eigenen M a n ie r  au f direktem 
W eg über die B erg e  hin. D e r  höchst anstrengende M arsch von 14 S tu n d e n , 
der seine jungen Leute sofort in  M o rp h e u s ' A rm e w arf, hatte  bei ihm , dem 
Unermüdlichen, keinerlei A bspannung zur Folge. W ir  tauschten m unter, a ls  
w äre am  T ag e  so gut wie g a r nichts m arschirt worden, unsere Erlebnisse a u s , 
und noch um  die M itternachlsstunde besprach er m it m ir die Id e e  und A u s
führung eines neuen literarischen U nternehm ens, m it dem w ir nächstens die 
„A lpensreunde" zu beglücken hoffen*).

Winke für Reisende.
Von

v r . K urh.

I.

U n s  dem Köhlenstein-Umpezzanerlhale.
D ie  E röffnung der P ustc rtha le r E isenbahn w ird natürlich auch in dem 

obengenannten T h a le  g a r manche V eränderungen nach sich ziehen, die zu 
kennen den T ouristen  von Interesse. Ich  w ill daher im Nachstehenden 
d as  zusammenstellen, w as ich b is Ende des J a h re s  1871 darüber in E rfah rung  
gebracht habe.

*)  „ D i e  A l p e n  i m  L i c h t e  d e u t s c h e r  D i c h t u n g ' '  (eine systematische A n th o lo g i e  
a lp in e r  P oes ien )  v o n  E m i l  A u  e r  —  i m  J u n i  b. I .  erscheinend.
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Gerüchtweise verlau tet, daß künftigen S o m m er die P ost zwischen N iedern- 
dorf und C o rtin a  nicht m ehr täglich bloß ein M a l, sondern zwei M a l  hin und 
her gehen solle, ferner, daß in  der N ähe des Toblacher hohen Kreuzes ein 
B ah n h o f kommen werde, endlich, daß die Posim eister von C o rtin a  und Landro, 
in Gemeinschaft m it dem S p e d ite u r  M ä h e r  in  N iederndorf dort ein G asth au s 
zu erbauen beabsichtigen. S i c h e r  dagegen ist, daß G astw irth  P l o n e r  in 
S c h l u d e r b a c h  von der S ta t th a l te re i  in  Innsbruck  bereits die B ew illigung 
erhalten  ha t, zwischen N i e d e r n d o r f  und C o r t i n a  eine S t e l l w a g e n -  
f a h r t  einzurichten. V orläufig  soll der W agen nach Ankunft der V orm ittags- 
Eisenbahnzüge vom schwarzen A dler („ E m m a") in  N iederndorf abgehen, in 
Schluderbach M itta g  halten , dann  nach C o rtin a  w eiter und gegen Abend von 
h ier nach N iederndorf wieder zurück fahren.

F erner h a t P lo n e r auf d as, seinem W ohnhause gegenüberliegende G ebäude 
zwei Stockwerke aufsetzen lassen zu noch vierzehn Z im m e rn ; fü r nächsten S om m er 
w ird aber wol n u r  das untere auf sieben Z im m er eingerichtet werden können, 
so daß dann , einschließlich der Gastzim m er in  seinem W ohnhause (das aber nicht 
m ehr „zum goldnen Löwen", sondern „ z u m  M o n t e  C r i s t a l l o "  heißen w ird) 
gleichzeitig w ol über dreißig Personen Unterkunft bei ihm  finden können. 
Auch d as  bisherige Speisezim m er durch H inzunehm en der W irlhsstube in einen 
S pe iscsaa l um zuw andeln, hofft er noch Z e it und A rbeiter zu gewinnen.

Um aber auch den K lagen der bei ihm  länger verweilenden S o m m e r
frischlinge: „daß  in  der N ähe des H auses kein Plätzchen sei, wo m an in freier 
Luft im S chatten  sitzen könne", fü r die Zukunft abzuhelfen, beabsichtigt P lo n e r 
dort eine V e r a n d a  zu erbauen.

E s  ist in  den letzten J a h re n  imm er m ehr und m ehr erkannt w orden, daß 
Schluderbach und überhaup t das Höhlenstcinerthal zur Sommerfrische ganz 
vorzüglich geeignet ist, und ich glaube daher wenigstens M anchem  einen G efallen 
zu thun , wenn ich im Nachstehenden über die dortigen S paziergänge, P a rtie n  
und Bergbesteigungen e tw as eingehendere A ngaben mache, a ls  dies in  meinem, 
auch im A lpenfreund B d . III. abgedruckten Schriftchcn „die D olom itg ruppen  
von Enneberg, S ex ten , Schluderbach, Ampezzo und B uchenstem " geschehen ist?)

W er vom Italienischen  auch bloß das O o ie s  lu r  n ia n te  sich zugeeignet hat, 
findet, um  sich darin  zu üben und zu vervollkommnen, hierzu geeignete Plätzchen 
in  größter A usw ah l au f den bewaldeten H öhen, welche sich von P lo n e r 's  H ause 
gegen M o n te  P ia n o  und den Rauhkofel hinziehen. A lan  sehe dabei n u r  zu, 
nicht etwa m it einem Ameisenvolke im Zusam menstoß zu gerathen , und vergesse 
auch nicht (w eil d as  kurze G ra s , die Fichtennadeln und d as  M o o s  den ganzen 
T ag  feucht bleiben) beim H inlegen oder Setzen au f einen S te in  erst den P la id

')  Um mich nicht selbst abzuschreiben, werde ich jedoch hier gelegentlich aus dieses 
Schriftchcn verweisen. E in für alle M al thue ich dies bezüglich der Höhenangabe und der 
Synonymen.
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unterzubreiten, eine Gesundheitsrücksicht, die natürlich nicht bloß hier, sondern 
ganz allgem ein beachtet sein w ill.

1 .
Spaziergiinge, von Schluderbach*) aus vollkommen im Ebenen,

bietet die Landstraße, sowol in  der Richtung nach Landro (>/; S t . )  a ls  auch 
nach O sp e ta le ;  selbst im  höchsten S o m m e r sind sie bald nach v ier U hr fast 
durchgängig schattig.

1) D e r  nach Landro hin bietet d as  Schönste allerdings erst au f dem Rück
wege, wo die gesammte C ristallo-H auptgruppe ( C r i s t a l l i n ,  P i z  P o p e n a ,  und 
endlich auch der M o n t e  C r i s t a l l o  m it seinem Gletscher) sich allmählich immer 
m ehr entwickelt, östlich jenseits der Thalschlucht der Schw arzen R ienz die D re i 
Z in nen  sich erheben , dann  die W and  des M o n te  P ia n o  in den D ürrensee 
stürzt, w eiterhin südöstlich die Cadinspitzen über d as  P op en a th a l weg herein- 
gucken, endlich a b e r , wenn der R auhkofel den M o n te  Cristallo imm er 
m ehr verdeckt, westlich die R othw and  den ersten G ru ß  entgegenwinkt. Um 
dieses, in  vollster W ahrheit schöne B ild  auch m it vollster M uße genießen zu 
können, sollte daher J e d e r ,  a u c h  i m  W a g e n  R e i s e n d e ,  i n  L a n d r o  
a u s s t e i g e n  u n d  d a s  h a l b e  S t ü n d c h e n  b i s  S c h l u d e r b a c h  z u  F u ß e  
m a c h e n !  Aber auch der S pazierg än ger vermag sich den G enuß noch zu 
erhöhen (und der staubigen S tr a ß e  dadurch auch ein gutes Stück auszuweichen), 
w enn er von Schluderbach a u s  am  Ende des Z au n es  rechts h in  quer über das 
G erölle au f den M o n te  P ia n o  zusteuert und dann  den W eg läng s des S e e s  
verfolgt, am  Ostcnde dieses aber sich wendet und U m s c h a u  hä lt in  den 
düsteren Felsenkessel, der w estwärts em porstarrt, indeß n o rd w ärts  der Blick 
durch die ganze Schlucht des H öhlensteinthales b is  zu den grünen Kämmen 
des G sieserthals jenseits Toblach schweift. G anz besondere Reize gewährte 
dieser G ang  im S o m m e r 1 8 7 1 , wo (wahrscheinlich in Folge des au f dem
B erge  noch vorhandenen Schnees, dessen Schmelzwasser in  die T iefe herab- 
sickerte) längs des U fers unzählige B la se n , ja  sogar kleine S p rin g b ru n n en  
em porsprudelten, und der W asserstand, fast b is zur S traßen h ö he  reichend, gestat
tete, den S e e  m it einem K ahne zu befahren und an  dem größten Felsenblock 
d a rin  (w ir ha tten  ihn In s e l  S t .  H e l e n a  getauft) zu landen.

D e r  Rückweg geschieht am  besten land row ärts  über das G erö llbett deS
Rienzbaches,' wobei m an , wenn dieser wasserreich, a llerd ings genöthigt ist, einige 
seiner A rm e zu überschreiten, w as, wenigstens für D am en , nicht gu t au sfü h rb a r, 
ohne daß B re tte r  darüber gelegt, fü r die übrigens auch in  der Regel von
Landro a u s  gesorgt wird.

*) M it wenigen Abweichungen ist alles derartige auch für L a n d r o  giltig.
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2) S p a z i e r g a n g  n a c h  O spetale zu . Auch dieser ist ganz lohnend. 
D en n  im A nfang h a t m an die R othw and  *) im m erw ährend im  Auge, nach etwa 
einer halben  S tu n d e  (einige hundert S ch ritte  h in ter dem W egew ärterhause auf 
dem Gemärke) t r i t t  aber die T o fa n a  in  voller M ajestä t entgegen, von der links 
die C roda del Castello des Pom ogognon, rechts der nackte Felscoloß des B a l lo n . 
B ian co  em porstarrt, und auch der Lagozuoi, nebst einigen anderen G ipfeln  der 
die S traß en d reh u n g  umgebenden H öhen, wenigstens theilweise sichtbar sind. 
( S .  „D o lo m ite" , S e ite  2 6 . A lpenfreund I I I ,  S .  2 4 0 ) . N äh er und staubfrei 
läß t sich zum Gemärke auch au f der alten  S tra ß e  gelangen, au f die m an kommen 
kann, wenn m an gleich h in ter P lo n e r 's  H ause jenseits der S tang ensperru n g  
rechts geht, oder auch erst von der S tr a ß e  a u s  h in ter der M ü h le  links hinab. 
W em übrigens der S paz ie rg an g  bis zu gedachtem Aussichtspunkte noch nicht 
genügend, möge ihn  b is O sp e ta le  (noch 1 S tu n d e ) fortsetzen und dort dem 
B ru d e r  P lo n e r 's  E tw as  zu verdienen geben. Auch fü r dieses Stück W eg läßt 
sich zum T h e il die a lte  S tra ß e  benutzen, wenn m an gleich h inter der G otteres- 
brücke links h inab  geht an  den Lago B ian co  (au s welchem der Rufreddo 
entspringt). Auch au f diesem Wege g ilt es aber einen Bach zu überschreiten, 
der D am en  doch w ol in  einige Verlegenheit bringen könnte.

II .
S paziergiinge u n d  w e i t e r e  P a r t i e n  m it S te igen .

1) D e r  nächste und unbeschwerlichste von Allen diesen ist i n ' s  C r i s t a l l o -  
t h a l  zum S ic g m u n d sb ru n n e n  (eine halbe S tu n d e , wo treffliches W asser). M a n  
geht von der S tan g ensperru n g  zu dem kleinen H äuschen auf der H utung , und 
dann  in derselben Richtung in  den Busch hinein , wo m an  sehr bald au f die 
S p u r  eines F ahrw eges kommt, den m an links hin verfolgt. D ie  P a r tie  ist um so 
angenehm er, weil in  dem kleinen T hale  A lpenrosen in M enge, die noch auffallend 
spät blühen, der W eg von P lo n e r alljährlich gangbar gemacht, und, das letzte 
Stückchen abgerechnet, die S te ig e ru n g  nicht redensw erth ist. E inen „ B ru n n e n "  
findet m an freilich am  Ziele nicht, sondern eine Q uelle , die m it starkem S t r a h l  
über den W eg fließt und m it einem üppigen Kranze von Brunnenkresse um 
geben ist. H öher im T h a le  h inauf lag  vorigen S o m m er ein vollkommener 
Gletscher, der selbst M itte  August noch nicht abgeschmolzen w ar. Aber auch 
wenn (wie gewöhnlich) kein Gletscher hier vorhanden, ist dieser G an g  doch n u r 
ganz geübten K letterern zu rathen . E r  bringt östlich hin zum Rauhkofel, 
westlich au f die Schönleitenschncid, und von dieser über die Forcella  di 
Foram e au f die P u n ta  del Foram e (Z l/z S t . )  und in  dieses Hochthal. I n  
diesem herab läßt sich nach O sp e ta le  gelangen, südöstlich aber durch Foram e 
und über Cresta B ia n c a  in 's  P adeon  des V a l G ran d e  (4 S t . ) ,  von wo

')  Wem gelüstet, die Nothwanb wahrhaft großartig zu schauen, muß dies thun, wenn 
sich die Morgenröthe auf sie lagert; der Karfunkel der Mythe kann nicht zauberhafter 
geglüht haben.

Alpenfreund. V. 2. 7
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m an sowol dircct nach C o rtin a  über Z um elles (4>/2 S t . ) ,  a ls  auch zu den 
T re  Croci und von diesen dabin oder auch nach Schlndcrbach zurück kann; in  
jedem F alle  eine ganz anständige T ag esto nr.

2) J n 's  Vaksondo. M a n  geht von der S tan g enspcrre  gerade au s  an 
der östlichen W and  des R auhkofels, zwischen dem und M o n tc  C ristallo sich die 
Thalschlucht durchdrängt. Auch h ier macht das S te ig e n  die geringste N oth , n u r  
das G ehen ist sehr ra u h , denn es muß au f dem groben G erölle des Bachbettes 
geschehen, dessen oft über Nacht wechselndes M asserrinnsal m an auch mehrfach 
zu übersetzen genöthigt ist, daher auch h ier ein B r e t t  m itnehm en. D e r  T h a l
schluß (3/,, S t . )  ist ringS durch Felsenwände verram m t, und n u r  links zieht 
sich über eine Felsstnfe eine sehr rauhe Schlucht in  die Höhe, durch welche das 
Schmelzwasser des Cristallogletschers h c ra b rin n t, und die es allein auch er
möglicht, zu diesen zu gelangen. Nach Schindeldach zurück läßt sich dann  südöstlich 
durch eine Schlucht auf die Cristallinspitzen und von da durch V a l P open a-A lta  
wieder Herabkommen (6 S t . ) ,  südw ärts aber auch zu den T re  C roci (5 S t . )  
u. s. w. B eide letztem P a r tie n  sind ebenfalls n u r Touristengem sen anzurathen . 
(V ergl. „ D o lo m ite " , S e ite  47 , A lpenfreund I I I . S .  297).

3 ) Auch d as  T h a l  d e r  s c h w a r z e n  N i e n z  ist fü r gewöhnliche Landläufer 
nicht ganz beschwcrdelos und bietet an  und fü r sich auch nichts B esonderes, muß 
jedoch benutzt werden, w enn m an beabsichtigt, die Alm  Rimbianco von der 
N o r d  f e i t e  her zu besuchen, w as au f zweierlei W egen geschehen kann. V on 
der T h a lgab lu ng  nämlich kann m an e n t w e d e r  r e c h t s  h i n a u f  über die 
„K atzenleitcr" (wo eben die schwarze Nienz entspringt) k l e t t e r n ,  w as der 
direkteste Weg (2 '/2  S t . ) ,  o d e r  m an geht im l i n k e n  Thalzweige w eiter auf 
die Rienzböden,'. bezüglich z u m  T o b l a c h e r  R i e d e l * )  (3 S t ) .  V on  hier giebt 
cö aber wieder zwei Wege zur Alm. D e r  gewöhnliche und angenehmste führt 
über die P o s t p o r l e  in  2 S tu n d e n  h inab , ein anderer über die h o h e  A l m  und 
die Einsenkung von N o n g i e r e .

W er jedoch seinen B e inen  nicht allzuviel vertrauen  kann oder m ag, dem 
ist zu ra then , R im bianco lieber v o n  d e r  W e s t s e i t e  her zu besuchen, d. h. 
vom V a l P opena  a u s , w as ebenfalls au f zwei W egen geschehen kann, nämlich 
sowol über die F o r c e l l a  B a s s a  (2 S t . ) ,  a ls  auch auf dem Karrenwege, der vöm 
N ordende des M isu rinasces dahinsührl (3 S t . ) .

4 )  ES ist daher w ol Z eit, endlich V al Popena in  B etrachtung zu ziehen, 
denn, obgleich es an  und fü r sich ebenfalls ein nichts Ungewöhnliches bietendes 
E ng thal ist, so ist es doch jedenfalls auf der S üdse ite  Schindeldachs nicht n u r 
das  gangbarste, sondern auch d as  zu ganz bequemen und sehr lohnenden P a r 
tien  und B esteigungen führende, — Lockungen, welche H e rr  P l o n e r  seinerseits 
noch auf zweifache W eise in  neuester Z e it erhöht h a t, indem er u.) den

") Den Weg von hicr in 'S  S e x t e n  t h a l  (9 S t.), siehe „Dolomite", S .  19.
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M i s u r i n a s e e  g e p a c h t e t  und sich dadurch nicht bloß die Forellen (um die 
b ish er oft genug arge N oth  w ar) fü r seine Küche gesichert, sondern nun  auch 
Liebhabern des Fischcns G elegenheit bietet, dieses V ergnügen hier sich gewähren 
zu können; d) D a m e n s a t t e l  angeschafft hat, wodurch jetzt fü r gar M anche 
D a s  ermöglicht oder doch erleichtert worden ist, w as b isher m it Unbequem 
lichkeiten verknüpft.

Um i n ' s  P o p e n a t h a l  zu kommen, geht m an jenseits der S tangensperre  
ein wenig links gerichtet gerade fort au f einem Fahrw eg, der über das G erölle 
des Fondobaches zum italienischen Grenzsteine, w eiter über zwei, m it B a u m 
stämmen überbrückte A rm e des Popenabaches und dann rechts a u fw ärts  führt. 
Nach etwa einer S tu n d e  gelangt m an au f eine Lichtung, von welcher rechts eine 
Lücke und der Abfluß des W assers der P a lu d i di M isu rin a , dem Anfange des 
V a l P opena-A lta . I s t  m an  durch diese Lücke glücklich hindurch, so geht es 
zur F o r c e l l a  B a ß a  (bezüglich Alm R im bianco  oder auf M o n te  P ia n o ) l i n k s  in 
einem scharsen W inkel Pfadlos in  die Höhe, r e c h t s  jedoch erblickt m au einen 
Fußsteig, der län g s  des jenseitigen U fers der P a lu d i z u m  M i s n r i n a s e c  und 
den A l m  H ü t t e n  fü h rt (von Schluderbach 1 ^ / 2  S t . ) .  D urch die Lücke ist der 
W eg fast gewöhnlich ein arg er M o rast, in welchem selbst das liebe V ieh stecken 
bleibt, und auch der S te ig  längs der P a lu d i ist bei nassem W etter keineswegs
erbaulich, denn stellenweise bleibt n u r die W ah l, entweder durch den S u m p f zu
patschen oder über die im W asser herumschwimmenden B rücken-B aum stäm m e 
sich weg zu balanciren . D ieser Uebelstand ließe sich allerd ings sehr leicht ändern, 
denn der S te g  brauchte n u r  etw as höher h inau f verlegt zu werden, w oran 
h ier jedoch N iem and denkt, weil d as  ganze G ebiet E igenthum  der italienischen 
Gem einde Auronzo, h ier von tiro le r S e ite  daher N iem and E tw as zu schaffen 
hat. Q u e r  über die P a lu d i zu gehen, lasse sich ja  K einer e in fa llen ; ich habe 
dies einm al versucht, w ar jedoch mehrfach in  G efah r zu versinken.

Auf der M i s u r i n a  den geeignetsten Punk t zur A u s s i c h t  zu gewinnen, 
verweise ich auf meine „D o lo m iten " , S .  27. Auch der W eg von dort zu den 
T re  C roci ist auf S e ite  28  besprochen, ich w ill jedoch h ier nicht unterlassen, 
den über Alm  F e d e r a  V e d l a  nochmals zu empfehlen, denn obgleich er fast 
ein S tündchen weiter und ein ächter, d. h. recht schlechter Karrcnw eg ist, belohnt 
er doch reichlich dadurch, daß, je tiefer m an gen V a l B u o n o  hinabsteigt, sich 
die Ansicht des S o ra p iß  desto schöner entwickelt. I s t  m an au f ihm bis dicht 
an  die A lm  gekommen, so betrete m an diese lieber dennoch nicht, sondern lasse 
sie links liegen und gehe den W eg rechts gerade fort, denn von der A lm  au s  
ist der S te ig  über den Bach (R udavoi) schwer zu finden.

S o  nahe die M isu rin a  und der M o n te  P ia n o  sich auch liegen, so sind 
die Aussichtskreise derselben dennoch in  mehrfacher Hinsicht verschieden, und in  
jedem F a lle  lohnt daher eine Besteigung des M onte P ia n o  (3 S t .  von
Schluderbach). D ie  A u s s i c h t  von demselben habe ich ebenfalls in meinen
„ D o lo m iten ", S .  4 5 , A lpenfreund I I I ,  S .  2 9 6 , besprochen; weit leichter noch
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würde jedoch die O rie n tirn n g  sein, w enn d as P a n o ra m a  zur Veröffentlichung 
käme, welches im vorigen S o m m e r der G ra v e u r O . W e g e n e r  a u s  B e rlin  
m it Unterstützung des F re ih e rr»  v o n  R i c h t h o f e u  a u s  D resden  aufgenommen 
hat. Doch auch noch einige andere Wünsche nnd Rathschläge will ich bei dieser 
G elegenheit nicht unterdrücken.

D ie  Ersteigung des B e rg e s  ist au f dem hier angegebenen W ege n u r  an  
wenigen S te llen  etw as beschwerlich. Auch diese ließen sich aber ohne große 
M ü h e  und Unkosten vollkommen beseitigen, w äre nicht der südliche A bfall des 
M o n te  P ia n o  ebenfalls italienisch. Um sich den G ang  jedoch nicht ganz un- 
nöthiger W eise noch m ehr zu erschweren, ist D am en , älteren M än n ern  und allen 
solchen Personen, denen der Athem etw as knapp nnd die B e in e  nicht recht 
klettcrfähig, unbedingt zu ra th en , n i c h t  über die F o r c e l l a  A l t a  (obwol 
dieS eine halbe S tu n d e  näher), sondern ü b e r  d i e  F o r c e l l a  B a ß a  h inauf 
zu gehen. Doch auch ganz abgesehen h iervon ist der W eg zum eigentlichen 
Aussichtspunkte durch V a l P opena ein sehr bedeutender Umweg, denn w ah r
scheinlich kaum in einem D rit te l  der Z e it ließe sich dieser vom D ürrcnsee au s 
erreichen, wenn an  der, au f diesen zu abstürzenden W and  des M o n te  P ia n o  
ein W eg ausgesprengt würde. I n  der Schweiz hätte m an dies längst gethan! 
Ebenso würde die Aussicht, namentlich gen O st eine w eit freiere werden, wenn 
au f der H öhe ein G erüst errichtet würde. Jetzt guckt der G roß-G lockner bloß 
nothdürftig  nnd m ir an  einer bestimmten S te lle , ein gut S tück un ter dem 
Aussichtspunkte, durch eine Lücke zwischen Drcischusterspitz und Schw alben- 
kofel hervor.

Schließlich kann ich nicht um hin , allen Besuchern des M o n te  P ia n o , 
besonders wenn sie an  heißen T agen  länger oben verweilen wollen, noch zu 
empfehlen, nicht bloß W ein , sondern auch W a s s e r  m i t z u n e h m e n ,  wenn sie 
sich das V ergnügen nicht durch argen D u rs t verleiden wollen. D en n  höchstens 
b is zur Forcella  B a ß a  trifft m an au f W asser, aber auch meist so sparsam , 
daß m an  es erst nach langem Kratzen und M in en leg en  tropfenweise im T rink
becher auffangen m u ß ;  w eiter oben ist davon aber g a r keine S p u r  mehr. 
V origen S o m m e r freilich w aren auf der H öhe noch am  18. J u l i  alle M ulden  
tief m it Schnee gefüllt, so daß w ir u n s erst schnccballen und dann  a u s  den 
Kelchen der, ringsum  üppigst zu Tausenden blühenden, stengellosen G entiane 
u n s  G esundheit zutrinken konnten.

D ie s  von ganzem Herzen in Gedanken auch a ll ' meinen Lesern thuend, 
lade ich sie dennoch ein, jetzt Abschied zu nehmen von den P a rtie n  au f der 
O st- und S üd se ite  des Höhlensteinthaleö, von welch' allen der M o n te  P ia n o  
ihnen ja  noch einm al Ueber- und Einblick gew ährt hat, um  m it m ir nunm ehr 
auch die W anderung anzutreten zu den P a r t i e n  a u f  d e r  W e s t -  u n d  
N o r d  f e i t e  d e r  S t r a ß e .  H ie r ist es eigentlich n u r

5) der W eg in 's  Progserthal, der den Z ugang  bietet zu einigen, etw as 
w eiteren aber ganz angenehmen S paziergängen , die sich auch b is au f mehrere
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lohnende Aussichtspunkte ausdehnen lassen. Z u m  P rag se r T h a le  öffnen sich 
von der S tra ß e  a u s  zwei Zugänge, nämlich d as  S e e la n d th a l und d as  K nappen- 
fußthal, zwischen welchen der Knollfuß oder K nappenfußbcrg sich d räng t. D e r  
E ingang in 's  K n a p p e n  f u ß t h a l  ist h in ter dem W egew ärterhause des G e- 
märkes. D e r  P fa d  (meist über G erölle und stellenweise etw as katzenleitrig) 
bringt u n m itte lb ar au f die w ä l s c h e n  M ä h  d e r  (2>/z S t . ) ,  von denen es auf 
die P r a g s e r  P l ä t z w i e s e n  eine halbe S tu n d e  ist. Um in 's  S e e l a n d t h a l  
zu kommen, geht m an in  der Gegend der kleinen M ü h le  von der S tr a ß e  rechts 
den Busch au fw ärts  au f einen F ah rw eg , der auf die P l ä t z w i e s e n  in 
M / 2  S tu n d e n  füh rt, die von den wälschen M äh dern  ziemlich nordöstlich liegen, 
vom K n o l l k o p f  aber nördlich. Um zur recht hübschen A u s s i c h t  dieses 
Punk tes zu g e langen , m uß m an von den W iesen den Kamm südw ärts 
verfolgen, au f dem w eiter h inab  m an endlich auch wieder die S tr a ß e  erreicht 
(2 S t . ) .  Noch umfassender und großartiger ist allerd ings die A u s s i c h t  v o m  
D ürrenstein , der in  dieser Hinsicht sogar ein gefährlicher N ebenbuhler des 
M o n te  P ia n o  ist. D ie  Ersteigung desselben (4 S t . )  hat keine ungewöhnlichen 
Schwierigkeiten. M a n  geht von den P l ä t z w i e s e n  über die N i e d e r  n p o r f e r  
A l m  durch's L e n g t h a l  südöstlich. F ast b is  zur H älfte  h inauf ist ein P fad . 
H inab  kann m an auch durch's H e l l t h a l  zur K l a u s b r ü c k e  vor Landro aus die 
S tra ß e . D ie  S t r u d e l k ö p f c  lassen sich au f letzterem W ege, oder vom S e e - 
land thale  a u s  über die N iederndorfer Ochsenalm ersteigen. —  B on  den Wiesen 
in 's  P rag ser T h a l  w eiter sehe m an  „D o lo m iten " , S .  2 1 , A lpenfreund I I I ,  
S e ite  2 3 7 .

F ü h r e r  sind n ö t h i g  zu al len B e r g b e s t e i g u n g e n ,  die F ü h r e r 
t a x e n  sind „ D o lo m ite " , S .  48 , A lpenfreund I I I ,  S .  2 9 8  angegeben.

A b b i l d u n g e n  einzelner P a rtie n  sind veröffentlicht b is  jetzt: die C r i  s t a l l o -  
g r u p p e  im Ja h rb . der österr. Alpv. I I  (co lorirt) und in  L o t z e ' s  P ho tograph ien  
N r. 7 ;  am  „ M o n t e  P i a n o "  Nr .  3 1 ;  d r e i  Z i n n e n  Nr .  5 7 ;  S o r a p i ß  
Nr .  4 6 ;  M i s u r i n a a l p e  Nr .  2 4 ;  D ü r r e n s e c  Nr .  8 ,  2 9 ,  4 8 ;  
H ö h l e n s t e i n  Nr .  17;  T o f a n a  in G r ä f e ' s  A lbum , S e r ie  I, 3 ;  M i s u r i n a -  
s e e ,  ebend. N r. 5 ;

V on  den P ho tograph ien  stehen unstreitig die von L o tze  künstlerisch am 
höchsten; ja  nicht wenige (z. B .  auch die a u s  der O rtlc r  G ruppe) sind wirklich 
von m eisterhafter V ollendung. Auch der P re is  derselben (fü r d as  B la t t  2 st. 
österr. W ., in  der Mo s e r ' s c h e n  B uchhandlung zu B ozen) ist nicht zu hoch. 
Nichtsdestoweniger aber möchte doch fü r gar manchen T o u ris ten , besonders 
wenn er m ehre B lä tte r  kaufen w ill, die E rw erbung derselben einen unverhältn iß- 
m äßig tiefen G riff  in  die Reisekasse nöthig machen, auch ist (w as doch ebenfalls 
Rücksicht verdient) d as  F o rm a t derselben etw as zu groß, gar fü r Fnßreiiende, 
um sie ohne Beschädigung unterbringen  zu können. A lles dies ha t mich be
wogen, H errn  L o tz e  zu fragen, ob er nicht eine A usgabe dieser B lä tte r  
in einer G röße veranstalten wolle, daß der P re is  deö B la tte s  etwa 4 0 — 50
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Neukreuzcr betrage. E r  hatte A nfangs keine Lust h ierau f einzugehen, schließlich 
versprach er m ir aber doch, sich die Sache nochm als zu überlegen und im 
W in te r einen Versuch zu machen. H e rr  M o s e r  aber habe ich ersucht, von
den Lotze'schen P ho tograph ien  a u s  dem Ampezzaner T hale  (weil ja  gar viele 
Reisende dieses besuchen, aber nicht nach B ozen kommen, und der P re is  der 
B lä t te r  in  M ünchen und Leipzig doch bedeutend höher ist) eine N iederlage 
auch in  Schluderbach zu veranstalten , w as zu thun  er auch nicht abgeneigt w ar.

Stillleben im Montafon.
I i z  A u i n  u n d  J e r m i l n I - ' U a ß .

Don

O. W e it e r .

W er die gewohnten Heerwege der V ergnügungsreisenden in  den Alpen 
abgestreift, liebt es, sich au f S e itenstraßen  zu ergehen, um  au f eigner Faust 
Entdeckungsreisen in  weniger betretenen G ebieten zu machen. Ich  w ar im H erbst 
18 67  von P f u n d s  im In n th a lc  durch d as  wiesengrüne schweizerische S a m n a u n  
über den Z c b l e s  nach J s c k g l  im P azn au n  hinabgestiegen. W a r meine 
Persönlichkeit verdächtig oder ein T o u ris t eine so äußerst seltene Erscheinung, 
genug ein K. K. österreichischer F inanzw achthabender a ls  V ertre te r der bewaff
nete» M acht stellte den in großen S chritten  über die Hochweiden des F i m b e r -  
t h a l e s  an  Kreuzwegstationen und betenden G ruppen  vorbei dem ersehnten 
W ir th sh a u s  Zueilenden, verlangte Legitim ation und ließ erst nach genauer 
Forschung über Herkommen, Zweck und Z ie l der Reise mich weiter ziehen. I m  
W ir th sh a u s  w ar ich seit Wochen der einzige T ourist gewesen, und das m ir vor
gesetzte B ro d  schien, seiner H ärte  nach zu u rtheilen , von meinem V orgänger 
her übrig geblieben und au fbew ahrt zu sein. Nach m ir tra f dann freilich noch 
ein anderer G ast ein, seines Zeichens ein K räm er au s  dem M o n ta fo n , der 
„Schm alzsritz" geheißen und jetzt Kurgast drüben im „S alzw asser"  in  T arasp , 
welcher trotz seiner Krankheit den circa 12 S tu n d e n  weiten W eg durch V a l 
S in e s tra  übers Fimbcrjoch h ierher gemacht hatte, um  sich wegen Geschäften zu 
erkundigen. Z u  solchen Leistungen ist eben n u r  ein tiro le r K urgast fähig, und 
ich konnte seinem S o h n e , den er mich zu grüßen bat, die besten Nachrichten 
über seines H errn  V a te rs  W ohlbefinden m itbringen.

A uf dem folgenden Tagemarsch über den Z e h n e s  nach S c h r u n s  im 
M o n ta fo n  begegnete ich ebenfalls keinem einzigen Reisenden, n u r  einigen schweiß
triefenden und kriechenden K raxenträgcr». D a ß  fü r die der W eg gerade ein
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bequemer gewesen, läßt sich nicht behaupten, un ter den vielen steinigen B e rg 
pfaden in  den Alpen gibt es vielm ehr wenig schlimmere und mühseligere. D em  
a u s  dem P azn au n  Kommenden ist der Anstieg wegen der hohen Lage des 
T h a le s  ein leichter, aber nachdem m an die kaum bemerkbare Wasserscheide auf 
der sumpfigen Hochhöhe überschritten, senkt sich das G elände in  zwei steilen 
Terrassen nach dem viel tiefer liegenden M on tafon . Am F uß  der ersten ist 
eine N uhbank angebracht, un ter einem B ild e  des heiligen F ranziskus, und m it 
einem kleinen Pfosten zum Aufstützen der Kraxe versehen; kein T rä g e r geht 
dort vorbei, ohne zu rasten von dem steilen Anstiege, den Schw eiß vom Gesicht 
zu wischen und einen halb  from m en, halb fluchenden S toßseufzer zu dem B ild e  
hinaufzuschicken im Hinblick auf den vor ihm liegenden steilen A bhang. Schon 
der Abstieg kostet je nach der G em ü th sa rt des W anderers manchen Flnch oder 
fromm en S e u fz e r ;  auf den wie m it Absicht zusammengelegten spitzen Kieseln 
strauchelte der F uß  und knickten o ftm als die Knie zusammen, ehe von der Höhe 
der zweiten Terrasse d as  scheinbar so nahe P a r t e n e n  erreicht w ar, dessen 
Häuschen sich au f der grünen Maltendecke wie zierlich geschnitztes Kinderspielzeug 
ausnahm en.

Aber fü r alle M ühseligkeiten entschädigte reichlich der Ausblick in  den m it 
w undervoller P rach t sich aufthuenden T h alh in terg rund  des M o n t a f o n .  W ar 
T a g s  zuvor au f dem Z eb les ein breitstirn igcs, wildzerrissenes, a u s  Gletschcr- 
um gürtung aufragendes F c lsh o rn  (nach der K arte d as  F l u c h t -  oder G r e n z -  
h o r n ,  ein einziges M a l  von W eilenm ann m it F ranz  P ö ll erstiegen) der stete 
Anziehungspunkt gewesen, neben dem weder die kahlen, beschneiten Randgcbirge 
des P azn au n , noch die Schneespitzen der U nterengadinerberge, noch endlich der 
fernher leuchtende O r t lc r  aufkommen konnten, so w ar es jetzt der Ausblick in  
die drei bei P a rte n e n  zusammenfließenden, Pein Auge einer Landkarte gleich bis 
in  ihre fernsten A usläu fe r offen gelegten Q u e llth ä le r der J l l .  V on der N oth 
w and und dem V a lü lla  stäuben die beiden Bäche in  prächtigen W asscrfällen zu 
T h a l, indeß die J l l  a u s  dem eigentlichen F c rm u n tth a l einen steilen A bhang in 
steten treppenartigen C ascade» hinabsctzt. Und wer es sich dann nicht verdrießen 
ließ, die Felsen der R othw and  ein Stück hinanzuklettern, dem eröffneten sich 
über die niedrigen V orbcrge h inau s ganze R eihen th a l- und ausblickschlicßender 
G letscher und Firnspitzen.

W ie die B erg e  und Gletscher hießen, ob sie crsteiglich oder erstiegen w aren, 
darüber ließen mich sowol K arte, wie der getreue Schaubach (B d . I I ., S .  76) 
im S tich . A m thor w ar noch nicht erschienen, Tschudi m ir nicht zur H and  und 
Baedeker, wie imm er in den N eben thälern  T iro ls , entweder stumm oder ganz 
ungenau. Aber schön w aren die Spitzen und F erner, und fü r den B ergsteiger 
m ußte da noch manche Aufgabe zu lösen, und manch' kühnes Z ie l zu er
ringen  sein.

F ü r  d a s  J a h r  w ar ein längeres B crw eilen nicht möglich, ich nahm  m ir 
aber vor, später bei gelegener Z eit m ehr von diesen Gletschern zu sehen und
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zog m eines W eges rüstig w eiter gen S c h ru n s . V on  den „zahllosen", „zu mäch
tigen S tä m m e n  w erdenden" Kirschbänmen und dem von ihnen gelieferten treff- 
lichen Kirschwasser, angeblich dem R uhm  und H aupterw erbszw eig des T h a le s , 
wie in  Baedeker zu lesen stand, w ar nicht m ehr und weniger zu sehen wie in  
anderen A lpen thä lern , und die E inw ohner lachten über meine Nachfragen. 
W a s aber nicht in  B aedeker stand und m ir das Herz erfreute, a ls  ich der 
brausenden J l l  en tlang  th a la u sw ä rts  ging, das w aren  die wechselnden, h e rr
lichen Landschaftsbilder, wie sie die links von der R häticon-H auptkette , rechts 
von der F erw all-G ru pp e  abzweigenden und vorspringenden G ebirgskäm m e d a r
boten, erst in  w ilden, zerrissenen F elsform en aufstarrend, dann  sich zu schön
bewaldeten, sanften Kuppen abflachend. H in te r S t .  G a l l e n k i r c h  rückt das 
T h a l eng zusammen, und der W eg fü h rt durch eine Schlucht, die F r a t t c  genannt, 
(daher die Scheidung des T h a le s  in  J n n e r f r a t t e n  und A u ß e r f r a t t e n )

 ̂ über eine bedeckte Brücke in  eine freundliche W eitung von den D örfe rn  S c h r u n s  
und T s c h a g u n s  ausgefüllt. H ie r w ar gerade ein herrlicher Blick —  ein 
m ilderes K lim a hatte  üppigeren Pflanzenw uchs erzeugt: A lpweiden zogen sich 
die H öhen h inan , von M aiensässen und H eustadeln  wie übersäet und von 
prächtigen Laubw aldgruppen parkartig  um säum t und eingerahm t. D a rü b e r  aber 
stiegen in  S ta ffe ln  links und rechts F e lsh äu p te r in m ehren R eihen empor, in  
b lauer Luft sich verlierend, und erst im V ordergrund schlössen die A usläu fer d e rS cesa - 
p lan a  und namentlich die schön geform te Felsenzacke des Z im p a  oder Z im per, 
dem Aussehen nach gleichsam anknüpfend an  das jenseitige S chw arzhorn  das 
B ild . Ich  stieg bei B iederm ann  in  der „T au b e" ab und w anderte früh 
M o rg en s nach B l u d e n z ,  fuh r nach Feldkirch und B regenz, über den Bodensee 
dem heimathlichen R hein  zu, aber im Herzen blieb m ir das liebliche B ild  des 
M o n ta fo n th a le s , sein G letscherhintergrund und seine felsigen S e itenum rahm ungen  
a ls  eine der schönsten E rinnerungen  der Reise.

S o  ganz unbekannt und ««durchforscht, wie ich d am als  annehm en zu 
müssen m einte, w ar d as  M o n ta fo n  nun  doch nicht —  V olksthum  und Geschichte 
besaßen in  D r. V onbun  einen liebenden und begabten D arste ller, und die 
Schw eizer hatten  neben der Durchforschung ih rer S e ite  des N häticon  und 
der S ilv re t ta  doch auch G elegenheit zu manchen erfolgreichen Abstechern über 
die S taa tsg re n z e  h in au s  gefunden. V on B ergbesteigungen aber hatte  bereits 
der unermüdliche W eilenm ann d as  B este  und Schwierigste vorweggenommen 
und neben seinen launigen  und lebendigen Schilderungen von den Erlebnissen 
in  der L areiner und F erm unt-A lp , von der Entdeckung des F ü h re rs  P ö ll und 
von seinen F a h rte n  m it ihm  und dem P schrer Jockl in  V orarlberg  und im 
E ngadin  w ar jeder N achfahrende recht eigentlich in der Lage, eine I l ia s  pv8t 
Ilo m e ru m  zu schreiben. In d e ß  die Liebhaberei fü r 's  M o n ta fo n  a ls  einer u n 
bekannten Schönen wurde durch die E rfah ru n g  nicht geringer, daß schon andere 
vor m ir sie gekannt und ih r das K ränzcl abgenomm en hatten. E s  blieb m ir 
stets im S in n , und a ls  ich im J a h r  1809  von meinem vieljährigen Reiscgenossen
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u n te r S tu r m  und D o n n er au f dem S ix  M a d u n  mich trennte —  er stieg nach 
A nderm att h inab  —  und ich wollte nach D isen tis  zurück; ihm  lag  M o n te  R osa, 
m ir der O r t le r  im  S in n  —  da beschloß ich, die P ause  zwischen dieser T rennung  
und dem Eintreffen der neuen Fahrtgenossen zu einem längeren A ufenthalt im 
M o n t a f o n  zu benutzen. I m  leichten E inspänner g ing 's d as  sonnige R hein tha l 
h inab  nach C h u r ,  und die B a h n  brachte mich b is  H aag . D e r  S te llw agen  
nach Feldkirch ging erst spät am  Abend, und so beschloß ich, die Gelegenheit 
zu benutzen, um  auch einm al den G roßstaa t L i c h t e n s t e i n  anzusehen. I m  
R h e in th a l zu beiden S e ite n  der Chaussee w aren überall noch die grausigen 
S p u re n  der jüngsten großen Ueberschwemmung —  kiesüberrollte Felder m it 
weiß-schmutzigen W assertüm peln und durchbrochenen D äm m en, d as  Land und 
die B ew oh n er, die unfruchtbaren Aecker und W iesen, die schmutzigen W ir th s 
häuser boten einen unerfreulichen Anblick, und a ls  ich die lange, niedrige Brücke 
über den R h e in  nach B e n d e r n  überschritt und in die reißenden, grauen  F lu then  
h inabsah , au f deren G ru n d  die S te in e  ro llten  und kollerten, die n u r  durch 
niedrige, schwache S te in w eh ren  von den scheinbar niedrigen Feldern getrennt 
w aren , da beschlich mich unheimliches G efühl. E in  im m er drohender, zur V er
nichtung bereiter F eind  ist h ier der R hein , und d as  Leben der A nw ohner 
verzehrt sich in  der m ühsam en und nutzlosen A rbeit, D äm m e gegen das W ild 
wasser zu errichten und die F elder vom S chlam m e, und Kies zu reinigen, um 
sie bei der nächsten S tu rm slu th  vernichtet zu sehen und die gleiche A rbeit wieder 
von Neuem  zu beginnen.

D rü b e n  in  B en dern  w ar Gepäckrevision, und ich genoß d as  w ohlthuende 
G efüh l, wieder von den väterlichen A rm en deutscher Polizei um fangen zu sein. 
Lichtenstein steht m it Oesterreich in  Z o ll- und M ü n zv e rb a n d ; seit der Auflösung 
des a lten  B u n d e s  ist es der Nothwendigkeit, eine M ilitä rm ach t zu halten , ganz 
überhoben und ha t seine Grenzbewachnng dem mächtigern N achbar ganz a n 
vertrau t. A ber obwol ihnen der Schrecken aller anderen S ta a te n , d as  M i l i tä r 
budget, m angelt, sind die Lichtensteiner doch nicht glücklicher. D ie  G em einden 
sind arm , d as  Land nicht im  S ta n d e , die B ew ohner zu nähren , die meist a ls  
M a u re r  in  a lle r H erren  Länder um herw andern , und w enn der F ürst auch keine 
S o ld a te n  h ä lt und keine S te u e rn  sür sich verlangt, der gefräßige R hein  und 
die J a h r  a u s  J a h r  ein nöthigen S tro m b a u te n  schlingen m ehr G eld h inab , a ls  
der S t a a t  aufbringen  kann. D esh a lb  m einte auch ein b raver Lichtensteiner, 
m it dem ich in  U nterha ltung  kam : „B esser w ä r 's  schon, wenn der S ta a t
Lichtenstein von der Landkarte verschwände —  am  liebsten freilich möchten sie 
schweizerisch werden, aber da d as  einm al nicht ginge, auch österreichisch. D en n  
n u r  ein größerer S t a a t  könne die so erdrückende und doch anderen auch nützende 
S o rg e  der R heincorrection  übernehm en." S o  plauderte ich in B en d e rn  in der 
E rw artun g  des Postom nibus, und wie A lles in der W elt seine Z eit ha t, so 
auch dies F a h rz e u g ; es langte an und bot m ir eine» zwar engen, aber ganz 
am üsanten P latz zwischen einem liebenden P a a r .  D a s  hatte sich im B ah
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P fäffe rs  getroffen; er w ar Z tu ä io su s  m sä ie in n ö  und auf einer Ferienreise, sie 
„F räu le in  und schön" au f Besuch bei einer das B a d  gebrauchenden V erw and ten ; 
beide Nachbarskinder und m itsam m en aufgewachsen, aber dann  durch die Z eit 
und Erziehung ause inan d er gekommen. D ie  wiedererwachende Liebe machte sich 
in  kleinen S tichelreden Luft, die dem G etroffenen kichernde Lust und wohliches 
B ehagen  zu gleich bereitem W iderw ort machten. D ab e i mußte denn P fä ffe r 's  
zu oft w iederholtes W ortsp iel m it „gepfefferten" R edensarten  herhalten , und 
alle aufkeimenden Zärtlichkeiten w urden von dem F räu le in  kräftig „eingepfeffert". 
D a ß  w ir Reisegesellschafter zu dem vielen „ P fe ffe r"  nicht verabsäum ten, unser 
S a lz  zu geben, w ar selbstverständlich. Z u  so lobwürdigem  Zweck a ls  die 
W iedervereinigung zweier liebenden Herzen muß m an schon etw as th u n ; und a ls  
w ir in  Feldkirch an  der Post h ielten, da stieg sie auf seinen Arm  gestützt a u s  dem 
W agen und schwebte, von seinem A rm  geführt, h indann nach schnippischem Abschieds
gruß au f N imm erwiedersehen von uns. O b  die beiden sich wohl gekriegt h aben ?  
—  Wissen th u ' ich's nicht, aber glauben ganz gew iß ; ein W nnder soll's mich 
nicht nehm en, später e inm al in  V ora rlb e rg  in  einem wohlbestallten B ezirksarzt 
und seiner G a ttin  unser dam aliges P a a r  wiederzutreffen.

D e r  W eg von F e l d k i r c h  nach B l u d e n ;  ist bekannt und bei raschem 
P assiren  auch hinreichend interessant. B e i  N e u z i n g  und dann  wieder kurz 
vor B ludenz taucht a u s  dem B ra n d n e r th a l die schlanke Spitze der S zesap lan a  
m it dem herabhängenden Gletscher au f, um  bald wieder zu verschwinden. I n  
B ludenz  hielt ich in der P ost R a th  über den w eiteren F ortgan g  der Reise. 
M a n  em pfahl m ir statt in der T au b e  beim jungen unbeweibten „ B ied e rm an n " , im 
„Löw en" bei der „Lise" abzusteigen, wo ich fü r längeren A ufenthalt am  besten 
aufgehoben sei. D ie  R ollen des männlichen und weiblichen Geschlechtes w aren 
in  den A ttribu ten  der beiden Gasthöfe ganz verdreht, die zarte T aube  vertreten 
durch einen kräftigen, baum langen  B iederm ann , und der wilde Löwe durch eine 
Lise D u rig . Ich  dachte m ir sie unwillkürlich frisch, rosig und jung und in  G e
danken setzte ich schon eine romantische Geschichte ü  la  Romeo und J u l ie  im 
M o n ta fo n , natürlich nicht m it G if t und Dolch schließend, sondern m it H eira th  und 
Verschmelzung der Gasthöfe und einen Taubenlöw en oder eine Löwentaube un ter 
bengalischer B eleuchtung der beiden W appenthiere rc. zusammen. D ie  W irk
lichkeit w ar wie im m er anders. M einen  R anzen nahm  der Postbote m it, ich 
selbst wollte »ach der langen R ast die Füße wieder einm al ausrenken. Z w ar 
w ar daö W etter nicht schön, eher nach Regen aussehend, aber besser w a r 's  schon 
zn F uß  a ls  zu W agen in der Gesellschaft zweier H andlnngsreisender. Lieber 
w äre m ir zw ar die Gesellschaft eines österreichischen G eniehaup tm anns W ald 
stätten gewesen, der von der R egierung m it Erforschung und A ufnahm e der 
Vorarlbergischen Pässe beauftrag t w ar. Ich hatte  ihn in  B ludenz kennen gelernt, 
und vertröstete mich au f späteres Zusam m entreffen in  SchrunS , da er einstweilen 
im K losterthal noch zu thu«  hatte.

B eim  Nonnenkloster S t .  P e t e r  verläßt die A rlbcrgstraßc die J l l  und
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zieht im F losterthale  w eiter. D a s  J l l th a l  selber n im m t von da den N am en 
M o n t a f o n  an  (angeblich im Gegensatz zum bündnerischen D a v o s , M o n t 
d 'avos. H in teres , M o n t d 'avon. V orderes T h a l genannt).

M i t  dem N am en ändert sich die G e g e n d ; C harakter der Landschaft, N a tu r  
und B eschäftigung der B ew ohner sind andere geworden, sowie die Thalenge 
von Lorinz passirt ist, und der W anderer a u s  dem dunklen Fichtenwald in 's
M o n ta fo n  tritt. W as  ich über E igenart des Landes und der B ew ohner theils
selbst gesehen, theils  von anderen in  E rfah ru n g  gebracht, m ag h ier vorab seine 
S te lle  finden.

D rau ß en  im  weiten fruchtbaren W allgau  w ohnt ein entschieden germanischer 
Menschenschlag und über die u ra lten  rhätischen D o rf-  und O rtsn a m e n  haben 
sich in  b reiter Schicht echt deutsche Feld- und F lu r- , W ald - und Bergbezeich
nungen g e lag ert; in  den W alserthä lern  und ihren  B ew ohnern  will m an ja  
die Nachkommen der von den K aisem  zur H u t der G ebirgspässe angesiedelten 
Deutschen erkennen. N eben dem L andbau aber h a t sich eine eifrige F ab rik 
thätigkeit ausgebreitet, und die vom Schnee des Hochgebirges genährten W asser
kräfte sind in  so ausgedehntem  M aß e  wie n u r  drüben in  S t .  G allen  und 
G la ru s  der M enschenarbeit dienstbar gemacht. D e r  W asserfall, der d as  Auge
des W anderers fesselt, tre ib t die geschwinden R äd er einer K attunfabrik , m ale
rische Schluchten füllen nicht malerische S p in n e re ien , und neben zackigen spitzen 
Felsen ragen, nicht m inder spitze Schornsteine auf.

D a s  hört im M o n ta fon  m it einem Schlage a u f ; keine Fabrik , kein S chorn 
stein w ird m ehr sichtbar. K aum  ist die Waldschlucht überschritten, empfängt 
dich die R u h e ;  sonst w ar Geräusch der H äm m er und R äd er übertönt, um dich 
nicht wieder loszulassen. V om  Schw arzhorn  ist vor Z eiten  ein ungeheurer 
B ergsturz herabgekommen und ha t, die J l l  an  die jenseitige G ebirgsw and  
drängend, d as  T h a l beinahe gesperrt. A uf dem weißlichen G eröll haben sich 
n u r  kümmerliche B äu m e  angesiedelt. D a ru n te r  aber liegt eine große S ta d t  
begraben, ? ra / .u  lu n ru , verschüttet wegen der S ündhaftigkeit ih rer B ew ohner. 
D en  M o n ta fon er»  w ar seit langer Z e it die E rin n eru n g  davon abhanden ge
kommen, b is  einer der Ih r ig e n  einm al tief in Südfrankreich d rinnen  au f der 
W anderschaft —  wahrscheinlich wie seine Nachkommen des edlen G ew erbes des 
Krautschneiders nachgehend und dann  wol ein B ew eis , daß S a u e rk ra u t dam als 
schon in Südfrankrcich geliebt worden —  in  einer Kirche von dem P fa rre r  die 
Geschichte von der versunkenen S ta d t  P ra z a  lanza im M o n ta fon  der G emeinde 
a ls  w arnendes B eispiel gerechter G ottesstrase  aufstellen hörte und wieder m it 
heimbrachte. W er ohne Sagenkunde herein kommt, erblickt n u r einen großen 
B ergstu rz , wie er in  den gewaltigen S chu ttha ld en  des Schw arzhorns seine E r 
klärung findet und frü her oder später einm al sich wiederholen w ird, wenn nicht 
Lawinen und Schneewehen den gesammelten V o rra th  uninerklich zu T hale  
führen. Aber diese B ild e r des Schreckens und der O cdc verschwinden bald.
Auf den düsteren E ingang  folge» fruchtbare W eitungen, jede wiederum von den
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vorrückenden Seitenbergen  geschlossen und im  Zusam m enhang terrassenförmig 
zum Thalabschnitt in  E is  und Schnee aufsteigend. D e r  Ackerbau h ä lt sich nun  
n u r  au f der ebenen T halsohle dieser W eitungen und verm ag nicht die H älfte  
des eigenen B e d a rfs  zu decken, aber die prachtvollen hoch h inau f reichenden
B ergw eiden nähren  einen trefflichen Viehschlag. D ie  echte M o n ta fo n e r R ace 
g ilt sogar a ls  eine der besten der gesammten A lpen, und au f den großen
F rüh jah rsm ärk ten  werden die jungen Zuchtthiere zu enormen Preisen  nach der
Schw eiz, O stpreußen, E ng land  u. s. w. verkauft.

D e r  Volksschlag ist keltisch oder rhätisch und h a t b is in 's  17. J a h r 
hundert n u r  romanisch gesprochen; die N am en  V an d an s , Tschaguns, P adu n d , 
T ilisu n a , V a lca ld a  u. s. w. weisen au f u ra lt  rhätische Z e it m it nachfolgender 
R om anisirung hin. N u r  d as  S ilb e r th a l  ha t eine ganz deutsche B evölkerung; 
früher w urde dort ergiebiger B e rg b a u  au f S i lb e r  getrieben, und, wie üb era ll, 
die Deutschen a ls  G rü n d e r und T rä g e r des B e rg b a u s  selbst in re in  romanischen 
Ländern b is in 's  fernste W älschtirol h inein  erscheinen, so auch hier. W enn 
schon die G ru b en  seit Langem eingegangen, und H olzarbeit jetzt den H au p t
erwerbszweig in  dem rau h en , b is zum Grundstock der F erw allgruppe am  eisernen 
T h o r sich hinziehenden T h a le  bildet, so t r i t t  doch in  G esta lt und W esen der 
B ew oh n er der ursprüngliche von den eigentlichen M o n ta fon ern  abweichende 
S tam m escharak ter hervor.

A ußer den N am en ist aber im H a u p tth a l auch nicht die geringste S p u r  
der romanischen S prache  geblieben, und die a lten , dem jetzigen Geschlecht un
verständlichen N am en werden von ihm  ganz unerbittlich m ißhandelt und der 
deutschen Sprache angepaßt (V erkalten statt V a lc a ld a  rc .); m an spricht das 
gleiche Deutsch wie im anderen V orarlb e rg  m it einem gewissen schwäbischen 
A nflug. D ie  M ä n n e r  tragen sich so ziemlich städtisch, und n u r die F ra u e n , wie 
überall der conservative T h e il, haben in  dem vielgefältelten Rock m it dem un 
schönen Schnürm ieder, d as  beinahe au f Eindrücken der B ru s t  angelegt scheint, 
in  den rothen S trü m p fe n  und namentlich dem „ M ä ß le " , dem untrüglichen 
Erkennungszeichen jeder M o n ta fon erin , ein Stück V olkstracht bew ahrt. M i t  
dem M äß le  geht sie zur Kirche und an  den A lta r, d as  M äß le  trä g t sie a l s  
F ra u  und G ro ß m u tter bei allen  feierlichen und trau rig en  G elegenheiten b is  zum 
G rab e , und N iem and, ob reich, ob gering, ob a l t  oder jung, häßlich oder schön, 
kann sich der zwingenden Vorschrift der S i t te  entziehen. S e lb ig es  M äß le  ist 
aber eine Kopfbedeckung von Pelz, unserer Husarenmütze ähnlich, n u r  daß sie 
nicht senkrecht, sondern »ach h inten  schräg geneigt und, den ganzen H aarw uchs 
bedeckend, au f den Kopf gesetzt wird. Schön und kleidsam ist d as  M äß le  nun  
gerade nicht, und wenn doch so manch' frisches Gesicht un ter den Kirchgänge
rinnen  einem entgcgenlachte, dann w ar es nicht in Folge, sondern trotz des 
M äß le  hübsch. D a s  geben die jüngeren F rau en  und M ädchen auch gerne zu 
und möchten d as  M äß le  m it V ergnügen lo s  werden, aber die alten leiden es 
nicht und finden einen eifrigen V erbündeten an  der Geistlichkeit. W er ohne
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M ä ß le  erschiene, dem w ürden sie d as  A bendm ahl verweigern, und ein besonders 
g laubenseisriger C ap lan  soll einem M ädchen, d as  bloßköpfig in  die Kirche kam, 
in  heiliger E ntrüstung seine Chorkappe in 'S  Gesicht geworfen haben. I h m  be
deutete wol d as  M äß le  die dicke N acht- und N ebelhaube, welche die Kirche so 
gern über Kopf und V erstand ziehen möchte. S e ith e r  w agt n u n  aber Keine 
m ehr, der alten S it te  Trotz zu bieten, und a ls  ob 's m it diesem M äß le , dessen 
U m fang u n s m ehr ein D oppelm aß  zu sein scheint und ein beredtes Zeugniß 
fü r die Trinkkraft des den N am e»  gebenden Volkes ablegt, noch nicht genng 
w äre, sieht m an  bei den allerältesten und  allerfröm msten F rau en  ein noch 
höheres und b reiteres, w as ganz einem, verkehrt d. h. m it der Krempe nach 
oben aufgesetzten, C hlinderhute gleich sieht.

D ie  M ä n n e r  stehen aber weniger a ls  sonst un ter dem E influß der G eist
lichkeit; wie der V oralbergcr überhaupt aufgeweckter und freidenkender ist, a ls  der 
eigentliche T iro le r, so ha t gerade der M o n ta fo n c r durch den steten Verkehr m it der 
benachbarten Schweiz die althergebrachte, von keiner Adelsherrschaft je be
schränkte F re ihe it des B o d en s  und durch deu vielfachen Verkehr m it der A ußen
w elt ein selbstständiges und selbst bewirktes U rtheil sich heim gebracht; ob er 
auch ein g laubenseisriger Katholik geblieben, weiß er doch G lauben  und S ta a t s 
wesen ause inander zu halten  und geht in  politischen D ingen  seiner eigenen 
M einu n g  nach. W ie die Lichtcnsteiner a ls  M a u re r , so ziehen die M o n ta fon er 
a ls  K appusschaber und Krautschneider in die W elt. Je d e r ha t seinen bestimmten 
Bezirk, seinen G a u  und die technisch sogenannten „ G ä u e "  werden vom V ater 
aus den S o h n  vererbt, o ftm als auch wie anderes E igenthum  verkauft. I h r e  
M esser beziehen sie a u s  S tey erm ark  und diesen soll die G üte  ih rer A rbeit zu
zuschreiben se in ; die Anzeige in  der Z e itu n g : „D ie  bekannten tiro le r K rau t
schneider sind angekommen und logiren rc." erinnert die fleißigen H au sfrau en  
am  N iederrhein  an die Beschaffung der W in tervorräthe, ohne daß sie wüßten 
oder fragten, w oher denn der „ T iro le r"  kommt. U nd w enn m an 's  ihnen sagte, 
wußten sie vielleicht darum  doch nichts mehr. S e lte n  habe ich indeß ein ver
w u n d e te re s  Gesicht gesehen, a ls  daß eines solchen K rautschabers, der in  später 
Nacht, sein Werkzeug au f dem Rücken, in den einsamen S tra ß e n  die H erberge 
suchte und von u n s  heimkehrenden Zechern m it tausend F rag en  »ach S ch ru n s , 
der Life und dem „ S ch m id li"  Zodrell bestürm t wurde. Unsere K enntniß seiner 
H eim ath  erschien ihm  geisterhaft und gespenstisch; so rasch a ls  möglich suchte 
er u n s  zu entkommen, und das E rcigniß  mag ihm wol Gelegenheit zu einer 
S a g e  gegeben haben, wie die von der S ta d t  P ra z a  lanza.

Doch nun zurück zur Fahrtbeschreibung.
S c h ru n s  w ird von B ludenz in  leichten 2 '^  S tu n d e n  erreicht, und die Life 

bereitete m ir einen gastlichen Em pfang. A ber m it der romantischen Geschichte 
w ar es n ic h ts : sie w ar bereits bei J a h re n , aber imm er lustig, stets zum Lachen 
aufgelegt. D ie  Küche w ar ih r H errschaftsgebiet, und heute noch denk' ich m it 
dankbarem  Herzen der saftigen E n ten  und trefflichen Forellen und anderer
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guter D inge, die sie dort fü r mich bereitete, um m ir die Z eit au  den vielen 
Regentagen nicht lang  werden zu lassen. A ls ich ih r indeß die Kunst, R eibe- 
küchen zu backen, lehren wollte, die noch nicht b is in 's  T h a l M o n ta fo n  gedrungen 
w ar, da kannte ihre Heiterkeit g a r keine G ren zen ; ich möchte aber doch bezweifeln, 
daß ich dam it ih r Küchenrepertorinm  um  einen stehenden Artikel verm ehrt hätte .

D ie  Life hatte  zwei prächtige S ö h n e , stattliche M ä n n e r von herkulischer 
G esta lt, wovon einer, verheirathct, m it seiner jungen, verständigen F ra u  ein be
sonderes H a n s  bewohnte, der andere aber m ein steter Gesellschafter w ar. Ueber 
meine P lä n e  zu B ergbesteigungen schüttelten sie alle ungläubig  den Kopf, ich 
wollte ihre Zweifel durch die T h a t aber bald  zu Nichte machen. F ü r  den 
folgende» T ag  setzte ich gleich die Besteigung der S u l z f l ü h  an  (hier S p o r e r -  
G l e t s c h n e r  g e n a n n t; m an sagt in  V orarlberg  nie F ern er, sondern immer 
Gletsch n er), m it dem Abstieg über Schw arzhorn  und M ittagöspitz, die sich gerade 
über S ch ru n s  erheben; ich w ard rechtzeitig um  4 U hr, wie bestimmt, geweckt, 
aber au f die F rage  nach dem W etter hieß e s :  starker Rege». F ü r  diesm al 
w ar es also n ich ts ; ich hörte aber, daß ein gewisser C hristian  Z o d r e l l ,  Schm ied 
des D o rfe s  und gleichzeitig G eb irgsfüh rer, schon lange au f eigne F aust eine 
Ersteigung der Z i m p e r s p i t z e  von der M o n ta fon cr S e ite  p ro jectirt hatte. 
S ie  w ar erst zwei M a l  von der B ludenzer S e ite , beide M a le  au f schwierige», 
„au f der Schneide des Lebens" einherlanfenden W egen erklettert worden. D e r 
Ehrgeiz des S c h m i d l i  sprach fü r seinen U nternehm ungsgeist; ich ließ ihn m ir 
kommen und fand einen intelligent aussehenden, schmal gebauten jungen M a n n , 
der m ir gleich durch sein bescheidenes W esen gefiel. E r  w ar sofort bereit, m it 
m ir den Z im pcr anzugreifen, m einte aber, es sei besser, wenn w ir gleich des 
N achm ittags zur Lüner Alpe aufbrächen und von dort am  frühen M orgen  m it 
frischen K räften das Wagestück versuchten, statt am  folgenden T ag  von S ch ru n s  
a u s  zu gehen. Ich gab nach, und im leichtesten Gepäck zogen w ir gegen Abend 
a u s , um  rechtzeitig unser N achtquartier zu erreichen. Vielversprechend w ar daS 
W etter nicht, doch recognoscirtcn w ir fleißig m it dem F e rn g la s  die Schründe 
und Schornsteine des Z im per und m einten, daß da schon ein Hinaufkomm en 
möglich sei, so „schiech" er von unten aussehe. Allmählich aber verdüsterte 
sich d as  W e tte r ; der W eg im R e lls th a l soll zw ar geologisch interessant sein, 
bietet aber auch bei schönem W etter landschaftlich g a r nichts und w ar jetzt bei 
dem langsam en Regen w ahrhaft trostlos. Allmählich kamen stärkere Güsse und, 
gründlich durchnäßt, erreichten w ir die L ü n e r - A l p e ,  nicht zu verwechseln m it 
der Ochsenhütte am  Lünersee, die wie der S e e  selber durch eiu kleines Joch davon 
getrennt ist. I h r e  Lage m uß bei gutem W etter eine wirklich großartige sein, 
w ir sahen aber bei dem dicken "Nebel nichts davon, a ls  hie und da eine rasch 
aufblinkende Felszacke des „A lten  M a n n s "  und des Z im pcr. D a n n  aber drang 
wieder der N ebel in  dichten Heerzügen a u s  dem T h a le  auf u n s  an , vor sich 
her tirailleurkettengleich leichte Wölkchen schickend, h inter dem die breite, 
den B oden  berührende und a lles verhüllende M asse einherschwankte. Unseres
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B le ib e n s  w ar draußen nicht lange, und w ir suchten in  der H ütte  ein U nter
kommen. B ew oh n t w ar sie von einem S e n n e n , zwei K uhhirten  nnd dem 
Schw einejungen, dem „ S c h w i b u b c r l e B e i  den beschränkten Räumlichkeiten des 
„H otel L ün" w ar unsere U nterbringung eine sehr offene F rage . A ls einzig 
möglicher R aum  zum S chlafen  w ar der O berboden des Schw einestalls vorhanden, 
wenn m an nicht auf der nackten Erde am  F euer schlafen wollte. Ueber dem 
Schw einestall w aren zwei Verschlüge fü r je zwei Personen angebracht, m it H eu 
angefü llt und n u r m it einigen sehr schmutzigen, au s  unerkennbarem  S to ffe  ge
fertigten, in  unerkennbarer W eise zusammengefügten Decken versehen. N un  
waren w ir aber sechs B ta n n , drei Frem de —  Z odrell hatte  noch einen G ym 
nasiasten m itgenom men —  drei ständige B ew ohner und a ls  siebenter das „Schw i- 
buberle". D aß  w ir in zwei P a rtie n  je drei und drei die Verschlüge beziehen 
sollten, w ar k la r ;  das Schw ibubcrle aber fragte höchst beküm m ert: „w o bleib 
denn i ? "  und m aß u n s  Frem de, seine N achtruhe störenden E indring linge m it 
sehr. bösen Augen. Umsonst, daß die drei S e n n e n  und H irten  ihn aufforderten, 
zu ihnen zu kommen, er werde schon nicht „zamdruckt", er trau te  dem Land
frieden nicht recht und blieb am  Feuer unten sitzen, in  die verglimmenden 
Kohlen starrend. H a tte  auch wol ganz recht, sich nicht zwischen die drei 
M ä n n e r  zu legen, denn auch w ir drei, der F ü h re r , das S tu d e n tle  und ich, lagen 
so fürchterlich eng, daß an  ein Umdrehen nicht zu denken, und die einm al ange
nommene Lage b is zum anderen M orgen  beizubehalten w ar. Auch so schon 
w ar beim Aufstehen d a s  arm e S tu d e n tle  dnrch unsern vereinten Druck, dem 
sein schmaler K örper n u r  geringen W iderstand entgegensetzen konnte, so p la tt
gedrückt, daß m an ihn zu durchsehen verm einte, und sein Leib erst nach E in- 
pum pung einiger Tassen Chocolade wieder eine gewisse R undung  annahm . D em  
„S ch w ibu b crle"  w urde es da d runtcu  allmählich doch zu kalt, und er bequemte 
sich, die Leiter h inau f zu steigen. Zwischen die andern wollte und konnte er sich 
nicht legen, kroch also un ter die Decke und legte sich quer über ihre F ü ß e ; sehr 
weich m uß das Lager auch nicht gewesen sein, und ein andrer hätte  bei den 
steten Püffen  und den von innen und außen wehenden W inden die Seekrankheit 
bekom m en; er aber schlief den S ch laf der Ju g end  und der Gerechten w eiter bis 
des B to rgens 3 U hr, wo die anderen aufstanden, und er sich nun  wie ein König 
in  dem ganzen weiten B e tte  allein ausstrecken durfte. B e i u n s  w a r an  S ch laf 
nicht zu denken: die enge Lage, der D unst und Rauch des S chlafsalons, der 
kaum einen F uß  über unseren Köpfen niederfallende Regen, der W ind und 
namentlich die un ter dem Lager in  stetem G runzen, Zanken und Laufen befind
liche Schweineheerde ließen ihn  g ar nicht auskommen. Am anderen B torgen  
unaufhörlicher R eg en ; t ra t  einm al eine kleine P ause ein, dann  strichen wieder 
die Nebel in  schwerfälligen M assen durch die Thalluke hinein. D rau ß en  wurden 
die Kühe gemolken, nnd m an konnte bei der D unkelheit in  dem kniehohen M ist 
versinken, wenn m an die den P fad  bezeichnenden S te in e  verfehlte. D rin n en  
hatte  das S tu d e n tle  den W ein  auslausen  lassen, der u n s  bei der Ersteigung
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des Z im per hätte  stärken sollen, aber im m er hielten w ir a n s , auf besseres W etter 
hoffend. W enn auch keine Fernsicht zu erlangen  w ar, der B e rg  konnte doch 
bezwungen w erden ; aber auch die geringsten A nforderungen, die m an a n 's  
W etter stellen konnte, daß der N ebel im  T h a le  sich höbe, und der Regen nicht 
in  Güssen herabfiele, werden nicht erfüllt. W ir  hockten trübselig am  F euer 
und litten  H unger lind D u rs t, wenigstens am  W ein, da W asser, M ilch und 
M olken fü r den Liebhaber in H ülle und Fülle  vorhanden w a re n ; in  solchen 
S tu n d e n  faßt den Reisenden der ganzen M enschheit Ja m m e r an  und nach M itta g  
entschlossen w ir u n s , au f den Z im per zu verzichten, und eilten »»verrichteter 
Sache wieder zum gastlichen S c h ru n s  und der küchengewaltigcn F ra u  Lise zürück. 
W ir liefen im strömenden Regen in  l ' / ?  S tu n d e n  h inab , wie Zodrell meinte, 
a ls  ob w ir Schafe gestohlen hätten.

D ru n te n  empfing m an u n s m it scherzhaften Stichelreden, ob es auch schön 
au f dem Z im per gewesen, denen w ir stoischen Gleichmuth entgegensetzten. Ich 
aber faßte den Entschluß, einstweilen ruh ig  in  S ch ru n s  sitzen zu bleiben und 
keine weiteren T o u ren  zu unternehm en, b is  d as  W etter sich geklärt haben würde, 
ein Entschluß, den ich gerade so gut auch vor der verunglückten Zim perersteigung 
hätte  fassen können. W ährend  m einer Anwesenheit ha t Z odrell keinen zweiten 
Versuch gemacht, er scheint ihm  aber später gelungen zu sein, da er jetzt den 
Z im per zu 1 s/>> G ulden  ta rifir t in  seiner Führerliste  au ffüh rt (Deutscher Alpen- 
verein I, zweite A btheilung, S .  65). Ich  habe überhaupt des W ette rs  wegen 
in  dem J a h r  kein Glück m it ihm  g eh ab t; bei der S cesap lan a  ging es u n s 
gerade wie beim Z im p e r ; ich kann ihn  aber wegen seines bescheidenen W esens 
und seines strebsamen G eistes n u r  empfehlen.

W enn nun  keine T o u ren  zu unternehm en w aren , w as g ab 's  denn in  S ch ru n s 
zu machen? G a r  zu langes S chlafen  verhinderten der Lise kurze B etten . S le u b  
ha t irgend wo die kurzen B e tten  a ls  berechtigte Stam m eseigenthüm lichkcit der B a ju 
w aren  gekennzeichnet —  ich w ar daher schon versucht gewesen, die Entsendung 
einer bajuwarischen Colonie b is in 's  M o n ta fon  hinein anzunehmen und dieser- 
halb  m it meinem berühm ten Eollegcn in V erbindung zu treten, b is m ir M u tte r  
Lise das R äthse l löste. E in  bajuwarischer S chre iner w ar einstm als im T h a le  
erschienen, und ihm hatte  sie die F abrikation  ih re r neuen Frem denbetten anver
tra u t, a rg lo s  unkundig der „bayerischen Stam m eseigenthüm lichkcit". Und darum  
m ußten n u n  alle Reisenden bei ih r bis zum V erbrauch dieser B e tten  „krum m 
liegen". A ber d as  bezog sich n u r  auf die B e tten  und w ar eine der kleinen 
Flecken an  dem sonstigen S on n en g lan z  der Lise. I h r e  W eine w aren vortrefflich, 
die Küche ebenso, und da ließ es sich schon au sh a lten . W a r doch auch m ittle r
weile der H aup tm an n  W a l d s t ä t t e n  angelangt und leistete m ir im W etter- 
beschauen getreulich Gesellschaft, ohne daß er vorläufig auch n u r  au f einen der 
zu beschreibenden Pässe hinaufgekommen wäre. D a n n  fanden sich auch die 
S chriften  von M i c h e l  F e l d e r ,  dem B auernschriftsteller a u s  dem B regenzcr 
W ald , vollständig vor u n s , w cnn 's einem nicht vergönnt w ar, m it eigenen Augen
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Umschau in  Landschaft und Volksleben zu halten , dann  ließ es sich doch an  
O r t  und S te lle  a u s  den B üchern  um  so besser studiren, a ls  F e lder selber meinen 
W irthS leuten  persönlich bekannt gewesen. H in te r dem schlichten M a n n  m it dem 
blöden Auge und dem linkischen W esen hätte  sich fü r den U neingeweihten aller
d ing s nicht der Schriftsteller m it dem freien Blick und der großen W eltanschauung 
verm uthen lassen. A ber ein sprechendes B eisp iel fü r die Tüchtigkeit des 
ganzen V o rarlb e rg er Volkes w ar dieser s e lk - w a ä e  m an . I h n  h a t engherzige 
B ig o tte rie  d a s  Leben vergällt, aber die nach ihm kommen, können auf seinen 
Leistungen w eiter bauen.

N eben F elder fand ich auch die S chriften  von D r. V o n b u n  über V o ra rl
berg und speciell M o n ta fo n  und besser a ls  d as, ich lernte bald ihn  selber kennen 
und in längerem  U m gang wie einen älteren  F reund  hoch halten  und w erth
schätzen. E r  w ar A rzt fü r den Gerichtsbezirk S ch ru n s , ein S o h n  des T h a le s  
und von früh au f v e rtrau t m it Geschichte und S a g e  der H etm ath. I n  seinem 
m ühseligen, wenig gew innbringenden A m t w ar ihm  d as S tu d iu m  die einzige 
E rho lung , und gerne theilte er seine gesammelten E rfah rungen  m it. I n  liebens
würdigster W eise kam er fast alltäglich mehre M a le , und rasch vergingen einige 
S tu n d e n  im anregenden Gespräch. Nach der U niversitätSzeit w ar er in  daS 
stille T h a l  zurückgekommen, den idealen Schw ung der Ju g en d  im Herzen. I m  
dam aligen Oesterreich und in  seiner Umgebung konnte er ihn  nicht aussprechen, 
aber in  seinem In n e rn  weihte er dem ganzen freien deutschen V aterlande  einen 
förmlichen C u ltu s . S e in  ganzes W esen ging in  dieser B egeisterung auf und 
m ußte auch den W iderstrebenden m it fortreißen, so sehr sich die Z eiten  geändert, 
seit er diese M einungen  sich gebildet und unverändert bew ahrt hatte. D en  E r 
fahrungen  und B ew egungen draußen im Reiche, welche die deutschen EinheitS- 
bestrebungen au f nüchterne aber praktisch erreichbare Z iele sich beschränken ließen, 
w ar er fern geblieben, und in  unseren Gesprächen gem ahnte eS mich oft, a ls  ob 
ein a lte r seither von der W elt abgeschlossener Burschenschafter wieder in 's  Leben 
zurückgekommen wäre. A ber rührend w ar die B egeisterung und H ingabe an  
d as  V a te rlan d  seiner T räum e, und die T h rän en  standen ihm in  den Augen, 
a ls  eines A bends die a lten  S tu den ten lieder wieder aufgeweckt wurden, und in 
der engen, niedrigen S tu b e  des Löwen im lustigen C om m ers der Rundgesang 
umging. Auch er ist m ittlerw eile geschieden; die K rankheit, an  der er dam als 
schon litt, h a t ihn  kaum ein J a h r  darau f hinweggerafft. Aber unvergeßlich ist 
m ir der gute und brave M a n n , unvergeßlich die vielen vergnügten S tu n d e n  im 
traulichen H interstübchen des Löwen in  S ch ru n s . N eben ihm fand sich Abends 
noch andere und lustige Gesellschaft zusammen, an  geistiger B edeutung  unendlich 
u n te r ihm  stehend, m it denen e r aber in  dem gleichen liebensw ürdigen 
T o n e verkehrte. E s  w aren ein P a a r  S tu d e n te n  und ältere Leute des O r te s , 
die aber alle die W elt gesehen hatten . D a  wurde gesungen und gespielt: 
neben manch' flachem W iener G assenhauer gab'S doch auch lustige Schnader- 
hüpfeln, und ganz besonders interessant w ar m ir ein M o n ta fo n e r Scherz-
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und S p o ttlie d  au f die sämmtlichen G em einden des T h a le s , im m er m it dem 
R efra in  schließend:

W ir  sind ja  M o n ta fu n e r
U n  a u  n i t  vo  T schaggu.

D ie  Tschaggunser schienen im R ufe einer gewissen Tölpelhaftigkeit zu stehen, 
und  die junge F ra u  D u rig  m ußte sich daher bei diesem Liede ih res G e b u rts 
o rtes  wegen mancherlei S ticheleien gefallen lassen, zog sich aber im m er ganz 
wacker a u s  der Sache. Je d e s  D o rf  bekam seine S tro p h e ;  leider behielt ich n u r 
die A nfänge von einigen

V an d an ser  d a s  sind A elp ler
U n d  in  S t .  G allenkirchi rc.

und  versuchte vergeblich eine Abschrift des ganzen zu bekommen; es rief aber 
jedes M a l  unauslöschliche Heiterkeit hervor. H aup tm an n  w ar der Schuster, der 
W alser genannt, der namentlich in  der P a ro d ie  einer P red ig t, die auch iu 
anderen  Gegenden der Alpen in  ähnlicher W eise vorkommt (ich verweise auf 
Nosseggers steherische S itten b ild e r), ganz vortrefflich w ar. D e r  S chrunser G esang
verein un ter Leitung des Lehrers trug  seine M än n erq u arte tte  vor, aber eines schönen 
A bends, ob die allmähliche E rh e ite ru n g .v o n  D irigen ten  und M itw irkenden den 
G enuß  der Lieder störte, oder ob die P red ig tparod ie  einen M ißklang in  die Gesell» 
schaft hineingebracht hatte , fielen w ir m it einem M a le  in  ein hitziges politisches 
Gespräch. D e r  liberale V olksredner w ar der Schreiner, sein conservativer 
G egenpart ein S tu d e n t, der Neffe des B ischofs von Linz. R ud ig ier selbst, das 
jetzige s tre itb a re , auserw äh lte  Rüstzeug der unfehlbaren  K irche, ist im T h a l 
geboren, arm er Leute Kind a u s  P a rten en , dem allerh in tersten  Dörfchen. D ie  
S te llu n g  des O nkels legte dem Neffen V erpflichtung zur P arte in ah m e auf, und  
so en tb rann te  bald  ein hitziger W ortkam pf au f der ganzen Linie über S ch u l
gesetze und C oncordat, Klöster und die verrückte N onne B a r b a r a  Ubryk, deren 
Geschichte gerade d am als in  allen B lä tte rn  spukte. O b  der volksredende 
S ch re in er das A tten ta t an  den kurzen B e tte n  der Lise selbst verübt hatte , konnte 
ich nicht in  E rfah ru n g  b rin g en ; er hatte  sich zuletzt in  eine ganz fürchterliche 
W uth  h ineingearbeitet, daß er weder seinen G egner noch u n s  hören wollte, und 
ein allgemeiner Krakehl in  Aussicht stand. M i r  machte d as  A lles zw ar viel 
V ergnügen, aber besser w ar es doch, daß schließlich durch die V erm ittlung  der 
H erren  D u rig  die allgemeine Beleuchtung und durch ein allgem eines Lied die 
H arm onie  wieder hergestellt wurde.

S o  verstrichen ein p a a r  T age, in  denen es draußen unaufhörlich regnete, 
ganz gem üthlich; ich ha tte  meine braven W irth s leu te  ordentlich lieb und auch 
Geschmack a n  dem aufgeweckten Völkchen gewonnen, da brachten ein P a a r  
Schw eizer T ouristen, die nach einigen Excursionen in der S ilv re ttag ru p p e  über 
d as  Schlappinerjoch nach S ch ru n s  hinabgestiegen w aren, die Nachricht, daß ein 
U ngar seit einer Woche in  der großen F erm un ta lpc  m it dem F ü h rer F ranz  P ö l l
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bei dem P sey re r Jo g g l sitze, um  bei günstigem W etter größere Gletschertouren 
zu unternehm en. Einstw eilen sei er dort eingeregnet, wolle aber nicht weg, ohne 
den P iz  B u in  erstiegen zu haben. D a s  riß  mich a u s  meinem gemüthlichen 
S tillle b e n  m it einem M a le  h e rau s, der Ochsenkopf lag m ir auch im S in n ,  und 
mein Entschluß w ar rasch gefaßt. Schlim m eres konnte m ir auch au f der F erm unt- 
alpe nicht passiren, a ls  in  den vier P fäh len  sitzen zu müssen und mich vielleicht 
zu langw eilen. A ber dann  w ar ich wenigstens h a r t  an  der P fo rte  der E isw e lt; 
w ar auch der M o rg en  schlecht, m an  konnte doch einen guten Nachm ittag
benutzen; dann  aber hatten  die Schilderungen von W eilenm ann m ir so viel 
V ergnügen gemacht, daß ich m it eigenen Augen mich von ih re r W ahrhaftigkeit 
überzeugen wollte. D a s  R änzel wurde m it P ro v ia n t gefüllt, und um  1 U hr 
am  12. August 18 69  brach ich auf. D a s  B a ro m e te r w ar gestiegen, und 
unterw egs w aren  zum ersten M a le  in  der ganzen Woche einige S pitzen  sichtbar 
geworden. A uf dem M arsche begleitete mich die S o n n e , und ich fühlte ordentlich 
neue Lust und K raft in  den B einen . E in  bissiger H und  empfand die neu
erwachte T h a tk ra ft durch einen wohlgezielten S chlag , der m ir und ihm R uhe
verschaffte. B i s  P erlen en  w ar der Weg bekannt, jetzt aber ging es statt wie 
d am als links au f den Z ehnes rechts den steilen A bhang K a r  t a t s c h e  h inauf, 
den die J l l  in  fortgesetzten W asserfällen hinabstürzt. D e r  M arsch w ard lang
sam er, besonders a ls  ein F e lsab h an g  erklettert werden m ußte, den der Bach in  
einem S p ru n g e  übersetzt. Nachdem das geschehen, w ird der W eg eben, und die 
J l l  biegt scharf links a u s  in  ein ziemlich w eites baum loses H ochthal. D rü b en  
jenseits des Flusses lag eine kleine H ü tte ;  zw ar schien es zweifelhaft, ob das
schon die F erm u u ta lp e  sein könnte; ich wollte aber doch G ew ißheit haben. D ie
Brücke w ar weggerissen worden, und der Bach konnte n u r  in  mehrfachen
S p rü n g e n  und Absätzen m it gründlicher D urchnässung überschritten werden. D ie  
H ütte  w ar menschenleer, sehr ärmlich und gar nicht den W eilenmann'schen 
Schilderungen  entsprechend. M e in  Schreien rief endlich einen Ju n g en  herbei, 
der mich belehrte, daß ich erst an  der Schw eizeralpe, und die F erm un ta lpe  noch 
über eine S tu n d e  w eiter entfernt sei. Ziemlich ärgerlich über den Umweg 
wiederholte ich die Flußpassage und w urde im  V oranschreiten angenehm  von 
der Erscheinung einer m ir entgegenkommenden rüstigen Schönen überrascht. 
N atürlich  knüpften w ir zwei W anderer ein Gespräch an , und da ergab es sich, 
daß sie d ie H äuserin  des P sehrer w ar. D e r  U ng ar sei a u s  A erger über das 
schlechte W etter m it dem P sey rer und P ö ll nach dem K losterthal heute M o rg en  
aufgebrochen, ich werde aber un ter seinen Knechten wol einen F ü h re r zum P iz
B u in  finden, und fü r meine leibliche Pflege solle ich ihre Schwester, die V icto ri,
n u r  sorgen lassen. D a s  klang schon an ders tröstlich, und wenn die V ic to ri der K ath i 
entsprach, dann  ließ es sich schon dort oben leben, so sauber und nett w ar sie. 
Ich  w ürde w ol schon oben bleiben, b is  sie wieder käme, sie müßte n u r  in Gaschurn 
e tw as besorgen —  d as w ar der Abschied von der K athi. D e r  W eg führte 
zuletzt über eine holperige, sumpfige Hochebene, tief unten unsichlbar brauste das
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Wasser, und vorn erhoben sich die schneeigen Häupter der Radtseite und Lob
spitze, die Gletscher des Crimer- und inneren Ferm untthales verdeckend.

Nach sechsstündigem M arsch stand ich endlich an  der F e r m u n t a l p e  —  cS 
w aren  zwei getrennte G ebäude, das eine die a lte  H ütte  und daneben d as  w ohl
bekannte „ H a u s " , so der P seh rer fü r seine und der fremden G äste Bequemlichkeit 
hatte  bauen lassen. D a s  H a u s  bestand übrigens n u r  a u s  einer viereckigen 
K am m er m it einem vierschläfrigen und wenigstens 5 F uß  hohen B e tte . Auch 
die a lte  H ü tte  w ar ganz wohnlich. Z u r  H älfte  w ard sie m it einer Holzpritsche 
angefüllt, ganz geeignet, W achtstubenerinnerungen wach zu rufen, und die übrigen 
Bequem lichkeiten bestanden a u s  einer kleinen Kommode und einigen Schem eln. 
V icto ri w ar noch frischer und hübscher a ls  K ath i, und eine w ohlthuende S aub erk e it 
machte sich überall bemerklich. Ich  konnte dem P seh rer n u r  g ra tu liren  und 
machte m it einem Knecht, N az genannt, einem schlanken, langen, ganz treu 
herzigen aber nicht überm äßig klugen P azn au n er B urschen a u s , daß er mich 
anderen M o rg en s  au f den P iz  B u in  führen  solle. E r  w ar schon einige M a le  
m it oben gewesen, und  besondere G efah ren  bot die P a r tie  ja  nicht fü r einen m it 
solchen W anderungen V ertrau ten . Allmählich füllte sich .d ie  H ütte . Zuerst 
kamen drei M ädchen a u s  P a rten en , die anderen M o rg en s  zum W ildheuen au f 
die FelSabstürze des CreSper und V a lü lla  gerade im Rücken der H ütte  au f
steigen m ußten und zur V erm ehrung der A rbeitszeit in  der H ütte  übernachten 
w ollten, a lles ganz saubere M a d e ln ;  sie sahen mich in  P a rten en  vorübergehen 
und w ollten mich einholen, ich w ar ihnen aber „zu sakrisch" gelaufen. D a n n  
kamen ca. 5 Knechte und H irten  des P seh rer und zuletzt ein S chrunser V ieh
händler, der Ochsen kaufen wollte. D ie  F erm u n ta lp  ist nämlich sehr ausgedehnt, 
steht im E igenthum  der Gem einde Ardetz (S te in sb e rg  im E ngad in ) und ist von 
dieser seit langen J a h re n  an  den P s e h r e r  J o g g l ,  eigentlich J a k o b  P f i t s c h e r ,  
a u s  dem Passeher T h a l gebürtig , verpachtet; der kauft im W in te r und F rü h ja h r  
in  K ärnthen , K ra in  rc. H äm m el und junge, m agere Ochsen, läßt die in  der 
kräftigen Alpweide fett werden und verkauft sie dann  im H erbst nach der Schweiz, 
Frankreich und dem R hein . Außerdem treiben die P azn au n er und M o n ta fon er 
gegen Entschädigung ih r Ju n g v ieh  bei ih m  au f die W eide, und sein Geschäft 
m uß ein sehr einträgliches sein. E r  ist sehr »ermöglich und steht bei den Leuten 
sogar im R ufe  des R eichthum s, fü r den sie seltsame G ründe  (Auffinden eines 
Schatzes au f dem Ferm untgletscher rc.) zu erzählen wissen. I m  S o m m e r w ohnt 
er au f der Alpe, im W in te r in Jschgl und liegt dann  T ag  a u s  T a g  ein h inter 
dem O fen  au f der fau len  H a u t, wenn ihn die J a g d  nicht lockt. D e n n  ein J ä g e r  
ist er wie kein anderer im Land und, wenn es g ilt, Gemsen nachzusteigen, der 
verwegenste K letterer und genaueste K enner des ganzen S ilv re ttageb ic tes . 
Frem de fü h rt er n u r  a u s  H erablassung und Liebenswürdigkeit zuweilen, wonach 
die N otiz in Tschudi und T rau tw ein  zu berichtigen, denn G elderw erb überläßt 
er seinen Knechten, die an  ihm  einen ganz vortrefflichen H errn  haben. D aS  
und anderes hörte ich a n  dem Abend von den Leuten. Noch einm al tra t  ich
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hinaus, sah in die helle Sternennacht hinaus und schöpfte die besten Hoffnungen 
für den kommenden Tag. D ann  ging drinnen die Kocherei lo s ; wie immer 
bei solchen Gelegenheiten machte ich mir Einbrennsuppe, die mit Z uthat von 
überall zu findendem Saueram pfer und Schnittlauch durch Liebig's Fleischextract 
zu einem ganz vortrefflichen und kräftigen Gericht gemacht wird und hiemit 
allen Bergbesteigern bestens empfohlen sei. D ie M adeln und H irten schauten ver
wundert meinem Gebräu zu, doch a ls  die Suppe endlich dampfend und lieblich 
duftend auf der Kommode stand, tauschten sie verständnißinnige Blicke aus. 
Teller gab's nicht, einen Löffel besaß ich, ein P a a r  hölzerne die Victori, und so 
litt ich's denn nicht anders, die M adeln oder, wie sie hier genannt werden, die 
„M eiki" mußten mitessen. D er H err kam ihnen zuerst etwas g'spaßig vor, sie 
laugten anfangs nur verschämt zu, dann aber gingen die Löffel rascher von Hand 
zu Hand, und alle lobten das Essen. WaS wir übrig ließen, das durften die 
Hirten auslöffeln, die dann für sich zu kochen begannen, M a is  und Schmarren. 
D a  nur eine Feuerstelle, ein Kessel und eine Pfanne vorhanden waren, dauerte 
es lange, bis die sämmtlichen hungrigen M agen befriedigt waren, und zwischen
zeitlich kauerten wir anderen um das Feuer und auf der Pritsche herum, bei 
der fahlen Beleuchtung ein ganz Rembrandt'sches B ild . D ann  wurde noch 
gesungen im Chor und vom Solisten Hannserl, dem Rinderhirten, der in 
schauerlichem Hochdeutsch und mit noch schauerlicherer S tim m e

S ' i s t  kein  schöner Leben 
A l«  S o ld a te n le b e n

herunterorgelte und, nachdem er auf vieles B itten  überhaupt erst angefangen, 
gar nicht mehr aufhören wollte. D a  waren die Meiki doch viel besser, ganz 
besonders eine, die Sefele von Partenen. Ein kleines rundes Köpfchen mit 
braunen Haaren, braunen Augen und nettem Näschen, dazu so zierlich gedrehte 
Knöchel an Händen und Füßen, das waren Schönheiten, die sie von keinen 
germanischen Altvordern ererbt hatte. Und wenn ich in der Erinnerung nach 
einem ähnlichen rein keltischen Mädchenthpus nachsann, dann war er mir schon 
ein M a l unter den M almedyer Wallonen am hohen Been erschienen und unver
geßlich im Gedächtniß geblieben. Dabei war das Sefele flink mit dem M und
werk und lustig, daß es ein Vergnügen war, m it ihr zu plaudern. D er Ungar 
hatte ihnen nicht gefallen, er war zu vornehm und herrisch gewesen, hatte gar 
nicht mit ihnen discurriren können und, a ls  Höchstes der Verwöhntheit, sogar 
sich Kartoffeln aus Schruns kommen lassen. Aber mit dem P laudern ward es 
spät; allmählich hüpfte eins nach dem andern auf die dicht neben dem Feuer 
stehende Pritsche und kroch unter die Decke, M ännlein und Weiblein in bunter 
Reihe nebeneinander. D ie einzelnen Geschlechter unterschied man nur je nach 
dem ein zottiger Kopf oder ein rothes Tuch unter der Decke hervor lugte. Ich 
sollte daS B e tt bekommen in dem andern Hause, worin sonst der Passehrer 
schlief, und weil ich so ganz das Vertrauen der Leute gewonnen hatte, sogar, 
ohne die Gesellschaft des Schrunser Viehhändlers, der schon aus mich wol als
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w ärm enden Genossen speculirt ha tte  und n n n  dafü r g a r seinen P latz neben der 
allerdicksten der v ier M eiki angewiesen bekam. D ie  Nachbarschaft ließ wegen 
davon ausstrah lender anim alischer W ärm e dem arm en V iehhändler n u r wenig 
P latz zur E n tfa ltu n g , er versuchte in  seiner Q u a li tä t  a ls  H on o ra tio re  noch ein M a l  
Anspruch au f M itbenutzung des B e tte s  zu erheben, drang aber bei den Leuten 
nicht durch, und ich w a r egoistisch genug, mich seiner nicht zu erbarm en und 
lieber d as  große B e tt  allein  zu behalten.

N az bekam noch Chocolade m it der Jn stru c tio n , wie sie zu bereiten, und 
die A ufforderung, mich um  2 U hr zu wecken, da der Aufbruch um  halb  3 U hr 
erfolgen sollte. D a n n  begab ich mich in  m ein H a u s , voltig irte in 's  B e tt  h inein 
und schlief wie ein G o tt in  dem B ehagen , mich wieder ein M a l  in  der ganzen 
von G o tt verliehenen Länge ausstrecken zu können. N az weckte pünktlich, und  in  
wenigen M in u ten  w a r ich fertig angekleidet wieder in  der gemeinsamen H ütte , 
wo d as  F euer lustig b rann te , und ein vieltöniges Schnarchconcert a u s  den über 
der Decke hervorragenden M ä u le rn  mich empfing. Unserem V iehhändler 
w ar die Nachbarschaft g a r zu unbehaglich geworden, er hockte trotzig am  F euer 
und schlüpfte, a ls  ich here in tra t, augenblicklich in  m ein B e tt. A uf meine F rage  
nach der Chocolade m einte N a z :  „ I  hob d as  Z u ig  scho geredt, w oas aber i 
sell, w oaß i n e t."  Ich  versuchte d as  „Z u ig "  und fand es vortrefflich gerathen, 
wie bei der kräftigen Alpenmilch wol auch nicht zu verw undern. W ir  tranken 
beide so sechs b is  acht Tassen, denn auch der N az fand G efallen d a ran , unv 
ein besseres G etränk g ibt es bei bevorstehenden großen Anstrengungen nicht, da 
sie n ä h r t und gegen den D u rs t wirkt. S e fe le  trank auch ein M a l  m it, und a ls  
der erste Dämmerschein sich zeigte, brachen w ir auf. D ie  Laterne w ar vom 
P seh re r m itgenom m en worden, und so m ußten w ir wenigstens das erste M o rg en 
g rauen  abw arten.

(S c h lu ß  fo lg t.)

Der Riesensohn.
E rzä h lu n g  

v o n  A d. P ich ler.

I .
„Kennst du das L an d ?"  klingt cS in tausend Tonarten aus tausend Kehlen 

derjenigen, welche nach Ita lie n  eilen, um dort die erhabene S tärke der Kunst zu 
bewundern und vollendete menschliche Gestalten zu sehen. Z u  sehen? D a s  ist nicht 
so einfach; um zu sehen muß man erst sehen gelernt haben, und das haben nicht 
Viele, wie ich mich beim Unterrichte in der Naturgeschichte längst überzeugte. W er 
es gelernt, der weiß, daß die Landschaften SüdtirolS  an Reiz mit den schönsten 
Gegenden Umbriens wetteifern, an Erhabenheit sie übertreffen; er weiß, daß die
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D irn d l im Z illerthale, an den bayerischen S een , in  Niederösterreich rc. nicht zu 
verachten sind, obschon sie ihn vielleicht schnippisch abgeschnalzt; er weiß, daß auf 
mancher Alm am J n n  und an der J s a r  im Som m er die R inder auf die Weide 
treibt, der a ls M odell eines P a r is  dienen könnte . . . .

Willst du vielleicht den Hercules Farnese kennen lernen?
—  D ort lehnt er im grünen Röllchen an der Leiter der Turnschule, freilich 

in 's Deutsche übersetzt: D a s  kurzgekräuselte blonde H aar, die niedere S t i r n  in ge
wölbten scharfkantigen Knochen, über welche sich stramme M uskeln ziehen, ausladend, 
das sinnende, tiefliegende, blaue Auge, die leicht gebogene Nase und das volle Kinn 
umzogen von den Flocken starken B a r th a a re s ! Willst du jedoch seine volle Schönheit 
bewundern, begleite mich über die Brücke in die Schwimmschule. D ie  S onne des 
J u n i  sendet schon ihre glühenden S tra h le n  vom hohen H im m el; er ist uns auf 
einem Seitenweg vorausgeeilt und kauert bereits nackt auf einer der Querstangen, 
die zum Trocknen der Schwimmhosen gelegt. Betracht' ihn n u r : wie stramm ist 
der Nacken, gleich zwei Halbkugeln von S ta h l  wölben sich die Schultern, wie 
prachtvoll sind die R ippen- und Bauchmuskeln, welche m an bei unseren Stubenhockern 
kaum angedeutet sieht, entwickelt, kein Loth Fett, nur Fleisch und S eh n en ; er 
schlenkert mit den Beinen lustig in der Luft, plötzlich fährt er wie der Blitz in das 
Wasser, und im harmonischen Rhythm us schwimmt der schimmernde Leib durch die 
Wellen. Dieser herrliche Mensch in der Fülle leiblicher und geistiger Gesundheit
ist der Gutsbesitzer Erich Auflahn. E r hat sich bereits wieder angezogen. Reden
w ir ihn an.

„D er H err da möcht' deine ausgestopften Vögel sehen."
„ D a  könnt' ihr ja gleich mitkommen."
„E rst wollen w ir uns wie du S tau b  und Schweiß abwaschen."
„G ut, ich erwarte euch zu Hanse."
Tauchen w ir unter im klaren Bach, solche Wäfserlein rinnen nicht überall, und 

gern gönnen w ir den Herrschaften Dobberan und Ostende, wenn sie als S trand läu fer 
im B adm aniel auf- und abrennen wollen. —  D u  schnatterst mit den Z ähnen?
D a s  Wasser ist allerdings ziemlich kalt; noch kälter w ar es jedoch im Jä n n e r, wo 
Erich mit m ir über das Dach Hereinstieg und mit einer Axt das E is  aufhackte.
W ir lachten einander weidlich aus, sahen w ir doch mitten im Wafserdampf aus wie 
gesottene Krebse. Jetzt haben w ir genug geplätschert! Erich hat einen solchen 
Vorsprung, daß w ir ibn nicht mehr einholen, und das wollte ich/ um von ihm 
ungestört zu erzählen.

W ie Homer bei Halbgöttern und Heroen, beginnen auch w ir mit dem S tam m 
baum unseres Helden, um den ihn gar mancher vom Papier- und Börsenadel 
beneiden möchte, denn er reicht in die altdeutsche Riesensage zurück. Diese ist in 
T iro l sehr verbreitet und deutet vielleicht auf die Einwanderung eines Geschlechtes, 
welches die vorhandene Bevölkerung bezwäng und überdeckte. D aß diese Berge 
früher von Romanen bewohnt waren, ist durch manche alterthümliche O rtsnam en 
wol außer Frage, vielleicht sind die Niesen die ersten Germanen, welche aus dem 
Flachland hereinzogen und sich hier niederließen. D ie Auflahn wenigstens tragen 
den von T acitus geschilderten T ypus in vollendeter Reinheit ausgeprägt. Unsere 
S a g e  zeichnet die Riesen so ungefähr, wie die preußischen W appenhalter, dabei waren sie 
unmäßig stark und schwer zugänglich. S ie  suchten am liebsten unbewohnte S e iten 
thäler auf, wo sie Süm pfe ableiteten und W älder ausrotteten, w as ihnen nicht 
schwer ankam, indem sie die Bäume mit den Wurzeln aus dem Boden drehten. 
D ie Unbändigsten lebten in Höhlen, jene, welche die Ehe gezähmt, bauten sich 
Blockhäuser, die sich, nachdem die junge Zucht an Ungeschlachtheit und G röße ab
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genommen, in  stattliche Bauernhäuser verwandelten, wie man noch deren an den 
Abhängen zerstreut sieht.

E iner der bekanntesten ist unweit Rattenberg gegen Allbach der Auflahnhof, 
die Urheimat der Auflahn und auch unsers Helden. H ier halte sich ein Riese mit 
drei S öhnen  angesiedelt. Theilte er auch m it den Äsen die S tärke, so hatten sie 
doch ewige Jugend und Unsterblichkeit voraus. E r fühlte nach und nach, daß seine 
Knochen morsch, die Sehnen starr würden. D a  rief er, a ls der Schnee zerstoß 
und die Felder den Pflug forderten, seine Buben zusammen, er sei gewillt, dem 
Stärksten das G u t abzutreten, die andern sollten sich selbst betten. D er S te inw urf, 
das Kampfspiel der Nibelungen, sollte hier entscheiden. D er Alte brachte einen 
abgerundeten Felsblock, wie sie die Gletscher vor sich Herschieben, ein eiserner R ing 
w ar mit B lei eingelochet. D er Erstgeborne schwang ihn um das H aupt, sausend 
flog er fast eine Viertelstunde weit. D er Zw eite lief danach und schleuderte ihn 
zurück, ein gutes Stück über die S te lle  hinaus, wo V ater und B rüder standen. 
N un versuchte der D ritte  sein Meisterstück, der S te in  entschwand fast dem Auge und 
schlug tief unten im T hal ein Loch. D er S te in , ein Stück G neis, lag noch vor
wenigen Jab ren  an O r t  und S telle , da wurde er zu einem B runnentrog verar
beitet. D er jüngste w ar nun H err zu Auflahn. S e in  S o h n  galt a ls der erste
im Robeln —  denn diese Kunst haben die Riesen erfunden, und die lustigen S enner
des U nterinnthales vollendet —  der Riese vorn Dornauberg wollte ihm die Ehre 
nicht gönnen und forderte ihn. A ls sie aufeinander losrannten, zitterte der Boden, 
sie zerstampften die Tannen, als träten sie S auerkrau t ein, endlich wurde der von 
D ornauberg geworfen, sein F a ll erschütterte die Erde so, daß gegenüber von Brixlegg 
ein Felsen losbrach und das T hal mit seinen Trüm m ern bestreute. D ie Tochter des 
Auflahner w ar das schönste Rieseudirndl weitum. D a  gelüstete einem Zillerthaler 
B uben darnach, und er mißfiel ihr nicht; sie wollte ihm ein B uß l geben und 
drückte ihn dabei in ihren Armen platt wie einen Hafendeckcl. D a s  sind die Ahnen 
unseres Freundes. —

W ir haben das ehemalige S trafarbe itshaus erreicht. D arun ter erstreckt sich 
die Vorstadt S t .  Nikolaus, das P rolctarierviertel von Innsbruck. E s  heißt auch, 
und nicht mit Unrecht, Kothlacke, eilen w ir schnell hindurch, sonst bleibt nicht blos 
Unflarh an unseren Kleidern, sondern auch ein Spitzname auf unserm Kopf hängen, 
wenn uns nicht gar irgend ein süßer Junge  einen S te in  nachwirft. B ald  ist die 
Höhe erstiegen, wo Büchsenhausen steht, das Schloß des „Kanzler von T iro l" , dessen 
Kopf zu Rattenberg unter dem Beile des Henkers fiel, weil er ein boshaftes Epigramm 
auf die C laudia von MediciS gemacht. Z um  Glück wird man jetzt wenigstens nicht 
mehr geköpft, wenn man spitzige Verse losläßt, sondern höchstens in den Zeitungen 
verschimpft.

Vorüber an einem Z aun , durch dessen S täb e  w ir auf die ganze Blüthenfülle 
der Wiesen blicken, gelangen w ir an eine braune Thüre zwischen den Pfeilern eines 
gemauerten P ortales. Schreiten w r hindurch. An einer M auer, welche S p a lie r
bäume und Neben halb verhüllen, zieht ein Kiesweg gegen ein kleines, schloßartiges 
Gebäude, vor demselben springt eine breite, von Q uadern  gestützte Terrasse am 
grünen Abhang vor, wo Obstbäumc der verschiedensten A rt in  R eih' und G lied 
gepflanzt sind. Welch' eine Rundschau! Läßt sich doch nichts mit einer Gegend in 
den Alpen vergleichen. Gegen Osten schließt der G ra t des KcllerjocheS die blaue 
Ferne, welcher durch das breite T hal der J n n  zufließt, mehr im Hintergrund ragen 
die kahlen Schrofen des Salzbergcs, den Abends der letzte Sonnenstrah l schmückt, 
wenn das Flachland längst schon im G ra u  der Dämmerung versinkt, vor uns die 
S ta d t  mit den vielen neuen Häusern, die aussehen, a ls kämen sie eben aus dem
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Schächtelchen, dann das dunkle M ittelgebirge, aus dem sich Schloß A m ras leuchtend 
hebt, darüber die sanften Linien des Schiefergebirges, kaum unterbrochen von dem 
Zickzack einiger Schneegipfel. D er Blick folgt der geneigten Flanke des Patscher- 
kofels, sie leitet ihn gegen den B erg Jsel, der, nur wenige hundert Fuß  hoch, durch 
seinen R uhm  die stolzen B ruder m it den funkelnden Eiskronen auf dem Haupte 
überragt. D o rt windet sich die S tra ß e  nach Ita lie n  empor —  nach I t a l ie n ! Doch 
unterdrücken w ir den Seufzer der Sehnsucht, wo uns so viel Schönheit vor Augen 
lacht; rechts die Pyram ide des Sonnensteins und die dreigespaltene Höhe der S a ile , 
dort das schluchtige S e l l r a in ; aus dem O berland lugt der Hocheder über den 
Roßkogel herab, w ir überspringen den J n n  und klimmen mit Kaiser M ax an der 
M artinsw and zum Solstein empor, hinter uns schließt die steile Lehne der Höttinger- 
berge das Panoram a. M ü d ' vom G lanz der Ferner senkst du das Auge gern 
wieder auf den grünen Nasen, kleine Büchlein rinnen herab, den üppigen Bürd 
von der gelben Dotterblume, dem blauen Vergißmeinnicht, der weißen Kresse umsäumt.

„Bist endlich d a !"  begrüßt u ns ein kräftiger B aß.
Freund Erich empfängt uns auf seinem G rund  und Boden, er schließt links

eine S tube  auf, da stehen in reinlichen Glaskästen Vögel und Vierfüßler friedlich 
neben einander. E r  hat sie selbst gefangen und erlegt. D o rt der Jochadler, mit 
ausgebreiteten Flügeln, hält ein Zicklein in den F ängen ; diesen R äuber zu er
wischen, kostete Schweiß und M ühe. S e in  Horst w ar an dem unzugänglichsten 
Schrofen des Brandjoches unter einer vorhängenden W and befestigt, Auflahn befahl 
Stricke zu verknüpfen mehrere hundert Ellen, und vier kräftige S enner ließen ihn 
Nachts in  den furchtbaren Abgrund. E r  schwang am S e ile  wie der Perpendikel 
einer Uhr hin und her, endlich gelang es ihm, sich au einer Felsenzacke festzuklammern 
und die edle T ippe zu überraschen. D a s  Weibchen schlief.auf den Eiern, er kniete 
ihm auf den Rücken und würgte es trotz des Herumschlagen« m it den furchtbaren 
F lügeln so lange beim Kragen, bis es pfauchzend verendete. D er Adler w ar 
erschreckt in die dunkle Nacht hinausgeflattert, nach einigen Tagen schoß m an den 
trostlosen W ittw er von einem Schafe weg, dem er eben mit dem Schnabel die 
B rust aufriß.

D ort der Uhu m it gesträubten Federn —  auch kein reizender G a s t; hier der
Auerhahn, wie er wollüstig falzend mit verschwimmenden Augen sich streckt, dann
der Storch, der nur beim Durchzug unsere Gegend besucht, eine giftige V iper ringelt 
sich um seinen Schnabel. Unter dem A ar hat der Zaunkönig sein Plätzchen, der 
M arder blickt sehnsüchtig nach dem H ahn, der auf einer S tan g e  sitzt, den höchsten 
Platz nimmt jedoch die Gemse ein. I m  Schranke gegenüber prangen einige Fremd
linge der Tropenwelt mit ihrem bunten Gefieder, Erich erhielt sie im Tausche. 
D en Versuch, eine Schmetterlingsammlung anzulegen, gab er a ls  zu mühsam auf. 
„WenN du so ein Thierlein  anrührst," meinte er, „so ist cS ja gleich zerquetscht."

Gehen w ir wieder in die freie Luft. I m  Vorhause hangt eine Bergkanone 
auf der Kraxe.

Humbug, denken S ie , wer wird diese tragen?
N un , E rich! wenn es just Noth thut. E r  hat sie 1848  a ls Bursch' von 

achtzehn Jah ren  bergauf, bergab geschleppt, und in eine unglaubliche Ferne eine 
ganze Rotte Wälsche, die hintereinander standen, auf einmal niedergebrannt. 
W ahr ist's, ja !  Nicht er hat es erzählt, denn er pflegt über derlei D inge zu
schweigen, sondern die Ofsiciere, welche ihn aufgefordert hatten, seine Donnerbüchse
zu versuchen. E r  w ar der Erste, der mit Spitzkugeln Uebungen im W eit
schießen begann und, nachdem er die nöthigen Erfahrungen gemacht, die Schützen
darin unterrichtete.
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Auf der Terrasse läuft uns ein Bübleiu entgegen, keine F iligranarbeit, sondern 
ein Büblein, das über den V ater keinen Zweifel läßt. Scherzend schlüpft es durch 
seine Knie nnd kugelt auf dem Kies herum. D a  naht auch die M u tte r mit dem 
Schwesterchen auf dem Arme.

„Hedwig, laß ' dem Schliffe! die Hosen mit Bockleder pflastern," ruft Erich,
„und leg' ihm eine Lodenjacke an, er zerramst ja das ganze G 'w a n d l!"

Schauen S ie  das Weib nur an. D a s  ist keine schwindsüchtige M adonna im 
S ty l  unserer christlich germanischen Nazarener. Diese schöne Form  des Kopfes, welchen 
das Gold der Locken wie ein Heiligenschein umwallt, das sanfte, reine Auge unter 
der klaren S tirn , die hochgewölbie Brust, die breiten H üften: —  welche Freude 
hätten D ürer und van Eyk gehabt, w är' sie ihnen begegnet! D a s  volle Ebenmaß 
der Gestalt, die sich elastisch über dem feinen Fuß emporhebt, läßt uns fast über
sehen, daß sie nur neben dem Recken Erich die dem Weibe schickliche G röße hat.
D u , mein lieber Freund, reichst ihr gerade mit dem Haarschopf an das Kinn, glaubst 
du es nicht, geh' hin und miß. Vielleicht ist sie auch eine Riesentochtcr. Die 
weiche Aussprache verräth die Unterländerin, sie plaudert gern über dies und jenes, 
aber nur in  so weit sie die Sache völlig versteht; nirgends sucht sie durch hinge
worfene W orte und halbe Andeutungen den Schein zu erschleichen, daß sie mehr 
wisse, a ls sie weiß. Und doch findest du auf ihrem Tische Homer, Sophokles, 
Shakespeare und Goethe, jene freilich in Uebersetzung.

Also ein B laustrum pf in  T iro l!
Nicht vorschnell, du sollst alles hören, verabschieden w ir uns. —
Setzen w ir uns unter die blühenden Roßkastanien im Schankgarten des Bierwastl.
Erich hatte das dreißigste J a h r  schon überschritten, er w ar also nach unseren 

Begriffen bereits für den heiligen Ehestand reif, und w ir redeten ihm tapfer zu, 
sein schönes G u t nicht länger ohne H errin  zu lasten. Auch verschiedene M ütter 
verschiedener Töchter theilten die nämliche Ansicht; man wußte seine wohlgelegene 
Besitzung zu schätzen und konnte also davon absehen, daß er nicht pensionsfähig 
sei, w as nach des vielerfahrencu MusealscriptorS M einung das Id e a l mancher 
holden Jnnsbruckerin sein soll. M a n  sah ihm, oder vielmehr seinem Gute, deswegen 
in geselligen Kreisen, die er ab und zu besuchte, gar manches nach, w as bei 
einem anderen Feuer in  die Schindeln geworfen hätte. O hne etwa den N a tu r
burschen zu spielen, sagte er den Leuten so ziemlich unumwunden auch das in 's  
Gesicht, w as sie nicht gerade zu hören verlangten, und nahm sich D am en gegenüber 
kein B la it  vor den M und. S einen  Geist schmückte eine reiche gründliche Kenntniß, 
insbesondere der griechischen Literatur, das S tud ium  derselben w ar ihm kein pedan
tisches Geschäft, sondern ein G enuß, und er kehrte aus der Leichtigkeit seiner Um
gebung stets wieder zu den Meisterwerken Homers und P la to s, die er im O rig inale  
mit derselben Leichtigkeit wie Goethe in der Muttersprache las, zurück. „ J s t 's  mir 
doch, wenn ich im modernsten Schund aus Leipzig geblättert habe und dann zu 
einem Classiker greife, wie einem, der aus der weichen Stickluft der Lagunen 
plötzlich auf eine Alm versetzt, vom frischen Duxerwind angeweht w ird !"  pflegte 
er zu sagen. D a  wurde denn, um ihm gegenüber B ildung zu zeigen, viel von 
Bildung gesprochen, er aber that, a ls verstände er das nicht, uud citirtc allenfalls, 
statt einer schmachtenden S telle  des A m aranth, im derbsten D ialect ein drolliges 
Schnadahüpfl.

Ich sagte ihm : „Nicht alle sind gleich, deine Schilderungen der schönen
Jnnsbruckerinnen sind C arricatu ren !"

„Laß mich in R uh ," unterbrach er meine Vertheidigung, „von diesen Püppchen
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taugt doch keine für mich, die zerbräche ja wie eine T ragantfigur, wenn ich sie auch
nur mit dem Finger antupfte. B ild u n g ! Ich weiß sie zu schätzen, das ist aber
nickt B ildung, w as m an aus den Institu ten  Lautrach und D ielramszell mitbringt. 
Ich verlange nicht, daß eine F rau  mit m ir über D inge redet, die ich bester misten 
muß a ls sie, aber ihre fünf S in n e  soll sie unverpfuscht beisammen haben. E s  ist 
mir viel lieber, sie rüh rt B u tter, als sie tappt ohne Verständniß Clavier, und so, 
wie ich schaffe in  der Landwirthschast, soll sie im Hause walten. W as die Bibel
von den Lilien des Feldes und den Vögeln des Himmels sagt, ist wunderschön, aber
es taugt nicht bei einer F ra u  fü r unser eins."

Etliche von der Gesellschaft hatten zugehört, ich wollte nicht A nlaß zu einem 
Stadtklatsch geben und brach das Gespräch ab. Wie für die unbändige Lalage des 
Horaz, w ar aber auch fü r meinen Freund schon die Kette geschmiedet.

Miszellen aus der Alpemclt.

Der S tu h l von Karnöurg.
W enn w ir die S tra ß e  verfolgen, die von Klagenfurt nach S t .  Veit führt, so 

gelangen w ir hinter dem luftig gelegenen Schlöffe Annabichl zu einer S telle, wo 
links ein Weg nach K a r n b u r g  einbiegt. H ier angelangt, dürfen w ir nicht ver
säumen, einige Z eit zu verweilen, um ein ehrwürdiges Denkmal aus K ä r n t h e n s  
grauester Vorzeit in Augenschein zu nehmen, nämlich den Ueberrest des S t u h l e s ,  
auf welchem die einstigen H e r r e n  d e s  L a n d e s  in höchst eigenthümlicher 
Weise die H u l d i g u n g  empfingen. Allerdings ist von demselben nur ein 
Stück vorhanden, und zwar die cylindrische steinerne Unterlage, von welcher die 
runde S teinp latte  weggenommen ist, während die B u rg  selbst, von der die Herzoge 
jener Tage als Fürsten herrschten und Gesetze gaben, gänzlich verschwunden ist. 
Auf jenen S tu h l  setzte sich ein freigelassener B auer, der dieses Amt durch Abstammung 
ererbt hat, und hielt niit der einen Hand einen gefleckten S tie r , mit der andern 
hingegen eine S tu te  von gleicher Farbe, beides, um dadurch auf die Bewohner des 
Landes zu deuten, welche derselben am meisten bedürfen, deren S itte n  so vielfach 
verschieden sind, und deren Lebensweise wegen des Bodens zwar mühsam, aber doch 
auch gesegnet im E rtrage ist. Unweit von ihm weilte der Fürst mit dem Landes
paniere, umgeben von seinen Edlen und R itte rn  und angethan m it graulodenem 
Gewände und versehen mit Bundschuhen. E s  stimmte dieser Anzug mit des Herzogs 
Amte überein, des Reiches Erzjägermeister zu sein, welcher, da er der Berge, W älder 
und T riften  beschwerliche Pfade durchziehen soll, desselben sowie eines Stockes bedarf; 
überdies hatte er die Pflicht, des Kaisers Jagdhunde zu nähreu und sie demselben 
vorführen zu lasten. H atte nun der Herzog, gestützt an einem S täbe, dem B auer 
auf dem Steinsitze sich genähert, so fragte dieser in windischcr Sprache: „W er ist 
jener, der so einhergeht?" w orauf die Umhcrsitzenden antw orteten: „ E s  ist der
Landesfürst." D arau f fuhr jener for t :  „ I s t  er ein gerechter Richter, welcher des 
Vaterlandes Heil sucht? I s t  er ein Freigeborner? I s t  er ein Freund und Verthei
diger des wahren G laubens?" Diese letzte F rage bezog sich vorzugsweise auf des 
Volkes Bekehrung im Ja h re  7 9 0 , wo Herzog Jn g u r von Kärnthen alle seine Unter-
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thauen, Knechte und Freie zu sich einlud, die Vornehmen jedoch vor seiner T hür
gleich den Hunden mit B ro t bewirthete und ihnen den W ein in unscheinbaren,
irdenen Gefäßen vorsetzte; die leibeigenen B auern  aber an seinen Tisch zog, sie in
goldnen und silbernen Geschirren bewirthete mit den W orten, die treuen und ein
fachen B auern  seien dessen würdig, da sie rein und mit der Taufe geheiligt, die 
Edlen hingegen unrein und mit Untreue befleckt seien. Aus diesem G runde ist die 
feierliche Einführung des Fürsten nicht den Vornehmen, sondern den B auern  über
tragen worden. Nachdem nun die Umstehenden auf obige Fragen des B auers die 
Antwort gaben: „E r ist es und wird es sein !" fuhr dieser fo rt: „ M i t  welchem 
Rechte kann er mich von meinem S itze ,en tfernen?" worauf jene erwiderten: „ D u  
sollst 60  Pfennige erhalten, den scheckigen S tie r , das Pferd und das Gewand, 
welches der Fürst an hat, und frei wird er dein H aus machen von jedem T rib u t."  
H ierauf gab der B au er dem Herzog einen leichten Backcustreich, ermähnte ihn, ein 
gerechter Richter zu sein und entfernte sich von: Sitze, indem er die Thiere mit sich 
nahm. D er Fürst aber stellte sich auf den ungcschmückten S te in , entblößte sein 
Schwert und schwang es gegen alle vier Weltgegenden, laut gelobend, Allen ein 
Richter zu sein nach Pflicht und Recht.

S o  beschaffen w ar die feierliche Erhebung zum Herzoge von Kärnthen auf dem 
S tu h le  zu K arnburg schon lange vor dem 13. Jahrhunderte, denn Abt Jo h ann  von 
Viktring, der uns jene des Herzogs M einhard von T iro l beschreibt, sagt ausdrücklich, 
derselbe sei nach altherkömmlicher S itte  auf den Herzogssitz erhoben worden. Nach 
dieser alten Gepflogenheit ließ sich (1 0 3 5 ) auch O tto  der Freudige, der Erste der 
Fürsten aus HabSburgs Regentenstamme huldigen, ungeachtet seine O esterreichs die 
eben geschilderten Gebräuche roh und. lächerlich fanden.

W a g n u s  W e y r e r .
I m  Ja h re  18 47  wurde von der Vorstchung des k. k. Laudeshauptschießstandes 

zu Innsbruck ein silberner Becher a ls P re is  für das beste tiroler Schlltzenlied a u s
gesetzt und ein Comite von Schiedsrichtern bestellt, das nach Einholung des G u t
achtens der k. k. Kreishauptschießstände des Landes ein endliches Urtheil über das 
preiswürdigstc aussprechen sollte. W er sich in T irol auf Reime verstand, wagte 
einen schönen Versuch, volle 85  Proben mit versiegelten Namen unter den M ottos 
liefen ein; nach zwei Jah ren  berichtete aber die „Schützenzeilung" in ihrem B latte  
vom 29 . November 1 8 49 , N r. 4 8 , daß wegen der Gehaltlosigkeit der eingesendeten 
Lieder wahrschcinlick niemand den P re is  erringen werde. Doch ihr Urtheil w ar zu 
voreilig, die Preisrichter erfuhren noch rechtzeitig, ehe sie den ganzen S tra u ß  von 
B lüthen schlechterdings zu den Akten legten, daß sich unter den Bewerbern auch der 
geistliche A lois M eßner, Professor in B rixen , befand , und nachdem ihnen von 
kundiger S e ite  ein verläßlicher Blick zugekommen, unter welchem M otto  sein poetischer 
Schatz verborgen sein dürfte, gingen ihnen die Augen auf, die betreffenden Reime 
übten einen unwiderstehlichen Zauber, und schon am 10. December w ar die 
„Schützenzeitung" in der angenehmen Lage, ihren Lesern jubelnd zu verkünden, daß 
sie sich nur geirrt, und nun ein wahrhaft meisterhaftes Lied gefunden sei, das weit 
emporragend über alle anderen vom Comite einstimmig a ls preiswürdig erkannt 
wurde. W ie enttäuscht fanden sich aber alle Urlheilsfähigen, als sie die schlecht 
zusammengereimten Verse wirklich lasen. D as  genannte Lied gab nicht n u r dem
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Verfasser, sondern auch den Dichtern, und w as dabei noch schlimmer w ar, wenn es 
wirklich von allen eingelangten das beste sein sollte, dem Lande T iro l ein unläug- 
bares Armmhszeugniß. D aß  es mit den tiroler S ängern  in der T hat doch nicht 
so schlecht stand, als m an hiernach meinen konnte, bewies zum Glücke das schon in 
N r. 5 9  der in  Heidelberg herausgegebenen „Deutschen Z eitung" -vorn Jah re  1849  
veröffentlichte vortreffliche „Schützenlied" des Hermann v. G ilm , dessen Verfasser 
freilich sich von Polizeiwegen nicht unter den Bewerbern blicken lassen durfte, Doch 
auch unter den vorgelegten befand sich die G abe eines echten D ichters, der 
schwungvolle Erguß eines warmen und liefen Gemüthes, der trotz der kurzen 
und volksthümlichcn Fassung mit fast dramatischer Bewegung zum Ausdrucke kam. 
eine Augsburger „Allgemeine Zeitung" von 18 50  gab das Gedicht in der Beilage 
zu N r. 5 8  kurz nach der Kundgebung des Schiedsspruches. E s  lautet wie fo lg t:

H ört Schützen , P fe if '  u n d  T r o m m e l geh 'n ,
S i e  laden  lu stig  e in ;

W o  w eiß ' u nd  g rü n e  F a h n en  w eh 'n  
V o ll  G la n z  w ie  A n n o  N e u n .

A u f , n eh m t die S tu tz e n  frisch zur H au d ,
ES gilt e in  hoh es Fest,

D e r  erste Schützensreund im  Land,
D e r  K aiser g ib t das B est'.

D e r  K aiser  hoch! ist Sch ü tzen gru ß  —
M it  I h m  d a s  Land T ir o l!  —

F ü r  B e id e  th u t den besten S c h u ß  
E in  jeder Schütze w oh l.

I m  S ch erze in  den schw arze» K re is ,
I m  K a m p f in  F e in d esb ru st —

D e r  K aiser ist —  d a s Land der P r e is ,
D ie  Z ierd e  R u h m  un d  Lust!

D er bald nachher bekannt gewordene Verfasser hieß M a g n u s  B e y r e r .  E r  
w ar zu Pflach bei R eutte im Ja h re  1804  geboren, der S oh n  eines armen 
M au rers, der sein B rod den Som m er über gewöhnlich im Auslande suchte. Schon 
a ls S tuden t hatte er mehrere Lieder gedichtet, darunter ein ganz vorzügliches an 
seine Geliebte:

„ D u  bist m e in , ich b in  D e in !
W a s  kann der H im m e l s e in ? " u . s. w .

das in  den ^Alpenblumen" für 18 28  abgedruckt wurde. Jener Z eit gehört auch 
sein bei W agner in Innsbruck erschienener „W egweiser durch Innsbruck", ein 
Handbuch für Reisende, a n ;  später in den vierziger Jah ren  correspondirte er an 
die Augsburger „Allgemeine Zeitung" und die „G renzbolen", ohne daß das eine 
oder andere B la tt seinen Namen kannte. Diese Vorsicht legte ihm damals seine 
S tellung  a ls  politischer Beamter auf. Nicht nu r diese, auch seine Familien- 
verhältnissc übten manchen schweren Druck auf ihn. E r  hatte sich während seiner 
Dienstleistung in  Jm st mit einer W ittwe verbunden, die ihm mit nur geringem 
Vermögen auch 5 Kinder von ihrem ersten G atten zubrachte und bald noch 
5 fernere gebar. A ls er endlich im Ja h re  18 50  bei der neuen Beamtenorganisirung 
erster KreiSrath in Innsbruck geworden, wurde er von seinem Amlsvorsteher öfters
mit publicistischen Arbeiten betraut, und da er hierbei nicht den gewünschten reac-
tionären T on  anschlug, darüber manchmal sehr hart angelassen. E r  starb noch in 
der B lüthe seiner Ja h re  am 4. September 1857  in Folge zu großer geistiger 
Anstrengung an einer Gehirnlähmung.
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M it seinem Abschiede vom Leben entschwand der edle M an n  auch fast der E r
innerung seiner Zeitgenossen. N ur sein „Schützenlied" ist noch nicht völlig ver
klungen. E in  musikalischer Franziskaner, P .  Joseph Kliebenschädel, erfand dazu 
eine ebenso kräftige a ls  leicht faßliche Weise, und in dieser lebt es noch fort im 
M unde der Schützen und wird, wicwol jetzt viel seltener als früher, hie und da 
von ihnen gesungen. I n  neuester Z eit ist nämlich den Schützen alle Lust zum 
S in g en  fast ganz abhanden gekommen. Auch seine wenigen noch lebenden Freunde 
halten ihn hoch in Ehren. Vielleicht unternim m t es einmal ein alter Kamerad seine 
Jugendlieder, deren noch mehrere vorhanden, zu sammeln und als einen nimmer 
verwelkenden Kranz auf sein G rab  zu legen.

v r .  S treiter.

A u s  u n s e r m  A l b u m .

Erzherzog Heinrich*).
Z u  Schinznach im Lande der freien Schweiz 

Am Bahnhof buntes Gedränge,
D ie Habsburg im goldenen Abendreiz 

Hoch über der gaffenden M enge!
E in  T ra in  braust a n ! die Glocke ru ft H a lt! 

Paffagiere drängen in 's  W eite;
Kennt ih r den B tann  mit der hohen Gestalt 

Und das reizende Weib ihm zur S e ite ?
F ürw ahr, den haben die G ötter gern,

W er solch' einen Engel errungen!
S o  sprach man, a ls jüngst in der S ta d t  Luzern 

I m  Armenconcert sie gesungen.
E in O m nibus steht am Wege bereit,

Und dort ein glänzender W agen;
D a s  P a a r  nimmt sich zu wählen nicht Zeit,

H at manche P rü fung  ertragen.
M itleidig blicken zum O m nibus hin,

A ls ob solche F ahrt sie entehrte,
Zw ei Offiziere von W araSdin 

Und wählen das stolze Gefährte.
Doch glücklich fahren die liebenden Zwei —

D ie schäumende Reuß daneben —
Am Fuße der alten S tam m burg vorbei, 

Treuinnig verkettet für'S Leben.

' )  Erzherzog H ein rich , e in er  der edelsten C haraktere des österreichischen K aiserh a u ses lebt 
bekanntlich w egen  seiner V erh e ira th n n g  m it  e in er  b erühm ten , lie b e n sw ü rd ig e n  S ä n g e r in  in  der 
S c h w e iz  in  V erb a n n u n g .
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D a  grüßt er hinauf und neigt sich zu Ih r ,
I m  Gefühle des Glücks uncrmessen:

„D u  lieber Ahne, vergib es mir,
D aß  ich den S tam m baum  vergessen!"

B althasar Hunold.

F e u i l l e t o n .

Restauration auf der Holzalpe bei Brixlegg. Es ist der G r a t l  spitze im
„Alpensreund"*) Erwähnung geschehen und gesagt worden, daß dieselbe wol berufen sei» dürfte, 
der „hohen Salve" Concurrenz zu machen. I n  der That will man seht daran gehen, den Berg 
zu einem sogenannte» sashionablen zu machen und den Weg hinaus dem Gros der Touristcn- 
wclt möglichst anzubequemen. Vier Anstiege sind es, auf denen die Spitze gewonnen werden 
kann; zwei derselben, von Wildschönau und von Allbach aus,  führen über das HöSl an 
der südöstlichen Seite hinan, dieselbe» sind nur geübteren Bergsteiger» cmpfehlcnswcrth. Zwei 
andere Anstiege gehen von Brirlcgg aus;  sie vereinen sich auf der Ho l z a l p c ,  ungefähr 

Stunden unterhalb dem höchsten Punkte. Hier auf dem herrlichen Plateau stehen mehrere 
Alpenhütten und die Hütten eines aufgelassenen Bergwerks. Dasselbe eignet sich in jeder Be
ziehung zur Raststation der touristischen Bcrgkraxlcr, und eine solche ivird es nun in der That 
werden, da auf Zureden des Arztes Ho c h m a y r  in Reith sich ein unternehmender Blaun 
gefunden hat, der einige jener Hütten zu Nachtquartiere» einrichten und sich insbesondere in 
den Stand setzen will, den müden Besteigern einen Labctrunk und Imbiß verabreichen 
zu können. S o  darf man denn hoffen, daß die Gr a t l s p i t z e  "*) b a l d  vi e l e  A n h ä n g e r  
haben wird, mit deren wachsenden Anzahl auch der Comfort, wenn man so sagen darf, 
wachsen soll.

D er Grottenbesuch in Adelsberg war bisher, wenngleich die Wege gut erhalten 
wurden, dennoch immer eine anstrengende Partie zu nennen, insbesondere war er dies den
Damen, für die eine drei- bis vierstündige Fußtour immerhin etwas außergewöhnliches ist, und
gar oft mag Reichhaltigkeit und Tiefe des Eindrucks unter körperlicher Ermattung gelitten haben.
Diesem Ucbclstande wird in Kürze abgeholfen sein. Wir halten jüngst Gelegenheit, uns 
hiervon persönlich zu überzeugen; der Schienenweg von, neue» Thore (dem Grotteiieingange) 
bis zum Fuße des Ealvarienbcrgcs ist nahezu schon hergestellt und wird tu wenigen Wochen
dem Verkehre übergebe» werden könne». Diese Grottcnbah» — wol die einzige ihrer Art —
hat die Länge von 80» Klaftern, die man gemäßigtcu Schrittes etwa in einer halbe» Stunde 
zurücklege» würde, die aber per Bahnwagcn i» 5 Minuten passirbar sein wird. Besonders will
kommen dürfte diese Fahrgelegenheit dem Grottcnbesuchcr im Rückwege sein, der nach der 
anstrengenden Haupitour schon um so fatigantcr war, als mau da eine bereits im Anfange 
durchmessene Strecke zum zweiten Male benutzen mußte. Die Bahnwagcn, elegante und mit 
Teppichen reich versehene Phactons, einstweilen nur zweisitzig, werde» bet dem »»bedeutenden 
Gefälle ganz leicht mit Menschenkraft in Bewegung gesetzt und in dieser erhalten. Die Passage 
ist durchwegs frei und sicher und ohne Zweifel werde» die Verbcssernngcn, welche in diesem Falle 
nur die Erfahrung an die Hand gebe» kann, den Bahnvcrkchr »och wesentlich erleichtern. Dem 
Herrn Bezirkshauptman» G l o b o c n i k ,  dessen Jnikativc als Vorstand der Grottcnverwaltung 
wir diese Einrichtung verdanken, gebührt hierfür der aufrichtige Dank aller Freunde »nd Bewun
derer der Adclsberger Grotte, deren Anzahl in unserer engern Heimat, auf unserem Eontinente 
sowol, wie jenseits der Meere, wahrlich keine kleine ist.

K aiser Glocken. Am 27. März wurden auf dem Bahnhöfe in Linz fünf neue Glocken
verladen, welche für die Pfarre KalS bestimmt waren und von Grasmayer i» Willen bei Jnusbrnck 
gegossen wurden. S o  hat denn der Großglvckncr auch sei» schönes „G'läut".

' )  B d . I , S .  r 'r> .
**) Ueber die Aussicht von derselben vergleiche Spezielleres Amthor's Tiroler sichrer, A. Auflage 1^72. 

Seite 40. üo.
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Ainthor's „Bozen und Umgebung". W ollt«  m an gewissen Büchern b lin d lin g s  ver
trauen , so hätte der A nköm m ling  in  B o zen  zum  M indesten zu befürchten, daß er sich überall 
an stachlichen C acteen und spitzen A gaven  die T o ilette  derangire und schließlich i»  O liv en - und 
Lorbecrhainen verirre. „ D ie  die feinen C vn to u re»  der griechischen B erge wiedergebende M endcl,"  
der „gcheim nißvolle"  R osengarten  m it den gew altigen  D o lom itn a d e ln  verw andeln sich dagegen  
in  den A ugen  anderer in  einförm ige, »„w irth liche F elsm assen, der „G arten  von  V a len cia "  w ird  
zu einem la n g w eilig en  G em üsegarten, B o zen  ein r o tten  b o r o u g k . D ie  eine w ie  die andere 
A nsicht beruht au f V orurtheil, w ie  es th e ils  übcrschwänglich-phantastische, th e ils  in  F o lg e  von  
E nttäuschung ungerechte Rciseschildcrungcn hervorgerufen haben. A u f  G rund der N a t u r w a h r h e i t  
beiden zu begegnen und D em , der S i n n  d a f ü r  h a t  u n d  e i n  B i s c h e n  S c h w e i ß  n i c h t  
s c h e u t ,  die g r o ß e n  N a t u r s c h ö n h c i t e n  B o z e n s  und seiner U m g e b u n g  b is  h inauf 
nach J c n e s i c n ,  auf  den R i t t e n ,  nach W e i ß e n s t e i n ,  zum S c h i e r n  und zur L a u g e n -  
s p i t z e ,  zum R o ö n  und zum H o r n ,  b is  h inein  nach S a r n t h e i n  und E g g c n t h a l ,  b is  
hinüber nach E p p a n  und K ä l t e r n  vor A u gen  zu führen und ein s i c h e r e r ,  p r a k t i s c h e r  
L e i t e r  zu denselben zu werden, ist der Zweck einer so eben v on  v r .  E d . A m t h o r  unter dem 
T ite l „ B o z e n  u n d  U m g e b u n g ,  e i n  F ü h r e r  d u r c h  d i e  S t a d t  u n d  a u f  k l e i n e r e n  
u n d  g r ö ß e r e n  A u s f l ü g e n ,  f ü r  F r e m d e  u n d  E i n h e i m i s c h e "  herausgegebenen kleinen 
R eisechrift. D ieselbe um faßt 1 l 8  Druckseiten, en th ält den S t a d t p l a n  v on  B o z e n  und eine m it 
großer S o r g fa lt  gearbeitete K a r t e  von B o z e n s  U m g e b u n g  (M aß stab  1 : 1 0 0 ,0 0 0 ,  von  Lana, 
r e sp /R ittn cr h o r n  und A lb io n s  im  N orden , b is  C urtatsch und M o n ta n  im  S ü d e n  reichend) und  
kostet, in  rothem  C alico t gebunden, nur 2 0  S g r .  M ö g e  sie der R eisew elt em pfohlen sein!

Eine Anterinnthalerm.
(H ierzu A b b ild u n g .)

R a t t e n b e r g .  „Gechrtester Herr D o c to r  A m th o r !  Vielleicht verdiene ich m ir I h r e n  
und den D a n k  der Leser des A lpcnfreundes * ) , w en n  ich zur V ervo llständ igung  Ih r e r  tiro ler  
Trachtenbildcr nunm ehr auch d a s C onterfci einer U ntcrin nth alerin  sende: „ E in e  U n tcrlä n d crin !" 
lieben doch der w ohlbekannte „ S ch m ir lh n t"  und d a s allerliebste „M iedcrlcibchcn" noch immer 
ihre w ohlthätigfrcundliche W irkung, w enn sie sich neben Baschliks, C apuschons und all' dem 
m oderne» F litter  in  den S tr a ß e »  der Landeshauptstadt sehen lassen. D ie  unterinnthaler  
M ädchen sind ein m unteres, sanglustiges Völkchen, und s i e , wissen sich zu trage» . M it  welcher 
sinnigen  E legan z  ist stets d a s bunte, an Festtagen seidene Buscntüchlein  gefaltet und um  den 
H a ls  von  b lüthw cißcn, feinen S p itzen  um rändert I W ie  kokett stülpen sich die reinlichen A erm el 
des feinen S o n n tag sb em d ch cn s in  die H öhe, w ährend die nicht z u . grellfarbige S chürze in  
bequemer B reite  über d a s meist dunkle, falbenbesetzte Kleidchen n iederfällt. Z u  dem w en igen  
Schmucke, den die U nterländern, au f ihre Aeußerlichkeit verwendet, gehören die dunklen S a m m t-  
oder Seidendänder. die sie in 's  H aar flicht, und deren lange S tr e ife n  sie über den B u sen  w allen  
läß t, ebensow enig darf ihr die breite H alskette fehlen, die auS 10 b is  1 8  seingliedrigen, anein 
andergereihten Silbcrkettchen besteht, welche an  der vergoldete» S ch ließ e  zusam m enlaufen. D er  
ganze S t a a t  bildet in  A llem  und Jedem  den größten Gegensatz zu der p lum pen, unbeholfenen  
G ew an d u n g  der Allbachcrin.

D e r  H ut ist d a s allcreigcnste Kennzeichen der U nterin nth aleri» . E r  hat bei v erh ä ltn iß -  
m äßig  geringer H öhe eine breite, steife Krempe, au f die sich zur Z ier  ein P a a r  G oldquasten  
legen. D ie  untere A nsicht der K räm pc ziert eine breite, ebenfalls goldene B ordüre. I m  
G egensatze zu den A llbachern, die ganz orthodoxe Zeutncrkättel sind, huld igen die M ädchen des 
U nterlandes gerne einer gewissen M ode. D och berührt diese w eniger den S c h n itt  a ls  die S to ff«  
der K leidungsstücke, die nun schon in  bunteren F arben glänzen und an Festtagen, selbst die 
S chürze m it inbcgriffen, v on  S e id e  sein müssen. D ie  C rin o lin c  steht hier noch in  hohen Ehren, 
aber sie zeigt eine bescheidene Peripherie und sie w ird sich in  dieser Bescheidenheit hoffentlich 
siegreich erhalte».

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

-)  Gewiß! Noch dazu, da S ie  eine so allerliebste Beschreibung gleich mitsenden, die ich natürlich sofort 
pure abdrucken lasse.

Dr. A.

V erantw ortlicher H erausgeber: D r .  Ed. Amthor; V erlag  von  Eduard Amthor in  G e r a .
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M e M g e  in der Umgebung von Innsbruck.
Von H eribert.

In n sb ru ck  w ird m it vollem Rechte a llen thalben  a ls  eine der schönstgelcgenen 
S tä d te  der A lpen angeführt. D a s  verhältnißm äßig weite T h a l ,  welches m an 
von n u r  geringen H öhen a u s  in  einem großen T heile  seiner Länge übersieht, 
die schönen Form en  des G ebirgszuges vom Patscherkofel b is  zum Kellerjochc, 
die am  E ingänge in d as  S tu b a ie r th a l  kühn emporragende P yram ide  der S e r le s -  
oder W aldrasterspitze m it dem an  sie sich anschließenden S tu b a ierg eb irg e , die a u s  
dem W esten sich hereinziehende nördliche Kalkalpenkette m it den steilen nackten 
Felsen und zwischen T halsohle  und Hochgebirge d as  liebliche m it H äusern  und 
O rtschaften übersäete M itte lgeb irge  gewähren einen so bezaubernden Anblick, 
daß jenes Lob a ls  ein n u r  sehr berechtigtes und einstimmiges bezeichnet werden 
muß. E s  d räng t sich w ol jedem F rem den, der hieher kommt, zunächst die F rage  
auf ,  wie e r am  bequemste» und schnellsten a lles sehen, jeden G enuß  am  besten 
haben kann. Reisebücher, H ote lie rs und vielleicht auch B ekannte übernehm en es 
dann , ihm  alle seine Wünsche, so gut es eben geht, zu erfüllen, und nach einem 
A ufenthalte von etw a zwei T agen  beginnt er dasselbe T reiben  in  B ozeu  oder 
M ünchen , b is  er endlich des vielen S e h e n s  müde wieder die behagliche R uhe 
oder verhaßte Thätigkeit in  seiner H eim ath  aufsucht. Andere kühnere Reisende 
dürsten nach großen T ha ten . S ie  durchführen au f den F lügeln  des D am pfes 
reizende T h ä le r ,  betrachten sich im F luge wol die G egenden, die sie durcheilen, 
doch nach W ilderem  geht ih r  V erlan g en , S tu b a is  G letscher, O ctzthals wilde 
Spitzen und ewiges E is  ist ih r  einziges S ehn en . F ü r  Innsb ruck  haben sie einen 
halben T a g ,  dann  aber geht cS m ittelst O m n ib u s  oder Post nach S i l z ,  nach 
M ieders  u. s. w.

M a n  g laub t vielfach, daß m an  die eigentlichen Schönheiten des G ebirges, 
w ildromantische Landschaftsbilder neben günstig situ irten Aussichtspunkten n u r  in 
den H ochthälern gewisser Gegenden finden könne, wo m an auf billige Weise 
G efahren  „ o h n e  G e f a h r "  überstehen kann, weil ja  ein F ü h re r v o rau s ist, und 
ein anderer nachfolgt. D ie  gebotenen N aturgenüsse werden dann in  bestimmten 
D osen verab fo lg t, gleichviel ob sie auch im m er verdaut werden. S o  und so 
viele T o u ren  werden gemacht, m an  sucht eilig auf der K arte die im Ncisebuchc 
angegebenen Punkte, die m an  sehen soll, und o rien tirt sich über N ord  und S ü d .

S ttpen freund . V . Z. 0
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Nachdem Auge und M ag en  befriedigt, geht es wieder th a lab w ärts . Am nächsten 
oder doch an  einem der nächsten T ag e  beginnt das S p ie l  von neuem , b is  m an 
endlich der vielen schönen Aussichten auch überdrüssig wird. Z u r  E hre  vieler 
T ouristen  ist dies wol nicht a llgem ein , davon zeugen die Pub likationen  der 
a lp inen  V ereine, das beweisen jene M ä n n e r , welche M o n a te  lang  herum w andern 
im G ebirge und einen und denselben P unk t w iederholt besuchen.

J e n e r  G la u b e , daß m an n u r  im Hochgebirge kühne T o u ren  machen könne, 
ist sehr allgem ein und w ird  noch bestärkt dadurch, daß die größere M eh rzah l der 
Pub likationen  solche G egenden betreffen, w ährend d as  A lpenvorland viel seltener 
den S to f f  bietet, außerordentliche Erlebnisse m itzutheilen.

E ine andere , recht eigentlich komische Thatsache is t, daß M ancher in  den 
Schw eizer-, den T iro lerbergen  gut o rien tirt is t , w ährend er doch seine nächste 
Umgebung g a r nicht kennt. G erade in  G eb irgs län d ern  begegnet m an nicht selten 
solchen Leuten, und ich fürchte, daß auch die S ta d t  In n sb ru ck  m ehrere derartige 
R epräsentanten  un ter ih ren  E inw ohnern  zählt. E s  w äre m ir vielleicht ebenso 
gegangen, w ären  nicht die W orte  eines alten  grauen H errn  seit früher Ju gend  
in  meinem Gedächtnisse wie m it ehernem G riffe l niedergeschrieben gewesen. A ls 
ich einm al m it Collegen eine Ferienreise machte, fragte dieser H e rr einen derselben 
um  seine H eim ath  und Reiseziel. A ls  er hörte, daß w ir unsere Excursion so weit 
ausdehnen w ollten , exam inirte er den S e x ta n e r über die Localgeographie seiner 
H e im a th , und in  Folge der m angelhaften  Kenntnisse bekamen w ir alle eine ein
dringliche S tra fp re d ig t, erst die H eim ath kennen zu lernen und dann  in  die F erne 
zu gehen. S o  oft ich später eine weitere Reise u n te rn a h m , fielen m ir die W orte  
dieses H e rrn  ein, und ich gelobte, m ir zunächst die K enntniß  der Localgeographie 
im m er und überall eigen zu machen. S o  kam es, daß ich bei dem öfteren Wechsel 
m eines A ufen tha ltso rtes die W ahrh eit jener so wohlgemeinten W orte  des a lten  
A lpenfreundes im m er m ehr einsah. S o llte n  diese Z eilen  etw a in  seine H ände 
fa llen , so bringen sie ihm  den praktischen D ank  und das Z eu g n iß , daß seine 
W orte  nicht au f unfruchtbares Erdreich gefallen.

I n n s b r u c k s  U m g e b u n g  b irg t so manche kostbare P e rle  von a u s 
nehm ender Schönheit. S e in e  Lage zwischen der Centralkette der A lpen, respective 
den A usläu fern  der Z illc rth a le r und S tu b a ie r  G ebirgsgruppe und der nördlichen 
Kalkalpenkette, die E inm ündung des vom B rennerpasse n o rd w ärts  ziehenden 
W ipp thales, welches sich 1 l/? S tu n d e n  südlich von Innsb ruck  m it dem S tu b a ie r -  
thale  vere in ig t, nachdem es früher rechts und links herrliche, m it zahllosen 
N aturschönheiten ausgestattete, Uebcrgänge nach Z illc r th a l und S tu b a i  verm ittelnde 
T h ä le r aufgenom m en, machen In n sb ru ck  so recht geeignet, a ls  C e n t r a l p u n k t  
für  A u s f l ü g e  bestimmt zu werden. ES finden sich P a r tie n  genug , daß m an 
früh M o rg en s aufbricht und A bends dahin  wieder zurückkehren kann , ohne sich 
besonders anzustrengen —  doch m it dem B ew ußtsein , wieder ein schönes Stück 
G ebirge in  anderer V a ria tio n  gesehen zu haben.

F ü r  die meisten dieser T o u ren  ist ein F ü h re r entbehrlich, w as fü r gewisse
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Gegenden a ls  ein Glück bezeichnet werden m u ß , da brauchbare nicht leicht zu 
bekommen sind. B e i  T ouren  in der S tu b a ie r  G ruppe  wird ein Reisender bezüglich 
dieses Punk tes kaum in  V erlegenheit kommen.

E s  sollen n u n  im Folgenden eine R eihe von T ouren  beschrieben werden, 
welche sich in  nächster N ähe  von In n sb ru ck  in  e i n e m  T age au sfü h ren  lassen.

I.
K raulM t, Kleirschthal, Slempekjoch, Kass.

E s  giebt wol wenige G ebiete in  den deutschen A lpen , von denen in  der 
L ite ra tu r so wenig bekannt is t, a ls  über jene G ruppe der nordtirolischen Kalk
alpen zwischen J s a r ,  Achensee und J n n .  M it  A usnahm e einer P ub likation  von 
P fau nd le r, T ren tin ag lia  und G ra f  Enzenberg in  der Zeitschrift des F erd inaudeum s 
(Innsbruck  1 8 6 0 ) und einigen kleineren Aufsätzen, wie von B a r t h :  „E in  T ag  auf 
den Spitzen der H interau thalerkette"*), von J ü lg :  „H in te rriß "  **), und einigen zer
streuten kleineren N otizen, w ar es m ir nicht möglich, von der neueren L ite ra tu r 
etw as zu finden. A ber nicht b los in  der alpinen  L ite ra tu r finden w ir nichts, auch 
die B ew oh n er der nächstanliegenden Gegenden wissen nicht viel Bescheid darüber.

S chon  bei meinem ersten A ufenthalte in  Innsb ruck  zog die nördliche Kalk- 
alpenkette meine ganze Aufmerksamkeit auf sich, und wiederholt fragte ich mich, 
wie es w ol h in te r jenen Felsw änden  aussehen möchte, und wie lange m an etwa
gehen m üßte, um  an  die bayerische Grenze Zu gelangen. F ragen  bei B ekannten
brachten m ir keinen näheren  Aufschluß; der S in n  aller A ntw orten ging dahin , 
daß m ün einfach die Kammhöhe nicht erreichen könne wegen der außerordentlich 
steilen N eigung, denn „ d a  droben, haben nicht einm al die Gemsen S ta n d " .  
Doch w aren  d as  Umstände, welche meine N eugier nach jener to i r u  in e o ^ n itu  
—  eine solche m ußte es m indestens sein —  n u r  noch m ehr erregten, und ich 
ließ. da m ir die G elegenheit fehlte, einen Versuch zur B esteigung zu machen, 
dafü r keine G elegenheit vorübergehen, wenn ich eine K arte jener Gegenden 
erhäschen konnte, mich zu orten tiren , so gut es eben ging Freudigst aber 
begrüßte ich diesen G ebirgszug wieder, a ls  ich einige J a h re  später denselben 
wieder erblickte, und es w a r einer m einer ersten P läu e , einm al dieses T e rra in  
in  der N ähe anzusehen. D e r  frischgefallene Schnee belehrte mich, daß ich es
nicht m it senkrechten Felsw änden  zu thun haben werde, denn in  solchen bleibt 
der Schnee nicht liegen, andererseits aber belehrte mich der Anblick des ganzen 
G ebirgszugs von H a l l  a u s ,  daß d a s ,  w as u n s  in  In n sb ru ck  senkrechter
Absturz zu sein scheint, eigentlich n u r  ein w ildzcrklüftetes, wahrscheinlich sehr 
bröckliges G estein sein müsse I n  solchem T e rra in  muß es doch Anhaltpunkte 
geben fü r H ände und Füße, dachte ich m ir, und m atte  m ir bereits in  der P h a n 
tasie die K letterpartie  a u s ,  wie ich, in  dem Felsen hängend, m itleidig au f die 
Jnnsbrucker h inab  blicken werde, die d as  nicht können.

») Z eitschrift des deutschen A lp en v cre in S , 2 . B a n d .
" )  Jahrbuch  des österreichischen A lp en v ere in s , 6 . B a n d .
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E s  ist eine eigene Sache um  den Menschen, daß ihn das Unbekannte so 
sehr fesselt und seine N eugier e rreg t, w ährend er am  Z iele des Gewünschten 
oft enttäuscht und unzufrieden ist, deßungeachtet aber wieder einen neuen 
Gedanken aufgreift, um  dasselbe Schicksal zu erfahren und endlich in  jene 
gemüthliche A pathie zu verfallen, welche höchstens durch eine größere Unbequem
lichkeit noch soweit getrübt w ird , daß ein A ufbrausen erfolgt. S o  bedenklich 
dem jugendlichen In d iv id u u m  diese Gleichgültigkeit erscheint, fü r welche der
feurige S in n  des deutschen S tu d e n te n  den klassischen Ausdruck „ P h i l i s t e r "  
fand, d a rf m an  die betreffenden In h a b e r  dieser Tugend deswegen doch nicht so 
ohne w eiteres verdam m en, es m ußte ja  so kommen, denn viele Ursachen haben 
auch sicher eine W irkung. Glücklich aber diejenigen, die trotz der grauen  H aare  
und des hohen A lters die jugendliche B egeisterung noch behalten haben.

E s  ist dieser G ebirgszug recht eigentlich ein S tiefk ind  der B ew ohner. D a  
im G leirschthale keine G asthäuser sind , ja  nicht einm al W asser in genügender 
M enge sich findet, h a t es auch keine besondere A nziehungskraft. V iele werden 
auch schon dadurch abgeschreckt, daß sie ih re B eine etw as m ehr erheben m üßten, 
denn am  T ro tto ir  in  der S ta d t  geht m an viel bequem er, a ls  aus ungebahnten 
W egen; zudem haben die au f solche A usflüge folgenden Schm erzen in  den 
G liedern , die Hitze und wie alle die D inge  heißen mögen, welche m an da 
ertragen  m uß, fü r die meisten S tä d te r  so viel Abschreckendes, daß sie lieber
au f den m it so vieler Beschwerde verbundenen G enuß verzichten.

Z um  Zwecke der O rie n tiru n g  über den besten W eg hatten  w ir einen
A usflug  auf die H öttinger A lpe unternom m en und beschlossen, direct auf den 
westlich von der F ra u h ü tt befindlichen am  tiefsten eingeschnittenen S a t te l  vorzu
dringen und von dort in  d as  H ippen tha l hinabzusteigen. A elpler und J ä g e r  
ha tten  u n s  versichert, daß m an dort ganz leicht Hinabkomme, n u r  an fangs sei
es e tw as schlecht. Doch m ißlang unser erster Versuch, an  der bezeichneten 
S te lle  hinabzukommen, denn ungünstige W itte rung  und die a lsba ld  eintretende 
Nacht —  es w ar 8 U hr A bends, a ls  w ir den S a t te l  erreichten —  ließen u ns 
nicht erst länger nach dem Abstiege suchen. Doch hatten  w ir a u s  diesem V er
suche manches gelernt, daß m an jenseits, sobald n u r  der erste A bfall überw unden 
ist, wahrscheinlich ganz bequem (allerdings nach B egriffen  der G ebirgsbew ohner) 
w eiter kann, und daß m an am  zweckmäßigsten, dem H öttinger Bache durch seinen 
G rab en  folgend, in  gerader Richtung gegen den S a t te l  aufsteige, sich dann  
gegen O sten wende und an  der F ra u h ü tt den Abstieg unternehm e. ES ist ent
schieden der nächste und nicht gerade ein beschwerlicher W eg, w ährend ich den
zweiten, un ten  erw ähnten, wahrscheinlich um  ein G eringes weiteren, gerade nicht 
jedem empfehlen möchte, um  so mehr, a ls  der erstere auch der schönere ist.

Nach längerer Z eit w aren im O ctober alle Umstände günstig, den Ausstieg
neucrdingö zu unternehm en, und hatten  w ir d iesm al einen der tüchtigsten B e rg 
steiger von Innsb ruck  in unserer Gesellschaft, der den W eg genau kannte. W ir 
verließen Innsb ruck  am  8. O ctober vorigen J a h re s  6 U hr M orgens. A nfangs
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ging es in  raschen S ch ritten  v o rw ärts , um  möglichst bald der engen Gassen und 
der dumpfen Luft in  demselben lo s  zu sein und die frische G eb irg s lu ft re in  zu 
athm en. E rst bei den letzten H äusern  im H öttinger G rab en  m äßigten w ir 
unseren S c h r itt , eingedenk der alten  B au e rn reg e l, daß m an sich an fan g s nicht 
übereile, weil m an  zu früh müde w ird . V iele Touristen  g lauben, daß es von 
ih re r besonderen K raft zeuge, wenn sie rasch bergauf gehen. Nach einer, längstens 
zwei S tu n d e n  sind sie dann  gewöhnlich m att und bedürfen w iederholter R ast, 
während derjenige, welcher im m er in  einem bestimmten und langsam eren Tem po 
v o rw ärts  geht, durch ein m inu ten langes A nhalten  der S ch ritte  wieder hinreichend 
freie R esp ira tion  h a t und ohne A ufen thalt viel w eiter kom m t, a ls  der erstere.

W ir  verfolgen den W eg durch den H ö t t i n g e r  G r a b e n ,  der eigentlich 
nichts anderes a ls  d as  im Laufe der Jah rh u n d e rte  vom H öttinger Bache auS- 
gegrabene R in n sa l desselben ist. Z u  beiden S e ite n  haben w ir 20  b is  30  F uß  
und darü b er hohe, stark geneigte Flächen, a n  denen das angeschwemmte Erdreich 
fo rt und fort herabru tsch t, und so d as  au f der H öhe befindliche schöne Land 
allm ählig  im m er m ehr verschwindet. I m  Z uge des M itte lgeb irges finden sich 
zahllose H ügel, zumeist ganz überwachsen, und zwischen denselben da und dort 
wieder ein S teinbruch  in  N agelfluefelsen. Jedem , der einm al au f einige S tu n d e n  
den Menschen entfliehen und im schönen grünen W alde einige Z e it träum en 
w ill, können w ir in In n sb ru ck s Umgebung d as  M itte lgebirge bei der H u n g e r 
b u r g  w ärm stens empfehlen. Ich  tum m elte mich manchmal tagelang dort herum , 
ohne einem M enschen zu begegnen. I n  der Hitze des S o m m e rs  findet m an  in 
dem kühlen S chatten  Labung und S tä rku n g . W ir  lassen d iesm al die sonst so lieben 
H ügel und W älder seitlich liegen und steigen von der Brücke, beim  letzten H ause 
dem linken Ufer des B aches folgend, gemächlich bergauf. D e r  W eg ist ziemlich b reit, 
sodaß m it W agen gefahren werden kann, aber „grob" m it apfelgroßen S te in e n  a u s  den 
S teinbruchabfällcn  eingeschottert. Z u  unserer Rechten führen S te ig e  nach den H ö t 
t i n g e r  B ü h e l n * ) ,  links zum H ö t t i n g e r  B i l d ,  einem W allfahrtskirchlein, und 
zum A c h s e l k o p f ,  dem südlichen A usläu fe r des H o h e n  B r a n d  jo ch s. Nach etw a 
2 0  M in u ten  von der erw ähnten Brücke vereinigt sich m it dem H öttinger Bache eine 
von den unteren  Felsen des B randjoches herabziehende S te in riesc , welche im F rü h 
linge den Lawinen ihren W eg verzeichnet. W ir  übersetzen nunm ehr den B ach und 
gehen au f schmalem Fußpfade, dem Rücken des keilförmigen, zwischen H öttinger 
B ach und S te in rie se  gelegenen V orsprunges zusteuernd, im m er au f demselben 
au fw ärts . S pärlich er W ald  bekleidet denselben.

M ittle rw eile  w ar es T a g  geworden, doch N ebel deckte zumeist noch das 
T h a l. E s  dauerte nicht lange, kam die S o n n e , der N ebel w urde dünner und 
zertheilte sich in  zahlreiche, n u n  am  M itte lgebirge n u r  noch um  so fester sich 
anlegende W olken. M i t  einem M a le  schimmerte u n s  ein prachtvolles S i lb e r 
band a u s  der T halsohle  entgegen —  es w ar der J n n ,  der sich u n s , die S o n n e n -

s )  B ü h e l —  H ü g e l.
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strahlen reflcctirend, in  seinem funkelnden Kleide zeigte. Feierliche S ti l le  lag über 
der ganzen G egend, und n u r  die Glocken der S ta d t  unterbrachen den S a b b a th  
der N a tu r . J e  höher w ir kamen, desto m ehr erw eiterte sich der G esichtskreis; 
w ir sahen den E ingang  in  d as  W ip p tha l und  S tu b a i ,  zwischen beiden die 
majestätische W aldrasterspitze, w ährend die B erge  bei S te inach , G rie s  und gegen 
den B re n n e r  hin n u r  verstohlen sich zeigten.

B i s  zur Holzgrenze ging es im m er in  derselben Richtung m äßig steil
bergan , au f bald  besserem, bald schlechterem, meist aber g a r keinem Wege. E s
führen  eine große M enge von S te ig en  über diesen V orsprung, und es ist besser, 
keinem nachzugehen, sondern im m er in  gerader R ichtung dem Rücken zu folgen. 
D e r  G ra s -  oder W aldboden läß t den gebahnten W eg nicht vermissen. Rechts 
über u n s  erblicken w ir eine H ütte , rechts und tiefer liegen die H ö t t i n g e r -  
a l p e n h ü t t e n .  Ueber u n s  beginnt d as  T e rra in  felsiger zu werden, der 
B aum w uchs t r i t t  m ehr und m ehr zurück, unsere Umgebung zeigt schon ganz
deutlich den C harakter einer Alpe. W ir  biegen, um  Z eit zu ersparen, nach
links um , wo es eben geht, direct au f die einzelne H ütte  hin. W er sicher sein 
w ill, den W eg nicht zu fehlen, gehe gerade au fw ä rts , b is  er den Weg erreicht, welcher 
von der erw ähnten H ütte  zum A c h s e l k o p f e  fü h rt , und verfolge ihn dann  gegen 
die H ütte  hin. Ehe m an zur H ütte  kommt, zeigt sich ein m it S teingerö lle  
erfüllter G rab en  und am  westlichen Ende desselben ein F elsvorsprung. H ier 
findet der müde W anderer, wenn er n u r  einige S chritte  un terhalb  des Wege« 
macht, frisches Q uellw asser und kann sich von der Anstrengung erholen. I «  
der N ähe  der Q uelle  (un ter dem N am en a m  W a s s e r s c h r o f e n  bekannt) 
m ündet ein anderer W eg, der durch den H öttinger G rab en  und über die Felsen 
am  Ende desselben füh rt, indeß vor dem unseren gar nichts v o rau s h a t, a ls  
daß er etw as beschwerlicher ist. An dieser Q uelle  H a lt  zu machen, emfiehlt 
sich schon a u s  dem G ru n de , w eil w eiter h inau f häufig kein W asser m ehr zu 
haben ist, außer vielleicht e tw as Schneewasser. D ie  U hr zeigt 8 '/§  und w ir 
sind som it von In n sb ru ck  2 ^  S tu n d e n  bergauf gestiegen und haben bereits 
m ehr a ls  die H älfte  W eges b is  zum F ra u h ü ttsa tte l h in ter uns. U nm itte lbar 
über u n s  erhebt sich d a s  H o h e  B r a n d j o c h  (obere Spitze 8 1 6 4 ,9  W . F . 
2 5 8 0 ,7 6  m., un tere Spitze 8 0 5 8 ,6 4  W . F . —  2 5 4 7 ,1 7  m . nach P fau nd lc r* ) 
m it seinen schroffen Felsen und den Furchen, durch welche S te in e  und Lawinen 
hcrabkom m en; neben dem B randjoche und östlich F r a n h ü t t ,  S a t t e l  s p i t z e n ,  
S c e g r u b e n  s p i t z e n  und wie sie alle heißen mögen, jene Haken in der Kette. 
S pärlich  ist aber der GraSwuchS in  dieser G egend, der größere T h e il wird von 
Kicsgerölle bedeckt, so daß eigentlich n u r  die Schafe und Ziegen h ier au f die 
W eide getrieben werden sollten. I n  der T h a t machten, m ir auch die Kühe 
und Ochsen, welche ich im S o m m e r dort gesehen, nicht den Eindruck, daß sie

*) Sämmtliche Höhcnangabcn sind der oben angeführten Arbeit von Pfanndlcr entlehnt. 
Wen» die Messungen von Anderen herrühren, ist es immer bemerkt.
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reichliches F u tte r  finden , wie m an  an derw ärts  au f den A lpen ;u  sehen 
gewohnt ist.

D ie  A lphütte  —  M e t z g e r a l p e ,  oder nach ihrem  M ajo rd o m u s auch 
J a g g l h ü t t e * )  genannt —  schien u n s  bereits verlassen, d a  der sonst unver
meidliche Rauch fehlte, und auch keine T h iere  au f der W eide w aren, w ir hä tten  
sonst dem J a g g l  unseren Besuch abgestattet. D ie  A lphütte selbst ist wol die 
elendeste, die m ir vorgekommen, ein R au m , gerade so groß, um  einer Feuerstelle 
lind einer Schlafstelle R au m  zu gewähren. D a fü r  zeichnet sich aber der H a u s 
herr vor vielen anderen tirolischen S e n n e rn  dadurch a u s , daß er fü r G eld  und 
gnte W orte giebt, w as er bieten kann. Trotz seines vorgerückten A lte rs  besitzt 
er auch noch einen ziemlichen T h e il jugendlicher N eugier. A ls w ir im  S o m m e r 
einm al bei ihm  zusprachen, des furchtbaren R auches wegen es aber vorzogen, 
die M ilch im  F re ien  und nicht in  der H ütte  zu nehm en, betrachtete er u ns 
genau und beobachtete jede B ew egung durch eine der vielen S p a lte n , welche 
d a s  M auerw erk  seiner H ütte , weniger in  Folge des A lte rs , sondern wahrscheinlich 
deswegen zeigt, w eil der E rb au er derselben auch im  In n e rn  fü r beständige 
frische Luft sorgen w ollte ; gegen Luftzug empfindliche Personen könnten keine 
zwei M in u te n  dort verweilen. V om  ersten Augenblicke an  ha tte  ich den J a g g l  
liebgewonnen, wie m ir überhaup t jeder S e n n e r  sogleich a ls  F reund  erscheint, 
wenn er m ir nicht, wie jener im P usterthale , die T h ü re  vor der N ase zuschlägt und 
au f w iederholtes Klopfen endlich an tw o rte t: „ E s  ist N iem and zu H ause". Z um  
T roste A ller sei es aber gesagt, die Z a h l dieser Leute n im m t im m er m ehr ab.

Nachdem w ir u n s  an  den V orrä then  gestärkt und den geringen W asserverlust 
wieder ersetzt ha tten , ging es wieder frisch bergan. E s  w ar » /,9 , die S o n n e  
schickte u n s w ärm ere S tr a h le n  au f den Rücken a ls  b isher, ein leichter S üd w ind  
aber machte d as  G ehen n u r  angenehmer. W ir  gingen in  schräger Richtung 
au f die oberste Spitze jener dreieckigen Bergw iese über der Ja g g lh ü tte  zu. V on 
letzterer fü h rt ein deutlicher P fa d  zu jenem Punkte h in . N u n  eine kleine 
Strecke durch Felsen, und w ir stehen am  letzten Abhänge un te r dem S a tte l .  
Ueberall ist der B o d en  m it größeren oder kleineren S te in e n  bedeckt, von G ra s  
ist sehr wenig vorhanden, da und dort h in te r einem Felsen liegt noch ein 
„kleiner Schneefleck". D ie  N eigung w ird e tw as stärker, a ls  w ir sie b isher 
gehab t; w ir müssen imm er sorgfältiger sein, um bei den lockeren, leicht un ter 
den Füßen wegkollernden S te in e n  und bei dem vom T haue  feuchten B oden  
nicht auszurutschen. E s  ist auch da keine G efah r, aber zerrissene K leider und 
H autabschürfungen erhöhen gerade nicht den Reiz einer P a rtie . T iefer unten 
sind a llerd ings F e lsw ände , die E inem  V erderben bringen könnten. Endlich kurz 
nach 10 U hr haben w ir den F r a u h ü t t s a t t e l  —  70 77 ,1  W . F . 2 2 3 6 ,9  m. 
—  erreicht, sind som it, ganz ruh ig  und bequem au fw ärts  steigend, 4 S tu n d e n  
am  W ege oder m it Abzug der R ast am  Wasserschrofen 3 '/?  S tu n d e . '  E in

' )  J o g g l  Jakob .
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sehr tüchtiger B ergste iger legte den W eg in  2 S tu n d e n  zurück, doch kann m an 
im M itte l  annehm en, daß ein weniger G eüb ter 3 b is  4  S tu n d e n  braucht. 
Zudem  ist es h ier wie überall zu empfehlen, vor dem letzten Stücke W eges 
e tw as langsam er zu gehen, da m an sonst im  Schw eiß gebadet am  Z iele a n 
lan g t und bei dem in  diesen H öhen meist ziemlich starken Luftzuge sich der G efah r 
einer E rkältung aussetzt, ja  selbst plötzlich von so heftigem U nw ohlsein befallen 
werden kann, daß der ganze G enuß , den m an sonst von solchen T o u ren  ha t, 
au f N u ll reducirt wird.

Doch wo sollen w ir anfangen alles anzuschauen! Nach S ü d e n  d a s  reizende 
J n n th a l  m it seinen Aeckern und W iesen, dazwischen die vielen D örfe r, gegen 
O sten  H a ll, V old ers , W a tte n s  noch sichtbar. M itte n  durch den g rünen, vielfach 
von Aeckern unterbrochenen B o d en  der T halsohle schlangelt sich der J n n  m it 
den kühlen A uen an  seinen Ufern. K aum  wo anders w ird m an  einen so um 
fassenden Ueberblick über diesen T h e il des herrlichen J n n th a le s  genießen! Z u 
gleich erkennen w ir jetzt die ziemlich bedeutende horizontale E ntfernung  unseres 
S ta n d o r te s  von Innsb ruck . D ie  M etzger- und H öttinger Alpe liegen a llerd ings 
nicht sehr w eit en tfern t, sondern u n m itte lb a r zu unseren F üßen , so daß m an 
fast g lauben  möchte, dieselben durch einen S te in w u rf  zu erreichen. Desto bedeu
tender ist aber die B re ite  des M itte lgeb irges , und erscheint u n s  der zurückgelegte 
W eg, den w ir vollständig überblicken, sehr lang. W ir  übersehen n u n  auch das 
ganze T e r ra in  dieser beiden A lpen , von deren geringem Erträgnisse m an wol 
au f den ersten Blick überzeugt ist. D ie  Gleichgiltigkeit der A elpler und die
langsam  wirkenden zerstörenden K räfte im  Kalkgebirge wirken n u r  zu gut zu
sammen, daß der G rasb o d en  von J a h r  zu J a h r  an  U m fang abnim m t. D ie
Holzgrenze geht zurück, und schließlich w ird A lles in  eine S te inw üste  verw andelt. 
Doch verlassen w ir d as, w as u n te r u n s  lieg t, w ir haben keine Ursache, unsere 
gute Laune durch trau rige  B etrachtungen  herabzustim men, sondern fassen w ir 
unser V is ü  v is  näher in 's  Auge. E ine Unmasse von kleineren S pitzen  tr i t t  
u n s  entgegen. I m  äußersten O sten  die d as  Z ille r th a l einschließenden nördlichen 
A usläu fe r der Z ille rth a le r K ette , u n te r denen vorzugsweise d as  K e l l e r j o c h ,  
(7 3 6 5  W . F . 2 3 2 7 ,9  w . ' )  südöstlich von Schw az wegen seiner schönen F orm  
zu längerem  V erw eilen auffordert. An dem nördlichen Abhänge desselben erkennen 
w ir m it freiem Auge die mächtigen Schu tthalden , welche von den in  verschie
dener Höhe angelegten S to lle n  gegen d as  J n n th a l  niederziehen und die alleinigen 
Z eugen des einst so ergiebigen B erg b au es au f edle M eta lle  sin d ; an  das 
Kellerjoch anschließend, den d as  J n n th a l  im  S ü d e n  begrenzenden GebirgSzug 
m it dem G l u n g e z e r  und u n s  gerabe gegenüber den Patscher Kofel (7 0 9 0 ,6  W .F .

2 2 4 1  m .). D a  und dort erblicken w ir W iesen oder H äuser a u s  den in 
diesen GebirgSzug eindringenden T h ä le rn  von V olders und W atten s. W ie ist 
aber d as  im ponirende Aeußere des Patscher K ofels verschwunden! D ie  sanft

' )  M essu n g  v o n  L ipold  —  »ach S o n k la r  dagegen  7 4 0 8  W . F . —  2 3 4 1  w .
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abgerundete Kuppe, welche ihm, von Innsbruck.gesehen, einen gewissen Nimbus 
verleiht, sehen w ir wol noch, aber seine Spitze wird von anderen übertroffen, 
w ir selbst stehen nur um 13 W. F. tiefer. Hat der Patscher eingebüßt, so
sehen w ir dafür manche andere schöne Spitze hinter demselben vortreten, das 
Rosenj och,  die Berge aus dem S c h m i r n e r  T h a l e ,  jene in der Nähe deS 
B r e n n e r p a s s e s ,  H ü n e r s p i e l  u. s. w. und, alle diese an Schönheit und 
Pracht übertreffend, die m it ewigem Eise umgürteten Culminationspunkte der 
Zillerthaler Gruppe, den Hoch f e i l e r ,  11122 W. F. --- 3515,4m . (Sonklar) 
und seine Nachbarn. Wie verführerisch sie uns zuwinken, so daß w ir fast der 
herrlichen eben gewonnenen Aussicht vergessen und uns schon wieder anders 
wohin wünschen! —  Leider war uns ein längerer Anblick nicht gestattet, denn 
Wolken verhüllten uns das schöne B ild , und nur hin und wieder trat ein 
Gletscher zwischen denselben vor. Von nicht untergeordnetem Interesse ist auch 
der Einblick in das W i p p t h a l  und das in dieses sich öffnende S t u b a i e r  
Thal. I n  der Tiefe windet sich, dem vielfach gekrümmten Laufe der S i l l  
entsprechend, die Bahnlinie immer höher, bis w ir sie beim Tunnel am 
südlichen Thalgelände von Stafflach aus dem Auge verlieren; am anderen Ufer 
erkennen w ir den nicht weniger gewundenen Zug der Poststraße, im Thale selbst 
die Häuser und Wiesen von M a t r e i ,  S t e i n  ach u. s. w. Die ganze west
liche Hälfte unseres Panoramas gegen Süden nehmen die S t u b a i e r  Geb i rge  
ein. Auch die Wa l d r a s t e r s p i t z e  hat durch das ihr ebenbürtige Auftreten ihrer 
Nachbarn gelitten, ihre schöne Pyramidenform dominirt nicht mehr. Rechts von 
ihr erblicken w ir den H a b i c h t ,  10362 W. F . 3275 m., dann da und dort 
einen kleineren Gletscher, während uns das eigentliche Centrum der Gletscher- 
welt dieser Gruppe durch die S ä u l e  ( S a i l e ) ,  7602 W. F . 2402 m. ,  die 
K a l k k ö g e l ,  den hohen  B u r g s t a l l ,  8257 W. F. 2609 m ., und andere 
verdeckt wird. Von der Stephansbrücke an bis zur Theilung sehen w ir das 
ganze Stubai, und es ist vorzugsweise die an der rechten Thallehnc belegene O rt
schaft M i e d e r s  und das das Mittelgebirge vor der Waldrasterspitze bedeckende 
liebliche Schönberg,  welche unseren Blick länger fesseln. Die Oetzthaler sind 
uns leider durch den vom Hohen Brandjoch niederziehenden Kamm verdeckt.

Bietet nun auch die südlich gelegene Partie unserem Auge einen seltenen
Genuß, so ist die nördliche Umgebung, und nur von einer solchen können
w ir sprechen, da unser Gesichtsfeld ziemlich eng begrenzt ist, um so wilder, um 
so großartiger. I n  der M itte  des Sattels erhebt sich ein ungefähr klafterhoher 
Fels, der denselben in zwei Hälften theilt, deren jede nach A rt eines Kamines 
gegen das H i p p e n t h a l  abfällt. Alsbald vereinigen sich beide wieder zu 
einer einzigen, von jäh aufsteigenden Felswänden begrenzten Schlucht. Durch 
den östlichen Kamin hatten w ir im Sommer den Abstieg in das Hippenthal 
versucht. D ie bedeutende Steilheit gestattete uns damals nicht zu gehen, 
andererseits wäre dies wol auch wegen der unaufhörlich unter den Füßen weg-
kollernden Steine sehr gefährlich gewesen. Deshalb benutzten w ir die ganze
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Rückseite des Körpers, um eine möglichst ausgedehnte Unterlage zu haben, 
während die ausgespreizten Hände und Beine zu beiden Seiten an Felsen- 
vorsprüngen und Rissen oder Spalten H alt suchten. Doch konnte immer nur 
Einer so eine Strecke weit vorgehen, der Vorderste nahm den Bergstock des 
Folgenden in Empfang und gab, auf den seinen gestützt, dem Nachfolger m it dem 
zweiten Bergstöcke, so gut es ging. H alt für die Füße. Ganz zufrieden steuerten 
w ir so der Tiefe zu, nach 10 Klaftern mußte es ja besser werden, so hatte 
man uns versichert. Wenn es nur so gewesen wäre! Im  Gegentheile, der Weg 
wurde immer schlechter, wenn man überhaupt noch von einem solchen sprechen 
durfte, die Unterlage immer lockerer, die Schlucht etwas breiter, so daß w ir 
nicht oder nur schwer m it den Händen die Wände erreichen konnten. Deßhalb 
entschloß ich mich, einmal nach rechts hin zu recognosciren, ob nicht in den 
Felsen ein Ausweg möglich wäre. Doch keine Spur eines solchen! Nun ver
suchte ich dasselbe gerade abwärts, so wenig Aussicht auf Erfolg auch war. da 
w ir sahen, wie die Schlucht aufhörte mit scharfem Absätze, während tief im Thale 
ein dunkelblauer See, rings von Schnee umgeben, sich unter den scharfen Absatz 
hereinzuziehen schien. Vielleicht geht ein Weg tiefer unten nach rechts oder 
links, dachte ich, und stieg oder rutschte vielmehr getrost weiter, während meine 
Freunde sich ganz ruhig verhalten mußten, damit nicht am Ende von ihren 
Füßen in Bewegung gesetzte Steine m ir eine unfreiwillige Rutschpartie in das 
noch keineswegs ersehnte bessere Jenseits verschafften. Endlich stand ich über 
einer, nach meiner Schätzung ungefähr 500" hohen Felswand, von welcher eine 
steile Schutthalde gegen den erwähnten Eissee niederzog; beiderseits steile 
Wände ohne Spur eines Weges. So mußte ich den Rückweg antreten, und
w ir beschlossen in Anbetracht der vorgerückten Tagesstunde sogleich nach Innsbruck 
zurückzukehren.

Da unsere erste Partie an diesen Hindernissen gescheitert war, machten w ir 
diesmal keinen Versuch mehr durch einen dieser Kamine abzusteigen, sondern 
begnügten uns m it dem ungefährlichen, aber desto lohnenderen Genusse, den
uns der Anblick nach Norden gewährte. Zu besserer Erreichung dieses Zweckes
steigen w ir auf den östlich des Sattels sich erhebenden niedrigen Kopf. da w ir
so das Auge freier Herumschweifen lassen können. Das B ild ,  welches sich hier 
vor unseren Augen entrollt, ist ein so überwältigendes, großartig wildes, daß wol 
keine Feder im Stande ist, dasselbe zu beschreiben. D ie senkrechten Abstürze des 
B r a n d j o c h e s  nach Norden, von welchem aus in dieser Richtung ein anfangs 
nicht wenig wilder Kamm zieht, der erst tiefer unten am Ende der obersten 
Thalstufe des Hippenthales von Bäumen und Gesträuchen bedeckt erscheint und 
so sein schroffes Aussehen verliert, die ebenso steilen, ja fast senkrechten Abstürze 
des östlich von den S a t t e l s p i t z e n  nordwärts ziehenden Kammes und endlich 
der Kamm zwischen Brandjoch und Sattelspitzen, auf welchem w ir stehen, bilden 
einen Thalkessel, in dessen Grunde aber leider der dunkelblaue See schon ver
schwunden ist. Erst bei Anblick dieser Gebirgsscenerie zu verschiedenen JahreS-
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zeiten erkannte ich die Wahrheit jenes Ausspruchcs von Tschud i ,  daß das 
Wasser der Landschaft das Leben verleihe. Ich möchte damit keineswegs gesagt 
haben, daß diese oberste Thalstufe des H i p p e  n t h a l e s  im Sommer Leben 
gezeigt habe; denn wo kein Leben ist, sondern die unbewegliche anorganische 
Masse uns allseitig nmgiebt, kann man kein Lebenszeichen verlange». Doch ist 
der Charakter der Gegend, welche einen See oder auch nur ein größeres Büch
lein einschließt, ein ganz anderer, und schon das Plätschern des Wassers läßt uns 
die Oede, welche uns sonst rings umgeben würde, weniger spüren. Auch hier 
hatte der kleine See das B ild  in einer sehr Vortheilhaften Weise modificirt, die 
Großartigkeit desselben war um ein Wesentliches erhöht worden, während die 
aus der Tiefe des Gleirschthales stumm uns einladenden Wälder einen gar 
freundlichen Anblick boten. Doch jetzt im Herbste war der Schnee schon ge
schmolzen, der See versunken, und die grünen Forste der Tiefe hatten nicht mehr 
die Macht einen so intensiven Eindruck hervorzubringen. Der ganze Grund des 
Thalkessels und die Seiten werden von den Felsen an nach abwärts von grobem 
Steingerölle bedeckt- welches auch nicht eine Spur von Pflanzeuwuchs zeigte. 
Ueber der ganzen Gegend liegt die Ruhe des Todes, und auch diese wird nur 
selten von dem Gekrache in die Tiefe stürzender Steine unterbrochen. Der Ein
druck, den man von dieser Wildniß empfängt, ist ein so überwältigender, daß 
der einsame Wanderer durch denselben wol in kurzer Zeit verscheucht wird.
Wer aber mit sich und der Welt zerfallen ist, dem möchte ich empfehlen hier 
auf einige Zeit seine Wohnung aufzuschlagen, ich bin überzeugt, daß seine Ge
nesung nicht gar lange auf sich warten lassen wird. Wer so überall neue Zer
störung, aber keine Spuren menschlichen Daseins und Fleißes um sich sieht, lernt, 
durch die Natur gezwungen, wieder den Werth der Gesellschaft kennen, seine 
Mitmenschen achten.

Die Fernsicht nach Norden ist sehr beschränkt. W ir ahnen wol die An
wesenheit eines tief cingeschnittenen Thales, aus dessen Tiefe Wälder heraussehen 
von der nördlichen Thalseitc, w ir sehen das westliche Ende der Gl e i r sch-
H i n t e r a u t h a l e r - K e t t e ,  sowie das Ende des herrlichen H i n t e r a n -  
t h a l e s .

Nach einem halbstündigen Aufenthalte setzten w ir unseren Weg fort auf der 
Höhe des Kammes, der eine Breite von bald >/?, bald 1" bietet, gegen die 
F r a n h ü t t  zu. Wer sich des Schwindels halber fürchten sollte über den 
Kamm selbst zu gehen, würd sich in den Fußtritten rechts von demselben hin
reichend sicher fühlen. Indeß muß man dem Schwindel schon sehr unterworfen 
sein, wenn man den Weg über den Kamm selbst scheut. I n  wenigen Minuten 
stehen w ir an dem steilen Fclschlinder, der von Innsbruck aus gesehen, bei 
Zuhilfenahme von etwas Phantasie, mit einer sitzenden Frau einige entfernte
Aehnlichkeit haben mag. Hier aber sehen w ir nichts als einen colossalen Cylin
der, von senkrecht abfallenden, glatten Felswänden umschlossen und auf einem 
wohlproportionirten Unterbaue aufgesetzt. Unglaublich erschien uns die Angabe,
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daß auf der höchsten Spitze ein Denkmal von A n d r e a s  H o f e r  aufgestellt 
gewesen sei.

W ir können nun den Weg wählen, steigen entweder westlich der Frauhütt 
über den Kamm und durch die Felsen thalabwärts, was immerhin etwas 
Klettern erfordert, oder aber w ir umgehen die Frauhütt an ihrer Südseite, den 
leicht kenntlichen Fußtritten folgend, und steigen an ihrer Ostseite, auf den Bor- 
sprung derselben. Zwischen F r a u h ü t t  und S a t t e l s p i t z e n  zeigt der Kamm 
eine tiefere Scharte, deren Westgrenze der erwähnte Vorsprung bildet. Der 
steilen Felsen wegen können w ir zur Scharte selbst nicht gelangen, wenn w ir 
vom Brandjoch herkommen, wol aber benützt man diese Scharte als Ueber- 
gang, wenn man von der Höttinger Alpe direct gegen die Frauhütt ansteigt. 
Dieser Weg ist etwas beschwerlicher und wenig kürzer, als der von uns ein
geschlagene, und möchte ich ihn an Schwindel Leidenden wegen der bedeutenden 
Steilheit gerade nicht empfehlen.

W ir gingen südlich der Frauhütt herum und machten auf dem östlich von 
ihr gelegenen Borsprunge noch ein M a l Halt, um jetzt zum Schlüsse nochmals alle 
Berge gegen Süden zu betrachten, und benützten zugleich die Pause zur E r
leichterung unseres Rucksackes, der nebst einem Plaid noch unseren Proviant 
enthielt. Die Aussicht ist hier durch die von der Sattelspitze abwärts ziehenden 
Felsen, sowie durch jene der Frauhütt selbst schon mehr beschränkt. Nach kurzem 
Aufenthalte begannen w ir daher den Abstieg. D ie erste Partie ist allerdings 
für denjenigen, der etwas tragen muß, unangenehm, indem man über einen etwa 
klafterhohen senkrechten Fels hinabsteigen muß, und zwar knapp am oberen 
Rande der Scharte zwischen Frauhütt und Sattelspitze. Indeß kann man bei 
guter Jahreszeit einfach hinabspringen und findet im unterliegenden Steingerölle 
hinreichend sicheren Fuß. Offenbar ist diese Stelle gemeint, wenn davon ge
sprochen w ird , daß man anfangs nur „ a u f  a l l e n  B i e r e n "  gehen könne. 
Wer gerade Lust hat zum Klettern, der kann die schöne Gelegenheit benützen 
und sich auf eiu Paar Minuten dieses Vergnügen verschaffen, länger dauert es 
eben nicht. An der Scharte angelangt, hat das Auge bis in den Grund des 
Thales nur Steingeröll und Felswände um sich, unter ersterem wol noch hie 
und da Eis oder zusammengebackenen Schnee verborgen. Diese Beschaffenheit 
des Terrains gibt aber Gelegenheit zu einem anderen Vergnügen, welches die 
Schuhmacher jedenfalls gerne sehen, da jeder nicht besonders stark und aus 
derbem Leder gearbeitete Schuh zu Grunde geht, man wol auch seine Schuh
sohlen verlieren kann, nämlich zum sogenannten „ Ab f ah r en . , " .  Der Bergstock 
wird schief an den Boden gestemmt, während die ganze Körperlast dadurch, 
daß derselbe in der einen oder anderen Achselhöhle mittelst einer Hand fest
gehalten w ird, auf demselben ruht. Hat man den Stock in  der linken Achsel
höhle, so ergreift man denselben mit der rechten Hand behufs Fixirung an 
seinem oberem Ende, hat man ihn in der rechten Achselhöhle, so wird er mit 
der linken Hand fixirt. Der andere Arm aber umfaßt den Stock gegen sein
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unteres Ende hin und zwar meist näher am Boden in steilerem Terrain, sonst 
ungefähr in der M itte  des Abstandes zwischen Boden und Körper oder auch 
knapp am Rücken. Dieser Arm muß für Einhaltung der Richtung, in welcher 
man abfahren w ill, sowie für Verminderung der Geschwindigkeit der Bewegung 
sorgen, was dadurch geschieht, daß man den Stock einfach mehr gegen den 
Boden andrückt. Die Haltung des Körpers darf nicht zu gerade sein, da man 
in dieser leicht kcpfüber stürzen kann, sondern man neigt den Körper etwas 
zurück gegen den Boden und setzt ihn durch einige Bewegungsversuche mit den 
Füßen in Bewegung. So kann man bei einiger Uebung auf geeignetem Terrain 
in kürzester Zeit eine sehr große Strecke (in wenigen Minuten 1000 Fuß) zurück
legen, ohne sich auch nur im Geringsten anzustrengen. Beim Abfahren über 
Schnee ziehen es Einige vor, sich auf den Boden hinzusetzen, den Bergstock in 
der angegebenen Weise zu halten und so abzufahren. M an hat dabei allerdings 
größere Sicherheit, da man sich leichter in voller Geschwindigkeit aufhalten kann, 
doch wird man auch schon in kürzester Zeit bis auf die Haut naß. Im  Stein
gerölle wird es wol Niemandem einfallen, sich so seine Hosen zu zerreißen; 
hier muß man auch öfters aufspringen, weil man sich sonst m it den Füßen zu 
tief im Gerölle eingräbt oder leicht überstürzt. I n  grobem Steingerölle ist 
diese Beförderungsmethode überhaupt unmöglich.

So abfahrend, erreichten w ir in kurzer Zeit trotz mehrfacher Hindernisse, 
wie große Steine und Gräben, die oberste Stufe des H i p p e n t h a l e s  und 
fanden sogleich an der östlichen Thalseite den durch daS Steingerölle thalauf- 
wärts führenden Pfad. Das erste war nun, uns nach dem Kamine umzusehen, 
der uns im Sommer die schönsten Hoffnungen zerstört hatte. M it  großer 
Befriedigung erkannten w ir jetzt, daß nicht zu geringe Energie uns zum Aus
geben der Partie veranlaßt hatte, daß vielmehr in der That ein Ausweg gerade 
abwärts unmöglich sei. Indeß schien uns doch vielleicht die Möglichkeit zu 
bestehen, weiter oben vom Kamine aus über den Absturz des Kammes zwischen 
Frauhütt und Brandjoch in das Hippenthal zu gelangen, da derselbe, wenn auch 
steil, so doch nicht senkrecht abfällt, und bei der vielfachen Zerklüftung genug 
Ritzen und Spalten neben Vorsprüngen darbietet, so daß ein Kletterer vielleicht 
hinüber gelangen kann*).

Eine Beschreibung des großartigen Bildes, welches sich dem Auge auf 
dieser Thalstufe entrollt, ist unmöglich; man muß selbst die senkrechten, dasselbe 
allerwärts umschließenden Felswände mit ihren kolossalen Schutthalden gesehen, 
die absolute Ruhe und gänzliche Abwesenheit der organischen Natur beobachtet 
und den Eindruck empfunden haben, um sich ein B ild  davon entwerfen zu 
können. Selbst in den Dolomiten Südtiro ls wüßte ich keine Gegend, welche

*) Wic m ir vor Kurzem versichert wurde, soll es dem Schwindelfreien und im Klettern 
Geübten gelingen, von dem erwähnten Kamine durch die Felsen in die M itte jenes GrabcnS 
zu gelangen, durch welche w ir damals von der Frauhütt in das Thal abstiegen.
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auf mich diesen überwältigenden Eindruck gemacht hätte. Ein Maler, der einige 
Unbequemlichkeiten nicht scheut, würde hier ein sehr dankbares Gebiet, namentlich 
für Felsstudien finden. Als besten Standpunkt in dem Kessel mochte ich den 
Hügel empfehlen, der sich am nördlichen Ende desselben unmittelbar am See 
erhebt. Der See trocknet im Spätsommer, wenn aller Schnee geschmolzen ist, 
aus. Ein Theil des Wassers wird wol versinken, da diese ganze Thalstufe 
offenbar durch Ausfüllung mit Felsstücken und Steingerölle entstand. Pfaundler 
äußert sich darüber in der Zeitschrift des Fcrdinandeums (1860, Seite 42): 
„ Wahrscheinlich ist auch, daß das Hippenthal in seinem Anfange ein Aussüllungs- 
thal ist, da§ sich immer mehr und mehr erhöht. Durch Ueberfüllung des 
oberen Theiles geschah es vielleicht, daß der untere weichen mußte, und sich die 
Fläche bildete."

Thalabwärts haben w ir nun einen ganz gut ausgetretenen Pfad, wie 
man solche auf Alpen zu finden Pflegt. Der Boden zeigt sich bereits hin und 
wieder mit Gras bedeckt, bis ein dichter Rasen allenthalben die lockere Erde 
und das Gerölle überkleidet. Links begleitet uns der nördliche Ausläufer des 
H o h e n  B r a n d j o c h s ,  über dessen Kamm w ir nach Z i r l c r k r i s t e n  gelangen. 
Er hat die Vegetation wohl erhalten, denn dunkles Grün, da und dort von 
grauen Felsen durchbrochen, lacht uns entgegen. Rechts dagegen haben w ir 
noch immer die steilen, mehrere 100, selbst 1000 Fuß hohen Wände und 
riesigen Schutthalden. Im  mittleren D ritte l des Hippenthalcs mündet das 
von den S e e g r u b e n s p i t z e n  (die westliche 7739 W. F. 2446,1 in) herab
ziehende Thal, welches von zwei Nebenkämmen begrenzt wird, nämlich im Westen 
von dem an den Sattelspitzen abzweigenden, der uns zur Rechten begleitet, im 
Osten von dem an den Seegrubenspitzen abgehenden, m it dem 7573,9 W. F.

2395,9 m. hohen W i d e r s b e r g e  endigenden. Seine östliche Seite ist 
allenthalben mit Zwergholz bedeckt, durch welches sich bandartig ein deutlich .sichtbarer 
Pfad hinaufschlängelt, bis das matte Grauweiß desselben in der allgemeinen 
Farbe des Kalkfclsens verschwindet. Auffallend war m ir die Höhe, bis zu 
welcher in diesem Seitenthale die Vegetation hinaufreicht, w ir hatten dieselbe 
schon überschritten, und das schöne Grün lag noch immer tiefer unterhalb, als 
w ir standen. Doch auch dies nahm ein Ende. I n  dem Grade, als w ir die 
Wände des Brandjochcs weniger sahen, bis endlich nur noch die höchste Spitze 
zu uns hcrabblickte, näherten w ir uns der Vegetationsgrenze, und war das 
Grün auch nicht mehr jenes des Frühlings oder Sommers, so war es immerhin 
Grün und höchst wohlthuend nach der Wanderung in der wilden Umgebung. 
Bald erreichten w ir die Grenze des Krummholzes, dessen Aeste uns oft genug 
den Weg verdeckten oder versperrten, uns zu mühsamem Hindurcharbeiten 
zwangen und sehr aufhielten. Bald steiler, bald über geringere Neigungen 
geht es immer tiefer abwärts, bald erreichen w ir den Wald, der anfangs zwar 
noch sehr dünn, allmälig dichter wird und uns gegen die heißen Strahlen der 
Mittagssonne schützt. Links haben w ir das Rinnsal eines Baches neben uns,
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aber die schneeweißen Steine sind ganz trocken, die Zufuhrquellen entweder 
versiegt, oder sie fließen in der Tiefe unter dem Steingerölle, das die Thalfläche 
allenthalben bedeckt, aber schon mit Legetation bedeckt ist, dem Bache des 
Gleirschthales zu. Die Hoffnung auf einen Trunk frischen Wassers war wieder 
hinausgeschoben. Nach Kurzem lag eine kleine Wiese vor uns, und bald darauf 
die Alphütte A r z l e r k r i s t e n  (4280 W. F. ^  1353 in.). Es war 1 2 '^  Uhr.

Waren w ir zwar erst am selben Morgen aus dem Bereiche der menschlichen 
Wohnungen fort, so muß ich gestehen, daß der Anblick der verhältmäßig ziemlich 
breiten und hübschen Straße in der Thalsohle auf uns einen sehr wohlthuenden 
Einfluß ausübte. Die Alphütte liegt etwas abseits der Straße am Fuße des 
mit geringer Steilheit ansteigenden W i d e r s b e r g e s .  Vor derselben breitet 
sich ein großer grüner Weideplatz aus, nach dem oberen Thale zu findet sich 
das für jede Alpe obligate Terrain für die Schweine, dessen Anwesenheit dem 
müden Wanderer, der in dunkler Nacht erst die Alpe erreicht, die frohen Hoff
nungen auf Ruhe noch sehr verbittern kann, da es eben nicht so selten geschieht, 
daß er bis über die Knöchel in dem Schlamme einsinkt und durch seine Versuche 
möglichst bald herauszukommen nur noch tiefer in den Sumpf geräth. Der 
Fund von etwas Wasser in den Grübchen des Sumpfes ließ die Nähe einer 
Quelle vermuthen, aber alles Suchen in der ganzen Umgebung war umsonst, 
auch nicht ein Tropfen Quellwasser ließ sich finden. Mißmuthig darüber, 
hofften w ir in dem Genusse einer Pfeife Taback oder Cigarre den Unmuth zu 
ersticken, legten uns auf der Fläche vor der Hütte hin und betrachteten die 
Umgebung. Straße, Wiese und Alphütte sind die einzigen Spuren menschlichen 
Fleißes, die uns umgeben; der übrige Theil der Thalsohle sowie die Berg
lehne bis zur Höhe von etwa 5— 6000 W. F. hinauf sind m it Wald bedeckt, 
wo sich dann die Legföhre» anschließen, jene zähen Organismen, welche dem 
ersteren Schutz gewähren und im beständigen Kampfe m it den Naturkräften 
begriffen sind. Jede Strecke Bodens, die sie in diesem Kampfe verlieren, suchen 
sie wieder zu gewinnen, indem ihre krummen knorrigen Aeste immer weiter sich 
vorschieben, die abfallenden Steine aushalten und dem ZersetznngSprocesse durch 
atmosphärische Einflüsse aufbewahren, bis endlich ein für die Vegetation taug
licher Grund gebildet ist, und die auf demselben hingestreckten, sowie die ihn 
durchdringenden Wurzeln eine hinreichend feste Lage bilden, um größeren Un
bilden zu widerstehen. Was sie im Sommer geleistet, zerstören im Winter oft 
wieder die Lawinen, welche bei der durchschnittlichen Neigung von 20 -  40° 
mit großer Gewalt oftmals bedeutende Mengen dieser vorgeschobenen Posten 
der Wälder mit sich in die Tiefe reißen. Eine einzige Lawine zerstört oft das 
waS in vielen Jahren gewonnen wurde. Bedeutendere Felsabstürze tragen im 
Sommer wieder das Ihrige bei, um diese Verwüstungen zu vermehren. Große 
Feinde aber sind die kleinen und großen Bäche, welche das Erdreich über und 
zwischen den Wurzeln mit sich wegnehmen und so den Pflanzen allmälig ihre 
Nahrungszufnhr abschneiden. Doch muß man oftmals über die Zähigkeit
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staunen, m it welcher sie dessenungeachtet sich erhalten; die feinen Wurzelfasern 
finden immer wieder eine Felsenritze, an welcher sie sich anklammern, in der 
sie H alt gewinnen. So treten diese wackeren Streiter der Vegetation nur 
Schritt für Schritt ihren Rückzug an, suchen das Verlorne wieder zu gewinnen, 
füllen die Breschen und Lücken aus, und es wäre gewiß sehr wünschenswerth, 
wenn die zum Schutze der Wälder Berufenen ihre Aufmerksamkeit diesen 
Pflanzen mehr zuwenden würden, um so mehr, als ein roherer Feind derselben 
cxistirt, gegen welchen sie nicht Macht genug haben, ich meine den Menschen. 
I n  T iro l sind die meisten Alpen an der Holzgrenze oder über dieser. Der Holz
bedarf der Aelpler wird nicht vom Thale aus gedeckt, sondern dieselben nehmen 
das Holz, wo sie es eben finden, also in der Holzregion. Einen Baum zu 
fälle», scheut sich doch Mancher, macht sich aber kein Gewissen, die Zwergföhren 
und die Alpenroscnsträucher (ktwäollenäron terruAineuin *) vollkommen ans- 
zurotten. Dieser Factor ist vielleicht von größerem Gewichte für das Zurück
gehen der Holzgrenze, als alle atmosphärischen Einflüsse. Wenn auch die 
Aeste dieser Zwerge vielfach verletzt sind, so bilden sie doch oft noch ein Flecht- 
werk, welches den Boden bedeckt und den jungen Trieben Schutz gewähren 
kann, bis sie selbst so kräftig sind, um den Kampf um's Dasein selbst aufnehmen 
zu können.

Uns gerade gegenüber haben w ir die das Glcirsch- vom Hinterauthale 
scheidende Kette m it den wilden Abstürzen des Ka t zenkop f es  (8165 W. F.

2580,8 m.) und ihrem westlichen Ende, der Hohen Glei rsch (7865 W. F. 
—  2485,9 w.). Gegen Westen sehen wir das Ende des mit dem Gleirschthale 
zusammentreffenden H i n t e r «  u t h a l e  s. Ostwärts verengt sich das Thal, ohne 
indeß seinen Charakter bedeutend zu verändern. Es ist ein Hochthal, in der 
oberen Hälfte nahezu von Ost nach West verlaufend. An der Alphütte, von 
der Einmündung des Hippenthales ändert es seine Richtung und zieht gegen 
Nordwestcn. D ie Nordscite wird von steil abfallendem Gebirge begrenzt, dessen 
allgemeine Gestaltung auf mich keineswegs „constant einen monotonen Eindruck" 
machte; im Gegentheile, es gewähren die verschiedenen der Kammhöhe gleichsam 
wie aufgelötheten Spitzchen, durch oft tiefe Spalten von einander getrennt und 
oftmals mit tieferen Mulden oder Karen abwechselnd, einen erhabenen Einblick. 
H ier ist das schmutzige Grau des Kalkfelsens von grünen Oasen unterbrochen, 
dort erblicken w ir noch eine vereinzelte Legföhre verlassen im Felsen, hier erkennen 
w ir deutlich das Rinnsal eines Büchleins, durch das im Frühling abfließende 
Schneewasser gebildet, während unmittelbar neben an senkrechte Felswände auf 
einige Strecken hin alles Wechselvollen entbehren. Die meisten Büchlein stammen

' )  Die in den Kalkalpen vorkommende Species des Rlivllockenckrou tiirsntum ist ein 
kleinerer Strauch, der sich nicht so breit macht, wie seine Schwester das Rlioäoclovilrov 
tsrrnA. Letzteres bildet so dichte Sträucher, daß man sich vor denselben bei GebirgStouren 
ebenso hüten muß, wie vor den Zwcrgföhrcn. Beide halten ungcmein im Gehen auf und 
werden von Jedem gemieden, der schnell vorwärts will.
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aus Mulden oder sogenannten Karen*), in denen der Schnee lange über den 
Frühling hinaus noch liegen bleibt. I n  diesem Gebirgszuge sind deren 5 größere 
nachweisbar. An die Felswände schließen sich mächtige Schutthalden an, in 
T iro l „ Steinlammern" oder „Steinglammern" genannt (wird mehrfach von 
Stein-Gejammer, wegen der erbärmlich schlechten Passage solcher Partien, ab
geleitet). Unmittelbar unter oder vielmehr noch innerhalb dieses Steingerölles 
beginnt die Legföhrengrenze. Diese wechselt je nach der Lage des Gebirges, ob 
Nord- oder Südseite, nach den atmosphärischen Einflüssen, nach der Steilheit 
der Gebirge und wol auch nach der chemischen Zusammensetzung des unter
liegenden Gesteins. Coutraste sind in dem Thale so viele zu finden, daß ein 
Freund des Außerordentlichen hier entschieden mehr als zufrieden gestellt wird. 
Von der südlichen Thalgrenze sehen w ir wenig von diesem Punkte aus, der Wald 
verdeckt uns Alles. Doch wirkte die allgemeine Ruhe, die großartige Umgebung und 
die außerordentlich angenehme Temperatur so wohlthuend auf uns, daß w ir erst 
um 2' /§ Uhr daran dachten, daß w ir noch nicht die Hälfte des für heule projektirten 
Weges zurückgelegt hatten.

Auf gebahntem, wenn auch vielfach vom Regen ausgewaschenem Wege, von 
Wald umgeben, treten w ir den Marsch wieder an. Zeitweise war der Blick 
vollkommen begrenzt, zeitweise gelang es wieder auf kurze Zeit die Bergspitzen 
zu betrachten. Es finden sich hin und wieder lichte Stellen im Walde, deren 
Ursprung an den den Boden allenthalben bedeckenden, vielfach durch den grünen 
Rasen hervorschauenden Kohlenüberresten erkannt wird. Wie man uns versicherte, 
wird ein großer Theil des jährlich gefällten Holzes dazu verwendet. Kohlen zu 
erzeugen, während ein anderer weiter draußen im Thale zu Brettern verarbeitet 
oder aber als Brennholz bis Scharnitz geführt wird, wo die vereinigten Thäler 
( Gl e i r sch- ,  H i n t e r a u -  und K a r w e n d e l t h a l ) ,  nun J s a r t h a l  genannt, 
ihren bisher von Osten nach Westen gerichteten Lauf in einen nördlichen ver
wandeln. An einer solchen lichten Stelle fanden w ir das erste Wasser und 
jüngere Ueberreste eines Kohlenmeilers. Ersteres hals einem schon lange gefühlten 
dringenden Bedürfnisse ab, konnte uns aber zu längerem Verweilen nicht bewegen. 
Bald war der auf Pfaundlers Verticalprojection des Gleirschthales angegebene 
Gatter erreicht, nachdem w ir kurz vor demselben das nun deutlich sichtbare aber 
ganz ausgetrocknete Bett des Gleirschthales überschritten hatten (4717 W. F-). 
Hier mündet an der Südseite das M a n d l t h a l ,  östlich vom Hippenthale ge
legen. Dasselbe zieht von der M a n d l s p i t z e  (7402 W. F. ----- 2339,6 m.) 
und dem H a f e l e k o r  (7413 W. F. ---- 2343 m.) in nordwestlicher Richtung 
gegen das Gleirschthal, im Westen vom W i d e r s b e r g e ,  im Osten vom 
N i e d e r e n  B r a n d j o c h e  (7025 W. F. —  2217 m.) begrenzt. V o n  h i e r  
g e l a n g t  man  ü b e r  das  H a f e l e k o r  nach I n n s b r u c k .  I n  der Nähe

' )  Vergleiche den Aufsatz von H e i n r i ch  W a l l  mann „Das Kar" in der Zeitschrift 
des deutschen AlpenvereinS, 1. Bd. 1870, Seite 305.

Alpensreund. V. 3. 10
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der Brücke erscheint das Niedere Brandjoch als eine bewaldete Kuppe, ändert 
aber bald diese Form und begleitet uns auf dem weiteren Wege mit senkrechten 
Wänden, indeß auf demselben eine breite, nahezu in gleicher Ebene fortlaufende 
Fläche zu.sein scheint.

Bald erblicken w ir im Bachbett auch wieder klares Wasser, was sehr an
genehm berührte, namentlich dann, wenn Einem das Verschwinden und spätere 
Wiedererscheincn eines Baches zum ersten Male begegnet. Dies spricht wol 
am deutlichsten dafür, daß der ursprüngliche Grund des Thales mit Steingerölle 
bedeckt wurde, durch welches nun das Wasser stellenweise seinen Abfluß findet. 
P f a u n d l e r * )  glaubt, daß das Wasser von verschiedenen Seiten zusammenfließt 
und sich in einem größeren Behälter sammelt, um weiter thalabwärts wieder an 
der Oberfläche zum Vorschein zu kommen.

Die Straße wird rauher, steiniger, die Holzbestände auch schon etwas geringer. 
Eine links am Wege aufgefundene Quelle hielt uns auf einige Zeit auf, denn 
ein für diesen Tag so selten gewordener Genuß mußte doch vollkommen ausgenützt 
werden. Es ist überhaupt bei Gebirgspartien nichts peinlicher, als Durst. Der 
Hunger läßt sich ertragen, der Durst aber nimmt alle Arbeitsfähigkeit, es ver
schwinden im Vergleiche zu ihm alle Bedürfnisse. Wie gestärkt fühlt man sich 
nicht dann, wenn auch ihm Rechnung getragen werden konnte! Einige Tropfen 
Wassers, welche von einem Felsen durch Moose herabträuseln, werden sorgfältig 
gesammelt und geben Kühlung. Neugestärkt verließen w ir einige Minuten vor 
4 Uhr die Quelle und verfolgten unseren Weg bei sehr geringen Steigungen 
desselben weiter; das frische, klare, muntere Büchlein begleitete uns mit fröhlichem 
Plätschern. Oftmals konnten w ir an Stellen, wo es ruhig dahinfloß, den Zufluß 
von Quellen aus der Tiefe constatiren. Die Ueberrcste der inneren Säge ,  welche 
durch Feuer ihr Ende gesunden, erregten noch einigermaßen unsere Phantasie, 
denn wie herrlich stünde an diesem Platze, wo die Berge mit ihren steilen Ab
hängen so nahe zusammentreten, daß eben Straße und Säge Platz finden, eine 
Mühle oder wenigstens eine Hütte. Doch der Schönheit zu Liebe baut man in 
diesen unwirklichen Gegenden nicht, praktische Gründe liegen auch nicht mehr 
vor, da die Bäume in der A m t s s ä g e  verarbeitet werden können. So werden 
diese Ruinen allein noch für einige Zeit das Denkmal einer Periode sein, in 
welcher noch Menschen hier lebten.

Die Straße steigt etwas steiler an, w ir erreichen die Brücke und einige 
Schritte später die S a m e r h ü t t e  (5001 W. F. ----- 1580,7 in.). Der Bach 
verschwindet wieder, das Thal erscheint breiter, seine Sohle ist mit Rasen, dieser 
aber m it einer Unmasse gröberen und kleineren Gerölles vielfach bedeckt. Der 
Charakter des nördlichen Gebirgszuges ist sich ziemlich gleich geblieben. W ir 
erblicken die Abstürze des Ka t z enkop f es ,  die J ä g e r k o r s p i t z e n  (8313

')  I. o. 46.
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und 8289 W. F. —  2627,5 und 2220 na.), das J a g  e r ko r ,  die G l e i r s c h -  
spi tze,  indeß uns gegen Osten die Lage der Berge und so mancher andere 
Umstand daran mahnte, daß w ir uns dem Ende des Thales nähern. Die 
Samerhütte fanden w ir ebenso, wie die in Arzlerkristen, offen. Mancher denkt 
vielleicht, baß das gerade nicht sehr schlau sein könne. Der Grund ist eben ein 
sehr einfacher. Werthvolle Gegenstände findet man auf Alpen wol niemals, 
daß man ihretwegen alles sorgfältig verschließen müßte; doch hat aber manche 
Kleinigkeit für den Bewohner der Alphütte großen Werrh, da er eben nicht so 
leicht in die Lage kommt, sich solche Kleinigkeiten zu verschaffen. Ich kenne 
Alpenhütten, welche, weit über der Holzregion gelegen, den Transport verschiedener 
Utensilien unmöglich machen, vieler, wenn nicht aller, sehr erschweren. Ein Brett 
wird da sorgfältig im Auge behalten und gehütet. Aehnlich ist es mit Ein
richtungsstücken, wenn sie auch noch so primitiver A rt sind. Der Verlust einer 
Thüre ist schon sehr empfindlich., Dieser aber droht in solchen Gegenden. Leute, 
welche ihr Beruf noch im Spätherbste oder schon im Frühlinge in solche Gegenden 
führt, werden bei ungünstiger Witterung um jeden Preis Schutz sucheu. Was 
kümmert sie eine noch so fest verschlossene Thür, sie weicht aus dem Schlosse, 
wenn der Bergstock energisch genug angesetzt wird. Um nun einer derartigen 
Beschädigung vorzubeugen, läßt man die Thüren lieber offen, denn der Schaden, 
den eine Zerstörung anrichten würde, ist eben deßhalb sehr empfindlich, weil der 
Senner schwer denselben gut machen kann. I n  manchen Hütten findet man auch 
größere Holzmassen angehäuft, vielleicht zu dem Zwecke, um beim Wiederbezuge 
der Alpen trockenes Holz zu haben, nebstdem aber sicherlich noch, um die Schindeln 
oder Bretter des Faches gegen eine unangenehme Verwendung im Feuer zu 
versichern.

Der Weg wird immer rauher, da in dieser dem Ende der Holzregion sich nähern
den Gegend derselbe wahrscheinlich ziemlich wenig benützt wird. Nach Stunde 
steigt er an der nördlichen Gebirgskette in Zickzackwindungcn bergan. Größere 
Felsblöcke liegen neben demselben und zwischen den Bäumen des Waldes, während 
an vielen Stellen kleinere „ Steinriescn" *) für stets frischen Schotter aus der 
Straße sorgen. D ie Baumregion ist bald überschritten, sie reicht hier höher 
hinauf, denn in der Thalsohle wurde die absolute Meereshöhe des letzten Baumes 
zu 5371 W. F. bestimmt, während w ir bei 5470 W. F. immer noch vereinzelte 
Bäume um uns haben. Nun geht es am Fuße der G am  sk a r  spi tze (8236 
W. F. --- 2203 in.) h in , immer steiler aufwärts. Ungefähr in einer Linie 
zwischen P r a x m a r k a r s p i t z c  und Kas k a r s p i t z c  einerseits und M a n d e l 
spi tze andererseits erblicken w ir das Ende der Thalstufe, in der w ir uns befinden. 
Es treten die gegenseitigen Unterbauten der Kette nördlich von Innsbruck und 
zwar zwischen Glcirsch- und Hinterauthal so nahe an einander, daß sie. ver
schmelzen und das Thal bedeutend erhöht wird. Am Ende der Thalstufe glaubt

')  Furchen, in denen Stcingcröllc lagert und noch immer nachkommt.
10*
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man einen Kessel vor sich zu haben, dessen Begrenzung nur gegen Westen fehlt. 
Gegen Osten ist der Kessel durch einen sehr steilen Abfall begrenzt, über welchem 
das kleine Büchlein aus der oberen Thalstufe einen recht hübschen kleinen Wasser
fall bildet. Die Straße umkreist, dem Zuge der Gebirgskette folgend, dieses 
Kesselthal. Dem Wanderer drohen die losen Steine über der Straße und das 
bröckliche Gestein in den Felswänden scheinbar Verderben, denn keine Legföhren 
finden sich mehr, die solche ungebetene Gäste aufhalten könnten.

Kurz bevor man den Schluß dieser langen Thalstufe erreicht, verlohnt eS 
sich sehr auf die allmälig sich in die Höhe windende Straße, vorzugsweise aber 
gerade nach Westen, zu blicken. Ein großer Theil des Wettersteingebirges mit 
seinem wildzerrissenen Stamme, der zahlreichen kühn in die Lüfte emporragenden, 
von keines Menschen Fuße noch betretenen Spitzen erscheint dem Auge. Wie 
ganz anders war m ir noch vor ein Paar Monaten diese Kette auf dem Wege 
von Wallgau nach Partenkirch erschienen. Die Berge schienen uns, meilenweit 
fortgerückt, im unendlichen Raume allmälig zu verschwinden. D ie zum Verschwinden 
gerüstete Sonne vergoldete noch mit ihren letzten Strahlen die nackten Spitzen, 
in kurzer Zeit war das reizende B ild  verschwunden. Die Umgebung zeigte uns 
jetzt in voller Pracht das N i e d e r e  B r a n d j o c h ,  die östlich von der Mandel
spitze gelegene A r z l e r s c h a r t e ,  vor welcher ein kurzes Thal gegen die T h a u r e r -  
A l p e  mündet. D ie  A r z l e r s c h a r t e  d i e n t  e b e n f a l l s  a l s  U e b e r g a n g  
v on  I n n s b r u c k  i n  das  G l e i r s c h t h a l .  Neben derselben erheben sich steile 
Berge m it sehr steilen Lehnen. Zur Linken haben w ir die Backof ensp i t ze  
(8166 W. F. 2577 w .), welche am Beginne dieser oberen Thalstufe endigt, 
somit die Nordseite derselben begrenzt. Eine Quelle lud uns ein, nochmals eine 
kurze Rast zu hallen, denn die vorgerückte Tagesstunde und der unbekannte Weg 
mahnten zur Eile. Zwischen steilen Felsen, von Trümmern derselben rings 
umgeben, schritten w ir möglichst rasch vorwärts, um wenigstens in der Dämmerung 
noch den höchsten Punkt der Straße, das S t e m p e l j o c h ,  zu erreichen. Immer 
wilder gestaltete sich unsere Umgebung, die Vegetation war nur noch spurenweise 
vorhanden, desto mehr waren aber Steingerölle, colossale Felstrümmer und Schnee 
vom vorigen Winter vertreten. Der Gedanke, den projectirten Ausflug in die 
Rumcrscharte zu unternehmen, mußte aufgegeben werden, so schwer es uns fiel. 
Durch dieselbe durch erblickten w ir die Gebirge am Eingänge in das S illtha l, 
sowie man umgekehrt vom Bergisel, vom Mittelgebirge bei B il l rc., die Back
ofenspitze, unter der w ir uns eben befanden, erkennt. Die Windungen der Straße 
umgehend, stiegen w ir geradezu direct znm S t e m p e l j o c h e  hinan, theils durch Stein
gerölle, theils über Schnee, und erreichten dasselbe kurz vor 7 Uhr Abends —  also 
für diese Jahreszeit jedenfalls spät genug. Am höchsten Punkte, zugleich dem Ende 
der Straße (7083 W. F. 2238,8 m. L i p o l d )  fanden w ir die Ueberreste einer 
ehemaligen Hütte nebst zahlreichen Balken, einst wol zur Ablagerung und Siche 
rung des Holzes bestimmt. Die Straße hört wie abgeschnitten auf, dcnu gegen 
das H a l l  er S a l z t h a l  hin fanden w ir nur noch einen steilen rauhen Pfad.
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ES drängte sich dem freundlichen Leser wahrscheinlich schon öfters die Frage 
auf, waS es denn eigentlich m it der St r aße  durch das unbewohnte Glei rsch
t ha l  für ein Bewenden habe. Die Wälder des Gleirschthales machten die 
Anlage eines gut fahrbaren Weges nothwendig, wenn man anders auf des Holzes 
Nutzen nicht verzichten wollte. Es wurden zwei Sägen angelegt; eine davon 
oder vielmehr ihre Ueberreste lernten w ir bereits kennen, die zweite liegt am 
Ansgange des Zirlerkristenthales. Ein anderer vielleicht ebenso großer oder noch 
größerer Theil des jährlich gewonnenen Holzes wurde verkohlt. Da die Wälder 
Staatseigenthum, und für die Saline in H all Holz in großer Menge benöthigt 
wurde, ließ man des leichteren Transportes wegen die Straße überhaupt anlegen, 
vorzugsweise aber den oberen Theil bis zur Höhe des Stempeljoches. Aus der 
A rt der Anlage kann man wohl schließen, daß das Alter dieser Straße keines
wegs sehr weit zurückreicht; es ist nämlich in kluger Weise die Steigung nie 
bedeutend, sondern immer auf die ganze Strecke möglichst vertheilt, was bekanntlich 
in früherer Zeit nach dem Grundsätze „Leben und leben lassen" niemals angestrebt 
wurde. Die Leute nahmen viel Geld ein m it Vorspann, wenn die Straße mög
lichst steil war, und es verdankten z. B . im Wippthale gerade nur diesem Umstände 
viele Gasthäuser ihre Existenz. Andererseits scheinen unsere Vorfahren nicht sehr 
viel S inn  für die Anlage einer Straße gehabt zu haben, denn die meisten bieten 
eine Abwechselung im Steigen und Fallen, obschon man diese Unebenheiten leicht 
hätte ausgleichen oder vermeiden können. —  Kohlen wurden aus dem Gleirsch- 
thale auf das Stempeljoch geliefert und dort abgelagert. Die Hütte und die 
nebenan befindlichen Balken scheinen zu diesem Zwecke gedient zu haben. Am 
Stempeljoche wurden die Kohlen auf primitive Schlitten geladen und diese 
rutschten auf der stark geneigten Fläche mit großer Geschwindigkeit in das Thal 
hinab. Kostspielig mag immerhin der Transport bis zur Jochhöhe gewesen sein, 
desto weniger Auslagen verursachte aber die Beförderung thalabwärts. Gegen
wärtig ist die Straße öde und verlassen, der Zustand derselben in dem über der 
Holzregion gelegenen Theile ein sehr schlechter, denn die immerwährend herab
fallenden Steine bleiben liegen, der Regen wäscht die Straße aus, und der lange 
Winter geht wol nie vorüber, ohne auch seinen Theil beigetragen zu haben zur 
Zerstörung, bis sie endlich unkenntlich wird.

D ie Aussicht am Stempeljoche ließ sich nicht mehr beurtheilen. Im  obersten 
Gleirschthale sahen w ir den Kessel der obersten Thalstufe, durch welchen w ir 
heraufgestiegen waren; gegen das Haller Salzthal aber war es nicht mehr möglich, 
den Grund des Thales zu erkennen. W ir sahen die starke Neigung des Gebirges, 
die Tiefe deckte Finsterniß. Die Berge der Umgebung schienen uns sehr nahe 
gerückt, aber auch nur mehr in ihren Hanptkontnren kenntlich. Eine umfassendere 
Aussicht läßt sich wol nicht vermuthen, doch werde ich bei einer anderen Ge
legenheit darauf zurückkommen. Unter solchen Umständen konnten w ir wol nicht 
länger verweilen, eilten daher m it dem Abstiege. Etwa 100 Schritte weit sahen 
w ir noch einigermaßen den Boden unter unseren Füßen und fuhren einfach ab.
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unS immer links an die Felswand haltend. Da wurde aber das Gerölle immer 
gröber, jeder Schritt mußte gewissermaßen erst sondirt werden, w ir kamen nur 
langsam vorwärts. Vorauseilend war ich schon nicht mehr im Stande meine 
Gefährten, welche nur wenige Schritte hinter m ir kamen, noch zu erkennen. Durch 
Zurufen hielten w ir uns alle in derselben Richtung und erreichten endlich einen 
großen Schneesleck im Thale, von welchem fort wieder ein, soweit w ir es in der 
Nacht beurtheilen konnten, ziemlich guter Weg weiterführte. Den Fußsteig vom 
Stcmpcljoche fort durch das Steingerölle zu finden und nicht zu verlieren, wäre 
unmöglich gewesen. Auf dem gebahnten Wege ging es dafür um so rascher 
vorwärts, bald waren die obersten Stollen des Salzbergbaues erreicht, noch 
rascher das sogenannte H e r r e n h a u s ,  die Wohnung der Beamten, wo w ir bei 
einem Bergarbeiter vortreffliches Haller B ie r trafen. M it  neuen Kräften ging 
es durch das H a l l e r  S a l z t h a l  abwärts, so daß w ir um '/ 2 I I  Uhr Nachts 
wohlbehalten am Körper in H a l l  einzogen. Die Eisenbahn brachte uns nach 
1 Uhr wieder nach Innsbruck zurück. Das Haller Salzthal werde ich bei einer 
andern Gelegenheit dem geehrten Leser vorführen und dann das B ild  vervoll
ständigen, welches uns diesmal die dunkle Nacht so plötzlich verhüllte.

Wenn w ir nun am Schlüsse noch einen Blick auf unsere Partie zurück
werfen, so können w ir jeden einzelnen Theil derselben als einen sehr lohnenden 
bezeichnen. Die Mühsale des Anstieges zur Frauhütt sind sehr gering, die 
Fernsicht vom Kamme dagegen eine sehr schöne. Der Einblick in den mittleren 
Theil des Jnnthalcs, sowie in die bei W iltau einmündenden vereinigten Thäler 
der S i l l  und von Stubai allein verlohnt schon die geringen Anstrengungen. 
Dazu kommt noch der Ueberblick über einen großen Theil der nördlichen Aus
läufer der Zillerthaler Kette, im Süden durch ihren Cnlminationspunkt und dessen 
Nachbarn begrenzt, der Anblick von Stubaier Bcrgriesen und das großartig wilde 
Kesselthal. Wen solcher Preis nicht anzieht, dessen Liebe zur Natur ist nicht gar 
groß. Ich gebe gerne zu, daß man anderwärts bequemer viel mehr sehen kann, 
ob aber gleichzeitig solche Contraste einander so bald entgegentreten, wie auf 
diesem, das schöne lachende Jnnthal vom wilden Gleirschthale trennenden Gebirgs- 
zuge, möchte ich wol sehr bezweifeln. Wie schön ist die Wanderung durch die 
Wälder des Gleirschthales, von den Wänden des Niederen Brandjoches und der 
Gleirsch-Hintcrauthaler Kette begleitet, welche Pracht entfaltet nicht das Wctter- 
stcingebirge von der Abendsonne beleuchtet, welch' großartige Partien bietet der 
Abstieg durch das Haller Salzthal ! M an muß selbst alle diese Genüsse durch
gekostet, jedes B ild  selbst gesehen haben, um die ganze Fülle von Naturschönheiten 
beurtheilen zu können, welche sich dem Auge bieten.

Die Zeit, welche die Partie in Anspruch nimmt, ist keine besonders lange. 
W ir verbrauchten bei mäßig raschem Schritte von Innsbruck bis Hall lü '/z  
Stunden, von denen mindestens 4>/z —  5 Stunden auf den Aufenthalt an den
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verschiedenen schönen Punkten entfallen. Ich muß selbst diese Art zu gehen tadeln, 
wie wir es diesmal hielten, aber mancher Punkt bot so viel des Schönen, daß 
wir ihn fast nicht verlassen konnten. Ein rüstiger Fußgeher, der im Sommer 
zeitlich Morgens in Innsbruck aufbricht, kann Abends mit dem Lokalzuge von 
Hall wieder zurück sein.

Möchten diese Zeilen in vielen Gebirgsfreunden den Wunsch erregen, das 
geschilderte Gebiet kennen zu lernen, und die Ausführung des Planes bald in 
Angriff genommen werden. Dann wird es die größte Befriedigung für den 
Schreiber dieser Zeilen sein, den Besuch eines bisher so gut wie unbekannten 
Theiles unserer herrlichen, ewig jugendlichen Alpen angeregt zu haben.

Promenaden im llnterinnthal.
Zwischen Wosenyeim und Kufstein.

Bon

Em il Auer.

I I .

Mßdorf. Oaß M m i, M , Hrenzljorn. Mühlgraben.
Wer von Neubeuern an's andere Jnnufer will, braucht nicht nach 

Rosenheim zurückzugehen. Rechts ab von der „Felsenschmiede", die ich dem 
Leser im vorigen Hefte zu schildern versuchte, führt zwischen Weidengcbüschen 
am Jnn hin ein Weg zur „Ueberfuhr", der jedoch schon bei gutem Wetter 
verschiedene aalti mortaii erfordert, bei Regenwetter aber bodenlos ist. Ein 
geräumiges, in Flaschenzug gehendes Schiff, wie sie uns dem Jnn entlang noch 
öfter begegnen, bringt an's andere Ufer. Mitten im Strom bietet sich nochmal 
ein schönes, jedoch ganz verändertes Bild von Neubeuern und deS sich im 
Halbkreis dahinter ausbreitenden Gebirges. Am linken Ufer angelangt, führt 
der Weg durch die Jnnsümpfe in einer halben Stunde zur Eisenbahnstation 
N a u b l i n g  und damit wieder in den großen Weltverkehr.

Wir kehren nochmal nach Neubeuern zurück, weil unser Weg uns vorläufig 
auf dem rechten Ufer weiter führt. Unser Abschied ist in keiner Weise erbaulich. 
Nach mehrstündigem Frühregen hat sich Nebel um die Berge gelagert, und 
der trübe Morgen giebt wenig Aussicht auf Genuß für den Tag. Im  Hause 
und auf der Straße begegnen uns schwarzgekleidete weibliche Wesen; der Wirth, 
um den Grund gefragt, theilt uns mit, daß ein junges Mädchen das Zeitliche 
gesegnet habe und in dieser Stunde beerdigt werde, eben gehe er zur Todten und 
wolle sie noch einmal „einweicha". „Einweihen?" fragen wir erstaunt, keine 
Ahnung davon habend, worin diese Procedur besteht. „No ja, i  gib ihr halt 
a Weihwasser!", belehrt er uns Unwissende.
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Eben als w ir den O rt bei seinem südlichen Thore verlassen, kommt uns 
der Leichenzug entgegen; Mädchen in schwarzen Kleidern und mit Kränzen und 
weißen Blumen trugen den Sarg, der m it Guirlanden von lebenden Blumen 
geschmückt ist; ein erfreulicherer Anblick — wie „erfreulich" bei einem Leichen- 
zuge überhaupt am Platze ist —  als in großen Städten, wo dem Tode ein so 
häßliches Gewand angezogen ist, und eine Beerdigung ebenso fabrikmäßig voll
zogen w ird, wie die Herstellung des dazu verwendeten Sarges, wo sogar das 
Tuch, das die Bahre bedeckt, entweder ne,u oder fadenscheinig ist, je nachdem 
der Verschiedene in einer vornehmen oder geringen „Classe" beerdigt wird. —  

W ir sind im Freien, die Landstraße scheint verödet, nichts hält uns auf 
und hindert uns, tapfer auszuschreiten. Die Berge bekommen vor uns rüstigen 
Wanderern Respect; einer zieht seine Nebelkappe nach dem andern vom Kopf, 
und wirklich, je rascher w ir marschiren, desto schneller ziehen die lebendig 
gewordenen Ncbelknäule vor uns voran, von allen Seiten Zuzüge erhaltend. 
I n  weniger als einer halben Stunde haben sie fast alle demüthig vor uns ihr 
Haupt entblößt und bezeugen uns ihre Referenz; nur ein trotziger Geselle, 
das G r e n z h o r n ,  steht noch zur Linken vor uns, rückt seine Haube bald auf's 
rechte, bald auf's linke O hr, scheint sich aber nicht entschließen zu können, sie 
ganz abzunehmen. Aber bald lehrt auch ihn ein Stärkerer Mores, ein unge
stümer Windstoß reißt ihm die Kappe derart vom Kopf, daß die Lappen und 
Fetzen derselben nach allen Seiten davon fliegen. D ie Sonne, die treue Ver
bündete des wilden Jägers Wind eilt diesem jetzt auch zur Hülfe und Monsieur 
Nebel macht sich gar bald lächerlich durch den verzweifelten Widerstand, den er, 
der Dunstgcborne, den auf ihn einstürmenden so mächtigen Feinden entgegensetzen 
w ill. Siegcsstolzen, strahlenden Antlitzes bricht die Sonne hervor und ent
faltet den sie umkleidenden azurblauen Riesenmantel mehr und mehr. Der 
Wind aber, der selbstlose Kämpfer, überläßt dem eitlen Weib den ganzen Sieg 
und eilt in andere Thäler, um ihr neue Triumpfe vorzubereiten. Und nun ist 
Alles vergessen: der trübe Morgen, der trübe Abschied, und die ascetische Atzung 
in Ncubeuern; an die Stelle des Nebels ist die reinste, klarste Luft von der 
Welt getreten, das prächtige Unterinnthal, das in der ganzen Pracht eines 
tiroler Sommermorgens vor uns liegt, ruft uns ein herzliches „Willkommen" 
entgegen und selbst unser tiefbctrübter Magen jauchzt: „Juchhe, Wildpret und 
T iro lcrwein!"  —  Gemach du Sinnlicher, Vaterlandsloser! Aus der kurze« 
Strecke bis zur Grenze der . gefürsteten Grafschaft" giebt es innerhalb der 
blauweißcn Pfähle noch allerhand^Sehcnswerthes aufzusuchen.

Zwischen Ncubeuern und Nußdorf, unsere ersten Ziele, durchwandern w ir 
eine schöne Voralpenlandschaft, die durch Weiler und Gehöfte Leben erhält. 
Mächtige Steinbrüche an der Landstraße ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich, 
grasige Abhänge und Wälder von Fichten, nicht selten m it den weißschimmernden 
Stämmen und dem lichten Laube der Birken untermischt, bieten sich in sanfter 
Steigung unseren Blicken. Etwa auf halbem Wege aber, nachdem die Straße
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einen Hohlweg durchzogen, senkt sie sich zum Jnn hinab und bietet ein über
raschendes Alpenbild. Der Strom hat hier eine weite seeartige Bucht gebildet 
und schießt m it seinen weißgrünlichen Wogen pfeilschnell dahin. Die rechte 
Thalwand, über die die Straße führt, ist eine eingestürzte Schutthalde, das 
Flachland ist durch letztere den Blicken nun ganz entschwunden, und es ist Ernst 
geworden mit den Bergen, w ir haben sie in „greifbarer Nähe", eine Maner 
überragt die andere, zuerst grasbewachsene Hügel, dann düstere, wuchtige Gestalten 
im dunklen Waldmantel, dann die imponirenden schroffen, nackten Kalkwände des 
Kaisers, und als Schluß die Schneezelte eines Riesen aus der inneren Ceutral- 
kette. Am Flußnfer geht's lebendig her. Flöße werden gezimmert, auf fertigen 
wird Holz und Gestein verladen, das auf diesem primitiven Verkehrsweg von 
seiner Geburtsstätte den Weg in die weite Welt antritt.

Von hier bis Nußdorf zieht sich der Weg ziemlich monoton zwischen 
Weidenpflanzungen hin. Endlich erscheint der Thurm des schönen Gebirgsdorfes, 
dessen Anfang von dieser Seite ein „B a d " macht. Stelle dir, lieber Leser, 
kein Reichenhall, Jschl oder Gastein vor, sondern eines jener Bauern-Duodez- 
bäder, die im benachbarten T iro l wie Pilze aus dem Boden schießen. Ob der 
Unternehmer dieses naiürlich wieder alle möglichen und ' unmöglichen Leiden 
heilenden Bades ein T iroler oder ein von der tirolischen Bädererrichtungsmanie 
angesteckter Bayer ist, weiß ich nicht, aber so viel, daß es kein Vortheil für 
das bayerische Hochland ist, wenn die Sommerfrischlerei und das in „Bädern" 
Herumlungern der tiroler Bauern auch bei den bayerischen Aelplern Mode wird. 
Denn in neun Fällen von zehn sind es nicht Leiden und Gebrechen, die die 
Bauern in diese „Badle" führen, sondern Genußsucht und ein cloloe kur niente, 
eine Nachäfferei der Städter, die jedoch ein Recht, ja die Pflicht haben, den 
schädlichen Einflüssen ihrer Heimath zeitweilig zu entfliehen.

N u ß d o r f  ist ein stattliches und malerisches Gebirgsdorf. Die zwischen 
Obst-, besonders Nußbäumen —  woher wol der Name des Dorfes —  zerstreuten 
schmucken Häuser besitzen fast alle prächtige Gärtchen mit reichem Blumenflor, 
jedes Haus bildet eine Colonie, und der reißende Gebirgsbach, der gut geleitet 
und eingedämmt das D orf durchzieht, wird auf die verschiedenste und originellste 
Weise ausgebeutet. Hier treibt er eine M ühle, dort eine Holzsäge, in einem 
Hause eine Dreschmaschine, in einem andern eine Butterrührmaschine — eine 
A rt von Nußdorfer Wasserbenutzung aber wird mir unvergeßlich bleiben. Ich 
trat in ein Haus, in der Stube war Niemand als ein kleines Kind in der 
Wiege. D ie Wiege bewegte sich scheinbar von selbst; bei näherer Untersuchung 
zeigte sich eine höchst einfache, durch das »eben dem Hause vorbeilaufende 
Wasser in Bewegung gesetzte Maschinerie, die die Wiege in gleichmäßigem Tempo 
schaukelte. Als ich dem eben eintretenden Hausherrn meine Verwunderung über 
seine originelle Erfindung ausdrückte, erwiderte er: „J a  wissen's, s'Wasser is 
a guater Dienstbot', der laßt si' zu A ll'n brau'n." Aber nicht nur die Wasser
technik, die schönen Häuser und Gärten — auch das Wirthshaus Nußdorfs ist
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einer Erinnerung werth. Mein Magen nahm die vorgesetzten zarten Hühner 
und wohlschmeckenden Sträuben als Abschlagszahlung an seinem Guthaben 
dankbar an.

Wer Zeit hat oder sich in Nußdorf länger aufhält, dem wird ein Spazier- 
gang zum E i n s i e d l e r  am K i r c h b e r g  empfohlen; ich selbst bin nicht dort 
gewesen, ließ m ir aber sagen, daß der Weg abwechselungsreich, und der fromme 
Klausner ein unterhaltender Kauz sei. Die Klausnerei hat natürlich auch eine 
wunderbare Geschichte auszuweisen. Als einmal unter den Vorgängern des 
jetzigen Einsiedlers der nahe gelegene Brunnen — wahrscheinlich wieder von 
bösen Juden — vergiftet wurde, holte der Einsiedler, ich weiß nicht woher, 
geweihtes Wasser und goß es hinein.'  Aus dem todbringenden Brunnen wurde 
hierauf eine Heilquelle, die hauptsächlich gegen — Verstopfung helfen soll! —

Bei Nußdorf findet sich wieder eine Ueberfahrt über den Jnn, für solche, die
nach Brannenburg wollen; die Brauncnburger Sommergäste benutzen sie häufig, 
um nach dem freundlichen Nußdorf zu pilgern.

Ehe w ir Nußdorf verlassen, statten w ir seiner Kirche einen Besuch ab, die
etwas abseits vom Dorfe, inmitten des Friedhofs, liegt. Zwischen den m it 
Rosenstöcken und Lilien geschmückten Kreuzen und einfachen Monumenten wandelnd, 
läßt die Rundsicht, die uns dort ergötzt, keine Todesgedanken bei uns aufkommen. 
Ich gehe selten an einer Dorfkirche in den Alpen vorbei, ohne sie betreten zu 
haben. Diese kleinen Tempel m it ihrer rührenden Einfachheit bergen für mich 
mehr Poesie als der prunkvollste Dom. Hier kniet ein achtzigjähriger Greis, 
sein kahles Haupt wird von spärlichen schneeweißen Haaren umsäumt, in den 
mageren zitternden Händen hält er ein abgenütztes Gebetbuch, das ihm vielleicht 
schon als Knabe gedient hat. D ort kniet ein Jüngling in der Fülle der Kraft, 
das lockige Haupt, das er sonst so keck in den Nacken zurückwirft, ist jetzt
demüthig gebeugt, durch die Finger seiner markigen Hand, die heute schon die
Axt geführt oder in der eben der Kolben des Stutzen geruht hat, gleiten jetzt
die Perlen des Rosenkranzes rc.

Ziehen w ir weiter. Der Weg wird von hier schön und abwechselungsreich. 
Der Thalgrund erscheint als großer Erlenwald, zwischen dem der Jnn dahinfließt 
und zahlreiche Inseln bildet. Unangenehm berühren auf dieser Wegstrecke die 
vielen „M a rte rln ", die als Erinnerungstafeln an die hier durch daS Wasser 
Verunglückten an der Straße stehen. D ie Weiler H i n t e r b e r g ,  St e i r rach 
und S o n h a r t  liegen in Obstbänmen begraben. W i n d h a u s e n , der Grenzort, 
hat eine schöne Kirche. Die Ruine, die w ir in der Nähe erblicken, ist der
Ueberrest einer ehemaligen Befestigung des Passes T h u r n .  Be i der Zollstation 
finden w ir daö erste tiroler Wirthshaus mit nicht zu verschmähendem „Rothen". 
Immer findet man hier einen oder mehrere Herren der Douane, die sich, wie 
überall im österreichischen Kaiserstaate, durch Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit 
auszeichnen. Etwas conservativ und reactionär sind sie zwar, doch daS wird 
Keinen genircn, der bedenkt, daß der Fortschritt gerade ihnen die empfindlichsten
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Verluste gebracht hat. Die „Malefizeisenbahnen" sind ihnen der Inbegriff alles 
Unglücks. Besonders lamentirte m ir hier ein altes im Zolldienst ergrautes 
Männchen vor, dem es weniger um den eigenen Schaden und dem seiner Branche 
zugefügten, als um den anderer Classen zu thun war, „wie ihm das Herz weh 
thue, wenn er sehen müsse, wie alle Jahre, wenn die Berge und die Thäler 
anfangen grün zu werden, so viele Männer T iro l verlassen, um in Oesterreich 
oder anderswo als Zimmerleute, Handlanger oder Maurer etwas zu verdienen; 
wie die zurückgelassenen Frauen und ihre Kinder das kleine Landstück, das ihr 
eigen ist, bestellen müssen, wie die Väter, müde gehetzt, im Spätherbst wieder 
einwandern und von den geringen Ersparnissen und den kargen Felderträgnissen 
den Winter über m it den Ihren leben müssen." „Wen kann es Wunder nehmen," 
fuhr er stark erregt fort, „wenn selbst alte Männer auf den Gedanken kommen, 
das Land, für das sie als Jünglinge voll Vaterlandsliebe ihr B lu t verspritzt 
haben, für immer zu verlassen und in einem anderen Welttheil ihr Glück zu 
probiren." —  W ir suchen den Braven durch alle möglichen philosophischen 
Sprüche zu beruhigen und ziehen weiter.

Das G r e n z h o r n  (4164') ist hier ordentlich an den Jnn herangetreten 
und nimmt als natürliche Befestigung nicht den geringsteu Rang ein. Wer es 
m it seiner Zeit irgendwie vereinigen kann, sollte diesen schönen Berg, der einer 
der interessantesten, lehrreichsten Aussichtspunkte der ganzen Gegend ist, einen 
Besuch abstatten. Die Besteigung von E r l  aus über die Asc h be r ge r a l pe  
ist in einigen Stunden ohne Beschwer auszuführen. Wer einen Führer m it
nehmen zu müssen glaubt, findet einen solchen billig in Erl. Der Blick in's 
Flachland vom Horn auS ist bedeutend. Ueber den Chiem- und Simsce, 
Rosenheim und München schweift das Auge bis zum Donaugebiet aufwärts, 
umfaßt es die Kalkschroffen des Kaisers, das Gewimmel der niederen Kalkgipfel 
West- und ostwärts und die Pinzgauer Ferner.

Im  Dorfe E r l ,  das w ir von Nußdorf nach zwei-, von Neubeuern nach 
drei und einhalbstündiger Wanderung erreichen, finden w ir außer guter Unter
kunft allerhand Bemerkenswerthes. Früher als noch Drahtstiftfabriken und 
Nagelschmieden den O rt belebten, soll es lustiger hergegangen sein als jetzt. 
Immer aber hat es hier rege und spekulative Geister gegeben. Wer erinnert 
sich nicht aus der Zeitungslcktüre an das Geschäft, das die Erler in. den Jahren 
1859 und 1860 mit den beiden „heiligen Jungfrauen" — den Pendants zur 
Kälterer Heiligen — machten. Weniger bekannt sind die dort bis in die neueste 
Zeit fortgesetzten bäuerischen Theatervorstellungen. Die grausigen R itte r- und 
Näuberschauspiele, an denen unsere Literatur so reich ist, ziehen in eigener und 
fremder Bearbeitung in den Sommermonaten viel Landvolk an. Leider traf es 
sich bei meiner zweimaligen Anwesenheit in E rl nie, daß gerade Spieltag war, 
und so kann ich nicht darüber berichten, die Theaterzettel aber, die mir zu 
Gesicht kamen, versprechen für die Lachlust eines „civilisirtcn Städters" viel. 
Wer sich für diese alpinen Mime» unh ihre Leistungen interessirt, wird in
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Scntner's „T iro le r Bauernspiel" seinen Wissensdrang vollständig befriedigen 
können.

Die Straße, die sich seither vom Jnn entfernt hielt, nähert sich ihm von 
hier ab wieder mehr; nach einer halbstündigen Wanderung erreichen w ir den 
Weiler M ü h l g r a b e n ,  einen beliebten Sammelplatz der Audorfer und anderer 
Sommerfrischler, vorzüglich aber seit Jahren das Endziel vieler Münchener 
Pfingstausflügler. Gar oft passirt es dem späten Ankömmling, daß er sich bei 
einem gegen Geld und gute Worte mitleidig gestimmten Bauern einen Heu- 
schupfen aufsucht, in dem er sein müdes Haupt zur Ruhe legen kann. „Weinzirl's 
Bierbrauerei und Gasthaus" ist nicht der letzte Magnet bei diesen Exkursionen. 
Um die „Bierbrauerei" kümmert sich der Münchener h i e r  wenig, denn er weiß, 
schon oft bitter getäuscht, daß das B ie r von ganz T iro l im Vergleich mit 
seinem heimischen Gebräu im Argen liegt. „T iro le r Wein" ist sein Losungswort, 
und mancher Münchener Spieß, dem zu Hause sechs oder acht „M a ß ln " nichts 
anhaben können, geräth hier nach ein paar „Seidel" in's Schwanken. Arme 
Münchener! hättet ihr schon jenseits des Brenners „T iro le r"  getrunken, ihr 
würdet euch in Nordtirol keinen „Affen kaufen", am wenigsten in den Grenzpaß- 
Häusern. Die Wandlung, die m it dem Göttertrank von Bozen, Meran und 
Kältern auf der Reise (?) hieher vor sich geht, ist oft zu groß! —

Der Mühlgraben ist, wenn er nicht von städtischem Ungeziefer heimgesucht 
ist, ein reizendes, idyllisches Plätzchen. Nur ein kleiner Raum zwischen dem 
Strom und den Bergen ist der Ortschaft gelassen. Der zur Wirthschaft gehörige 
Garten liegt hinter den Gebäulichkeiten auf der Höhe unter Obstbäumen 
versteckt, so daß ihn der Fremde gar nicht entdeckt, wenn er nicht darauf auf
merksam gemacht wird. Da oben aber läßt es sich behaglich lustwandeln, wenn 
die Nachmittagssonne ihre heißen Strahlen von wolkenlosem Himmel herabsendet. 
Auf dem grünen Rasen spielen dann die Sonnenlichter, welche sich durch das 
Laub der Kirschen- und Apfelbäume Bahn brechen. Ein hoher Gartenpavillon 
gewährt eine räumlich zwar beschränkte, aber doch reizende Aussicht auf das 
Flußthal hinab und hinüber auf den uns hier zum ersten M a l in Sicht 
tretenden, gerade gegenüberliegenden B r ü n n s t e i n  (5600"), den schöngeformten 
und aussichtsreichen Berg, dem w ir von Audorf aus einen Besuch abstatten 
werden.

III.

„Zn der Schönau", „L n  der Ueberfuhr", Mederndorf, Lbös.
Ein heiterer Himmel schaut zum Fenster herein, wenn w ir am folgenden 

Morgen frisch und munter erwachen. Unser Schlaf war ein trefflicher, wenn 
w ir auch nicht auf Flaum, sondern hauptsächlich auf Türkenstroh geruht haben. 
Be i unserer Toilette, die, wie auswärts immer, rasch vor sich geht, muß uns 
ein großes vieleckiges Stück eines zerbrochenen Spiegels, welches sich auf dem 
wackeligen, nur dreibeinigen Tische vorfindet, den heimatlichen Comfort ersetzen.
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Wenn w ir auf den Gang hinaustreten, huschen sommerfrischelnde Fräulein und 
M ütter in reizender und abstoßender Morgentoilette an uns vorbei.

Trotz der frühen Morgenstunde meiden w ir die Stube —  eine Wirthsstube 
am Morgen ist ein Gräuel —  und lassen uns das Frühstück im Freien 
credenzen. Der Caffee läßt den Geschmack der Moccafrucht sehr vermissen, 
gedörrte Eicheln, Feigen oder Cichorien mögen die Hanptfactoren davon sein. 
Die tiroler Caffeebereitung ist überhaupt eine Schattenseite des dortigen, 
außerdem so angenehmen Lebens, und wie leicht, wäre abzuhelfen —  wenn nicht 
we i b l i c he  Wesen den Küchen Vorständen! Aber wo Schatten ist, da muß 
bekanntlich auch Licht sein: die frische, unverfälschte M ilch, die Alpenbutter 
und der goldgelbe Honig entschädigen hinlänglich und bilden einen erquicklichen 
Gegensatz zu dem resivenzlichen M eh l- und Kalkwasser, das man dort als Milch 
verkauft, und dem ranzigen Fett, das man zu Hause „B u tte r" tauft, und dem 
Shrup- und Zwetschenwassergebräu, das man in der Großstadt Honig benamst.

Schade, daß die Honigindustrie in T iro l nur schwach betrieben w ird ; der 
raffinirtere und spekulativere Schweizer versteht auch das besser. Wo läßt sich 
auch besserer Honig herstellen als in Alpenländern? Wie der blaue Enzian, 
die gelbe Arnika, die chocoladenfarbene und chocoladenduftende Brünelle und die 
übrigen Gebirgsblnmen an Intensität der Farbe und penetranten Geruch alle 
Blumen der Ebene weit übertreffen, so ist natürlich der Honig, den die nimmer- 
ruhenden Bienen aus den Kelchen jener Blumen saugen, an Farbe goldiger, 
an Geschmack würziger und an D uft aromatischer, als die im Flachland gewon
nenen Sorten. —

„Behüt' Ehna Gott und wenn S ' wieder in' Mühlgraben komma, so schenken's 
uns d'Ehr." M it  diesen treuherzigen Worten sagt uns die schöne, rothwangige 
Kellnerin Lebewohl, nachdem w ir unsere Rechnung saldirt, und sie uns nach 
Jnnthaler S itte ein Blumensträußchen als Andenken mit auf den Weg 
gegeben hat.

Die Sonne hat eben begonnen, die Gipfel der Berge zu röthen, und ein 
kühler Morgenwind streicht durch das Thal. M it  vollen Zügen saugen w ir 
die balsamischen Düfte ein, welche die umliegenden Gebüsche und Nadelholz
waldungen ausströmen. Unser nächstes Ziel ist S c h o n a u  (im Bolksmunde „die 
Schönau), wieder ein „B a d " auf einer Gebirgsstufe oberhalb des Mühlgrabens 
in reizender Lage, aber leider, seit die Eisenbahn am anderen Ufer in raschem 
Fluge vorbeiführt, auch nur noch schwach besucht. Unter der Thüre des „Bade- 
hotclS" steht wieder eine schmucke Kellnerin, am Schürzenband ein mächtiges 
Schlüsselbund mit einer Unmasse großer und kleiner Schlüssel, die sich bei der 
Frequenz des Hauses sehr drollig ausnehmen; die umfangreiche Geldtasche auf 
der andern Seite, das eigentliche Zeichen ihrer Würde, wäre an der Hüfte einer 
Kellnerin des Münchener Hofbräuhauses am richtigen Platze, für die Kellnerin 
von Schonau schien sie mir auch Luxus. Die Bcwillkommung ist, wie landes
üblich, wieder eine herzliche. W ir werden in eine geräumige Stube geführt, in
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der m ir drei Herren, worunter ein Geistlicher, anwesend sind. W ir „schaffen a 
halbe Rothen an" und nehmen neben den Herren, die in eifrigem Spiel begriffen 
sind, Platz. Also auch in tiroler Bädern Spielhöllen, wird mancher Leser 
seufzen, und dabei denkt er wol an grau gefärbte Wangen der Spieler, auf deren 
unsteten Blick, der nur die Ebbe und Fluth der blinkenden Goldstücke umfaßt, 
a» die eisige Ruhe der Verlierenden und die fieberhafte Aufgeregtheit der 
Gewinnenden, mit einem Wor t :  an die Scenerie in Baden-Baden, Wiesbaden, 
Homburg, und wie diese Satansniederlassungen noch heißen mögen, am Roulette, 
Drente et Hunrunts, L'hombre und Pharao. „Js  nicht"; der S p ie l-, Kur-, 
Speise-, Conscrvations- und Lesesaal —  und welche Namen w ir der Stube 
mit ihren weißen Kalkwänden noch geben wollen —  erhebt sich kaum über die 
landläufigen Bauernstuben; seinen hölzernen Stühlen, Bänken und Tischen und 
dem großen Cruzisixe in der Ecke ist das sündige Treiben „draußen im Reich" 
fremd. Die Spieler sind gemüthliche Leute und einen „Tarock" wird mancker 
meiner Leser aus eigner Erfahrung als keine verderbliche Leidenschaft ansehen, 
und der strengste Sittenrichter wird ihn auch dem in Rede stehenden Geistlichen 
nicht verdenken —  den er vielleicht schon als einen Collegen des Pater Koz- 
mian im Verdacht hatte, des frommen Mannes, der die für den heiligen Vater 
gesammelten Liebesgaben am grünen Tisch in Homburg in Gesellschaft lustiger 
Dame» verputzt haben soll. Und wie harmlos sehen die Spielschüsselchen der 
Herren aus! Unter vielen umfangreichen und doch nichts sagenden Zwei- und 
Vierneukreuzerstücken bewegt sich ein einsames Silberzehnerl.

W ir wollen das unschuldige Vergnügen durch unsere Anwesenheit nicht 
stören, umsoweniger, als ein blauer Himmel, balsamische Luft und herrliche 
Natur uns in's Freie locken. Unser Auge schwelgt in einem Meer von Grün. 
Grün sind Berg und Thal. in  der ganzen Schattirung fehlt kein Ton auf dem 
Rieseuteppich; vom hellsten bis zum dunkelsten Grün sind alle Nüancen ver
treten. Ein seltener Friede und eine unendliche Ruhe liegt über dieser Land
schaft ausgebreitet; wer beides sucht, pilgere hierher.

Kehren w ir nach dem kleinen Excurs in die „Schönau" in unser Fluß
thal, zurück.

Nach einviertelstündiger Wanderung vom Mühlgraben stromaufwärts kommen 
w ir „zur Ueberfuhr", bei der sich ein hochliegcndes stattliches Wirthshaus vor
findet, vor demselben vermittelt wieder eine fliegende Brücke den Verkehr mit 
dem jenseitigen, bayerischen Ufer, resp. Audorf und Umgegend. Der dirigirende 
Schiffer, ein Muster olympischer Grobheit, läßt sich für die für ihn ganz mühe
lose Ueberfuhr von jeder Person vier Kreuzer bezahlen und w irft ihr auf jede 
Frage als Antwort einen Bündel Grobheiten nach. Dieser Mann hat mir 
immer viel Spaß gemacht, und der Anblick von seinem Schiffe aus auf den 
gewaltig daherströmenden Fluß und das Kaisergebirge, das an dieser Stelle 
seinen direkten Hintergrund bildet, immer großen Genuß gewährt. Als ich vor 
einigen Jahren an einem prächtigen Abend den unvergleichlichen, großartigen
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Anblick länger haben wollte, als er bei einmaliger Uebcrfahrt währt, ließ ich 
mich vier oder fünf M a l von einem an's andere Ufer setzen. Der biedere Schiffer, 
dem Naturbetrachtung natürlich so fremd wie seiner Brücke ist, suchte den 
Grund des oftmaligen Ueberfahrens anderswo und hielt m ir folgende Philippica: 
„ I '  glab', Sie möcht'e Ih re  V ierer*) onbringa, eh' S ' nach Boarn aussi geh'n. 
Wenn S ' not a rechter Knicker wär'n, no schenkat'n S ' mer's und liaß'n mi 
nöt a holb's Dutzend mol drum nüber und rüber fohr'n." Als ich aber 
schließlich nicht „nach Boarn aussi" ging, sondern wieder am rechten, tirolischen 
Ufer ausstieg, um im schöngelegencn Salettel des Wirthshauses meinen Abend- 
schoppen zu trinken und dann in mein Stammquartier Mühlgraben zurück
zukehren, schaute m ir der charmante Schiffer verwundert nach und sprach zu 
seinem Gehülfen: „D u , i  glab', dem rappelt's." —

Hinter der Ueberfuhr zieht sich die Straße am rechten Ufer über den
Jnnsümpfen einen bewaldeten Hügel hinan.. Schöne Ausblicke auf den Fluß 
und nach Kufstein hinein, das hier zum ersten M a l erscheint, machen den Weg 
zu einem lohnenden. Die Straße entfernt sich vom Strom und zieht mehr 
nach Osten, nach einer kleinen Gehstunde, von Mühlgraben an gerechnet, erreicht 
man N i e d e r n d o r f ,  ein stattliches D orf mit einem propren Wirthshaus,
dessen wohlbeleibte W irth in unserem Hunger und Durst gleiche Gerechtigkeit 
widerfahren läßt. Unsere Ankunft erregt im D orf einige Aufmerksamkeit, da 
Jouristeu und Fremde überhaupt hier nicht zu den alltäglichen Erscheinungen 
zählen. I n  einem Dorfe oder kleinen Ort, das nicht bedeutenden Verkehr hat, 
sind die Zungen gleich bereit, neue Gesichter in der ausführlichsten Weise zu 
besprechen und ihrer zufälligen Anwesenheit tiefere Ursachen unterzulegen. Ebenso 
werden an die geringsten Aenderungen in der Lebensweise der Einheimischen, 
von deuen sich der Betreffende oft selbst keinen Grund anzugeben weiß, weit
reichende Vermuthungen geknüpft. Der pagtor loei möge sich hüten, den seit 
Jahren um 8 Uhr angetretenen Morgcnspaziergang eine Stunde früher oder 
später vorzunehmen — er' nehme sich wohl in Acht, eine andere Richtung als 
die gewohnte einzuschlagen, das schöne Geschlecht seiner Gemeinde würde sich
sogleich in unzähligen Muthmaßungen ergehen. Und doch kann man nicht leicht 
zugänglichere und treuherzigere Bauern finden als in dieser Gegend Tirols. So 
hieß mich hier einer, nach kurzem, zufälligem Gespräch mit ihm eintreten in 
seine stattliche Behausung, die schon auf der Schwelle Wohlstand und im
Innern auch Bildung verrieth. Ein umfangreicher Schreibtisch mit unzähligen 
Fächern und Schubladen und einer Menge darauf liegender Papiere schien mir 
die Begleitung eines Gemeindeamtes zu bekunden. Daneben stand ein statt
licher Glasschrank, in dem lange Reihen von Tassen standen, die m it blauen

')  Vierneukreuzerstücke.
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Vergißmeinnicht und anderen freundlichen Blümlein bemalt waren. An der 
Wand neben der Thüre blinkte das gläserne Weihbrunnenkrüglein, das an einem 
rothseidenen Schleifchen befestigt war. Nichts lag schief im ganzen Zimmer, 
und kein Stäubchen war zu entdecken. Meine Vermuthung, daß hier ein junges 
weibliches Wesen walte, bestätigte sich bald, indem eine schlenke Gastalt mit 
unmuthigen Bewegungen in die Stube trat. Der Bauer stellte sie m ir als 
„sei Deaudl" vor, eine ächte Untcrinnthalerin m it dem breitkrämpigen Hut 
und dem Madonnengesichte darunter, das man so oft im Jnnthal aber wol nur 
selten in solcher Schönheit findet. Ich gratulirte dem braven Vater zu einer 
solchen Tochter, wünschte ihm einen seiner und ihrer würdigen Schwiegersohn 
und wollte wieder meiner Wege ziehen, ober das ging nicht so leicht, als ich 
glaubte. Der biedere T iro ler hatte m ir noch allerlei zu zeigen, worauf er 
stolz war. Aber a ll' sein Hab und Gut schien ihm nicht so in's Her; gewachsen 
als ein altes, großes B ild  in einem schweren, schwarzen Rahmen, dessen voller 
Werth gering, dessen reeller Werth aber dem treuen Tiroler, wie ich glaube, 
kaum zu bezahlen wäre. Keine imposante Stadt oder Burg stellt der vergilbte 
Kupferstich vor, auch- keine Madonna, das Jesuskind auf den Armen haltend, 
oder einen Heiligen mit dem Glorienscheine um den Kopf, wie man sie im 
frömmsten Lande zu Tausenden findet, sondern das wohlgetroffene Brustbild 
eines anspruchslosen und doch berühmten Kriegsmannes —  Andreas Hofer's. 
Unter dem Bilde steht: Anrede, die Andrä Hofer, Obercommandant von T iro l, 
bei seiner Ankunft, den 15. August 1809 um 12 Uhr M ittags aus dem 
Fenster seines Zimmers vor dem Gasthofe zum goldenen Adler in Innsbruck 
an eine große Menge Landesvertheidiger und viele Stadtbewohner gehalten hat: 
„Grüeß enk G ott, meine lieb'n S'brucker, weil ös mi zum Oberkommedanten 
g'wöllt habt, so bin I  holt da, es sehn ober a viel Andere do, dö koani 
S'brucker sein. Alle, dö unter meine Waffenbrüder sehn wölln, dö müeßen für 
Gott, Koaser und Voterland als tapfre, rödle und brafe T'roler streiten, dö 
meine Waffenbrüder wern wö'lln; dö ober dös n it thüen wöll'n, dö sull'n Hain 
gien. I  roth enks, und dö mit mir gien, dö sull'n mi n it verlass'n, I  war enk 
a nit verlass'n, so wohr I  Andre Hofer hoaß; g'sogt hob I  enks, g'söchen hobS 
mi, bfied enk Gott."

„Ja , mei Liaber, dös wor a M andl" so commentirte der T iroler diese 
Worte, nachdem ich sie laut von seinem Heiligthum abgelesen hatte, „und do 
glab' i, daß m'r wieder an Anderl auftreibeten, wenn enkerne Preußen a mol 
unsern Land! wos wollten."

Hinter Niederndorf wird die Aussicht von der Straße so schön und 
mannigfaltig, daß es eine wahre Lust ist, zu marschiren. Nicht nur der näher 
gerückte mächtige K a i s e r  m it seinen grauen Wänden, schroffen Zacken und 
seinem schauerlichen Geröll zieht deine Aufmerksamkeit auf sich, noch eine Menge 
anderer schöner Bergriesen unterhalten dein Auge mit ihren originellen Formen,
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so der P e n d l i n g  bei Kufstein, der Brünns te i n ,  der drüben über Audorf 
aufsteigt, und der Heuberg spitz, dessen Fuß vom einsamen Walchsee 
bespült wird.

Den nächsten Weg nach Ebbs bietet das Vizinalsträßchen, das von Niedern
dorf in gerader südlicher Richtung dorthin führt, wir aber lassen uns einen 
kleinen Umweg nicht reuen und bleiben auf der Hauptstraße, die zum S e b i -  
w i r t h sh au s  führt, in dessen Nähe vier Straßen zusammenlaufen: die von 
uns begangene, die Kussteiner, die Walchsee-Kössener und die alte vom Chicmsee, 
Aschau und Sacharang herabführende. Letztere ist in ihrem jetzigen Zustande 
kaum mehr eine Straße zu nennen; der einst mit Gütern aller Art so viel 
befahrene Weg ist jetzt nicht viel mehr als ein Alpenpfad, der aber wie die 
Straße nach Walchsee viele landschaftliche Schönheiten bietet. Vielleicht kann 
ich dieselben dein Leser ein anderes Mal schildern, heute liegen sie außer meinen 
Grenzpfählen. Die Kussteiner Straße einschlagend, überschreiten wir den Jen-  
bach, der, vom Hintern Kaiser herabkommend, das S e b t h a l  bildet (in dem die 
Walchseer Straße bis Durchholzen dahinläuft) und, in zwei Arme getheilt, dem 
Jnn zuströmt.

Die Dämmerung fängt bereits an, ihren dichten Schleier über Berg und 
Thal auszubreiten, und wir müssen eilen, um vor einbrechender Nacht das 
stattliche Dorf Ebbs zu erreichen. Die Kalbsschnitzeln und der Rothe beim 
Oberwirth lassen nichts zu wünschen übrig, und an Lebendigkeit fehlt's heute 
am Vorabend des höchsten katholischen Feiertags, des Frohnleichnamsfestes, 
auch nicht.

Eifrig mit dem Verspeisen des Nachtisches, eines gefüllten, goldgelben 
Pfannenkuchens beschäftigt, hören wir vor der Thür die Kellnerin rufen: „ein 
Bär, ein Bär." „Um Gotteswillen, das ist ein aus den Wildnissen des 
Kaisers hieher verirrter Gast", würde ein Berliner Gemsenmörder jammern. 
Trösten Sie sich mein Herr: „Und an Äff'", ergänzt die Kellnerin. Bären 
und Affen reisen nur dann in Gesellschaft, wenn ein arbeitsscheues Individuum 
sie zu seinem Erwerb dazu zwingt. Da ist sie schon, die stereotype Gestalt des 
Savoyarden, mit ihrem gelben, durchfurchten Gesicht, ihrem fadenscheinigen, ver
gilbten Anzüge und ihrer unbändigen Höflichkeit. Hinter dem Fanllenzer 
erscheinen seine gelehrigen Zöglinge, die ihm das Brot verdienen müssen, selber 
aber Hunger leiden — auch ein Stück sociales Elend, das die armen Demokraten 
aus der Thierwelt aber nicht einmal durch Strikemachen verbessern können; der 
Stock macht ihren Oppositionen immer gar bald ein Ende. Und so muß denn 
Meister Petz die versammelten Bauern, das herbcigeeilte Gesinde und unsere 
Wenigkeit als Trommelschläger, Tänzer und Almosensammler unterhalten. Dabei 
blicken seine kleinen, braunen, gutmüthigen Augen das im Kreis herumstehende 
Publikum gleichsam flehend an, dem heute schon so und so oft wiederholten 
Spiel durch rasche Füllung der von seinem Gefährten, dem Affen, herumgereichten 
Blechbüchse ein Ende zu machen.

Alpknsrrund. V. 2. 1 l
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Heute ist Frohnleichnamstag. Dieses hohe katholische Kirchenfest wird 
bekanntlich nirgends m it solchem Pomp gefeiert wie in Rom. Wer es dort noch 
nicht, aber einmal in einer tirolischen Stadt gesehen hat, kann sich einen Begriff 
von seiner Prachtentfaltung machen. Wie die Schaulust an diesem Tage selbst 
in einem unbedeutenden Dorfe T iro ls befriedigt wird, w ill ich zu schildern ver
suchen. Schon wenn der Tag graut, knallen die Böller, und der Rauck wirbelt 
zum Himmel empor. I n  T iro l gibt es keine rechte Freude und keine wahre 
Feier ohne Schießen!' D a schallt's und knallt's den ganzen Tag. Es ist wahr, 
das Echo, das die Berge oft hundertfältig zurückwerfen, macht einen tiefe» und 
feierlichen Eindruck.

Auf den Almen flammen die Feuer der Hirten und Sennerinnen, die dem Feste 
nicht beiwohnen können, aber ihm doch ihren Tribut zollen wollen: der zum Himmel 
aufragende Fels ist ih r Opferaltar, gewaltige Reisigbündel die Opfergabe. Die 
Sonne steigt empor und grüßt das blühende Thal, aber, ehe ihr S trah l noch den Thurm 
berührt, sind die Glocken darin erwacht, um in ernsten, lang gehaltenen Tönen 
auch die Gläubigen aus dem Schlafe zu rütteln. Bald wird's auf der Straße 
lebendig und rührt sich, wie wenn tausend Ameisen durcheinander laufen. I n  
wenigen Minuten gleicht die Straße einem grünen, natürlichen Teppich, Tannen- 
reiser bilden den Grund, dazwischen sind die Kinder des Sommers, die Blumen 
gestreut. Blumen spielen heute überhaupt eine große Rolle. Auf den Altären, 
die im Dorfe errichtet sind, und auf denen der Kirche prangen sie in der Form 
von gewaltigen Sträußen, und um alle Säulen schlingen sie sich als farbige 
Guirlanden. — Ein feierliches Hochamt eröffnet die Festlichkeiten in der Kirche. 
Orgeltöne durchbrausen das Gotteshaus, dazwischen Geigen und Flöten und 
draußen von den Höhen knallen die Böller unaufhörlich. Dann schweigt Alles, 
lautlose S tille  draußen und drinnen. Horch! da erklingen liebliche Mädchen
stimmen, Altstimmen darunter, wie man sie selten wieder findet. Hierauf die 
Procession. Musikanten in der Galatracht des Thals eröffnen den Zug. dann 
folgen die Schützen, meist gar stattliche Bursche, den breitkrämpigen Hut mit 
Gemsbart und Fichtenzwcigen geschmückt, in schwarzer Jacke und buntfarbiger 
Seidenweste, um den Leib den gestickten Leibgurt, an die schwarzen ledernen 
Hosen schließen sich blendendweiße Strümpfe, die echte Capitalwaden umschließen. 
Dann folgen die Schulkinder, die Mädchen, von ihren Lehrerinnen, zwei barm
herzigen Schwestern, geleitet, deren bleiche Züge und einfache Nonnentracht gar 
seltsam contrastiren zu den rosigen lächelnden Gesichtern und dem bunten Festtags
schmuck der Kinder. Burschen und Buben tragen schwere Christus-, Madonnen- 
unv Heiligenbilder, Standarten und Kreuze. I n  der Gruppe, die das Sanc- 
tissimum begleitet, culminirt der Prunk des Zugs, der in seinen Gruppirungeu 
ein stets wechselndes reiches und farbiges B ild  abgiebt. (Fortsetzung folgt.)
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Stillleben im Montafon.
A iz  A u in  und Iermunt-H>aß.

Von

O. Weiter.

(Schluß.)

Bei der Fermuntalpe biegt die J l l  in einem zweiten rechten Winkel scharf 
nach rechts um in ein ganz ödes, etwa 1>/r Stunden langes Hochthal, in dessen 
Grund sie aus dem Fermuntgletscher als ein mächtiger Bach hervorbricht. B is  
zur Fermuntalpe läuft sie vom Ursprung in gerader Linie, dort aber zwingt 
sie das V ieler Joch, der Uebergang in's Paznaun, zur Schwenkung nach der 
Schweizeralpe. Die Pfade waren vom Heerdenvieh ausgetreten, und knietief 
versank man in den Löchern. Besser wurde es, nachdem w ir die J l l  überschritten 
und am rechten Ufer aus ebenem, steinigem Pfad entlang gingen. D ort stehen 
die Ruinen des Engadiner Hauses, vier roh gefügte Mauern ohne Dach. Vor 
Zeiten aber soll der Sage nach eine vielbesuchte Straße über den noch nicht 
vergletscherten Fermuntpaß hinübergeführt haben, und am Engadiner Haus 
seien Märkte und tolle Gastereien gehalten worden. Aehnliche Sagen über 
frühere Zugänglichkeit jetzt vergletscherter Pässe finden sich auch in den Walliser 
Alpen. Im  Bal d'Anniviers und sogar im Turtmanthal erzählt man, daß früher 
eine große Straße nach Äugst (Aosta) hinüberführte, wo jetzt gewaltige, als 
Gottesstrafe hingepflanzte Eismassen die Thäler sperren. Naz war abergläubisch 
genug, zu gestehen, daß er sich für keinen Preis um Mitternacht in's Engadiner 
Haus wagen würde; m ir kamen die Erzählungen von früheren Gastereien aber 
schon an sich unglaubwürdig vor, da die Ruinen nur auf eine gewöhnliche
Sennhütte, etwa wie des Psehrers Haus, hinwiesen. Jetzt dienten sie den 
jungen Ochsen als gern gesuchter Schutz gegen zu harte Unbill der Witterung, 
und w ir scheuchten einzelne auf der frühen Wanderung noch aus dem Schlafe. All- 
mälig ward es Heller, der Himmel war wolkenlos, und zum ersten M a l zeigten 
sich im Hintergrund die Eismassen des Fermuntgletschers, links und rechts von 
Schneebergen überragt. Ich hielt eine in der Tiefe aufsteigende Schneekuppe
für den Piz B u in , wurde aber von Naz belehrt, daß das Ziel unserer Wanderung 
noch weit tiefer liege. Namen wußte er m ir für die sichtbaren Spitzen so wenig 
anzugeben, wie die Dufour'sche Karte. Nach einer Stunde standen w ir am 
Gletscher, aus dem die J l l  in einem schönen Eisthor hervorbrach. Als w ir die
Nandmoräne überquert hatten, ging es auf dem nur leicht geneigten, fast spalten-
losen Gletscher eine kurze Strecke aufwärts, dann aber wandten w ir uns dem 
jenseitigen Rand zu. Große Spalten zeigten sich, jedoch meist so schmal, daß 
sie übersprungen werden konnten und nur selten zur Umgehung nöthigten. Nur 
tief ging eS da hinab, so tief, daß der Blick sich an den bläulichen Eismassen

11»
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tief unten verlor, und nur undeutlich das Rauschen der Bäche aus dem Grunde 
erscholl. Aber rastlos schritten w ir weiter, ohne der Dinge zu achten, bei dem 
raschen Ausgreifen von Na; allerdings zu schnell, aber ohne viel Schweiß oder 
Anstrengung. Nachdem so beinahe eine Stunde verstrichen, denn nach Ueber
windung eines jeden Wellenkammcs von Eis zeigte sich wieder ein neuer, gestal
tete sich die Sache schwieriger. Der untenliegende Boden mußte sehr felsig 
und klippig sein, denn das Eis zeigte große Spalten und Klüfte, „wie ein 
H aus", nach Naz's Ausdruck, so daß ein Aufsteigen graden Weges zu der 
oberen Firnregion unmöglich, und w ir einen weiten Umweg um diese Klüfte nach 
der jenseitigen Berglehne zu machen mußten. Ueber Eisbrücken zwischen gewaltigen 
Klüften ging der Naz ruhig hinweg, ohne sich nur im Geringsten um den Nach
folgenden zu bekümmern oder es gar für möglich zu halten, daß der einer
Nachhülfe bedürfen könne. Furcht hat aber bei derartigen Gängen keine Stelle,
und was ein anderer vorthut, kann man natürlich nachthun. W ir waren all- 
mälig bis an den Rand der Mulde gekommen, welche der Fermuntgletscher
ausfüllt, und dort erhob sich zuerst ein jäher Abhang, von dem dann fast
senkrecht steil eine Wand, aber nicht von Felsen, sondern von reinem Eise in 
die Höhe stieg.

Die ganze Berglehne war übereist, und von den oberen Fclsspitzen war 
der Gletscherstrom in mächtigen Abstürzen hinabgeflossen. Er erinnerte mich an 
den Absturz des Mittelberggletschers im Pitzthal, nur daß dieser in seiner ganzen 
Breite abfällt, indeß hier nur ein Seitenzufluß zum Fermuntgletscher abbricht. I n  
Zacken und Nadeln, einer Orgel m it ihren Pfeifen und Gebläsen vergleichbar, 
erhob sich die Eismasse, im tiefsten B lau  gefärbt und zu allen möglichen helleren 
Nuancen sich abstufend. D a hinauf sollten w ir, meinte Naz, und trieb zum 
schnelleren Gehen, weil häufig Eisblöcke hinabrollten und einen „verschlagen" 
könnten. So schlimm war die Sache nun doch nicht. Die Eisablösungen sind 
kaum anders als am heißen M ittag zu erwarten, und waren beim Abstieg eher 
zu befürchten als jetzt. Das Schuellgehen hatte zudem seine Haken; der Hang 
war steil und immerhin die Gefahr der zu Füßen des Hanges sich öffnenden 
Klüfte vorhanden, so daß fester T r it t  von Nöthen war. Im  Zickzack war 
endlich der Abhang gewonnen, begünstigt durch den frischgefallcncn Schnee, und 
dann ging es weniger gefahrvoll und mühsam durch ein Geröllfeld, nicht von 
Steinen, sondern von dicken, rings umher verstreuten Eisklötzen, die auf die 
oben beschriebene A rt herabgekommen waren. Zwischen denen mußte man sich 
durcharbeiten, eine Operation, die bei den großen, mit leichtem Neuschnee über
deckten Oeffnungen, in die man knietief bald mit einem, bald m it beiden Beinen 
einsank, ihre Schwierigkeiten hatte, da man wegen der eisigen Kälte die Hände 
nicht viel brauchen konnte. Am Fuße des eigentlichen Gletscherabsturzes auf 
festem Eis ward die erste Rast gemacht und an den langsam tröpfelnden Eis
zapfen das erste und letzte Wasser gesammelt. Eigenthümlich war das fort
währende Prasseln und Knistern deS Gletschers, als wenn der Wind in den
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eisigen Orgelpfeifen sich verfangen hätte und nun zum Weitergehen aufspielen 
wollte. Die Ursache des Geräusches lag in dem Abbrechen und Springen
kleiner Eiszapfen, wie sie die stete Auslaugung durch das Wasser m it sich bringt.

Von unserem Ruhepunkt lag der folgende Weg deutlich vor Augen. W ir 
standen am Fuße der namenlosen, auf der schweizerischen Karte mit 3207 m.
bezeichneten Spitze; vor uns ragte der P iz  B u i n ,  ein breiter Felskoloß mit
schmalen Schneestreifen empor, nach allen Seiten steil auf Gletscher und Firn 
abfallend. Von seinem Fuße trennte uns nur noch ein ca. eine Stunde breites 
und wenig geneigtes Firnfeld, das zwischen dem Piz B u in  und der namenlosen, 
jetzt k l e i n e r  P i z  B u i n  von den Schweizern genannten Spitze, 3264 in., eine 
Lücke offen liegt, durch welche Engadiner Berge aus dem V a l Tuoi herein
schauten. Der kleine B u in  dacht sich zum Fermuntgletscher in einem weiten
Schneehang ab, und zwischen ihm und der Spitze, 3207 m., wölbte sich unser 
Firnfeld nur um Weniges; über die Wölbung geht der Paß nach dem Kloster- 
thale, falls man es nicht wagt, über Vadret Tiatscha und Va l Lavinuoz hinab
zusteigen.

Das Schneefeld sah so jungfräulich und unschuldig aus, und doch lauerte 
hier gerade die einzige, wirkliche Gefahr. Wegen der geringen Neigung waren 
alle Klüfte von dem frischen Schnee überdeckt worden, und kein noch so geübtes 
Auge konnte die Spalten aus der trügerischen weißen Hülle herausbekommen. 
Naz hatte zwar nun einige dünne Heuseile mitgenommen, die bei wirklichem 
Einfallen wenig Sicherheit gewähren konnten; w ir banden uns indeß zur 
Beruhigung der eigenen Gewissen doch an einander, und vorwärts ging es 
dann langsam und vorsichtig prüfend bei jedem neuen Schritt. Naz sank ein 
paar M a l ein, arbeitete sich aber rasch wieder heraus; öfter aber noch sank der 
Schnee, welcher den leichten Naz getragen, unter meinem Gewichte zusammen. 
Doch gelangte auch ich durch Verwendung meines Alpstocks rasch wieder auf's 
Feste, aber das Gefühl, wenn die Beine auf einmal in der Leere zappeln, ein 
eisiger Hauch von unten her drängt, gehört nicht zu denen, die man aus eitel 
Vergnügen noch einmal empfinden möchte. Sah man dann in ein solches Loch, 
welches die Schneedecke durchbrochen hatte, dann fand man kein Ende in der 
Tiefe. Dazu war jetzt noch ein zweiter Feind gekommen, die Sonne, welche 
trotz Schleier und B rille  bei dem ganz wolkenlosen Himmel Gesicht und Augen 
brennen machte. Doch verlief die ganze Sache ordentlich, und w ir hatten in 
einer Stunde das ganze Firnfeld überquert und standen nun auf der Einsenkung 
zwischen dem großen und dem kleinen Piz B u in , als aus einmal auf der Paß
höhe nach dem Klosterthale hin ein lauter Juchzer ausgestoßen ward, und w ir 
eine mächtige Gestalt, gefolgt von zwei anderen, über dem Grat auftauchen und 
m it langen Schritten auf uns zukommen sahen. Na; antwortete m it einem 
Gegenjuchzer und warf vor Freude die Mütze in die Höhe: es war der Pschrer, 
Pöll nnd der ungarische H err, die uns entgegen kamen. S ie patschten den 
weichen Schnee abwärts und waren bald bei uns. Obwol ursprünglich ihre
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Absicht gewesen, Ersteigungen in der eigentlichen Silvrettagruppe zu machen, 
hatte det schöne Tag sie doch verlockt, von der Clubhütte auf schweizerischem 
Gebiet über den Silvrettaferner den Piz Bu in  selbst zu ersteigen. Ih re  
Gesellschaft war m ir natürlich sehr erwünscht; abgesehen davon, daß sie mit 
Weilenmann die eigentlichen Entdecker und ersten Bezwinger des-Piz Buin, 
also auch die besten Führer waren, gewährte es einen eigenthümlichen Reiz. ihre 
Persönlichkeiten, welche durch Weilenmann's typische Charakteristik eine gewisse 
Berühmtheit erlangt haben, kennen zu lernen. Dazu ward indessen einstweilen 
nur wenig Ruhe gelassen —  nach den ersten flüchtigen Begrüßungen ging's 
weiter an's Werk, den eigentlichen Piz zu erklimmen. Er fä llt von allen Seiten 
steil und unnahbar auf den Fermuntgletscher ab — die steilste Seite jedoch, au 
deren Flanken auch nicht ein einziges bedeutendes Schneefeld haftet, kehrt er 
dem Tuoithale zu und bietet von dort aus einen wirklich schreckhaften Anblick. 
Diese scheinbare Unersteiglichkeit von schweizerischer Seite mag ihm so lange 
(bis 1865) seine Jungfräulichkeit bewahrt haben, da man von österreichischer 
Seite erst verhältnißmäßig spät in den Wettkampf der alpinen Thätigkeit ein
getreten ist. Einzig und allein nach dem Joch zwischen ihm und dem kleinen 
B u in  flacht er sich einigermaßen ab, und von dort aus haben wie die erste so 
auch alle späteren Besteigungen stattgefunden. Der Pseyrer schritt voran und 
zwar m it so mächtigen, weitausgreifenden Schritten, daß w ir anderen, kleineren 
Menschengeschlechter kaum beihaltcn konnten. Und wäre nicht ein jeder zu sehr 
mit sich selber beschäftigt gewesen, man hätte dies Steigen mit Bewunderung 
ansehen müssen. Bald ging die Kletterei über Steine, bald über kleine jähe 
Schneefelder, immer mühsam aber vollständig gefahrlos. Nur eine einzige 
wirklich schwierige Stelle fand sich. Der Kamm konnte nicht geradeaus, sondern 
mußte in einer links nach dem Fermuntgletscher gewandten Schlangenlinie 
erstiegen werden. Nun aber zog sich von dem Grat eine schmale, ganz beeiste 
Rinne oder Runse hinab bis zum Gletscher, die überquert werden mußte. Zwar 
waren kleine Felsbänder vorhanden, an die man mit Hand und Fuß Anlehnung 
finden konnte, aber immerhin war links der Blick in die grausige Tiefe nicht 
ganz behaglich. Indeß der Pseyrer schwang sich mit breitem Schritt hinüber, 
und ich folgte ihm auf dem Fuße nach, wobei m ir allerdings die Kletlerübung 
in den heimathlichen Felsen zu Statten kam. Auch die Anderen kamen, von 
Pseyrer.vorn und Pöll rückwärts gestützt, ohne Anstand hinüber. Diese kurze 
Stelle von etwa 10 Schritt ausgenommen, bietet der Piz B u in  gar kein 
Bedenken, auch für minder geübte Steiger, und ein halbwegs ordentlicher Führer 
wird ihnen mit Sicherheit darüber helfen. Nun ward es so eben, daß man, 
wie der Pseyrer sich ausdrückte, „bereits ein Roß hinauf bringen könnte." 
Gewaltige Felsblöcke und Platten umlagerten die Höhe, über die man hinweg 
zur eigentlichen, mit einem Steinmannl gezierten Spitze schritt. Platz zum Sitzen 
war keiner vorhanden, und um sich zugleich in etwas vor dem eisigen Wind zu 
schützen, mußte man sich schon bequemen, einige Schritte hinunter zu steigen.
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Da war eine A rt natürlicher Höhle, von Pöll vornehm das „H aus" getauft, 
in die w ir fünf uns lagerten. Indeß galt es doch festen Fuß zu fassen, denn 
furchtbar jäh fiel der Berg in's V a l Tuoi ab, und wer hinunterrollte auf's 
Schneefeld und das Felsgeschiebe, dem krähte kein Hahn mehr nach. W ir 
hatten von der Fermuntalpe ca. 4 Stunden gebraucht und standen nun 3327 w. 
oder 10,199 Fuß hoch auf dem höchsten Grenzstock Vorarlbergs, an Höhe in 
der Nähe, und zwar um Weniges nur überragt von dem Piz Linard (3416 m.) 
und dem Fluchthorn (3396 m.), ohne daß die Aussicht dadurch gehemmt wurde. 
Doch ehe die genossen wurde, wurde fü r die Verpflegung des knurrenden Magens 
gesorgt und in der Gesellschaft Umschau gehalten und osficielle Bekanntschaft 
gemacht. Da ergab sich denn, daß „der Ungar" ein Herr M . vo n  Dechh 
aus Pesth war, ein erprobter Bergsteiger (vergl. seinen Aufsatz in Amthor's 
Alpenfreuud 1870 über die Diavolezzatour) und in der vortrefflichen und prak
tischen Ausrüstung mit Seilen, Schuhen rc., ganz auf der Höhe der Zeit und 
der schweizerischen Alpenclubisten stehend. Er hatte Pöll für eine zusammen
hängende Reihe von Touren engagirt, und der größte und schwierigste Theil seiner 
Arbeit lag vor ihm. Der kleine, wettergebräunte, breitschulterige M ann mit 
dem durchdringenden Auge, dem kecken Schnurrbart, der unter dem kleinen Hut 
mit der nach vorn geneigten Spielhahufeder so verschmitzt lustig in die Welt 
hineinsah, war P ö l l  aus M a th o n ,  der mit Weilenmann das Fluchthorn 
und den Piz B u in  erstiegen, dann, in die Berninagruppe mitgenommen, die 
Cresta agiüzza, die vierthöchste unerstiegeue und unersteiglich scheinende Spitze 
der Berninagruppe und in der Ortlergruppe den O rtler selbst auf von ihm 
neu gefundenen kürzesten Weg erstieg, ohne vorher die Berge nur m it einem 
Blick gesehen zu haben. Rastlose Verwegenheit sprach aus dem beweglichen, 
kleinen Kerl, der sich jetzt, nachdem die Arbeit gethan, so bequem lang hinstreckte 
und mit vergnügtem Blinzeln innige, vertraute Zwiesprache mit der Flasche 
hielt, nicht ohne die fixen Augen überall Hinstreichen zu lassen. Ein schroffes 
Widerspiel zu ihm war der Passeirer. Fast doppelt so groß, mit gewaltigen, 
langen Gliedern, stand er da wie ein Necke der Vorzeit: daß einer mit den 
Schenkeln und den Füßen so ausschreiten konnte, war allerdings kein Wunder. 
Zierlich war der Fuß freilich nicht, aber wo er hintrat, stand er fest, und in 
den Armen mochte sich einer wie ein Wickelkind vorkommen. Auf dem gewaltigen 
Körper saß ein kleiner, edelgeformter Kopf; blaue, ruhig forschende Augen, daS 
dünne, leicht gekräuselte Haar, das schweigsame, bedächtige, aber selbstbewußte 
Wesen ließen in ihm den echten Sohn des Burggrafenamtes erkennen. Und 
wenn man ihn verglich, den echten Nachkömmling von Gestalt und Wesen jener 
alten Gothen, die einst über die Alpen gezogen, um das römische Weltreich zu 
vernichten, und nach Steub's Nachforschungen noch in unvermischter Abstammung 
um Meran wohnen, mit dem beweglichen Pöll, dem eben so echten Nachkömmling 
der keltischen Urbewohner, dann hatte man die lebendigen B ilder zweier grund
verschiedener Völker vor Augen und konnte nicht zweifeln, auf welcher Seite
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Ueberlegenheit und schließlicher Sieg sein müßte. Das waren die immania 
eoi-pora, die ungeschlachten Leiber der Germanen, welche die Nömer geschreckt 
hatten, das die ruhige Beharrlichkeit und Kaltblütigkeit, neben der alle Beweg
lichkeit, Gewandtheit und toller M uth des anderen nicht aufkamen. Uebrigens 
störten diese ethnographischen Verschiedenheiten, die ich mit steigendem Interesse 
erwog, nicht im Geringsten die Verträglichkeit und Freundschaft der Träger der 
beiden Volksthümlichkeiten. S ie ergänzten sich einander und waren die besten, 
uneigennützigsten, anerkennendsten Freunde. Neben ihnen war der Naz nur 
ein unbedeutender, langer Schlingel, und w ir civilisirten Menschen, Herr 
von Dechh und ich, staunten m it Bewunderung die Urkraft der beiden
Männer an.

Unser Proviant ward gemeinschaftlich gemacht: war ihr Weinvorrath der 
bedeutendere, so hatte mich die Lise m it Landjägerwürstln und anderen guten 
Sachen versehen, die Pöll sich trotz des Freitags sehr gut schmecke» ließ. Naz 
lehnte jedes Fleisch consequent ab und wurde in diesem edlen, frommen Vor
haben von dem lustig kauenden Pöll ganz treuherzig bestärkt, mit dem Bedeuten: 
„er sei noch viel zu dumm, um Freitags Fleisch essen zu dürfen". Be i der
leiblichen Stärkung nahm ich indeß meinen Hut nicht wol in Acht, ein tückischer 
Windstoß entführte ihn, und wenn auch der Filz durch einen Schlag mit dem 
Stocke gefaßt wurde, der daran befestigte grüne Schleier, der Schutz gegen 
Sonnenbrand, ward davon getragen, flatterte noch einige M ale verführerisch 
auf, ließ sich auf Felszacken nieder, um dann wenigstens meinen Augen zu ent
schwinden. Naz frug, wie viel solch' ein Schleier koste; ich meinte: „einen 
Gulden", und da wollte er ihn doch suchen gehen. Nach einigem Klettern kam 
er aber m it dem Bescheid wieder, daß er oben nirgend zu finden, und es zu 
stotzig (steil) sei, um weiter hinab zu steigen. Ohne ein Wort zu sagen, langt 
der Pseyrer nach seinem Bergstock und geht gerade hinab von uns'rem Sitzplatz. 
„W oh in?" fragt Pöll. „Den Schleier holen." „Aber man sieht ihn ja nicht."
„Ich seh' ihn schon". M it  sicheren Schritten klettert er die Felsen hinab und
steht jetzt vor einem ganz steilen Schneefeld, das er sich zu überschreiten anschickt. 
„N im m  Dich in Acht, da ist blankes Eis d 'runter!" ruft Pöll. Aber der
Psehrer hört ihn gar nicht. M it  festen Tritten hackt er mit Fuß und Stock
Löcher in den Schnee, kommt glücklich hinüber und langt nun jenseits von dem 
Felsen mit seinem Stock meinen armseligen Schleier herab, den er mit seinem 
wunderbaren Auge schon lange zuvor erspäht hatte. W ir waren m it klopfendem 
Herzen und angehaltenem Athem seinen Schritten gefolgt, und m it einem Male 
verschwindet er in den Felsen und erscheint über unseren Köpfen mit dem 
Schleier, ohne weiter Aufhebens davon zu machen, ohne nur ein Wort zu 
sagen. Der Zug charakterisirt den ganzen Mann. Wenn Pöll's Charakter die 
Verwegenheit selber ist, so hat der Psehrer davon keine S p u r, aber mit
seinem ruhigen, kalten M uth kommt er sicher eben so weit, wie sein
kühner Genosse.
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Nachdem nun des Leibes Nothdurft gestillt, und das lecker bereitete M ah l 
bis auf die Krume verzehrt w ar, ging's an ein gründliches und verständiges 
Beschauen der Aussicht. Von unserem „Haus" aus schon präsentirte sich Engadin 
und Bernina in wunderbarer Klarheit. Die langen Ketten des Jnnthalcs 
standen wie in Reih' und Glied gerichtet neben einander; in erschreckender 
Trotzigkeit, scheinbar in Steinwurfsweite nah, reckte sich der ungefüge Piz Linard 
in stolzer Jsolirtheit empor, seine trotzige unersteigliche Felsenseite von den 
bekannten, weißstreifigen Granitbändern durchzogen. Ueber ihn hinaus waren 
die Schneehäupter der Errgruppe, Piz Resch, O t, E rr u. s. w. sichtbar,
indeß jenseits über ihren, den Jnn rechtsseitig begleitenden Ausläufern 
das breite Massiv der Berninagruppe mit den vielfachen Spitzen und Zacken 
sich aufbaute. Psehrer und Pöll recognosciren den Roseg und die Cresta
Agiüzza, die „Krischtegizza", wie der Joggl sie nennt, den Schauplatz früherer 
Heldenthaten mit Specht und Weilenmann. Dabei muß es übrigens nach ihren
Schilderungen sehr hart zugegangen sein, und einer der Herren für eine kurze
Zeit ganz die Hoffnung des Durchkommens verloren haben. Von dem einseitigen 
B ilde aus unserem Hause rissen w ir uns dann los, um den erhabenen Rund
blick von der Spitze selbst zu genießen. I n  nächster Nähe zahllose Schneespitzen, 
Gletschern und Firnfeldern entragend, und ringsum wogt ein ganzes Meer von 
Bergen in zittrig durchsichtiger, blauer Luft. N ur ein grünes Fleckchen, das 
D orf Klosters im Prättigau, war die einzige Spur von menschlicher Wohnung 
und Thätigkeit, sonst war alles erstarrte, todte Welt, in Eis und Fels gehüllt, 
aber unendlich großartig. Der Silvrettastock war zunächst in seiner ganzen 
Entfaltung vom Weißhorn bis zum vierztnkigen Fluchthorn zu verfolgen ; von 
ihm umfaßt, ließ sich die Rheinwaldgruppe und besonders das Tödigebiet, in 
dem ich vor einigen Wochen gewesen, deutlich erkennen, dann aber folgten un
entwirrbare Reihen und Knäuel von Bergen der Schweiz und Vorarlbergs, 
aus denen w ir die Scesaplana mit Sicherheit erkannten und den Sentis 
herauszuerkennen glaubten. Die Oetzthalcr Centralmassen und von ihnen getrennt 
die Ortlergruppe, er selbst vor Allem erkennbar, der Fürst der deutschen Berge, 
auf dessen Gipfel ich acht Tage später stand, schlössen eine Rundsicht, die wenig 
ihres Gleichen findet. Wollte man etwas vermissen, dann wäre es der Einblick 
in bewohnte Thäler, welcher hier fast gänzlich fehlt und neben den starren Eis
massen der Hochgebirgswelt gerade so innerlich anziehend wirkt. Nachdem w ir 
nahezu 2 Stunden aus dem Gipfel verweilt, wurde zum Abmarsch gerüstet; 
aus dem Steinmannl wurden die Flaschen mit den Namen der früheren
Besucher herausgeholt — w ir zählten an die 30 Namen, darunter als einzige Dame 
die bekannte Bildhauerin Elisabeth Neh, und als originellste Wirthshausempfehlung 
den Namen eines Gastwirthes aus Schuls: „zum Piz Chiampatsch", wovon
w ir später nicht zu unserem Schaden Gebrauch machten. W ir verleibten
der Collcction unsere Namen ein, und Herr von Dechh hinterließ auf einer
Routenkarte des österreichischen Alpenclubs die genauen Zeitbestimmungen unserer
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Ersteigung. Dann ging's auf dem bekannten Wege hinab zum Joch, wo früher 
die Vereinigung stattgefunden hatte, und jetzt auch die Trennung nach flüchtiger 
Bekanntschaft in der Höhe von 10,000 Fuß stattfinden sollte. Herr von Dechh 
wollte den Abstieg in's Ba l Lavinuoz nach Lavin über den entsetzlich zerklüfteten 
Tiatschagletscher versuchen, der im I .  1865 den Herren Specht und Weilenmann, 
welch' letzterer dabei in eine tiefe Spalte stürzte, mißlungen war. M it  gegen
seitigen Glückwünschen, die bei seinem, wie ich später vom Pseyrer hörte, mit 
Glück durchgeführten gefahrvollen Unternehmen wohl am Platze waren, gingen 
w ir auseinander, m it Uhland's Worten unter erlaubter Variante fragend:

Wann treffen w ir  uns Bruder,
A u f e i n e m  Pihe wieder?"

Sie verschwanden sehr bald hinter der Höhe des Silvrettajoches, w ir 
aber gingen unseren alten Spuren nach, m it großer Vorsicht, so lange w ir uns 
auf dem gefährlichen Firnfeld bewegten. Dann aber, nachdem w ir den Gletscher
absturz erreicht halten, widerstrebte es mir, zwischen den Eisklötzen hinabznklettern. 
Ich ersah ein dircct zum Gletscher hinabziehendes Schneefeld und fuhr mit 
Dampfgeschwindigkeit vor den Augen des erstaunten Naz in die Tiefe, der mir 
nach einigem Zögern auf demselben Wege folgte. Bei einem zweiten Abfahren 
ging es m ir in soweit schlimmer, als mein Alpstock brach, und ich ohne Steuer 
ziemlich unsanft an einen Eisblock anprallte. Doch außer dem in Glarus ge
kauften, und wie sich herausstellte, aus gedrehtem, nicht s. g. selbstgewachsenem 
Holz gefertigten Alpstocke und einem zerschundenen Knie war kein anderer 
Verlust zu beklagen. Von Zodrcll erstand ich später einen Alpstock, den zwar 
mein verehrter Freund, Prof. W. Behaghel, in den, den ersten Jahrgang des 
Alpenfreunds einleitenden Schilderungen als einen „Mastbanm" (Bd. I. S . 3) 
zu bezeichnen beliebt hat, der aber an Festigkeit und Schönheit seines Gleichen 
suchte. Was überhaupt Alpstöcke angeht, schöner als bei Zodrell in Schruns habe 
ich in den sämmtlichen Alpen nicht gesehen.

Um nun aber zu meiner etwas unfreiwillig raschen Niederfahrt auf den 
Fermuntgletscher zurückzukommen: w ir hatten die spaltenreiche Gegend glücklich 
umgangen, fanden uns nach raschem Uebergang über den Gletscher bald wieder 
auf festem Boden und standen Schlag 2 Uhr wieder vor der Fermuntalpe.

Die fröhliche Stätte aber war wüst und leer, die Hirten beim Vieh, die 
Meiki hoch oben beim Wildheuen, und w ir hörten nur hier und da das rasche 
Dengeln der Sense. Naz war eigentlich weit müder als ich —  nachdem er 
m ir ein M us gekocht hatte nud abgelehnt war, legte er sich auf die Pritsche 
und schlief in wenig Minuten so fest, daß ich ohne Abschied von ihm gehen 
mußte. Seine Müdigkeit und Schwäche mochte wol ihren Grund haben —  
denn wenn man auch in der Fermuntalpe wie im Paradiese lebt, so glich sie in 
Abwesenheit des gestrengen Herrn doch vielleicht mehr dem Paradies nach als 
vor dem Sündenfall.
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Ich saß noch draußen bis gegen drei Uhr und ließ mich von der Gletscher
lu ft durchhauchen, dann aber trat ich den Rückweg an und stand Punkt acht Uhr 
gesund und frisch in Schruns, nicht ohne eine gewisse Müdigkeit, aber hoch 
erhoben von den genossenen Schönheiten Ich hatte damit wenigstens die 
spottenden Zweifel an meiner Leistungsfähigkeit beseitigt, jegliche weitere Thaten 
aber verhinderte das trübe Wetter. Der glücklich benutzte Freitag war eben der 
einzige helle Tag in einer Folge mehrer Wochen; so oft ich noch in der Frühe 
aufbrach zum Sporergletscher oder der Scösaplana, immer verhinderte Regen 
den Ausmarsch. Das ungestörte Behagen am Montafoner Stillleben war mit 
der Ersteigung des Piz Bu in  auch dahin, ich verlangte hinaus, und die Spazier- 
gänge in's S ilberthal nach Bartholmäberg und dem hochgelegenen Kristberg, 
wo man bei gutem Wetter Montafon und Klosterthal sehr schön übersehen sollte, 
konnte meinem verwöhnten Geschmack kein Genüge leisten. Ich suchte Trost 
bei den Kapuzinern auf dem G a u e n  st e in ,  denn neben dem Kuratklerus 
arbeiten auch drei oder vier dieser Herren an dem Seelenheil der Montafoner. 
Ih r  Klösterchen liegt in halber Bcrgeshöhe an einem Ausläufer des Schwarz
horns inmitten prächtiger Buchenwaldung mit freiem Ausblick auf das lieblich 
lachende Tha l, wie wol am Rhein eine Ritterburg auf die betriebsamen Böte 
und den belebten Strom zu ihren Füßen hinabschaut. Schaubach und Tschudi 
meinen auch, der Gauenstein sei ehemals ein adliger Ansitz gewesen; dem wider
spricht aber die Thatsache, daß niemals im Montafon adlige Herren angesessen 
waren, und außerdem die Entstehung des Klosters. I n  den vierziger Jahren hat 
nämlich ein unverheiratheter Bauer zu seiner und seiner M itbürger Seelenheil 
sein Hofgütchen, genannt zum Gaucnstein, den P. P. Kapuzinern geschenkt, was 
den heutigen Montafonern Veranlassung giebt, am vollen Besitz seiner Geistes
kräfte zu zweifeln. Von einem adligen Ansitz wnßte Niemand etwas im Thale, 
auch der Dr. Vonbun nicht, und gerade darin setzen die Monrafoner ihren 
Stolz, daß sie niemals Adlige bei sich geduldet haben. Ich trat aus der engen, 
mit schlechtgemalten Heiligenbildern überladenen Capelle in's Kloster und, da 
mich Niemand hinderte, hinaus in den Garten, der auf den Bergabhang aus
gemauert war und einen wundervollen Blick in's Thal bot; ich setzte mich auf 
die m it dichtem Epheu umrankte Terrasse, und von der Landschaft da unten 
trugen mich bald die Gedanken hinweg zur Heimath und sonst noch manchen schönen 
Dingen. Da auf ein M a l steht ein alter, bärtiger Kapuziner vor m ir iknd fragt 
statt aller weiteren Umschweife: „S ie , wo bleiben Sie denn eigentlich?" Nach 
einigem Bedenken übersetzte ich m ir bald seine Frage in das Homerische: „Wer 
bist D u o Fremdling und wer Dein Erzeuger; sind es etwa Seeräuber, oder 
was treiben sie sonst für ein ehrlich Gewerbe?"

Nachdem ich die Neugierde des alten Mönchs kurz befriedigt, verschwand 
er wieder; er mochte mich in den Tagen schon oft in den Straßen von Schruns 
gesehen haben, und die Frage „brannte" ihm wol gewiß schon lange auf der 
Seele. Ich aber dachte des Codovico Ariosto schöner Geschichte, wie vom Roland
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die Neugierde gesucht und nach langen Forschungen endlich in einem Kloster 
gefunden und an's Licht gezogen wird. Doch w ill ich nicht schlecht von den 
Kapuzinern des Gauenstein reden, da-oben möcht' ich auch meinen Sitz haben 
und von hoher Warte'Herabschauen auf das friedliche Thal, nur, wenn möglich, 
nicht gerade als Kapuziner. Ein idyllischer Plätzchen giebt es nicht, und Friede 
muß unwillkürlich in die Herzen der Insassen einziehen. So aber kann keiner 
auf die schnöde Welt verzichten, daß ihm nicht wenigstens die Neugierde nach 
ihrem Treiben bliebe.

Bei der fortwährenden Ungunst des Himmels war die Nachricht, daß meine 
Freunde am vorbestimmten Tage in Bludenz zum Beginn der weiteren Tour 
eintreffen würden, höchst erwünscht. Mehr der Verabredung halber, als in der 
Hoffnung auf gutes Wetter, bestellte ich zwar Zodrell, um gemeinsam die 
Scesaplana zu versuchen, aber wenn der Regen auch die Ersteigung verhinderte, 
es ging m ir wie S au l, dem Sohne K is , der auszog, seines Vaters Eselinnen 
zu suchen und eine Königskrone fand: die Scesaplana entging m ir, ich lernte 
dafür aber in Bludenz beim Erwarten der Freunde Herrn Prof. Behaghel 
aus Freiburg kennen, mit dem w ir später in Südtiro l noch manche schöne Tage 
verleben sollten. Doch das hat er selber als W. B . bereits im Alpenfreund 
mit sinnigem Gefühl und feinem Humor geschildert.

Die Freunde trafen rechtzeitig ein, und anderen Morgens ging's nach 
herzlichem Abschied von dem neugewonnenen Freund, da es mit der Scesaplana 
schon wieder nichts war, auf dem altbekannten Wege nach Schruns. W ir wollten 
am Abend noch die Fermuntalpe gewinnen, um anderen Morgens, je nachdem 
das Wetter sich gestalten würde, entweder mit Ersteigung des Piz B u in  oder 
direct über den Fermuntpaß in's Engadin zu gelangen. Doch durften die Freunde 
nicht ohne faßlichen Im biß bei der gastlichen Lise und den liebgewonnenen 
Montafuner Freunden vorübergehen, und die Vorbereitungen zum Im biß gestal
teten sich so lang aussehend (Dr. Vonbun war zum Abschied gekommen, und 
einer der Freunde mußte den väterlichen Dichternamen noch im Album des Löwen 
verewigen), daß es fast 4 Uhr wurde, ehe w ir schieden. Ein Lebewohl riefen 
w ir den braven Leuten in Schruns zu, das ich hier in Gedanken noch wieder
hole, da ich sie seitdem nicht wieder gesehen; und dann wollten w ir selbviert 
auf leichtem Bcrgwägele thalaufwärts bis Partenen. Hier zwang uns der Regen 
und die herannahende Nacht, von dem schon begonnenen Marsch nach der Fermunt
alpe abzustehen und im Dorfe zu übernachten. Die einzige Wirthschaft hielten 
eben die Eltern von Sefele, m ir wohlbekannt von der Fermuntalpe her, und 
wenn auch höchst einfach, kamen w ir doch alle ganz trefflich in Betten unter 
und litten weder Hunger noch Durst. Neben unS »ächteten in dem kleinen 
Hause sogar noch vier Handwerksburschen, allerdings auf der Bank um den 
großen Backofen, und ein „  P ilger", ein Meraner Weinbauer, der erst in Tarasp 
die Kur gebraucht hatte, um sich den Weinstein vom Magen wegbeigen zu lassen, 
den der viele rothe Etschländer erzeugt, und der dann, weil eS gerade in einem
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Male hinging, nach Beendigung der Kur gleich eine Wallfahrt nach Einsiedeln 
gemacht hatte. Ih m  stand der Weg über Zeynes, Zebles und Reschenscheideck 
bevor, und er war im besten Zuge, zur Stärkung auf der mühseligen Wander
schaft, den kaum weggebeizten Weinstein sich wieder anzutrinken, nachdem er aus 
der theuren Schweiz in das billigere Oesterreich gekommen. Auch der Pilger bekam 
ein Bett, wie es möglich war, und wo Sefele und die Eltern in der Nacht geschlafen, 
weiß ich allerdings nicht. Uns aber, wie w ir des Abends um die schmale Talgkerze 
beisammen saßen, und der Regen an die schmalen Fensterscheiben schlug, war 
der Geist der Wanderpoesie aus Scheffel's Gaudeamus aufgestiegen. Da klangen 
die Lieder vom Rodenstein jauchzend in die Nachtluft hinein, und die Herzen
wurden weit und reich. Wie traulich hat uns nicht Frau Aventiure auf der
weiteren Wanderschaft begleitet und ein lustiger Vers hinweggeholfen über 
Mühsal und Widerwärtigkeit. „ Im  Gletscherabstrom stand mein Jagdwein kühl/' 
und „Dreifacher Durst ist dem Sänger bescheert; Ueber den Wolken und über 
dem W ind", oder „Stillliegen und friedlich sich sonnen, ist auch eine tapfere 
Kunst." Das wurde nicht blos c itir t , sondern auch „ in  trinkender Arbeit" 
ausgeführt. Ein Dank darum dem Lied und der es schrieb. So lang' noch 
Wanderlust in deutscher Seele lebt —  und als fahrender Scholar zieht einst 
der letzte Deutsche aus diesem Jammerthal — wird sie in Scheffel ihre dichte
rische Verkörperung und Gestaltung finden und feiern.

„Des anderen Morgens aber war ein Nebel weit und breite" 
rmd da es nicht besser werden wollte, brachen w ir halt im Regen auf nach der 
Fermuntalpe, aber nicht ohne Sefele, die den Wein für uns hinaufbringen sollte.
I n  der Alpe war alles Herrlichkeit und Frcüde: da waren Victori und Kathi,
Sefele und noch andere M eiki, und wie alte Freunde wurden w ir empfangen 
und begrüßt. Inm itten Aller aber waltete vergnüglich lächelnd der große 
Wischer, herablassend niederblickend auf uns kleinen Erdencreaturen. Wie gebannt 
und gefesselt hingen an seinem Blick die Viktori und die Kathi, und so liebens
würdig sie uns empfingen, w ir traten, und das mit vollkommenem Recht, zurück, 
sowie er winkte. M it  dem „Ungar" hatte er den Hinabweg über den Tiatscha- 
gletscher nach Lavin als erstes Menschenkind gemacht und war dann allein zur 
Fermuntalpe zurückgcstiegen, indeß Herr von Dechy und Pöll zu weiteren Unter
nehmungen ausgezogen waren. Auf dem Rückweg aber konnte er's nicht lassen, 
der Jagd nachzusteigen, hatte aber dabei nur ein Murmelthicr erlegt, zugleich 
sich aber einen „Flecken" an den Füßen gegangen. Deshalb latschte er nun in 
unabsehbar laugen Pantoffeln herum und konnte, so gern er's gethan, uns 
nicht begleiten, nahm vielmehr die Spende von etwas Goulardsalbe dankbar 
an. Die Viktori wollte nun gar nichts davon wissen, daß w ir schon selbigen 
Tages fort sollten; „so saubere Burschen", wie sie complimentirend zusetzte, 
wären lange nicht anf. der Alp gewesen, und da gerade vier Paare zusammen 
wären, so wollte sie uns gleich auch zu einander austheilen. Mich als den 
ältesten nahm sie selber in Anspruch, weil sie ja auch die verständigste unter
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den Meiki sei, und jedem der anderen gab sie gleichfalls ein Mädchen. Nur 
der Psehrer wurde todtgctheilt und hatte seine stille Freude an der Ausgelassenheit 
der Dirnen. Aber so sehr viel Vergnügen uns das Bleiben versprach, erhoben 
sich doch Bedenken dagegen. Würde es anderen Morgen schön, so verlohnte 
allerdings der Piz B u in  den Verlornen Tag reichlich. Aber der Barometer 
stand schlecht und versprach wenig. Einmal mußten w ir denn doch in schlechtem 
Wetter über den Fermuntpaß in's Engadin, und da war die Arbeit besser gleich 
gethan. —  Hatte uns doch die M utter von Sefele in  Partenen erzählt, daß 
sie im Hungerjahr 1847 mit ganzen Caravanen über den Fermuntpaß in's 
Engadin in jedem Wetter gegangen sei, um drüben, wo's billiger war, Gerste 
und Hafergrütze einzukaufen. Was dem schwachen Weib gelungen, mußten w ir 
doch fertig bringen, und der Psehrer meinte auch, w ir könnten in 3 Stunden 
übcr's, Joch kommen. Das Wetter hellte sich etwas auf; zwar war es 3 Uhr 
geworden, aber w ir konnten noch in guter Zeit Guarda erreichen. Mein Naz 
war zufällig nicht da, aber ein anderer Knecht, der Franzl, sollte ein sicherer 
Führer sein und zudem nach Pfitschers Meinung unsere sämmtlichen Sachen mit 
hinübertragen können, weil er wie ein Packesel schleppe.

S o  wurde denn beschlossen, noch selbigen Tages hinüber nach Guarda zu 
gehen: viel trug wol die Aussicht dazu bei, daß w ir zu vier doch nur schwer 
genügendes Quartier in der Alpe gefunden hätten, doch neckten mich später die 
Freunde fortwährend, daß ich nur deshalb zum Aufbruch getrieben hätte, weil 
bei der Theilung der Paare einem anderen die Sefele, und m ir nur die 
Viktori anerfallen wäre. Aber m it Entrüstung wies ich damals und weise auch 
noch heute diese Behauptung zurück. Das vom Psehrer jüngst geschossene 
Mnrmelthier wurde rasch noch gebacken, in der Eile verzehrt, und dann schieden 
w ir vom Joggl und den Meiki, nicht ohne herzlichen Händedruck und mit dem 
Versprechen, bald wiederzukommen; dann wollte er mit uns alle Spitzen in 
der Umgegend ersteigen, so viele w ir nur wollten.

B is  zum Fcrmunlgletscher war der gleiche Weg wie zum Piz B u in , statt 
aber den Gletscher zu besteigen, hielten w ir uns an der linken Randmoräne und 
kletterten in derselben langsam aufwärts bis zu ihrem Ende. Dann erst betraten 
w ir den F irn und gingen nun, sämmtlich au's Se il gebunden, im Gänsemarsch 
hinter Franzl her. Das S e il war so kurz, daß jeder den anderen in seinen Be
wegungen hemmte, und bei eintretender Gefahr w ir sämmtlich mit hinabgerissen 
worden wären. Doch der Weg erwies sich als betreten und trotz aufsteigenden 
Regens leicht erkennbar. Ueberall hin war der Gletscher mit Kleiderresten, Stückchen 
von Holzkisten, wovon eines die Jahrzahl 17 . .  trug, bedeckt. Franzl erzählte uns, 
daß vor langer Zeit eine ganze Engadiner Caravane auf dem Gletscher verunglückt, 
sei, und seit ca. 10 Jahren ganze Gerippe, Knochen, Waarenbündel rc. von dem 
Eise ausgeworfen würden. Viele, denen die Ursache des Wohlstandes des Psehrer 
in guten Spekulationen am Viehhandel nicht genügend erklärt scheinen wollte, 
meinten, er hätte auch eine Geldkiste von der damals untergegangenen Caravane
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gefunden. Der Anblick der menschlichen Lumpen und Ueberreste war kein tröst
licher, als ringsum die Wolken aufstiegen, der Nebel einbrach und uns nach 
kaum anderthalbstiindigem Marsch in so dichtes Dunkel hüllte, daß der Hinterste 
der Caravane den Führer im Nebel nicht mehr sehen konnte. Nicht eigentlicher 
Regen, aber feuchter Schnee schlug einem in's Gesicht, der Fuß brach in die 
weiche Decke knietief ein, und der Marsch war mühselig und traurig. Keiner 
sprach ein Wort, nur von Zest zu Zeit machte Franzl H a lt und suchte prüfend 
in die Dunkelheit umherzuspähen. M ir  war schon lange die bange Besorgniß 
aufgestiegen, ob er den richtigen Weg in den Nebel finden könnte; da auf einmal 
rief er: „Ich mein i  hab fahlt." Die-Genossen. weniger m it solchen Wande
rungen vertraut, erkannten gar nicht die Größe der Gefahr — es war 6 Uhr 
Abends geworden, vor Nebel fast die Hand vor den Augen nicht zu sehen, und 
wenn der Weg auch bei Hellem Tag ganz gefahrlos war, hier konnte eine Spalte, 
ein Eisloch Aller Untergang werden. Was thun? Einer der Freunde, sonst 
ein vortrefflicher Gänger, war in Folge Magencatarrhs ganz marode geworden 
und wollte immer rasten. Ich aber drängte zum vorsichtigen Weitermarsch. 
Eine Uebernachtnng auf dem Gletscher war an und für sich bei der dünnen 
Bekleidung nichts Angenehmes und konnte dem Kranken gar vollständig tödtlich 
werden. So sehr er dagegen protestirte, es ward weiter gegangen. Wieder 
verstrich eine halbe Stunde ängstlichen Marschirens, und Franzl gestand, daß er 
selbst nicht wisse, ob er recht sei; da m it einem Male senkt sich der Nebel. 
Gerade rechts vor uns reckt sich ein Felshorn trotzig in die Höhe, links ist eine 
tiefe, lochartige Einsenknng, wol hundert Schritt im Umkreis lang und vierzig 
Fuß tie f; zwischen dem Loch und dem Felshorn aber führt ein mäßig ansteigendes 
Schncefeld zu einer niedrigen Höhe. Das muß das Fermuntsoch sein, der 
Felsberg ist der Piz B u in , und w ir sind gerettet. Nur einige Minuten bleibt 
der Piz Bu in  noch sichtbar, ein grausiger Anblick aus den ihn umwogenden 
Nebelmassen, dann verhüllt er sich wieder ganz. Aber m it lautem Juchzer hatte 
Franzl das Joch begrüßt, nun war er seines Weges sicher, nun war jede Gefahr 
zu Ende. I n  kaum 10 Minuten war die Höhe erreicht, und mit ihr schnitten 
die Nebelmassen wie mit einem Striche ab. Es war 7 Uhr geworden, w ir 
hatten vier Stunden zu dem Gletschermarsch im Nebel gebraucht und waren 
wie durch ein Wunder unter Franzl's instinctiver Führung der Gefahr entgangen. 
Als sich plötzlich links das Eisloch aufthat, in das w ir ohne Hellung des Nebels 
wahrscheinlich hineingelaufen wären, da war m ir erst der Umfang unserer Ver
wegenheit, am späten Nachmittag bei Nebel und Regen ein solches Gletscherjoch 
passiren zu wollen, klar geworden; nun. wo w ir Alle m it heiler Haut davon 
gekommen waren, wurde die Brust wieder leicht. Da drunten im Val Tnoi 
war wieder grüner Boden zu sehen, ein Glanz der scheidenden Sonne um- 
schimmcrte den Piz Cotschen (den rothen Berg), hinter uns auf der westlichen 
Fläche aber brütete dichter Nebel. Der Paß fällt nach dem Tuoithale so steil 
ab, daß eine Glctscherentwicklung nicht stattfinden konnte; nur ein steiles Schnee
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feld führt hinab bis auf die äußersten kümmerlichsten Weiden. W ir kletterten 
ein Stück in den Felsen hinab, dann vertrauten w ir uns dem Schneefeld an 
und fuhren geschwind hinab, bis wo einige Felsen das weitere Gleiten verhin
derten. Es kamen steile, grasige Hänge, die w ir im Zickzack auf gebahntem 
Weg, aber mit öfterem, unfreiwilligen Rutschen hinabliefen. Auf dem obersten 
Thalboden, wo die Wasser zum Bache zusammenflössen, sammelten auch w ir 
uns, rasteten ein wenig und. schritten dann auf gutem Schlittenweg, der von den 
Aelplern zum Heuschlittern benutzt wurde, dem linken Ufer des Glozzabachs 
entlang. Nur mühselig konnte der eine der Freunde, der neben seiner Krank
heit, um das Unglück voll zu machen, sich noch die Füße aufgelaufen hatte, sich 
weiterschleppen und erklärte seinen festen Entschluß, in der nächsten Alphütte zu 
bleiben. Nach der Karte war das die A lp  s o t t ,  und w ir sahen auch bald vor 
uns —  es war völlig dunkel geworden —  einen schmalen Lichtschein herüber- 
schimmern; darauf losgehend, geriethen w ir, wie w ir glaubten, in einen Sumpf, 
versuchten vergebens rechts und links herauszukommen und wateten nun, vor
sichtig mit dem Alpstock tastend, feste durch, bis w ir an der Hütte standen. 
Anderen Morgens sahen w ir an unseren Hosen freilich, daß der vermeintliche 
Sumpf lauter Kuhmist gewesen, und so vielerlei Schmutz man auch in Alp
hütten zu finden gewohnt ist, in d e r Masse und Tiefe habe ich ihn noch nirgend 
gesehen. M ein schöner Zodrell'scher Stock ist darin untergegangen und nie 
wieder zum Vorschein gekommen; unsere Hosen gar konnten trotz der gründ
lichsten Waschungen nie mehr dazu gebracht werden, daß sie eine annähernd 
gleiche Farbe unter den Knieen zeigten, wie darüber. M it  dem bärtigen, 
zottigen und romanisch sprechenden Sennen konnten w ir uns nur mühselig ver
ständlich machen, doch sprach der Zustand unseres Genossen besser als Worte 
für sich. Er trank eine Schale heißer M ilch, kroch sofort unter die Decke, und 
die nächste Nachbarschaft zweier nicht gerade wohlriechenden Hirten, deren Wärme 
noch durch den sich zärtlich anschmiegenden Hüttenhuud vermehrt wurde, versetzte 
ihn bald in wohlthuenden Schweiß. W ir anderen verließen die Hütte und 
jagten den besser werdenden Weg an der A lp  s u ra  vorbei, zuletzt in Zickzack 
hinab nach G u a rd a . Da war Alles todt und still, nur ein einsamer Geis- 
bock, der hier in dem ehrlichen Land wol die Stelle des Nachtwächters versah, 
belebte die Straßen und schloß sich bedächtig unseren Schritten an. Endlich 
beim Schein deö Mondes fanden w ir die „Sonne" aus und vollführten nun 
ein so infernalisches Gepolter m it Händen und Füßen an der Thüre, daß nach 
einer Viertelstunde die alte W irth jn erschien, sehr verwundert über unser Gelärm 
und noch verwundeter über unser schmutziges, mehr nach Mistjauche wie Eau 
de Cologne duftendes Aeußere.

Doch zum Staunen ließen w ir ihr nur wenig Zeit. S ie sollte Thee und 
Glühwein kochen, derweil w ir uns der schmutzigsten Kleidungsstücke entäußerten 
und, als beides geschehen, saßen wir, unendliches Fleisch schmausend und Glühwein 
trinkend, noch lange bei einander. Der Scheffel'sche Vers:
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W är' nicht ein Trost im Thal Ve ltlin , genannt die Valtelliner,
Ich fluchte auf das Engadin und auf die Cngadiner,

war bei unserem ersten Schritt in's Unterengadin zur schrecklichen Wahrheit 
geworden. Wie hätten w ir's so gut in der Fermuntalpe haben können, wie 
hatten w ir unser Unternehmen gebüßt, und wie viel schlimmer hätte es ergehen 
können! D ie Lehre zogen w ir in weisem Gespräch alle daraus, in Zukunft 
solche Tollheiten bei Seite zu lassen, bedauerten vielfach den Freund in der 
Alpsott und fanden dann in den trefflichen Betten der „Sonne" die wohl
verdiente Ruhe, die anderen Morgens durch die Waschung und Trocknung der 
einzigen Inexprossibles noch über Gebühr ausgedehnt wurde.

Als w ir endlich getrocknet waren, und w ir demnach das Bett verlassen 
konnten, saß unser kranker Freund von der Alpsott im Gastzimmer vor einem 
umfangreichen Frühstück, und die angerichteten Verheerungen bewiesen, daß er 
wieder flügg wie ein Vogel, und die zwar sehr primitiven, aber höchst wirk
samen, schweißtreibenden M itte l —  Hund und Hirten —  ihm geholfen hatten. 
Nun, da keiner von der Tour etwas abgekriegt hatte, konnten w ir Alle herzlich 
über unsere doppelfarbige Erscheinung der unteren Extremitäten lachen, stärkten 
uns kräftig und brachen dann nach Tarasp auf. Franz! ward reichlich belohnt 
und mit Grüßen an den Pseyrer und die Meikis beladen worden, neben welcher 
Last er sich noch einen ordentlichen Tabaksvorrath zum Hinüberschmuggcln auf
gehalst hatte.

Das war der Schluß meiner Erlebnisse im M ontafon; w ir standen auf 
anderem Boden unter anderen Leuten. Da drüben grüßte der Vorübergehende 
gemüthlich: „Z e it lossen. Loßt's ihna Z e it!"  Hier riefen begegnende Dirnen 
uns den frischen Engadiner Gruß zu: „ ^ IleA iam nin t — immer munter!" 
Freilich ging's nun alleAramaint weiter auf neue Abenteuer, aber ich kann 
nur mit dem Wunsche schließen, daß meine Schilderungen auch in anderen den 
Wunsch zu einem Besuch des prächtigen Montafon und der Fermuntalpe mit 
ihrer Gletscherumgebung anregen mögen. Ih re r warten die gleichen Genüsse, 
wie sie m ir zu Theil geworden, und treffen sie's m it dem Wetter gut, dann 
können sie noch Entdeckungen neuer Schönheiten im weiten Gebiete der Silvretta 
und der Jamthaler Ferner machen, was sonst in den Alpen zur Seltenheit geworden.

Ver Mesensohn.
Erzählung 

von Ad. Pichler- 

I I .

S . Thomas ist ein wichtiger Tag für die Hausfrauen Innsbrucks, es wird 
ihn aber auch, wer Land und Leute studiren will, nicht versäumen. Der Morgen 
war klar und kalt, daß der Schnee unrer den Füßen knirschte, Erich saß im Kafsee- 

Alp-nfr-und. V. 3. 12
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Hause, er las in einer Zeitung oder blickte auch darüber hinweg auf das Billard. 
Ich fragte ihn, ob er nicht mit auf den Markt wolle. Er war gleich bereit dazu. 
Auf dem Platze, der sich westlich von der Altstadt zur Johanniskirche zieht, wogten 
Käufer und Verkäufer w irr durcheinander. Dieser Tag versammelt gewöhnlich die 
Bauern von ganz Nordtirol, hier sieht man alle Trachten, hört man alle Dialecte 
den jonisch weichen des schlanken, hochwüchsigen Unterinnthalers und die rauhen 
Gurgelröne des magern, kleinen Oberländers.

Den Raum bis zum Eingang der Allee nahmen Bauernwagen ein, sie führten 
Flachs, Kartoffel, Rüben und vor allem trockne Birnen, welche beim Weihnachts
zeiten nie fehlen dürfen. An den Wänden des Ursulincrklosters waren bretterne 
Buden und hölzerne Gerüste angebaut, mit all' dem bunten Kram, wie ihn die 
Bawern in der Stadt für den Hausbedarf einzukaufen pflegen. Die Hauptscene des 
Marktes eröffnete sich aber erst beim Eintritt in die Allee des Jnnrain. Da lagen 
wie die Sphynxe vor den ägyptischen Tempeln bis zur Johanniskirche die Schweine, 
welche Innsbruck den Vorrath von Speck und Selchflcisch für das ganze Jahr liefern 
sollten, in langen Reihen appetitlich geputzt und rasirt, dazwischen gingen die Bürger- 
frauen auf und ab, hie und da mit einem feisten Thiere kokettirend und leichthin 
eine Frage um den Preis hinwerfend, ohne jedoch die Absicht eines Kaufes merken 
zu lassen. Zu theuer! ist die gewöhnliche Antwort auf die Forderung des Bauern, 
die Kundschaft eilt weiter, dieser zerrt sie jedoch am Arm zurück, preist seine Waare, 
und der Handel beginnt von neuem. Endlich wird abgeschlossen, ein Knecht nimmt 
die Last aus dem Rücken, und hintenuach läuft Käufer und Verkäufer, um sich an 
einem ruhigen Plätzchen auszugleichen.

Erich musterte diese Leichen mit Kennerblick, machte Bemerkungen, rielh oder 
mißrierh Bekannten den Ankauf und blieb plötzlich mit weit offenen Augen vor 
einem Bauern, welcher drei Prachtstücke ausgelegt, stehen. Diesmal waren es nicht 
die Schweine, welche ihn zum Stehen zwangen, sondern die Tochter des Alten, die 
rückwärts an einem Schlitten lehnte und, bald in die Hände hauchend, bald mit 
den Füßen strampelnd, nicht wußte, welches Feuer sie trotz der Decemberkälte 
angezündet. Das Mädchen haben Sie droben auf der Terrasse bereits als Frau 
mit den zwei Kindern bewundert, w ir brauchen sie also nicht mehr zu schildern. 
Bon einem Schubkarren unsanft bei Seite geschoben, kam er zur Besinnung und 
fragte den Bauern:

„Wo bringst die Facken her?"
„Aus Thicrsec. Sind sie etwa nicht gut gemästet?"
„Ordentliche Vieheln! Wie theuer das Pfund?"
„Sechszchn Kreuzer."
„Brauchte ich eines, würd' ich's nehmen!"
„Schwanz!" erwiderte der Bauer, „wenn du doch nicht kaufen willst, so 

feilsch' das nächste M al nicht mehr!"
Andere Kunden drängten heran, Erich mußte vorn Platze weichen. Er suchte 

mich unter allerlei Verwänden in der Allee festzuhalten, ich hatte die Scene beob
achtet und merkte gar wohl, daß es ein Bischen rauche.

„W illst du etwa gar," fragte ich ihn lachend, „auf dem Schweinmarkt Braut
schau halten?"

Er wurde roth, erwiderte jedoch nichts, denn der Bauer hatte verkauft und 
zog, vom Mädchen begleitet, den Schlitten fort. Er verschwand in der Altstadt 
beim Onganiwirth, und da wir füglich nicht warten konnten, bis er sich gesättigt, 
verließen wir den Platz.

W ir kehrten in das Kaffeehaus zurück. Erich setzte sich an ein Tischchen zum
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Schachspiele, war aber so zerstreut, daß er eine Partie nach der andern verlor. 
Plötzlich warf er die Figuren durcheinander, erhob sich und ging ohne ein Wort 
zur Thüre hinaus. Bor dem Museum stand der Bauer mit seiner Tochter, wie 
es schien, unscklüssig, ob er die Glocke ziehen und eintreten solle. Als er Erich 
erblickte, rief er aus: „D u hast mir heut' nichts abgekauft, sag' nur wenigstens,
darf ich in's Museum, die Sachen anschauen? Ich w ill schon zahlen."

„ Du darfst hinein, und weil ich dir nichts abgekauft, so w ill ich dich jetzt dafür 
herumführen und brauchst keinen Knopf herzugeben."

Der bärtige Thorwart schloß alsogleich auf, die drei traten ein.
Ich machte einen Spaziergang, nach zwei Stunden warf ich einen Blick in's 

Caffeehaus, Erich war noch nicht zu sehen, ich läutete daher am Museum, um nach 
ihm zu fragen. Als mich der Scriplor, den die schönen Mädchen, welche die 
Sammlung besuchen, mehr interessiren, als die schlechten Bilder derselben, rief er 
schon von weitem: „Potz Blitz, Herr Doctor, aber heut' hat Auflahn ein sauberes 
Diendl aus dem Unterland gebracht. Schauen Sie doch ein bischen nach, ich hab' 
allerlei Gedanken, er ist jetzt bei den ausgestopften Thieren."

„Noch nicht fertig? Da muß der Aniheil an Kunst und Natur sehr groß 
sein!" Ich ging in den Saal. Freund Erich schritt mit dem Mädchen an den 
Kästen hin, seine Worte nur an sie richtend, der Alte schien für ihn gar nicht vor
handen zu sein. Sie blieben vor dem Storch stehen, er neigte sich zu ihr und 
flüsterte ihr etwas in's Ohr. Seine Locken berührten ihre Stirne.

„Vergiß nicht," rief ich lachend, „das alte Lied:
„N u r  langsam voran, nur langsam voran,
Daß fein die Landwehr nach! kann!"

Das Pärchen fuhr auseinander, wie Papageno und der Mohr in der
Zauberflöte.

„Gefällt es dir?" fragte ich das Mädchen.
„Ah," rief sie freudig, „den ganzen Tag könnt' ich schauen!"
„N un, mein Freund hat auch ein gutes Mundstück zum Erklären," fügte ich 

bei, „übrigens seid Ih r  hier zu Ende, und ich will Euch zu den Mineralien und 
in daö Herbar geleiten, denn das ist eigentlich mein Fach."

Erich warf mir einen dankbaren Blick zu, er begriff meine Absicht, daß ich 
den Alten beschäftigen wolle, um ihm beim Mädchen Raum zu schaffen. Ich schob 
jenen voraus, er fragte nach Erzen und Bausteinen, und ich erläuterte ihm alles 
weitläufig, während Erich dem Mädchen die leucktende Pracht der Krystalle zeigte
und auf ihre regelmäßige Form hinwies. Sie staunte ob der bunten Mannig
faltigkeit der Farben, des Glanzes und der Gestalten, er aber schaute tief in den 
reinen Krystall ihrer Augen und hätte wahrscheinlich alle Stufen des Ural und der 
Cordilleren gern dafür hingeworfen.

„N un  kann ich," sagte sie heiterer, „meinen Gespielinnen lange Zeit 
erzählen, dürfte ich alles nur noch zehn M al anschauen, um es recht genau zu wissen."

„Es muß doch wahr sein," meinte der Vater, „was man bei uns erzählt, 
daß oft der Stein, welchen ein Bauer der Kuh nachschleudcrt, mehr werth ist, als 
die Alm, sammt der Kuh, die darauf grast. Ja, wenn man das alles verstünde, 
wäre man reich. Schau nur alles dies Gewächs an, ist's nicht ein wahres Wunder?
Da müssen die Wichtlein lang schaufeln und schmieden, bis daö fertig wird, und
dann kriegt es erst nicht jeder. Wie oft hat mir mein Großvater von der Jungfrau 
auf dem Sonnjoch erzählt! Ein H irt suchte einmal eine GciS, welche sich, wie 
dieses Kunter gern thut, verstiegen hatte. Er kam an einen ihm bisher ganz unbe
kannten Schrofen, da trat eine Jungfrau aus der Felsenspalte, ihr Kleid war weiß
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wie Kirschblüh', und ihr Haar schimmerte wie das Abendroth. Der Bub hat drein
geschaut, kannst denken, ist ihr aber auf einen Wink nachg egangen, was sollte er sich 
vor einem D irndl fürchten? Da sind sie in eine große Höhle gekommen, an allen 
Wänden funkelten Granaten, gerad' wie die da im Kästchen, und zackige Bäume 
von Gold und Silber wuchsen aus jeder Ritze.

„Nimm, Bub," hat sie gesagt, „nimm so viel Du magst."
Was thut aber der Läpp. M ir  wär' lieber meine Geis!* hat er geantwortet.
Das Dirndl hat hell aufgelacht, und der Berg angefangen zu krachen wie 

beim jüngsten Tag, daß er davon gelaufen ist. Bor dem Loch hat die Geiü 
gemeckert, aber der Berg ist zu für ewig. Hab' die Geschicht' nie recht geglaubt, 
sie muß aber doch wahr sein, wo nähm' man sonst all' die herrlichen Steine her?"

W ir kamen zu den Petrefacten. Dem Mädchen gefielen vorzüglich die Ammons- 
hörner mit der zarten Zeichnung ihrer Oberfläche, fast wie Stickmnster.

„Solche Schnecken," sprach der Alte, „aber freilich viel kleinere, hab' 
ich schon im rothen Kalk auf unserer Alm gesehen. Wer achtet aber darauf!"

„Nun, da werd' ich einmal nachsuchen!" sagte ich.
„ Ih r  müßt aber wenigstens eine Woche bleiben," entgcgnctc er, „ Ih r  findet

allerlei, und doctormäßige Kräuter, gesund für Mensch und Bieh, giebt's auch. 
Die Alm ist nieder, ich und das Mädel ziehen schon Mitte M ai hinauf. Aber 
haltet W ort!"

„Berlaßt Euch darauf! darf ich meinen Freund auch mitbringen?" fragte ich 
das Mädchen.

„Das ist gewiß," antwortete der Alte, „was von Einem g ilt, gilt vom 
Andern. Ich hätt' nie geglaubt, daß es in der Stadt so feine Leute gibt, wie 
Ih r  zwei."

„Magst nicht Nachmittag mein Gütchen anschauen?" sprach Erich, „D u  siehst 
vielleicht manches, was Ih r  im Unterland nicht habt."

„Thut sich »immer, ich w ill auf der Eisenbahn aufsitzen und Abends daheim 
sein. Zu Jacobi treib' ich Ochsen auf den Markt, da komm' ich zu dir."

Der Thorwart streckte den Kopf zur Thür herein: „Es ist zwölf, ich möchte 
sperren."

„Da müssen wir fo rt!"  sagte ich zu Erich, der weder an Esten noch Trinken 
dachte. Auf der Treppe des Museums nahmen wir Abschied; Erich schaute dem 
Mädchen lange nach, auch sie wandte, ehe sie um die Ecke ging, den Kopf noch 
einmal zurück. Er seufzte tief auf.

„Das kommt vom Herzen!" sagte ich. „W ie haben ihr die Gemälde und 
Statuen gefallen?"

„S ie hat wenigstens nichts Dummes geredet, wie unsere Stadtfräulein."
„Was willst Du jetzt thun?"
„Die oder keine!"
„Meinst Du, ein so schönes Mädchen habe keinen Schatz?
„Nein, das hab' ich heraus. Ich erkundigte mich bei ihr, ob d'runten im 

Fasching auch Musik sei. Sie sagte: ,Ja, aber ich geh' nicht*. Hätte sie einen 
Liebhaber, so würde sie, wie es der Brauch, den Tanzboden besuchen."

„Na nn," schmunzelte ich, „m ir scheint, Ih r  versteht Euch bereits. Uebrigens 
geschieht D ir  ganz recht, daß Du bis zum M ai im Fcgfcucr braten mußt, hast es 
redlich um die JnnSbruckcrinnen verdient."

„Ach, laß' Deine Narrhciten!"
Zu Weihnachten schickte ich ihm einen Wandkalender, damit er Tag für Tag 

zählen könne bis zum Mai.



Der Riesensohn. 181

Er benutzte den Winter gut, um seine Burg neu einzurichten, wie man es 
eben zu thun pflegt, wenn man sich recht bequem das Nestlein bauen will. Zu 
Innsbruck verbreitete sich die Sage, er wolle heirathen, aber die geschäftigen Frau 
Basen wußten nicht, wen! Hatte man ihn früher häufig in Gesellschaft geladen, 
so kümmerte sich jetzt niemand mehr um ihn, ja er kam sogar als grober, unge
schlachter Bursch recht gründlich in Verruf.

Ihm  war es gleichgültig, so gleichgültig, daß er es gar nicht einmal bemerkte. 
Ich hütete mich, sein Geheimniß zu verrathen.

Der dreizehnte M ai war angebrochen und zwar mit einem Hexenwetter, wie 
es nur Shakespeare für Macbeth wünschen konnte. Die Sonne spielte wie ein 
muthwilliger Knabe Versteckens, bald brannte sie schwül herab, bald gössen aus dicht 
schwarzem Gewölk Regenströme nieder.

Ich saß im Cabinet und hämmerte an einigen Steinbrocken, um ihnen die 
länglich rechtwinklige Form der Stücke zu geben, die bereits in den Glaskästen auf
gestellt waren. Da trat Erich ein: „Morgen also mit dem ersten Zug nach 
Brixlegg?"

„Nach Brixlegg?"
„Von dort schlage» wir uns durch Brandenberg nach Thiersee. Du wirst

doch nicht vergessen haben, was Dn dem Bauer versprochen hast."
„Mein Geschäft drängt gar nicht. Uebrigens schaue D ir  den Himmel a n !"
„Halt Dich nur bereit. Morgen ist der /schönste Tag, die Spinnen strecken ihre 

Füße weit aus dem Netze vor, und dort —  siehst Dn, hat eS ein wenig angeschneit."
Meine Einwendungen halfen nichts. „D n  hast's den Bauern versprochen," 

rief er lebhaft, „die Ammoniten zu holen."
„Und Dich mitzubringen, nicht wahr?" unterbrach ich ihn. „Die versteinerten 

Schnecken hätten warten können, aber es giebt halt noch eine liebe Schnecke! — 
Uebrigens w ill ich den Nothhelfer machen, wenn's sein muß, aber das Wetter, 
das Wetter!"

H *-i-
Er hatte Recht gehabt. Um die Berge qualmte am nächsten Morgen zwar 

hie und da noch grauer Nebel, der Himmel war jedoch völlig rein, und hoch oben 
im Blau zwitscherten lustig die Schwalben.

„Würd' es Dich nicht reuen," rief er mir auf dem Bahnhof zu, „wenn Du 
daheim geblieben wärst?"

Die Glocke läutete zum zweiten Male. W ir stiegen ein, Erich war auf der 
Fahrt lustig und ausgelassen, wie ich ihn noch nie gesehen, Sprüchlein, Schnada
hüpfeln und Schnurren flogen bnnt durcheinander, daß ein Berliner, welcher zufällig 
mitfuhr, ihn einlud, wenn er mit Handschuhen hansircn gehe, ja bei ihm einzusprechen, 
damit er seinen Freunden einen lustigen Tiroler zeigen könne.

Als wir zu Brixlegg den Waggon verlassen, wandten w ir uns links gegen 
Mariathal, wo die Ache sich durch die Felsen den Pfad bahnt. Kühl wehte uns 
die Morgenluft entgegen, von den Buche», in deren Laub die Amsel ihr Brautlied 
sang, fielen schwere Tropfen nieder. Wie freuten wir uns des herrlichen Tages 
und der ungebrochenen Kraft, welche uns denselben frisch und froh genießen ließ.

Unter wechselnden Gesprächen, bald durch Wälder, bald über Wiesen voll 
schwellenden Grases schreitend, erreichten wir Pinegg sehr zeitlich. Hier kreuzt sich 
die Schlucht von Brandenberg mit dem Ellthal, welches schmal in's Gebirge cin- 
geschnittcn nach Osten führt und völlig unbewohnt ist. Ehe wir uns in die
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Wildniß verloren, kehrten w ir in dem Bauernhöfe ein, der auf einem Vorsprung 
die Gegend beherrscht.

Ob die Leute in dieser Oede auch ein Schicksal haben?" möchte mancher
fragen. Aber Liebe und Haß vereint und trennt die Menschen überall, und wo
Liebe und Haß waltet, waltet auch das Schicksal mit all' seinen dunklen Räthseln
und dämonischen Wirren. Ich bat die Bäuerin um eine Schüssel Milch und Brot, 
sie hatte auch frische Eier und erklärte sich bereit, uns dieselben in Schmalz zu 
backen. Ein einfaches Mittagsmahl, es hat aber zu einem Gläschen Moosbeer-
brauntwein, den man so wie den Enzeler überall als Medicin aufbewahrt, vor
trefflich geschmeckt.

„WaS treibt Ih r  denn im Winter," fragte ich die Bäuerin, „da seid Ih r  ja 
ganz eingeschneit?"

„O ft kommen w ir wochenlang nicht aus; ist's hell, so holen die Männer Holz 
und Bergheu; der Tag geht auch vorbei, und mit dem Tag die Woche und mit 
den Wochen der Winter."

Ich verlangte zu wissen, was w ir schuldig seien.
„Das könnt Ih r  leicht selbst ansrciten," meinte sie, „ist acht Kreuzer für

Einen zu viel?"
Erich gab ihr einen Zwanziger; was herauskomme, solle sie den Rangen,

die draußen im Gras nmkugelten, für Lebzelten aufbewahren. Der Anblick des
Silbers war für sie wirklich ein Siberblick! „Gelt's Gott treulich tausend M a l," 
rief sie, „das muß ich in den Kasten legen, hab' lang nichts anderes gesehen, als 
Papierfleckcln.

W ir suchten den Fußpfad, der sich in das Ellthal verlor. Welche Ruhe, welcher 
Frieden zwischen diesen Tannen, über denen die Wolken flohen. Und doch! auch 
diese Einsamkeit war durch Mord und Todschlag entweiht, hier hatte ein Finanzler 
unter den Händen des Schmugglers geendet, dort von jener Wand holte das Blei 
des Jägers den kecken Wildschützen herab. Die Natur scheint von all' dem Frevel
nichts zu wissen, die Bäume wiegen ihre Wipfel im Winde, das Moos grünt, die
Blumen blühen, sie ahnen nicht, daß sie B lut getrunken. Jetzt fliegt sausend ein
Falke durch die Luft, vor ihm zitternd die Wildtaube, er faßt sie und trägt mit 
einem lauten Siegcsschrei die Bente zu einem Felsen, wo ihm die Jungen die langen 
Hälse entgegenstreckten.

„E in  gutes Vorzeichen," rief Erich, >,Zeuö hat dem Odyfseus auf dessen
Fahrten kein besseres verliehen!"

W ir kamen an eine Waldblöße. I n  der M itte derselben entsprang ein Quell 
und füllte ein natürliches Bassin, von dem ein Bächlcin nach West, das andere
nach Osten fortglitt. Ein solcher Born, der plötzlich aus dem Erdinnern oder aus
einem trockenen Felsen hervordringt, hat etwas Geheimnißvolles, die Wellen sprudeln 
auf, Blasen steigen und zerspringen, und die Wafferfäden wallen hin und her. 
Vielleicht hebt auch die Nixe ihr Haupt mit dem langen Haar, um das sich ein 
Kranz von Dost und Seelilicn schlingt. W ir sahen dem Spiel eine Weile zu,
dann zogen wir die Kleider ab und warfen uns fröhlich in die klare Fluth, die so 
kalt war, daß uns trotz der Erhitzung vom Marsche bald fröstelte. Ein paar 
Steinblöcke lagen in der Sonne, sie waren von ihr durchglüht, wir legten uns auf 
die Oberfläche derselben, wie St. Laurcntius auf den Rost.

„Eigentlich könnten wir ein bischen schlafen," sagte ich zu Erich, „heut ist doch
nichts mehr anzufangen."

Willig stimmte er zu, und so legten w ir uns an einem schattigen Plätzchen
in's weiche MooS. Als ich erwachte, war die Sonne schon aus dem Thale gewichen
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und übergoß nur noch den nördlichen Abhang niit ihrem Lichte. W ir durften darauf 
rechnen, gerade bei Anbruch der Nacht im Dorf Landl, der Hauptstadt von Thiersee, 
einzutreffen. Lustig eilten w ir vorwärts, aber auch der Tag neigte zu Ende. Als 
wir bei Rietenberg aus dem Wald traten, begann sckwn die Dämmerung und stieg 
an den Felsen des Pendling empor. Ueber den dunklen, föhrenbewachsenen Höhen 
hob sich in majestätischer Einsamkeit das Kaisergebirge, die schroffen Zacken wie eine 
Krone umblüht von den Rosen des Abendrothes, leichte Wölklein zerflatterten in den 
Himmel, und dahinter stieg die mächtige Scheibe des Vollmondes. Es war ein 
Bild, so wunderbar, daß man sich fast fürchtete, einen Schritt vorwärts zu thun, 
um es nicht zu zerstören. Es zerfloß aber bald von selbst, der Schimmer entwich, 
und trübes Grau umkleidete Alles, aus dem nur die Kalkfelsen emporstarrten. 
Nachdem die letzte Rose erblaßt war, eilten wir ohne Aufenthalt vorwärts. Je 
mehr w ir uns den Häusern näherten, desto schweigsamer wurde Erich, eine gewisse 
Befangenheit konnte man nicht verkennen.

Als wir zu Landl die Schwelle des Wirthshauses überschritten, war die Nacht 
bereits angebrochen.

Ein mäßiges Abendessen war bald bestellt, beim Weine thaute Erich wieder 
auf und theilte mir mit, es sei sein P lan, heute noch fcnsterln zu gehen. Ich 
sollte mich bei dem Wirthe, den ich bereits von früheren Wanderungen kannte, um 
die Gelegenheit erkundigen. Als er, statt der Kellnerin, welche mit dem Gesinde 
den Rosenkranz betete, das Essen vor uns aufgestellt hatte, setzte er sich zu mir 
und fragte micki, ob ich wieder Steine klauben wolle? Ich bejahte es, indem ich 
Schrafl's Alm als den Platz bezeichnete, wo ich diesmal Hammer und Meisel an
zusetzen beabsichte. „Wohnt er in der Nähe?" fuhr ich fort.

Der Wirth zeigte mir durch das Fenster im Mondlicht ein Haus, welches 
einige Büchsenschuß abseits auf einer Höhe lag.

„Wenn's nicht weiter ist," sagte Erich, „da könnten w ir wol noch einen 
Sprung machen und uns mit dem Alten für morgen verabreden."

„Der schläft schon," erwiderte der W irth, „denn er w ill in aller Früh' nach 
der ersten Messe auftreiben."

„Umsomehr muß ich mit ihm reden!" sagte ich. „Welches ist sein Fenster? 
Er wird zu wecken sein."

„D o rt rechts; wo der Scheiterhaufen steht, schläft Hedwig," bemerkte der 
Wirth Pfiffig schmunzelnd, „wahrscheinlich wollt Ih r  bei der fensterln?"

„Was fällt Euch ein!" rief Erich.
„Nu, man weiß nicht! Ih r  kennt das Mädel gewiß, es ist kein schöneres in

ganz Thiersec. Wenn sie von der Stadt redet, bringt sie das Maul nimmer
zusammen, habt Ih r  sie im Museum herumgeführt?"

„Nein, nein," antwortete ich lachend. „Uebrigcns müssen wir gehen, wenn wir 
unsern Zweck noch erreichen wollen."

Erich folgte mir. Bald hatten w ir die Höhe erstiegen und schlichen vorsichtig
um das Haus, ob etwa noch Jemand wache. Der Wirth hatte uns das Fenster
genau bezeichnet, etliche Blumentöpfe, die zierlich geordnet auf einem Brette standen, 
bestätigten seine Angabe. Erich schnalzte mit der Zunge, denn durch dieses Zeichen 
weckt der Bursch sein Mädchen. Dann kletterte er auf dem Scheiterhaufen empor, 
klopfte leise an's Fenster und rie f: „Hedwig, Hedwig, ich b in 's!"

Nasch flog ein Flügel auf. „Sei, wer Du willst," lautete die Antwort, „pack' 
Dich, hier hat Niemand etwas zu suchen." Erich wollte erwidern, da traf ihn ein 
so gewaltiger Wasscrguß in's Gesicht, daß er das Gesims losließ, den Scheiterhaufen 
zum Wanken brachte und mit diesem auf den Anger siel. Der Lärm weckte Alles
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auf, das rauhe Bellen eines großen Hundes wurde hörbar, w ir sprangen in die 
Büsche, den Abhang hinunter. Der Boden war moosig, Erich glitschte aus und 
stürzte der Länge nach hin. Schnell erhob er sich, als wir aber in vas volle 
Mondlicht traten, wie sah er aus! Von oben bis unten mit Schlamm und Koth 
besudelt!

„Das ist eine saubere Geschichte," sagte ich, „so kannst Du Dich morgen 
dem Mädel nicht zeigen."

„Gott sei Dank," antwortete er, „das Mädel ist mir treu."
„Vermuthlich hat sie Dich deswegen davongejagt?"
„Sie erkannte mich nicht und duldet keinen Besuch. Was die Kleider anbe

langt, so habe ich einen vollen Anzug in meinem Ranzen."
„Sonst war er mit Brot und Würsten gefüllt!"
„Alles hat seine Zeit, spricht Salomon der Weise."
Der Wirth empfing uns mit Hellem Gelächter:
. Abgeschlüpft! nicht wahr?"
Erich cntgegnete nichts, sondern übergab ihm das schmutzige Gewand, um es 

säubern zu lasten. Schließlich erhielt er den Auftrag, uns zeitig zu wecken, damit 
wir als „gute Christen" der Frühmesse beiwohnen könnten.

Der Hahn hatte noch nicht gekräht, als mich Erich anrief. Bald erklang auch 
die Frühglocke vom Thurm des Kirchleins, welches, eine Stiftung des großen Kaisers 
Joseph, sich zwischen den Bäumen deS Angers vor dem WirthShause erhebt. W ir 
beschlossen, nach einem tüchtigen Frühstück vor der Thüre zu warten, bis sich das 
Volk verlaufen. Nachdem der Priester den Segen ertheilt, zerstreute sich die an
dächtige Menge, unter den letzten traten Schrafl und Hedwig heraus. Diese erblickte 
uns zuerst und eilte allsogleich auf Erich zu, ihm freudig „Grüß G o tt!"  bietend, 
ohne mich zu beachten.

„Ich wußte," sagte sie, „D n würdest heut' oder morgen kommen, ja schon 
gestern schaute ich nach D ir  aus!"

„Schön ist's," sprach der Alte zu mir, „daß Ih r  Wort gehalten. Seid etwa 
gar Ih r  gestern fenstcrln gewesen?"

„Freilich!" erwiderte ich; das Mädchen wurde roth. Nun erzählte ich, was 
uns angeblich so spät noch vor das Hans geführt, wir hätten sein Fenster verfehlt 
und dabei einen sehr schlimmen Gruß abgekriegt.

„Recht ist Euch geschehen." rief der Alte lachend, „ganz recht, was schlenzt 
Ih r  bei Nacht um. Uebrigens zieht mit uns gleich zur Alm; Ih r  kommt uns sehr 
gelegen, w ir haben zu wenig Lenl', die Küh' aufzutreiben."

W ir Hollen, während der Alte mit Hedwig auf dem Knippebcrg zu seinem 
Hof emporstieg, unsere Ranzen. Als wir am Zaun deS Gartens hingingen, tummelte 
sich bereits Groß- und Kleinvieh auf dem Anger, harmonisch klangen die Glocken 
in das Weite, ringsum Gewieher und Gebrüll, Böcke hielten Vorübung zu ritter
lichen Turnieren, und selbst die ruhigen Schafe versuchten kecke Luftsprünge. Ein 
altes Roß mit zwei Körben, aus denen Pfannenstielc und Kestelfllße hervorragten, 
bepackt, sah gemüthlich wie ein Philosoph dem lustigen Treiben zu und machte wahr
scheinlich über die Eitelkeit der Welt allerhand Glossen. Langsam setzte sich der 
Zug in Bewegung, voran schritt der Alte mit dem Salzsäcklein, dann folgten die 
Ziegen, deren Muthwillcn der Gaisbub kaum zu bändigen vermochte, ich leitete die 
Schafe, hintennach wandelten die Kühe, unterhalten von den zudringlichen Lieb
kosungen eines ungeheuren Stieres. Da führten Erich und Hedwig den Feldherrn
stab, die hatten sich aber so viel zu erzählen, was nur ihnen wichtig schien, daß 
sogar die LieblingSblässc mit dem schneeweißen Rautenfleck zwischen den Hörnern
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vom Weg in das Gebüsch gerieth, und ich sie holen mußte. Im  Unterinnthal ist 
der Schlag des Viehes ausgezeichnet: herrliche braune Kühe mit Augen wie Here, 
um Homers ungalantes Gleichniß umzukehren; mau sieht es den starken Thieren 
mit den schweren Eutern an, wie gut ihnen das Futter auf der Alm, wo sie nicht 
wie im Oberland um einen Grashalm raufen dürfen, behagt. Wieder verlief sich 
eine Kuh, ich führte sie zurück und rief dem unachtsamen Pärchen zu: „Heda! schaut, 
daß Euch bald der Pfarrer nachtreibt, sonst thut's kein gut mehr!"

Unter Scherz und Lachen gelangten wir zur Alm. Sie dehnte sich in einer 
Mulde zwiscben zwei Wäldern aus, über denen die prallen Scheitel eines weißgrauen 
Kalkes sich erhoben. W ir kamen von Osten, nach Westen führte ein steiler Absturz 
zur Brandenbergerklamm. Auf der weiten Fläche der Alm sproßte überall junges 
Gras, hie und da erhoben sich sanfte Bodenwellen, geschmückt von der blauen Gen
liane und dem schimmernden Achtblatt, Kriechweiden hielten die duftigen Kätzchen 
empor, während sie sich mit den knorrigen Aestchen sorgfältig an der Erde anklam
merten, in den Senken mußte der Schnee eben erst zerflossen sein, da blühte noch 
die zartgefranste Eisglocke, prangte die unvergleichliche Jochaürikel und die zarte 
Moosprimel. Wo ein Steinblock die Wärme zurückwarf, war er von den wohl
riechenden Blumendolden des Bergheidels umkleidet, von den Föhren, die einzeln 
auf dem Grasplatz standen, flog, wenn sich ein Rind daran rieb, der gelbe Schwefel
staub in die Hehe- Aengstlich flatterte die Ringdrossel um die Zündern, wo sie 
nistete, mit einem kurzen Triller schwang sich die Flühlerche auf; da jauchzte Erich 
hinaus, daß der Berg laut widerhallend seine Freude über den Frühling verkün
dete; der Alte und der Gaisbub antworteten, und aus Hedwig's Mund tönte zum 
Schluß weithin ein Heller Jodler. Wie bedauerte ich, daß mir die Stimme versagt 
war, mitzusingen.

Vor der Thür der Hütte zog der Alte den Hut ab und betete den Almsegeu, 
Dann zeichnete er mit einem Stück Kreide drei Kreuze oben an die Thür und
schloß auf. Ich überließ es der Familie sich einzurichten und stieg mit dem Hanimer 
in eine Runse, um Versteinerungen zu holen. Diese war aber noch mit Schnee 
angefüllt, so daß ich wenig erbeuten konnte. Ich beschloß mein Geschäft auf später 
zu verschieben, und streifte, um die Gegend zu untersuchen, an den Abhängen hin 
und her, bis der Gaishirt zum Esten tutete. Nach Tisch warf ich mich neben der 
Quelle, die zwischen den Felseuplatten hervorsprudelte, in's G ras; mag Homer den 
weichen Nasen des Jda mit Hyacinth und Lotos preisen, auf der Alm ist's doch
bester. Nachdem ich ausgeruht, theilte ich Erich meine Absicht mit, noch heute auf
zubrechen, um mit dem Spätzug zu Innsbruck einzutreffen. „D u  brauchst mich," 
sagte ich zu ihm, „ ja doch nicht zur Unterhaltung! "  Er war es zufrieden. Ich ließ 
ihm, was ich von Lebensmitteln eingepackt, zurück und schlug nach kurzem, freund
lichem Abschied den Weg zur Klamm ein. Als mir fern der Klang der Almglocke 
verschwamm, da summte mir eine Strophe aus Purtschers schönem Heimathslied 
durch den Kopf:

„Süßer Schellenklang der Alben 
Bimmelt leise an mein Ohr,
Reißt mich von dem Thal, dem falben,
W ild  zum grünen Berg empor;
I h r  hört's lauter 
Klingen, Brüdcr!
Seht von trauter 
Hütte nieder.
Doch, wann tönt in  duft'ger Näh'
Wieder m ir auf BergeShöh'
Schellenklang der Alben?"
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Ihm tönt er nicht mehr, denn es deckt ihn die Erde; wenn ich mich aber 
des herrlichen Jünglings erinnere, erfüllt Wehmuth meine Seele und ich gedenke 
der Worte Jphigeniens: „So seid ihr Götterbilder auch zu S taub!"

* *
*

Schon am nächsten Tage erhielt ich von Erich einen Brief.
„Lieber Freund!

S.bickc mir Homer's Odyssee, Sbakcspeare's Macbeth und Göthe's Herrmaun. 
Lege zwei Pfund Millikerzeu bei, denn das Flackern des Heerdfeners verdirbt die 
Augen. Auch meine Zither möcht' ich haben, verpacke sie sorgfältig im Futteral. 
Ich wünsche diese Dinge so bald als möglich zu erhalten, übergieb sie daher der 
Post. Den Narren, welche zu Innsbruck im Caffehause spielen, magst Du sagen, 
sie sollen Billardstock und Schachbrett als Trophäen an die Wand hängen und auf 
die Alm gehen. Doch verrath keinem, wo ich bin.

Dein Erich."
Ich erfüllte seinen Auftrag pünktlich. Sie fragen, wie er denn auf der ein

samen Alpe die Zeit verbrachte? Er spielte mit Hedwig ein uraltes Stück: Adam 
und Eva im Paradiese. Bei Tag half er die Heerde weiden, lehrte sie Pflanzen, 
Thiere und Steine kennen, und Nachts träumte er auf dem Heu von einer glück
lichen Zukunft.

Aber die langen Abende? Die werden auf der Alm, wo man mit der Sonne 
aufsteht, nie lang. Hatte er denn nicht Homer, Shakespeare, Göthe und Hedwig?

Diese Heroen haben das deutsche Volk von der Verbildung der Zopfzeit befreit, 
jetzt ist es freilich wieder dahingckommen, daß sie die sogenannte vornehme Gesell
schaft seitab liegen läßt. Jetzt muß man das Volk zum Mitgenuß jener Werke 
einladen und es zu ihrer Höhe emporheben. Ihm  soll man das ewig Menschliche 
enthüllen und als Dogma überliefern. Wer dieses thut, ist Demokrat im edelsten 
Sinne des Wortes, vor seinen Schritten schwingt die Freiheit ihr heiliges Sternen
banner, und als Schatten versinkt der Sckicin, welcher Sinn und Verstand bisher 
beherrschte. Das fühlte Erich bei seinem fortwährenden Verkehr mit dem Volke auf 
das Lebendigste, und er that darnach. Scheltet ihn überspannt, er las den Sennern, 
welche sich allabendlich versammelten, die Odyssee, Macbeth und Herrmann vor. Jene 
übersetzte er vom Blatt weg aus der Ursprache und bequemte sich dabei, indem er 
die Griechenland eigenthümlichen Localfarben milderte, den Verhältnissen seiner Hörer. 
Hättet Ih r  ihn gesehen in diesem Kreise, wie würdet Ih r  ihn beneidet haben! Nie 
horchten die Leute mit solcher Andacht einer Predigt; endlich kamen die Senner oft 
stundenweit aus den umliegenden Almen, und als er fertig war, baten sie ihn, er 
solle doch die Geschichte von dem Sauhirten mit dem spaßigen Namen noch einmal
vortragen. Das Hirtenlcben auf Jthaka wurde hier zur unmittelbaren Gegenwart.
M it welcher Spannung hing Hedwig an den Lippen ihres Geliebten! Ih r  Blick,
ihre innige Theilnahme, ihr Kuß war sein seligster Lohn, wer möchte um dieses
Honorar nicht Professor der Aesthetik sein?

Sie haben sich also gar schon die Liebe erklärt?
M it den Augen, als sie sich zum ersten Male sahen, dann   und so weiter.
UebrigcnS heißt es in einem vielgesungenen Liede:

„A u f der A lm  gibt'S koa S ü n d '!"

Er hatte auch schon, ohne daß ihn das Mädchen dazu aufgefordert, mit dem 
Vater geredet und Alles richtig gemacht.
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Aus der Zeit bis zur Trauung wüßte ich nur noch zwei Ereignisse zu erzählen, 
welche vielleicht einiges Interesse erregen. Den Stier der Hecrdc habe ich Ihnen 
bereits vorgestellt. Der Bursch entfaltete allmälig eine ganz unbezähmbare Wildheit, 
wie sie sich eigentlich für den Vater einer zahlreichen Familie gar nicht schickt. 
Einmal hatte Hedwig eine hellrothe Schürze vorgebunden. Das reizte seinen Grimm. 
Brüllend bohrte er die Hörner in den Rasen, schleuderte große Erdklumpen in die 
Luft und stürzte auf das Mädchen los, welches ihm trotz aller Schnelligkeit schwerlich 
entkommen wäre. Da riß Erich einen Zannpfahl los und schlug den Wildling 
über den Rücken, daß die Splitter flogen. Er tobte nur noch toller. Die Gefahr 
stieg auf das Höchste. Kühn sprang er vorwärts, faßte ihn mit der Linke» bei 
einem Horn und schlug ihn niit der Faust so kräftig auf das Auge, daß er zurück
taumelte. Langsam versteckte er sich in's Gebüsch, dort entdeckte man ihn nach einigen 
Tagen schmerzlich röchelnd und abgemagert, das Auge init B lut und Eiter unter
laufen ; seitdem wagte er sich nie mehr an einen Menschen.

Hinter dem Zellcrberg bei Kufstein steht ein Wirthshaus, welches von seinem 
etwas baufälligen Zustande den Namen Naggelburg erhielt; von, Anger desselben 
bis zum St. LeonhardSkirchlein zieht sich eine etwa tausend Schritt lange Allee uralter 
Linden. Das Kirchlein, im S ty l zopfiger Renaissance zeigt wenig Auffälliges, der 
Heilige jedoch, dem es geweiht ist, hat für T iro l eine große Bedeutung. Er ist 
der Schutzpatron aller Ochsen, Kühe, Pferde, Schafe und Ziegen, welche in den 
Alpen nicht blos einen namhaften, sondern auch höchst wichtigen Theil der Bevöl
kerung bilden. An die Legende, wie St. Leonhard zu seinem Amt gekommen, erin
nere ich mich nicht mehr, dargestellt wird er als ein Abt des Benediktinerordens
mit einer eisernen Kette in der rechten, einer Jnful in der linken Hand. Um seinen 
Altar hängen keine wächsernen Herzen, wol aber die Porträts seiner Schutzbefohlenen,
denen er auf der Alm oder im Stall beigesprnngen. Wie alle Heiligen, hat auch
er seinen Festtag mit großer Cour, während den Rest des Jahres sich Niemand
viel um ihn kümmert. Die Feier fällt in den Juni, ehe die Senner von dem
Nieder- auf das Hochleger wandern. Dann herrscht um dieses Kirchlein und im 
Anger der Naggelburg ein lustiges Leben. Auf der Alm giebt's nur Wasser,
höchstens bisweilen ein Tröpfchen Schnaps, sonst wedct Bier noch Wein, da holen
die Senner, welche in ihrem Genusse durchaus nicht blasirt sind, nach, was sie seit 
Monaten versäumt. Kramläden sind errichtet, der Brauch will, daß der Bub' sein- 
Dirndl hinführe und ihr etwas kaufe: Seidentüchlcin, Kamm oder Ring — aber 
nur die Bauernsöhne vermögen einen goldenen Reif, ein H irt bringt es höchstens 
zu einem silbernen. Gewöhnlich hält auch irgend ein alter Schmied Metallwaaren 
seil, vor allem jene ungeheuren Kuhschellen, welche znm reinen Klang der Glocken 
und Glöckchen den Baß brummen. Der Kerl schaut aber so verschmitzt aus, daß 
er wol auch noch andere Geschäfte macht. Dort humpelt träg' ein Polizeidiener 
vorbei, er läßt ihn laufen, dann winkt er einen« Burschen:

„Anderl, ich hätt' allerlei Sachen, schau nach." Er schlägt einen Kasten auf, 
da liegen in einer Schublade Gamskugcl», kleine Ballen von unverdaulichem Wurzel- 
geflecht und Haare, überzogen von einer steinartigen Kruste. Man trifft sie bis
weilen im Magen der Gemse. Sie machen den Wildschützen unsichtbar und helfen 
für allerlei heimliche Gebrechen. Ein Schächtelchen birgt schwarze Ringlein, sie sind 
aus dem Horn des Steinbockes geschnitzt und erhalten die Treue. Die kostbarste 
Waare ist jedoch ganz hinten in Fließpapier versteckt: ungeheuere Schlagringe mit 
einem scharfkantigen Knopf. „Ich hab nimmer viel," lispelt er blinzelnd, „sie sind 
zusammengeschweißt aus einem Hufeisen, das der Maistallcr beim Wildern droben 
in des Teufels Wurzgärtlein, wo nie ein Roß sich hin versteigt, gefunden hat."
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Anders kauft die Waare um theures Geld. Damit hat eS nun eine eigene
Bewandtniß. Das Volk, das in seinem Aberglauben bisweilen witzig ist, meint,
daß der Schwarze Pfarrhäuserinnen, welche die Armen hartherzig von der Thür 
des Widums fortstoßen, um sich etwas zu ersparen, nach dem Tode abhole, ihnen 
glühende Hufeisen aufnagle und sie über alle Jöchcr reite. Daher das Wimmern, 
welches die Senner hie und da am Donnerstage von den höchsten Felszacken hören. 
Verliert nun ein solches Pferd den Schuh, so kann man daraus Schlagringe
schmieden, deren Zauber jeden Gegner, und wäre es Simson, überwindet.

Vom Thurm des Kirchleins läutet das „Erste". Auf allen Feldwegen strömt 
das Volk herbei; Hirtenbuben führen Vieh jeder Art am Stricke, darunter wahre 
Prachtstücke, deren Preis nicht nach dem Milchertrag oder dem Fleischwerth, sondern 
nach Kraft und Schönheit oft hoch hinaufgetrieben wird. Die Thiere stellen sich
vor der Kirche auf, um St. Leonhard die Aufwartung zu machen; mit erfahrnem 
Auge prüfen sie die Bauern, äußern Zweifel und Bedenken oder vereinigen sich im 
lauten Lobe.

Da erschallt das „Zweite". Der Priester steigt im Fcstornat die Stufen des 
Altars empor, das Hochamt beginnt, und in das Muhen, Blöcken, Mäckern und 
Wiehern der Heerde mischen sich die feierlichen Orgelklänge. Der letzte Segen wird 
nicht innerhalb der Mauern ertheilt, der Priester tritt heraus — denn âuch das 
liebe Vieh soll seinen Antheil an der Gnade des Himmels haben — und hebt die 
Monstranze im Namen des Vaters, Sohnes und heiligen Geistes. Unter der an
dächtigen Menge, die sich plaudernd von den Knieen erhebt, bemerken wir auch 
Erich und Hedwig, der Gaisbub ljält vor der Thür die Bläffe am Strick. Sie 
haben sich, trotzdem daß sie schon in der Nacht aufbrachen, etwas verspätet, denn 
von Thiersce bis Naggclburg ist ein weiter Weg. Nun soll das Kuhstcchen 
beginnen. Schwächere Thiere werden gleich bei Seite gebracht, keines derselben führt 
einen Namen, wie der Troß der Griechen und Trojaner, dort aber naht wie Achill, 
Hector, Odysscus, Ajax, Aeneaö —  die Lise, Käthe, um sich mit der Gegnerin zu 
messen, wer den Preis der Stärke davontrage. Die Kühe scheinen zu wissen, um 
was es sich handelt, und sie fahren mit einem Sturm auf einander loö, daß die 
Schädel krachen und die Hörner brechen. Der Kampf steht, gleichgemeffen schwebt 
das Zünglein der Wage, die Beine fest angestemmt, den Rücken gebogen wie eine 
Stahlfeder, den Schweif gerade ausgestreckt, ringen zwei Kühe, keine bringt die 
andere vom Fleck. Endlich spannt die Braune rechts die letzte Kraft an, der Kopf 
der Gegnerin biegt aus, die Hinterbeine knicken ein, sie fä llt, rafft sich auf und 
entflieht unter dem lauten Jubel der Zuschauer aus dem Kreise. Mehrmals wieder
holt sich das Schauspiel, da springt die Bläffe in den Kreis. Sie hüpft dreimal 
um die Braune, die bisher stets gesiegt, diese kehrt ihr, die Hörner gesenkt, ohne 
einen Schritt vorwärts oder rückwärts, die mächtige, krauslockige S tirn  zu. Es 
erfolgt der Angriff, Hedwig schaut athemlos mit klopfendem Herzen zu. Da duckt 
die Bläffe plötzlich den Kopf, fährt den Braunen unter die Hörner, so daß mit 
einem Stoß der Kopf sich auf dein Rücken beugt, und sie der Länge nach niederfällt. 
„D ie Blässe ist heut Roblerin!" schrieen Senner und Bauern und allsogleich 
wendete sich der Auracherbräu von Kufstein an Hedwig, um ihr das Thier abzu
feilschen. Diese wies jedoch jedes Angebot zurück.

Stiere werden bei solchen Turnieren nicht vorgeführt, die Kämpfe sind zn 
furchtbar und nicht blos den Thieren, sondern auch den Leuten gefährlich. Nun 
begann das Schafstoßen, wobei die kräftigsten Widder um den Preis stritten. 
Dann zerstreute sich Allcö auf dem Anger vor dem Wirthshaus, ungeheure Ladungen 
Schweinfleisch wurden mit Wein und Bier hinunter geschwemmt.



Der Riesensohn. 189

Wenn der erste Hunger gestillt ist, erheben sich gewöhnlich die gewaltigsten 
Senner und Bauernburschen zum Ringkampfe, wer von ihnen der stärkste sei und 
für dieses Jahr die Roblerfeder auf dem Hut tragen dürfe.

Hedwig und Erich saßen an einem Tisch, der Gaisbub hatte sich mit der 
Kuh bereits auf den Heimweg gemacht, sie kümmerten sich um das bunte Treiben 
ringsum nicht viel, das Mädchen schaute von Zeit zu Zeit lächelnd'auf ihren Finger, 
an welchen ihr Geliebter ein goldenes Ringlein mit einem leuchtenden Karfunkel 
gesteckt hatte. Die Bauernburschen sind aber sehr eifersüchtig, wenn ein Fremder 
mit einem Mädchen aus ihrem Thal zu schaffen hat, und suchen ihm auf jede Weise 
Prügel unter die Füße zu werfen, hier um so mehr, weil im Unterland auf und 
ab kein schöneres D irndl zu treffen war als Hedwig, und sie jeden Bewerber bisher 
abgetrumpft hatte. Erich sollte nicht ungerupft durchkommen. Ein riesiger Senner 
aus der Kelchsau sah vom andern Tisch, wo sich die Haupthähne znsammengethan, 
spöttisch herüber, mehrmals reckte er die Arme und flüsterte: Den w ill ich! Den 
will ich! Die Kellnerin brachte eine frische Halbe, ohne einzuschenken stürzte er sie 
hinunter und sprang mit einem Juchzer auf. Er sang:

„Im  Unterland unten 
Is t a Hendl verreckt 
Und a Jnnsbrucker Bua 
Hat die Feder aufgesteckt."

Erich bemerkte allsogleich, daß diese Ausforderung ihm gelte, fand sich aber 
nicht bewogen zu erwidern. Nun sang der Senner wieder:

„D ie  herrischen Buab'n 
Haben spitzige Knie,
Und sollen sie rodeln,
So kemmen sie nie."

ES galt der Tracht Erichs, welcher auf dem Lande nie im Baucrngcwand 
herumlief, wie so manches Muttersöhnchen sich damit zu spreizen pflegt, wenn es 
über das Weichbild Münchens hinausschaut, sondern stets eine leichte Blouse und 
einen breilkrämpigen Hut trug.

Er rief der Kellnerin, um zu bezahlen. Dadurch wurde der Bursch noch kecker, 
weil er meinte, Erich fürchte sich, er trat den Arm in die Seite gestemmt, unmittel
bar vor ihn hin und sang:

„Kurasch hat sie g'habt 
Dem Diendl sei' Kna,
Knrasch hat er koani 
Dem Diendl sei Bua."

Erich maß ihn mit einem verächtlichen Blick von oben bis unten und sagte zu 
Hedwig: „Komm', gehen w ir !"

Da packte der Senner das Mädchen derb beim Arm und rief: „D u  kannst
hingehen, wo du willst, aber das Diendl da, die gehört zu uns."

Bergcbens versuchte das Mädchen sich loszureißen; rasch warf Erich die Blouse 
ab, streifte das Hemd über dem rechten Arm und trat mitten auf den Anger. Der 
Senner ließ Hedwig fahren und eilte ihn, trotzig nach. Wie ein Stier stellte er 
sich ihm gegenüber, unheimlich funkelte das kleine schwarze Auge unter der niedern 
S tirn, welche von dunklen Locken fast verdeckt war, die haarige Brust hob sich von 
wilder Kampflust. Er suchte Erich im raschen Angriff zu unterlaufen, der gewandte 
Turner wich aus, packte ihn rasch von hinten bei den Knöcheln, lupfte und schleu
derte ihn mit einem Ruck wcitweg über den Zaun auf den Misthaufen.

Die Zuschauer betrachteten diese Scene mit stummem Erstaunen, noch niemand
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hatte sich an den Senner gewagt. Erich ging ahne ein Wort zu sagen zu Hedwig; 
die Luft war rein, sie setzten sich noch einmal nieder, um den Rest ihres Bratens 
zu verzehren. Jetzt erst brach ein Beifallssturm los, wie er wol noch nie die 
Wände der Naggelburg erschütterte. Der Senner stand langsam auf, wischte sich
die Augen und schlich hinter dem Hause davon. Gar mancher äußerte seine Freude, 
daß dieser unfried'liche Mensch, welcher überall das große Wort führen wolle, endlich 
gezüchtigt worden sei. Seine Freunde schwiegen wohlweislich, um nicht auf das 
eigene Haupt ein Gewitter herabzuziehen, Hedwig aber blickte mit Stolz den Ge
liebten an, denn er galt jetzt auch den Bauern gegenüber für voll-

*  -i-*
Wenige Wochen später wurdö beim Wirth in Landl Hochzeit gehalten. Nach 

altem Brauch erhält die Braut zur Ausstattung die schönste Kuh des väterlichen 
Stalles. Die Bläffe begleitete Hedwig nach Innsbruck Als die Jnnsbrucker von 
der Vermählung und, wie sich Alles zugetragen, erfuhren, machten sie den boshaften 
Witz: Erich sei auf den Schweinemarkl gegangen und habe eine Frau zurückgebracht. 
Er jedoch konnte ruhig darüber lachen, denn im Stillen beneideten ihn doch die 
meisten Männer um die schöne, kräftige Frau, und seine Frau die meisten Mädchen 
um den starken, stattlichen Mann.

Aus unserm Album.

Johannisnacht im Gebirge.
Es leuchten und lohen viel Gluthen 
In  der heil'gen Johannisnacht;
Sie sind dem sterbenden Frühling 
Zur Leichenfeier entfacht.

Und wenn eö flammt auf den Bergen,
So blüht zur selbigen Stund 
Manch Schatz an verborgener Stelle 
Im  schaurigen Waldesgrund.

Auch ich trag' lodernde Flammen 
Der Liebe in meiner Brust;
Dock hab' ich sie angezündet 
I n  Lcnzcöhoffnungslust,

Auch weiß einen Schatz ich wo blühen;
W ill schleichen und lauschen heut' sacht,
Vielleicht, daß ich ihn mag heben 
In  der heil'gen Johannisnacht.

Z. Günther.
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Miszellen aus der Alpenwelt.

Ein Sängerfest am Alpenrand. Wie alljährlich am Pfingstsonntagc Morgens sich 
im Münchener Bahnhöfe ein Leben entwickelt, das aller Beschreibung spottet, so waren auch 
Heuer Tausende von Pfingstsestpilgern versammelt, um auf der Rosenhcimcr, Schlierseer, Penzbcrgcr- 
und Weilheimer-Linic der Residenz auf einige Tage zu entfliehe». Für den um zehn Uhr nach 
Wcilhcim abgehenden Zug aber wußte die Verwaltung kaum Waggons genug aufzutrciben. Er 
hatte das Gros der zum W e i l  hei  in er S ä n g e r  feste eilenden Sangesbrüder zu befördern. 
Neun Münchener Gesangvereine und ebenso viele oder mehr aus ander» oberbayerischen Städten 
und Märkten bethciligten sich an dieser Fahrt. Nach einer fröhliche» Fahrt durch die wicscn- 
duftigcn Matten des Würmthals und längs der Ufer des silbern schimmernden Starnbcrgcrsees 
in'S Hügelland hernieder, aus dem die Amper zu Thal fließt und i» das der Ammcrsec seine 
azurblaue Fläche hcrübcrspiegclt, brauste die unübersehbare lange Wagcnreihe kurz vor zwei Uhr 
in den festlich geschmückte» Bahnhof. Nach dem stereotypen städtischen und bürgerlichen W ill
komm stürzten die Gäste an die verschiedenen W irths- und Privattascln. Nachdem dem.Magen 
sei» Recht geworden, fanden sich Alle am G ö g e r l  zusammen, einem Höhepunkt, der eine gleich 
herrliche Fernsicht in 's weite Flachland und auf den lachenden Ammersee, wie auf die schnee
bedeckten Bcrgfirncn bietet. Dann freute sich A lt und Jung, Sänger und Nichtsängcr im 
H i p p c r k e l l e r  bei Hörnerklang des trefflichen Gerstensaftes und des heiteren Himmels. Später 
trieb zwar ein Gewitter die Sängcrschaar in die gedeckten Räume, aber Lied und Rede ertönten 
dort nur um so kräftiger und eifriger bis zum hellen Morgen. Der zweite Festtag brachte erst 
die Hauptgenüffe. Ein Rundgang durch die Straßen zeigte, m it welchem Fleiß und Geschmack 
die zum Theil im Alpenstil erbaute» Häuser geziert waren. Kernige Sprüche wechselten mit treu
herzigen Schcrzreime». Am Hause eines Lohnkutschers z. B . stund:

„Beim Dirthanusl gcht's sonst schnell voran;
Doch heut, heut halt er stille an,
So liebe Gäst', wie heut hier tage»,
Für die hat er nur Roß und Wagen,
Um sie zu bringen schnell hiehcr —
Sie fortzufahren — nimmermehr! —

Um zwei Uhr bewegte sich der Fcstzug zur schön geschmückte» Sängcrhalle, auf der hoch 
oben der Festspruch: „Deutsches Lied —  Verklinge in t ! "  prangte. Zn der Halle selbst bekundete 
sich der Durchbruch der echt deutschen Gesinnung der Weilheimer, die so lange im Banne des 
finstern Ultramontanismus schmachteten, auf's Herrlichste i» Reimen, wie:

„Deutsches Lied erhebt den Muth,
Deutsche Kraft macht Alles g u t!"  —

Und:
„Deutsches Lied —  deutscher M uth —
Deutsches Schwert —  in Gottes H u t! "  u. s. w.

Die Znhörerräume boten einen herrlichen Ausblick auf das reizende Hügelland vorn Peißen- 
berge rings »m den Ammcrsce bis an die Nordspihe des Würmsces und die reichen Gelände, die 
von dieser waldbcsäumtcn Kette umschlossen sind. Ei» klarer Himmel lachte über dem Festplahe, 
flüchtig zogen helle Wolkcngruppen darüber hin, und von Zeit zu Zeit kühlte ein leiser W ind
hauch die Sänger, die circa vvl) a» der Zahl, schweißtriefend das reichhaltige Programm erledigten 
und nicht nur von, Jubel des Auditoriums, sondern auch vom harmonischen Rausche» in den 
hohe» Baumwipfcln begleitet wurde». Obcrrechnungsrath Fcntsch, bei Münchener Künstler- und 
Sängcrfeste» eine Ehrensigur und populäre Persönlichkeit, in der litcrarischcn Welt als b'rulew
Uilarius durch seine Maiprcdigtcn bekannt, dankte nach dem ersten Theil der Produktion für die
herzliche Aufnahme in dem He i m,  wo man so gerne w e i l t ;  und Pros. S c p p ,  durch seine 
Bcsiszung W c s s o b r u n n  in der Nähe Weilhcims ei» halber Weilheimer, brachte in seiner 
originelle» und mosaikartigen Manier zu sprechen dem königliche» Schirmherr» der Tonkunst seine 
Huldigung. Ein gemeinsamer Ausflug auf den aussichtsreichen P e i ß c n b e r g  am folgenden Tage 
schloß das Fest. So feierte das deutsche Lied am Rande der bayerischen Berge einen neuen
schönen Triumph, stärkte die alte» Freunde im Glauben und Vertraue» und verschaffte sich viele
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»cue in lange verschlossenen Kreisen. Der Stimmung des wackern Städtchens gab wol das 
folgende, zur Vertheilung gebrachte, schöne Lied, mit dem wir schließen wolle», den beste» Ausdruck:

Der Lenz ging auf! Zum Wandern lockt 
Der Morgeupsalm der Lerche,
Ih r  Männer, herzlich Gottwillkomi»'
Am Sanme unsrer Berge!

Grüß Euch, die Ih r  dem Lockeruf 
Gefolgt aus West' und Osten,
Um von der gold'nc» Frühlingspracht 
Den letzten Rest zu kosten!

Grüß Eneh, die Ih r  — der Lerche gleich — 
Leichtfüßig, lcichtbcschwingct,
M it Eurer Kehlen Zaubcrklang 
Die ganze Welt bezwinget!

Ein hcil'ger Frühling ist erwacht 
Ob unsern deutschen Landen,
Des alten Reiches Herrlichkeit 
Is t wieder neu erstanden.

Beim Siegesruf rieb sich den Schlaf 
Vom Ang' Held Barbarossa;
Nun gilt es eine Sühne noch 
Dem Kai ser  i n Kanossa!

Ih r  Säuger halft von Spott und Schmach 
Das Vaterland zu retten ;
E r l ö s '  uns nun,  du deutsches Lied,  
Auch von des Geistes Ket t en !  —

D e r  H o c h g a l l .
(Hierzu Panorama.)

Die Eröffnung der Eisenbahnlinie von Frauzensfeste nach Billach wird ohne Zweifel eine 
größere Zahl von Touristen in das Pusterthal ziehen, und es mögen die geehrten Leser des 
„Alpcnfreuud" durch das hier bcigcgebene Panorama, welches das Centrum der A n t h o l z e r  
G e b i r g s g r u p p c  nebst dem westlichen Ende des Ccntralkammcs der hohen Taucrn von der 
Drciherrnspitze bis Luttach zeigt, angeregt werden, einzelne, durch besondere Schönheiten aus' 
gezeichnete Thäler zu besuchen. Unter denselben nimmt das Taufersthal, welches nördlich, dann 
nordöstlich von Bruucck (Bahnstation) sich zwischen den Taucrn und der Zillcrthalcr Kette ein« 
schiebt, gewiß nicht den letzten Rang ein. Durch dasselbe gelangt mau theils über mit ewigem 
Eise bedeckte, theils schneefreie Iochübergäuge an großartige» Gletschern vorüber »ach Psi t sch,  
Z i l l e r t h a l ,  K r i m m l ,  P r e g r a l t e n ,  D e f f c r c g g e n ,  A n t h o l z  und berührt dabei 
höchst interessante, eines l ä n g e r e n  Besuches w ü r d i g e  Pu n k t e .  Namentlich das 
östlich von S a n d  sich abzweigende Rcinthal kann sich mit vielbesuchten und allgemein ge
rühmte» Alpenthälern messen; durch die eifrige Thätigkeit des dortigen Curate» Herrn A n t o »  
A r i e r  wird auch das bisher »och sehr primitive Gasthaus größeren Ansprüchen genügen können, 
und findet der Tourist i» der Person des genannte» Herr» einen liebenswürdige» Gesellschafter"). 
Bei der Kirche von R e i n  erblickt man den K u l m i n a t i o n s p u n k t  der  A n t h o l z e r  
G r u p p e ,  den 10,88» W. F. (3439 rn.) hohe» Hoch g a l t ,  »ach Westen fast senkrecht abstürzend, 
»ach Osten wenig steil geneigt, ihm zur Seite gegen Südwester! den W i l d g a l l  (10,399 W- F .  
— 3287 in.) und den „prachtvollen Obelisk" des R u t h n e r h o r n  (10,672 W. F. —  3373 in ), 
von Sonklar im September 1861 so getauft. Die Spitze ist im Rcinthale als „Schnecbige 
Nvck" bekannt. Vom Hochgall zieht sich ei» mächtiger Gletscher gegen das Bachernthal herab. 
Bon Rein führen zwei Uebcrgänge nach Antholz, welche beide übergletschcrt sind.

Wer eine bessere Uebersicht über diese Gruppe w ill,  der besteige den S t r i t t e n  nock 
<8680 W. F.) i» Rein oder den M ostnock, nordwestlich von Täufers, oder betrachte sich die 
Gruppe von, Kamme, welcher, am T h u r n e r k a m p  abzweigend, die Thäler von M ü h l w a l d  
und We i ßenbac h  scheidet. Die v o r l i e g e n d e  Ans i ch t  ist a u f  l et z t erem über  der  
G ö g e - A l p e  i m We i ß e n b a c h t h a l e ,  am Uebcrgänge in das Nevcsthal, aufgenommen. Im  
Lause dieses Jahres »och wird die Erbauung einer Unterstandshüttc aus der Spitze des großen 
M ostnock (9677 W. F. — 3058 m.) den herrlichen Gebirgsstock des Hochgall hoffentlich viele» 
Touristen, wenigstens dem Auge derselben, zugänglich mache».

») S . darüber Spezielleres in Amthor'S Tirolerführer ll. Auflage, 1872 (eben erschienen), S . SI2 u. fs.

Verantwortlicher Herausgeber: D r . Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amthor in Gera.
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W(M M(D(MiE^HH
V O Ii ä tz l- 0 Ö A 6  im  ^ V o iH  e i ib  c ic l i l l i l l lp  6 t z 8 e ^ 6 I i .

Vs^1s.A -vULnirL Z.7Lck.̂ > ü«L^ 

(21°; Höii.s^LQöLdel^i^-'V.'isrisr?r:iss^,6n^sIclL7rrmsi^ii.Köwrn)





I . v x  2. 3. 6^l>r?a'«7 7. V /T 'Ä /^S E

/>// r>/7/, - //><?//^///«

.1 '^

(' / /  
cl

<' .> E /

/ / / /  Xi' /

1 r//<V/»//xZ <7̂ /,, X-//777/ !</>?>,//
2 . >>///§»

I l l l '  l ) 6 l> Io K ik  l js n  W e n  ,

^ a ^ t z l  I .
I ' i L  I

V e rls^v  LOII^RD O-ers.





Die geologischen Verhältnisse der deutschen Alpen.

Lange schon waren die niedrigen Gebirge Deutschlands, Großbritanniens 
nnd Frankreichs untersucht, man hatte die Altersfolge ihrer Schichten bestimmt, 
und die zahlreichen Versteinerungen nach Gattung und A rt bezeichnet, während 
die Alpen in geheimnißvollem Dunkel blieben, und nur selten ein Forscher ihre 
Felsen mit dem Hammer um eine Antwort befragte, die er dann nicht zu deuten 
wußte. Wie im Alterthum sich die Schiffer erst spät von den Gestaden des 
Mittelmeeres in den unermeßlichen Ocean wagten, so war es auch hier: man 
erprobte die Kraft an einem leichteren Gegenstände, und versuchte sie, nachdem 
sie sich geübt, wenn auch nicht alle Räthsel gelöst hatte, an dem schwierigsten 
und erhabensten Gegenstände. Was macht denn aber die Untersuchungen in den 
Alpen so verwickelt? Wodurch unterscheiden sie sich denn, abgesehen von ihrer 
Massenhaftigkeit, von andern Gebirgen, daß man die hier gewonnenen Resultate 
nicht unmittelbar auf sie übertragen konnte? Obwol in der M itte  Europa's 
zwischen den gebildetsten Völkern gelegen und bereits von zahlreichen Touristen 
des landschaftlichen Reizes wegen vielfach besucht, stellten sie der gewissenhaften 
Forschung Hindernisse ganz anderer A rt entgegen als die Berge Englands oder 
Schwabens, wo man nach tagelangem Herumstreifen stets die Wohnungen der 
Menschen, welche bereitwillig Unterkunft gewähren, in der Nähe hat, und höchstens 
Gefahr läuft, von einem Regen durchnäßt oder, wenn man keinen Paß bei sich 
hat, von einem Gensdarm arrctirt zu werden. Die Ersteigung dieser niederen 
Gebirge gewährt einen angenehmen Spaziergang, zu dem es keiner Fußeisen be
darf; der Boden ist aufgeschlossen durch die Eisenbahnbauten und Steinbrüche, 
welche zu verschiedenen Zwecken allerorts angelegt sind. Anders in den Alpen. 
Gletscher von ungeheurer Ausdehnung — in T iro l allein nehmen sie über 
20 Ouadratmcilcn ein —  decken nicht nur das zu erforschende Gebiet, sie hindern 
auch den Zugang zu den einzelnen frei aufragenden Felsen oder machen ihn sehr 
gefährlich. Wenn der Geognost des Flachlandes längst schon seine Strcifereicn 
begonnen hat, sieht der Forscher in den Alpen ihre Grate noch mit tiefem 
Schnee bedeckt, und erkühnt er sich dennoch, emporzusteigen, so bricht krachend

*> Hierzu Tafel I.
Alpensreund. V. 1 I
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die Lawine los, und nur ein Zufall rettet ihn vor der Zerschmetterung in einem 
Abgrund, wo auch im Sommer das Eis nie schmilzt. Der Wanderer auf den 
Hügeln Schwabens und Bayerns erblickt von ferne die Gipfel der Alpen in 
Wolken eingehüllt, ihn hemmt das nicht, seine Zwecke zu verfolgen; dort aber 
stürzen endlose Regengüsse vom Himmel und machen den Aufenthalt im Ge
ll irg unmöglich. Gesetzt auch. die Wolken sind verschwunden, und eine Reihe 
schöner Tage beginnt, der Geognost greift freudigen Herzens zum Hammer: 
welche Anstrengungen hat er zu machen, um das Gebiet seiner Forschung, zu 
dem keine Fahrstraße führt, zu erreichen, und ist er endlich dort, welche Be
schwerden, welche Gefahren erwarten ihn, so daß er wie ein Gemsenjäger, dessen 
Lebensart er theilen soll, einen Körper aus S tah l, ein völlig schwindelfreies 
Auge besitzen muß, um nicht zu Grunde zu gehen! Is t.e r  Abends müde, so 
nimmt ihn kein Hotel auf; zufrieden eine Alpenhütte zu finden, labt er sich an 
Schwarzbrod und M ilch , wenn nicht etwa der Senner noch ein Fläschchen 
Enzianbranntwein im Vorrath hat. D ie Nacht verbringt er auf einem Lager 
von Heu und beginnt m it dem ersten S trah l des Morgens seine mühsame 
Arbeit von Neuem.

Andere Schwierigkeiten liegen in der Beschaffenheit des zu untersuchenden 
Gesteins. M it  einseitiger Beschränktheit wollte man in den Alpen finden, was 
man bereits anderwärts entdeckt hatte, und übertrug den hier erworbenen Maß
stab auf jene riesigen Verhältnisse, bis man sich endlich überzeugte, man müsse 
vielfältig von Neuem anfangen. Da zeigte es sich, daß Schichten in den Alpen 
mit Schichten an andern Orten gleichalterig seien, obwol ihr Aussehen, ihre 
Mächtigkeit völlig verschieden war, während Gesteine, die sich auf den ersten 
Blick völlig glichen, durchaus der Zeit nach, und darauf kommt dem Geologen 
sehr viel an. verschieden sind. Versteinerungen, diese Denkmünzen der Schöpfung, 
wie man sie zu nennen pflegt, weil man nach ihnen das Alter der Gebirge, 
wo sie eingeschlossen sind, bestimmen kann, finden sich nicht überall, sind oft sehr 
schlecht erhalten, so daß es kaum möglich ist, sie zu deuten, und auch dort, wo 
sie in großer Anzahl und im besten Zustande aufgehäuft liegen, meistens der 
A rt und Gattung nach von denen, welche man aus andern Plätzen erhält, völlig 
verschieden. M an kann daher durch Vergleichung keine Schlüsse ziehen; nicht 
selten wurde das, was man schon festgestellt wähnte, durch Entdeckungen in den 
Alpen, umgestoßen. M an hatte die Petrefacten bereits wie die Bewohner von 
Stockwerken, die in schöner architektonischer Gliederung übereinander gebaut sind, 
nach der Altersfolge eingetheilt, da warf aber ein plumper Dämon die Blöcke 
aus den Alpen dazwischen, und das Kartenhaus stürzte zusammen. Geschlechter, 
welche man längst für ausgestorben hielt, tauchten in spätern Epochen wieder 
au f; erst erklärte man diese Funde für Irrthum  oder Fälschung, bis die Be
weise so häufig geliefert wurden, daß auch die verstocktesten Anhänger älterer 
Theorien nachgeben mußten. So fand man die Reste von Orthoceratiten, eine 
kegelförmige Schale mit Oucrschcidcwändcn. die man selbst in kleinen Samm
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lungen sehen kann, und welche stets als charakteristisch für die Urzeit des Thier
lebens galt, auch im M ittelalter derselben. Alle Versuche hartnäckiger Theore
tiker die Entdeckungen in ihrem S inn  zurechtzulegen, scheitern an der nackten 
Wahrheit der Thatsachen. Sorgfältige Untersuchungen haben nachgewiesen, daß 
selbst die jetzt vorhandenen Pflanzen, deren Blüthen alljährlich unsern Frühling 
schmücken, verschiedenen Perioden der Entstehung angehören, daß es uralte Floren 
giebt, welche, in die Gegenwart hereinragend, nach einer endlosen Reihe von 
Jahren allmählich dem Untergänge verfallen. Am ältesten dürfte die Flora von 
Neu-Holland sein, welche sich jetzt m it den Eindringlingen aus dem jungen Europa 
zu mischen beginnt; die Pflanzen Nordamerika's haben ihre nächsten Verwandten 
in jenen Schichten, aus welchen die Braunkohle, dieser in vielen Gegenden 
Deutschlands so hoch geschätzte Brennstoff, zu Tage gefördert wird. Dafür 
finden w ir unsere Rothtanne versteinert in den Tertiärschichten Nordamerikas. 
Nicht immer kann man aus dem Vorkommen größerer Versteinerungen einen 
richtigen Schluß auf das Alter der Schichten machen; in den großen Tiefen 
der Meere entdeckte man Organismen lebend, die man längst für erloschen hielt. 
So findet man auf den Hügeln Oberitaliens Muscheln, die man bisher der 
Tertiärformation zuzählte, vor Kurzem traf man sie in den Abgründen des 
Mittelmeeres lebend; würde dieses plötzlich trocken gelegt, so müßte man die 
neuesten Bildungen unserer Tage für sehr alt erklären, wenn man eben jene 
Muscheln als Münzen eines gewissen Zeitalters betrachten wollte. Darum ist 
die größte Vorsicht nöthig. Zeigt doch das Leben der Menschheit die nämliche 
Mannichfaltigkeit; nicht alle Völker stehen auf gleicher Stufe geschichtlicher Ent
wicklung und nicht in jedem Volk alle Individuen; wer möchte deßwegen die 
Ueberreste eines Indianers am Orinoco in die Anfänge unseres Geschlechtes 
zurückschieben? Die Alpen vereinigen somit oft in einer Schichte Gattungen 
von Versteinerungen, welche anderwärts durch Stockwerke geschieden sind, und 
deuten damit auf die Fülle eines üppigen Lebens, welches jedenfalls auf andere 
Verhältnisse schließen läßt, als sie gleichzeitig in den Meeren der Nachbarschaft 
herrschten.

Die Beschaffenheit der Gesteine in den Alpen und die ungeheure Mäch
tigkeit der Formationen legen zum Theil die Vermuthung nahe, daß sie in 
Meeren von sehr großer Tiefe abgelagert wurden. Auch jetzt, freilich aus ganz 
andern Gründen, entfalten die Alpen eine große Verschiedenheit der organischen 
Gestalten; während der Gipfel die Kräuter des hohen und höchsten Nordens 
trägt, gedeiht am Fuße Rebe, Mhrthe und Lorbeer. I n  den Alpen sind nicht 
selten Formationen und Glieder derselben sehr stark entwickelt, daß sie ganze 
Berge zusammensetzen, von denen man im übrigen Deutschland nur Spuren 
beobachtet, welche erst jetzt die Aufmerksamkeit zu erregen begannen, nachdem 
man sie dort in ihrer großen Ausdehnung studirt hatte. Beleuchtete man früher 
die Verhältnisse jener geheimnißvollen Gebirge mit den Resultaten, welche man 
auf den leicht zugänglichen Höhen des Jura Englands und Frankreichs er-
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worbcn, so kehrt sich dieses jetzt um. —  Ucberdicß sind die Gesteine der Alpen 
nicht immer in dem ursprünglichen Zustande, oder in einem wenig veränderten, 
sondern sie erlitten oft Umwandlungen, welche die enthaltenen Petrefacten völlig 
zerstörten und fast unkenntlich machten, manchmal ihren Charakter, sowol was 
das Aussehen als auch die chemische Zusammensetzung betrifft, ganz umgestal
teten. M an bezeichnet diese Umwandlung mit dem Namen MetamorphiSmus, 
und nennt Gesteine, welche eine solche Umwandlung erlitten haben, metamorph.

Ehe w ir von der Umwandlung ganzer Gebirge sprechen, wollen w ir einige
Beispiele aus dem Mineralreich anführen, welche uns jene deutlicher machen
sollen. Das Steinsalz krhstallisirt in Würfeln von verschiedener Größe, welche 
in den Alpen von blauen oder grauen Thonen eingeschlossen sind. Werden nun 
diese von Wasser durchfeuchtet, so löst sich das Steinsalz auf, wird fortgeführt 
und hinterläßt einen leeren Raum, genau von der Form des früher vorhan
denen Würfels. Nun ist auch der Ghps, welcher im Salzgebirge so häufig vor
kommt, im Wasser auflöslich; dringt nun Wasser, welches Ghps aufgelöst enthält, 
in jenen leeren Raum, so erfüllt es ihn allmählich m it dem Ghpse, den es ab
setzt, und man hat schließlich anstatt einem Würfel von Steinsalz einen solchen
von Ghps. Derartige Pscndomorphosen —  so nennt man nämlich Stoffe, 
welche in einer ihnen von Natur aus nicht eigenthümlichen Form vorkommen — 
tr ifft man sehr schön bei Hall und auf dem Plumserjoch im Achenthal. Eines 
der bekanntesten Mineralien ist der Schwefelkies. Der Leser hat gewiß schon 
schöne Krystalle desselben, meistens V ier-, Sechs-, Acht-, Zwölf- oder Vierund- 
zwanzigflächner, gesehen. S ie haben eine prächtige gelbe Farbe und M etall
glanz, so daß sie von Unkundigen nicht selten für Gold gehalten wurden, und 
bestehen aus Schwefel und Eisen. T r it t  Wasser, welches aus Wasserstoff und 
Sauerstoff besteht, zu Eisenkies, so kann eine Zersetzung erfolgen; der Wasser
stoff verbindet sich mit Schwefel zu Schwefelwasserstoffgas, welches entweicht; 
der Sauerstoff bildet m it Eisen Eisenoxyd, das durch Aufnahme von Wasser 
Eisenoxhdhhdrat wird, eine bräunlich-gelbe erdartige Substanz. S ie hat nur die 
Form des glänzenden metallischen Eisenkieses beibehalten, während alle andern 
Eigenschaften gänzlich verschieden sind, und überzieht als Rost Eisen, welches der 
Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Das sind Aenderungen der Substanz; es kann aber 
auch das Gefüge, die Härte, das Gewicht eines Gegenstandes einer Umwand
lung unterworfen sein. Jedermann weiß, daß das Schmiede-Eisen zäh, das 
Gußeisen spröde is t; jenes hat ein gleichartig dichtes Gefüge, dieses ein körniges. 
W ird Schmiede Eisen fortdauernden längeren Erschütterungen ausgesetzt, so nimmt 
es zum Nachtheil des Gebrauches allmählich die Natur des Gußeisens an. Wird 
Fichtenholz mit Wasser in einer Glasröhre eingeschlossen und einige Zeit der 
Rothglühhitze ausgesetzt, so verwandelt es sich in eine schwarze glänzende Masse, 
in einen Anthracit, der von einer Stahlspitze kaum noch geritzt wird. Dieser 
Anthracit, wenn auch unschmelzbar, ist körnig, ganz aus regelmäßigen Kügelchen 
von verschiedener Größe zusammengesetzt und enthält nur noch Spuren flüchtiger
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Stoffe, indem das Holz auf seiner letzten Zersctzungsstufe anlangte, wo es ganz 
einem, besonders in Nordamerika häufigen und in Schmelzhütten verwendeten 
Fossile gleicht. Be i geringerer Temperatur würde sich unter sonst gleichen Um
ständen das Holz nur in Braunkohle oder Steinkohle verwandelt haben Die 
Pfeiler der Trajansbrücke in der Donau sind Eichenholz. Dieses ist an ihrer 
Oberfläche zu einer Rinde von l —2 Zoll Dicke verkieselt, indem an die Stelle 
des vergänglichen Holzes, so wie dieses schwand, nach und nach im Wasser ge
löste Kieselerde abgesetzt wurde. I n  den Wüsten unweit des Nilthales, wo jetzt 
kaum ein Tropfen Regen fällt, tr ifft man ganze Wälder hingestreckt, deren dicke 
Stämme durchaus verkieselt sind. Unter einem andern Klima waren riesige 
Bäume gewachsen, der Wald sank unter Wasser, taufende von Jahren vergingen, 
bis sie durch die Kieselsäure versteinerten, dann hob sich wieder der Boden, und 
w ir wandeln unter den uralten Resten der Pflanzenwelt, vor uns die Pyra
miden, die ältesten Denkmäler der Menschheit, die jenen Naturgebilden gegen
über noch in den Kinderschuhen steckt.

Das sind Processe, die entweder täglich vor unseren Augen vorgehen, oder 
welche w ir leicht einleiten können; sie erscheinen klein, fast kaum zu bemerken, 
wenn man nach Tagen und Wochen zählt, allein die Natur summirt nach M i l 
lionen von Jahren, und da ergeht es denn wie bei jenem berühmten Rechen
exempel, wo man einen Pfennig auf Zinsen anlegt, diese wieder zum Capital 
schlägt und fragt: „Wie viel erhalten meine Urenkel in tausend Jahren?' 
Was w ir in der chemischen Retorte unter Mühe und Anstrengung mit einem 
Stücklein von kaum einem halben Loth zu Stande — oder auch nicht zu Stande 
bringen, schafft der gewaltige Erdgeist mit ernster Ruhe, selten zornig die Kräfte 
anspannend, in unermeßlichen Zeiträumen, hebt und zerstört ungeheure Gebirge, 
und wandelt sie um, daß nicht ein Atom beim andern bleibt. Der Meta- 
morphismus gehört zu den schwierigsten Fragen der Geognosie, manche Punkte 
werden vielleicht für immer dunkel bleiben oder je nach dem verschieden Stand
punkte eine entgegengesetzte Antwort hervorrufen; doch muß man anerkennen, 
daß auf diesen verwickelten Gebieten in neuester Zeit viel geschehen sei. M an 
möchte vermuthen, daß gerade die ältesten Gesteine diesem Processe am meisten 
unterlegen seien; das ist jedoch oft unrichtig, in Rußland liegen sie fast hori
zontal und sind wie die darin enthaltenen Petrefacten so wenig verändert, daß 
man sie für sehr jung hallen konnte, während Gesteine der Alpen so umge
wandelt wurden, daß man in ihnen das Nrgerippe der Erde zu erkennen wähnte, 
während man sie später für verhältnißmäßig neueren Ursprungs erklären mußte. 
Die Gesteine können durch verschiedene Einwirkungen eine Metamorphose er
leiden. Setzt man Thonerde einer großen Hitze aus, so wird sie hart und 
liefert Ziegel. Bisweilen entzünden sich die Steinkohlen von selbst in den 
Gruben, sie werden dadurch zu Anthracit, verändern aber durch ihre Gluth die 
mit ihnen in Berührung stehenden Felsen und Erdschichten nicht selten auf eine 
Weise wie die Hitze den Lehm in Ziegeleien. Die Bulcane stoßen Gase nnd
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Dämpfe aus, diese zersetzen alle Gesteine in der Nähe zu Schlamm oder wandeln 
sie in andere Arten um. D ringt Schwefelwasserstoffgaö in Kalk, so verwandelt 
es ihn in Gyps, indem die Kohlensäure, welche eben mit Kalkerde unsere Kalk
steine zusammensetzt, ausgetrieben wird, und der Schwefel an die zurückgebliebene 
Kalkerde tritt, nachdem er sich m it Salierstoff zu Schwefelsäure verbunden. W ir 
haben daher statt kohlensaurem Kalk oder gewöhnlichem Kalkstein und Kreide 
schwefelsauren Kalk erhalten, der zu Gyps w ird, wenn er Wasser aufnimmt. 
Der wasserlose schwefelsaure Kalk heißt Anhydrit. I n  den Alpen findet man 
nicht selten Gyps, der im Innern noch Anhydrit birgt. Dieser Gyps ist also 
aus Anhydrit entstanden und hat dabei die Lage der benachbarten Schichten ge
stört, weil er mehr Raum einnimmt als der Anhydrit. Diese Umwandlung 
kann sich oft weit erstrecken. Es giebt eine Schule von Geologen —  und ihre 
Ansicht war bisher die herrschende —  welche behaupten, das Erdinnere sei gluth- 
flüssig und nur von einer festen Rinde, etwa wie Dotter und Eiweiß, von der 
Schale umgeben. Durch Spalten dieser Rinde, welche zu einer Z e it, wo sie 
noch dünner war, viel größer sein mußten als jetzt, dringe nun gluthgeschmolzene 
Masse an den Tag. M an nennt diese Schule, welche nach dem Tode Hum
boldts und Buchs neuerdings viel angefochten w ird, die der Plutonisten; sie 
rechnet nicht blos die Laven und Basalte, über deren Ursprung nirgends ein 
Zweifel herrscht, sondern auch den G ranit und andere Felsarten zu den Ge
steinen, welche aus dem Flammenmeere der Unterwelt stammen. Sei dem nun 
wie ihm wolle, die Vulcane liefern uns wenigstens den Beweis, daß ge
schmolzene Massen aus dem Erdinnern hervorquellen. Solche Massen durch
brechen die Gesteine der Erdrinde, allein sie zertrümmern sie nicht blos, sie 
wandeln auch um. Wie ganz verschieden ist der körnige weiße M arm or, aus 
dem man Statuen meiseln kann, von dem dichten grauen Kalkstein. Und doch 
ist mancher aus diesem dort entstanden, wo er mit dem Fcuerstrome in Berührung 
kam, denn man kann die Uebergänge ganz genau verfolgen. Nicht selten ist der 
Kalk an der Grenze, wie ein Teig, in welchem man Weinbeeren und Mandeln 
knetet, ganz mit M ineralien erfüllt, zu denen die geschmolzene Masse einen Theil 
der Grundstoffe lieferte, die, von Wasser gelöst, in den Kalk sickerten und jetzt 
das Auge des Sammlers durch prächtige Krystalle entzücken. Die Magnesia 
kennt jedermann als Arznei, sie kann sich m it Säuren zu Salzen verbinden, die 
im Wasser löslich sind, wie das Bittersalz, welches zu ihnen gehört. Benetzt 
Wasser, in welchem sie enthalten sind, Kalkstein, so entsteht ein Umtausch der 
Bestandtheile. Der Kalkstein besteht aus kohlensaurer Kalkerde, ein Theil der 
letzteren wird durch Magnesia ersetzt; die mit der Magnesia verbundene Säure 
vereinigt sich mit dem verdrängten Kalke und wird entfernt. Was übrig bleibt, 
ist eine Verbindung von kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia, mit 
einem W ort der berühmte Dolomit, welcher früher in den Köpfen der Geognosten 
so viel unheilvolle Verwirrung anrichtete. Dieses, dem Kalke nicht unähnliche, 
aber etwas härtere und schwerere Gestein, das von kleinen Höhlen durchzogen
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ist, setzt in den Alpen ganze Gebirgszüge zusammen, deren Alter nicht immer 
leicht zu bestimmen ist, da durch den Umwandlungsproceß die Petrefacten undeut
lich wurden oder fast spurlos verschwanden. Dieser Umwandlungsproceß mag 
viele Kalke der Alpen betroffen haben, andere haben sich vielleicht aus dem 
Wasser ursprünglich als dolomitisch abgesetzt.

Auch das Gefüge vieler Gesteine erlitt eine Aenderung. Viele Felsmassen 
lassen sich mehr oder weniger in parallele B lätter trennen, die weder von der 
Schichtung noch von der Klüftung des Gesteins in Folge des Erhärtens her
rühren. Das ist die Wirkung eines starken Druckes, dem sie ausgesetzt waren, 
und der besonders auf den tieferen und älteren Schichten lasten mußte, weil 
auf diesen die höheren und jüngeren lagern. M an glaubt sich zur Annahme 
berechtigt, daß die Wärme, je tiefer man in die Erde dringt, um so mehr zu
nehme. Die auf dem Meeresgrunde und mithin meist in verhältnißmäßig niederer 
Temperatur gebildeten Schichten waren, nachdem sich über ihnen neue Schichten 
abgelagert hatten, welche die Wärmeausstrahlung hinderten und jene vielleicht 
durch ihre Last noch tiefer senkten, der Wärmequelle des Erdinnern näher ge
rückt und somit ihrem Einflüsse mehr preisgegeben. Freilich erklärt sich bei dem 
geringen Wärmeleitungsvermögen unserer Felsarten die gleichmäßige Metamor
phose mächtiger Gebirgsmassen bis auf weite Entfernungen von jedem denk
baren Wärmequell noch nicht.

„D as beste ist das Wasser!" singt P indar, und auch der Geognost wird 
ihm hierin beistimmen. Kein Gestein ist so hart, welches das Wasser nicht zu 
durchfeuchten vermöchte, selbst von den weißglühenden Laven wird es bis zum 
Augenblick ihrer Erstarrung noch in ziemlicher Menge zurückgehalten. Das 
Wasser vermag viele Mineralien aufzulösen, es ist der Träger dieser Stoffe und 
überbringt sie wie ein Geist, den man vergeblich durch Thor und Riegel aus
zusperren sucht, in alle Höhen und Tiefen. Die Körper wirken, wie dieses schon 
die Alchymisten aussprachen, zumeist im gelösten Zustande; es beginnt ein reger 
Verkehr, die Bestandtheile folgen, gleichsam von Haß und Liebe getrieben, neuen 
Verbindungen nach dem Grade der Verwandtschaft und entfalten vor dem Blicke 
des bescheidenen Forschers ein großartiges Schauspiel von Wirkung und Gegen
wirkung. Das Wasser enthält die luftartige Kohlensäure, welche ihm den ange
nehmen Geschmack verleiht, das Brausen des Champagners und das Prickeln 
der Sauerbrunnen verursacht; ihr gebührt zugleich der Haupttheil bei allen 
Verwandlungen des Mineralreichs. Die Feldspathe, ein wesentlicher Bestandtheil 
vieler Gebirgsarten, enthalten Kali, Natron und Thonerde an Kieselerde, welche 
man als Quarz und Feuerstein benutzt, gebunden. Die Kohlensäure führt nun 
jene Alkalien aufgelöst davon und hinterläßt anstatt des schönen glänzenden Fcld- 
spathcs schmutzigen Lehm, ein Gemenge von Thonerde und Quarz. Auch Kiesel
säure enthält das Wasser aufgelöst, es läßt sie fallen und nimmt dafür Kalk, 
so daß allmählich, wie Otto Volger nachweist, eine ursprünglich aus Kalk ge
bildete Schichte mit Beibehaltung aller Aeußerlichkeitcn der Gestalt in eine
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solche von Kiesel umgewandelt wird. M an kann Hiebei alle Uebergänge beob
achten, welche die Sache, so wundervoll sie erscheint, außer Zweifel stellen. Be
sonders ausgezeichnet ist diese Umwandlung in Pfitsch zu schaue«. Otto Volger, 
der sich durch Untersuchungen dieser Verhältnisse große Verdienste erwarb, sagt: 
„Unter Beibehaltung der Schichtung erleiden die Substanzen der Schichten fort
während Veränderungen, in Folge deren die ganze Masse der Schichten-, sei es 
theilmeise, sei es bis zum Verschwinden der Spur der ursprünglichen Substanz 
in Folge chemischer Processe, aus immer neuen Substanzen besteht. Diese neuen 
Substanzen folgen einander in einer bestimmten Reihe, entsprechend dem großen 
Kreisläufe des Stoffwechsels, welcher auch in der unorganischen Natur gesetz
mäßig verläuft und die Dauer des Ganzen durch ewige -Neubildung unter ewiger 
Zerstörung sichert."

W ir haben uns mit dem Metamorphismus weitläufiger beschäftigt, weil 
ohne Kenntniß desselben und der Bedingungen, welche ihn herbeiführen, kaum 
möglich ist, von den Alpen zu reden. I n  der That herrscht er hier großartiger 
als in irgend einem andern Gebirge; weitaus die meisten Gesteine haben seinen 
Einfluß verspürt. Fast alle Kalke enthalten mehr oder weniger Magnesia, die 
Gebirge rechts und links des herrlichen Achensee's bestehen aus Dolom it, den 
man wahrscheinlich als melamorph bezeichnen muß, wenn auch die Möglichkeit 
vorhanden ist, daß er gleich ursprünglich als solcher abgelagert wurde. Am aus
gesprochensten ist der Metamorphismus in den Centralalpcn; alle Fälle einzeln 
anzuführen und zu beschreiben, gäbe ein dickes Buch. Für unsern Zweck genügen 
einige Beispiele, die w ir an der besuchtesten Alpenstraße auswählen. Südwärts 
von Innsbruck zieht , die Chaussee bald in Windungen an der wilden Sillschlucht, 
welche nicht durch Auswaschung, sondern das Bersten der Felsen entstand, dem 
Brenner zu. Das Gebirge zu unserer Rechten ist nahe bis zum Gipfel von 
Glimmerschiefer zusammengesetzt. Dieses'auch in andern Gebirgen häufige Ge
stein besteht aus Blättern von Glimmer —  Katzensilber nennen ihn Kinder 
und Bauern — welche mit Lagen von meistens weißem Quarze wechseln und 
oft Granaten einschließen. Dadurch erhält das Ganze ein blättriges Gefügc. 
Bisweilen nimmt es stänglige Krhstalle von Hornblende, einem schwarzgrünen 
M ineral, auf und heißt, wenn diese vorwiegt, Hornblendeschiefer. Der Glimmer
schiefer, der in Oberösterreich, T iro l und der Schweiz große Räume bedeckt, geht 
nicht selten durch das Erscheinen von weißem oder röthlichem Feldspath all
mählich in Gneis über, welchen man früher ziemlich allgemein für eruptiv hielt, 
als ob er feurigflüssig oder breiig emporgedrungen und dann erstarrt wäre. Er 
ist jedoch, wenigstens zum größten Theil, metamorph, weil er hie und da Ucber- 
reste von Versteinerungen einschließt. Dabei zeigt er eine plattenförmigc Ab
sonderung, die man wol als Schichtung bezeichnen kann. Wie und woraus er 
entstanden, können w ir nicht sicher angeben, jedoch spricht manches für die Ver
muthung, daß alle Gesteine, welche aus Glimmer, Quarz und Feldspath zu
sammengesetzt sind, nur krystallinische Umwandlungsproducte ursprünglich vor
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handener Thonschiefer seien. Der Thonschiefer enthält nämlich die chemischen 
Bestandtheile für Quarz, Glimmer und Feldspath, und manches dürfte auch, in 
Wasser aufgelöst, herbeigeführt worden sein. Die Glimmerschiefer, die aus ihnen 
sich entwickelnden Gneise und Hornblendeschicfer, kaun mau wol als krystalli
nische Gebirge bezeichnen. Links von der Straße, jenseits der S i l l ,  erheben 
sich Berge mit sauften Linien und üppigen Alpenwiesen. Sie bestehen aus 
Thouglimmcrschiefrr. Bom Glimmerschiefer sprachen w ir soeben; der Thon
schiefer ist Jedermann bekannt, man verwendet seine schwarzen Platten zum 
Dachdecken und zu Rechentafeln. Der Thonglimmerschiefer steht zwischen Glimmer
schiefer und Thonschiefer in der M itte, indem seine einzelnen Bestandtheile nicht 
so deutlich wie bei jenem, nicht so schwierig wie bei diesem zu unterscheiden 
sind. Feine Häute von Glimmer, der selten in Plättchen auskrystallisirt, um
wickeln Streifen und Knoten von Quarz; öfters gesellt sich auch Talk oder 
schuppiger grünlicher Chlorit dazu. Eingelagert sind auch stellenweise große 
Kalkstöcke, die man zum Schottern bricht. Je weiter w ir gegen Süden eilen, 
desto mehr tr itt der weiße Quarz zurück, um einem Kalk von ganz ähnlichem 
Aussehen Platz zu machen; am Brenner wird ein weißer, grobkörniger Kalk
schiefer zu Tischplatten und Fußböden verarbeitet. I n  der Nähe von Matrei 
am Schloßhügel ist der Thonglimmerschiefer von Serpentin — durchbrochen! wird 
jeder eingefleischte Plutoniker ausrufen, der dieses dunkelgrüne Gestein mit rothen 
Adern, aus welchem man in Schlesien Neibschalen und verschiedene Gefäße 
drechselt, für eruptiv erklärt. Der Augenschein zeigt jedoch, daß es m it dem 
Thonglimmerschiefcr, in den es langsam übergeht, wechsellagerc. Auf dem 
Pfanerjoch wiederholt sich dieser Wechsel mehrmals in bester Ordnung ohne 
Spur von S törung ; der Thouglimmerschiefer, hier einem Thonschiefer äußerlich 
ähnlich, enthält sogar deutliche Versteinerungen von Muscheln und Korallen. 
Wer möchte da noch zweifeln, daß dieser Serpentin nicht eruptiv, sondern ein 
Product der Metamorphose sei. Steigt man aus Schnürn in die Schlucht des 
Wildlahner, so hat man zu beiden Seiten Thonglimmerschiefer, dann Kalkschiefer, 
dann wieder Thonglimmerschiefer. Gegen den Grat des Joches nimmt dieser 
einzelne Körner von Feldspath, welche von zarten Glimmerhäutchen umwickelt 
sind und auf der Oberfläche des Gesteins Knoten bilden, auf. S ie werden a ll
mählich zahlreicher und größer, die Form regelmäßiger, endlich sind schöne Krystalle 
nach Art der berühmten Karlsbader Zwillinge eingesäet; so gelangt man, ohne 
zu wissen, wie? —  mitten in den Gneis, dessen Schichtung endlich ganz undeutlich 
wird und einer massigen Structur weicht. Feldspath und Quarz setzen eine 
weiße/feinkörnige Masse zusammen, in welcher feine punktförmige Blättchen von 
weißem und schwarzem Glimmer eingestreut sind. Das ist der berüchtigte 
Centralgncis, dem man die Schuld beimaß, den wilden Bau der Alpen durch 
sein Emporsteigen veranlaßt zu haben. Allein er hat nicht Berge gehoben, 
sondern wurde gehoben; er hat nicht metamorphosirt, sondern wurde metamor- 
Phosirt. Dies beweist der allmähliche Uebergaug aus dem Thouglimmerschiefer
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und die völlige concordante Lage der Schichten, welche hier in keiner Weise ge
knickt oder gebogen erscheinen. Es ist mechanisch rein unmöglich, daß sich Gneis
keile, wie man etwa ein Blümchen zwischen die B lätter eines Buches legt, in 
einer nach Länge und Breite meilenlangen Ausdehnung zwischen dünne Schichten 
gedrängt und dieselben einem Mantel gleich um sich gelegt haben sollten, ohne 
sie zu zertrümmern, durcheinander zu werfen oder in irgend einer Weise zu
knicken. Aehnliche Verhältnisse beobachtet man noch an verschiedenen Orten der
Alpen. Von dieser Sorte Ccntralgneis ist der oben erwähnte aus dem Glimmer
schiefer sich entwickelnde Gneis Wohl zu unterscheiden. W ir haben hier eine Reihe 
metamorpher Gesteine aufgeführt, welche für den Bau der Alpen von großer 
Wichtigkeit sind, wenn w ir auch den Urzustand derselben, ehe sie umgewandelt
wurden, nicht zuverlässig kennen. Es giebt nun auch solche, bei denen w ir dieses
zu sagen wissen, sei es nun, daß uns Uebergänge oder Lagerung einen Schluß 
erlauben, oder daß die Metamorphose nicht so weit vorgeschritten ist, die ursprüng
lichen Merkmale des Gesteins gänzlich zu verhüllen. Auch in dieser Beziehung 

-ist die Gegend von Innsbruck classisch. Rechts von der Sillschlucht liegen auf 
dem Glimmerschiefer wie Kappen zackige Felskuppen; ihre Schichten sind fast 
eben, ein Beweis, daß hier das Kalkgebirge zwar gehoben, sonst jedoch nicht 
wesentlich gestört wurde; diese Kappen bestehen aus einem Weißen oder grauen, 
krystallinischen, feinkörnigen Kalk, welcher zu brüchig ist, um als Marmor ver
wendet zu werden. Stellenweise sind bereits Glimmerblättchen eingestreut, welche 
ihn in Kalkschiefer verwandeln, ja man findet Partien eines Gesteins, das in 
Handstücken vom gewöhnlichen Thonglimmerschiefer durchaus nicht unterschieden 
werden kann; darüber ruht eine Lage schwarzer Mcrgelschiefer, welche sich zu 
dünnen Blättcheü spalten lassen und von einem Netzwerk bleigrauer Glimmer
blättchen durchflochten sind. Die Stücke verwittern an der Oberfläche, welche 
einen braunen Ueberzug erhält und sodann das Gesüge des Rogensteins der 
Carditaschichten, von dem w ir noch sprechen, mehr oder minder deutlich zeigt. 
Auch die Durchschnitte der charakteristischen Versteinerungen sieht man bisweilen. 
D ie Arten der Muscheln sind selten sicher zu bestimmen. Merkwürdig ist es, 
daß hier Schichten ohne Störung der Lage metamorph sind, welche man in ge
ringer Entfernung jenseits des Jnns sehr steil geneigt und wenig verändert 
antrifft. M an wird schwerlich annehmen, daß dort die Berührung des Glimmer
schiefers gewirkt habe, ebensowenig wird man denen beipflichten, welche die Aus
dehnung der Metamorphose überhaupt bestreitend, die Verschiedenheit der Ge
steine einfach damit erklären, daß sie ursprünglich aus verschiedenem S to ff ge
bildet wurden.

Bietet schon das Material, aus welchem die Alpen gebildet sind, Schwie
rigkeiten genug, so werden diese noch vermehrt durch die A rt der Architektur. 
Ueber die geographische Ausdehnung dieses Gebirges, die höchsten Spitzen, die 
ausgedehntesten Gletscher derselben, sein Flußsystem und die Abgrenzung von 
Jura und Apennin, mit dem es, sowie m it den Karpathen, in mancher Be
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ziehung verwandt ist, schweigen w ir hier, weil man wol bei allen Lesern die 
Kenntniß dieser Dinge noch aus der Schule voraussetzen darf. Im  Ganzen und 
Großen spricht man von einer Kette der Alpen, welche, am Meer zwischen Ita lien 
und Frankreich beginnend, sich erst nordwärts wende, dann östlich ziehend in 
zwei Arme sich spalte, von denen der eine nach Wien, der andere gegen Croatien 
ausläuft; der Nordrand ist eingefaßt von einer Zone älterer und jüngerer Flötz- 
gebilde, am Südrand beginnt eine ähnliche, etwas vor dem Lago Maggiore. 
Für die Alpen ist jedoch der Begriff eines Kettengebirgs kaum mit Einschrän
kung festzuhalten; schon die ältern Geographen theilten sie in Abschnitte, denen 
sie eigene Namen verliehen, z.B. die ligurischen, grajischen, cotlischen Alpen. 
Auch die Geognosten unterschieden, auf den geologischen Ban Rücksicht nehmend, 
sogenannte Centralmasscn, indem sie zugleich die nördliche und südliche Zone 
in Reihen und Gruppen von Bergen zerfällten, je nachdem sich Einsenkungen 
zum Begrenzen derselben geeignet zeigten. Eine Centralmasse, deren man mehrere 
zählt, besteht im Allgemeinen aus einem meist linsenförmigen Gneisstocke, welchen 
eine Hülle von Schiefern und Kalken umgiebt. Von diesen Centralmassen er
wähnen w ir den Montblanc, Gotthardt, die des Großvenedigers und Hochnarr. 
Ein viel bestrittencs Problem der Alpengcologie liefert die Fächerstructur dieser 
Centralmassen. Um Untersuchung und Beschreibung derselben hat sich der 
Schweizergeologe Studer vorzügliche Verdienste erworben, so daß sein Name stets 
mit Ehren erwähnt werden muß, wenn auch seine Theorien auf Wider
spruch stoßen.

Die Fächerstructur ist auch außer den Alpen schon beobachtet worden, 
obgleich sie hier am Großartigsten entwickelt ist. S ie ist abhängig von der 
Stellung der Schichten und Gneistafeln, welche, wenn man eine solche Central
masse quer, etwa in der Richtung von Nord nach Süd durchschneidet, im Norden 
nach Süden fallen, dann allmählich senkrecht werden und im Süden gegen Norden 
einschießen. Die Zeichnung Fig. I ,  welche w ir hier zur Erläuterung benutzen, 
giebt den i d e a l e n  Durchschnitt einer solchen Centralmasse. 4' stellt einen 
Fetzen der Kalkdecke vor, der bei der Hebung der Centralmasse auf dem älteren 
Gebirge liegen blieb. M an bemerkt, daß die jüngeren Formationen unter die 
älteren von N nach 8 und von 8 nach R einschießen, so daß sie dieser Lage
rung nach älter scheinen als sie sind.

Diese Centralmassen sind freilich nicht überall gleichmäßig entwickelt und 
auch im Bau der Glieder unter sich verschieden. Die schönsten Beispiele des 
Fächerbaues liefert die Schweiz, bei der berühmten Masse des Oetzthales fällt 
der Fächer in den Glimmerschiefer, die Gneise und Hornblendcschiefer desselben 
weit gegen Norden in die Nähe und parallel dem Jn n , so daß die höchsten 
Kämme und Spitzen südlich desselben zu liegen kommen. D ie Oetzthälermasse 
kann man daher mehr aus geographischen als aus geognostischen Gründen eine 
Centralmasse heißen. Der Centralmasse des Oetzthales ist am Jnn Thon
glimmerschiefer (kdzcklit) eingelagert, dann besteht sie bis zur Etsch aus Glimmer
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schiefern, diesen gehörigen Gneisen und Hornblendcschiefcrn, welche beständig 
m it einander wechseln. Genau studirt wurde die Centralmasse der Tauern und 
der östlichen Alpen. W ir geben nach D. S t u r  das Profil über den Hoch
narr, Fig. IV , welches einen umgekehrten Fächer, den man als ein gesprengtes 
Gewölbe bezeichnen kann, zeigt. Nach Haunes Darstellung erscheint als Kern
felsart der sogenannte Centralgncis, dem oft jede Schieferung fehlt. Er besteht 
aus einem feinkörnigen innigen Gemenge von hellweißem Quarz lind Feldspath, 
dazu gesellt sich schwarzer uud bräunlicher Glimmer. Das eigenthümliche An
sehen, welches dies Gestein stets von den Gneisen des altkrhstallinischen Ge
birges, die man Urgneise nennen kann und so im Oetzthale tr ifft, unterscheidet, 
beruht hauptsächlich auf der Anordnung des Glimmers; derselbe erscheint in 
sehr kleinen Blättchen eingestreut, die niemals eine regelmäßig begrenzte Tafel
form besitzen und selbst, wo sie zu größeren Parthien angehäuft sind, stets nur 
eine feinschuppige Masse bilden. Nebenbei bemerkt ist der Gneis, welcher den 
Grat zwischen dem Brennerpasse und dem Pfitschthal zusammensetzt und von 
hier östlich ins Z illerthal streiche, ein ausgezeichneter Centralgneis. Blöcken 
desselben begegnet man aus der Eisenbahn über den Brenner sehr oft. Die 
Gesteine der Schiefcrhülle bestehen zumeist aus Kalkglimmcrschiefern, wie 
w ir ihnen auch auf dem Brenner begegnen, wo man sie bricht und als Fliese 
für Fußböden zersägt. M an bezeichnet sie wol auch als kalkige Thonglimmer
schiefer. Dazu gesellen sich Hornblenden und Chloritschicfer. Von dem Wechsel 
und mannigfaltigem Vorkommen dieser Gesteine können wol nur Karten in 
größerem Maßstabe ein B ild  geben, mit bloßen Beschreibungen ist hier nichts 
gethan. Weniger zahlreich sind die Varietäten der altkrhstallinischen Gesteine. 
Einfache Glimmerschiefer und seine Gneise und Hornblendeschiefer, dann Glimmer
schiefer mit Granaten und Staurolithen, Quarzschiefer und dergleichen. Alle 
diese Gesteinsarten enthalten keine Versteinerungen, w ir können daher auf ihr 
Alter keinen Schluß machen, jedenfalls sind sie mctamorph und reichen weit in 
die Urzeit der 'Erde, zurück.

Bezüglich der Entstehung dieser Fächer kreuzen sich die Meinungen. Die 
Pluteniker mögen den Seismos in Goethe's Faust citiren, welcher, in der Tiefe 
brummend, polternd emporruft:

„E inm al noch mit Kraft geschoben
M it  den Schultern brav gehoben!
So gelangen w ir nach oben,
Wo uns alles weichen mich!"

So wie er aus den Tiefen des Abgrundes, scheinen sich nach ihrer Ansicht 
unsere Centralmasscn über längeren Spalten erhoben zu haben, sei es, daß 
wirklich die ganze Masse in starrem oder erweichtem Zustande hervorgestoßen 
wurde, oder daß flüssige oder dampfförmige Stoffe in frühere Flötzbildungen 
eindrangen, sie veränderten und zur Höhe der Alpen emporschnellten. Das Kalk
gebirge, welches früher die Decke des Ganzeil bildete, wurde durch das Auf
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steigen der Centralmasse zersprengt, die Trümmer wie Eisschollen von einem 
Flusse im Frühling wild übereinander geworfen, die Ränder der Spalte zurück- 
gestaut und zu den Bergen aufgethürmt, welche die nördliche und südliche Kalk- 
alpenzone zusammensetzen. Einzelne Fetzen der Kalkdecke blieben liegen, und 
hieher zählt man die metamorphen Kalke, welche südlich von Innsbruck als 
Kappen über dem Glimmerschiefer emporragen. Manchmal wurden auch Stücke 
der Kalkdecke bei Seite geschoben, zwischen ältere Gesteine eingeklemmt, dann 
wieder von Eruptivgesteinen durchbrochen, welche dann wieder jüngere durch
brechen, wie z.B . bei M auls und V in t l,  wodurch dann ein Chaos im Aufbau 
des Gebirges entsteht, das kaum eine Entzifferung gestattet. Die Tafelstructur 
des Gneises wird nicht als Schichtung, sondern als eine erst nach oder zugleich 
mit der Erhebung entstandene Schieferung erklärt, vielleicht hervorgebracht durch 
die Pressung, welche die aufwärts dringende Masse durch die Wandungen der 
Spalte erlitt. Diese Theorien von den Centralmassivs, wie w ir sie hier m it
theilen, erklärt jedoch Volgcr für ein geotektonisches Alpengespenst, dessen Wahr
nehmung eben nur plutonistischen Sonntagskindern der Geologie gelingen kann, 
und welches als ein wahrer Alp die alpinische Geologie platt auf den Bauch 
niederhält, bis der böse Traum vorüber sein wird. Er behauptet, die soge
nannten Fächer seien nichts anderes als Mulden, Fig. III, deren Flügel, Fig. I I  
a und d , durch irgend eine Ursache von der Seite gegen die M itte  gedrückt, 
dadurch einander genähert und zusammengepreßt worden seien. So ist es aller
dings möglich, daß an die Stelle der Einsenkung selbst ein hoher Gebirgsgrat 
tr itt und das Aussehen der ursprünglichen Schichtenlage sich völlig ändert. Er 
läugnet überhaupt die Hypothese der Gebirgscrhebung aus unterirdischen Spalten 
durch die Kraft des geschmolzenen Erdinnern, wie dieses die Plutoniker mit 
danteskischer Phantasie schildern, und stellt Ansichten hin, die auch hier erwähut 
zu werden verdienen.

M it  der Ausbildung von Krystallen oder des krystallinischen Gefüges ist 
stets auch ohne Vermehrung des vorhandenen Stoffes eine Vermehrung seines 
Umfanges oder Volumens verbunden, welche von der Unvollkommcnheit her
rührt, m it welcher die einzelnen krystallinischen Individuen sich unter einander 
berühren. Dieses Anschwellen des Umfanges oder Volumens bedingt zugleich 
die Aeußerung eines Druckes gegen die Wände des Raumes, welcher die krystal
linischen Massen einschließt. Bekannt ist die ungeheure Gewalt, welche das 
Wasser ausübt, wenn es gefriert, was eben nichts anderes ist, als daß es krystal- 
lisirt. Das Zerspringen von Röhren im Winter beweist uns diese Krystalli
sation oft auf ebenso überraschende als unangenehme Weise. Das vorhandene 
Wasser hat sich nicht vermehrt, wol aber durch das Gefrieren: das Krystalli- 
siren —  sein Umfang, so daß ihn der alte Raum nicht mehr genügt, daß eS 
die Wände desselben sprengt.

Desgleichen erleidet eine Gebirgsschicht, welche von stets neu abgelagerten 
Schichten überdeckt w ird, ohne Zutritt neuer Stoffe eine Aenderung ihres Ge-



2 0 6 Die geologischen Verhältnisse der deutschen Alpen-

füges und somit ihres Volumens. D ie Last, welche sie tragen muß, wird sie 
in Länge und Breite ausdehnen, aber auch zugleich verdünnen. Legt man einen 
schweren Stein auf einen weichen Lehmklumpen, so wird dieser breit gedrückt. 
Die Schichten erleiden also eine Streckung. Es ist bereits gesagt worden, daß 
den Schichten im Wasser aufgelöste Stoffe zugeführt werden, welche neue chemische 
Verbindungen einleiten, wodurch das Volumen wieder eine Aenderung erleidet, 
so daß man im eigentlichen Sinne des Wortes sagen kann, die Berge wachsen. 
Für die Streckung der Schichten in Länge und Breite spricht die Strcifung 
ihrer Oberfläche und der Zustand der Versteinerungen. D ie Belemniten, stab- 
förmige Petrefacten von einigen Zoll Länge, sind in den Glimmerschiefern der 
Schweiz und T iro ls auseinander gereckt und zerstückelt, so daß die wie Kügelchen 
eines Rosenkranzes in einer Reihe liegenden Trümmer oft mehr als einen Schuh 
einnehmen. Für Gesteine, wo bereits alle Spuren eingeschlossener Petrefacten 
verwischt sind, gelten als unausweichliche Beweise der Ausdehnung die mannich- 
faltigen wellenförmigen Biegungen und Fältclungen der Schichten, welche von 
dem kleinsten bis zu dem größten Maßstab sich in allen Gebirgen zeigen. Der
artige Biegungen im größten Maßstabe sind die Faltungen der Sckichten, welche 
die Unebenheiten der Erdoberfläche bedingen: die Höhen und Tiefen der Ge- 
birgsmulden. W ir können diese Erklärung der Hebungen durch ein B ild  er
läutern. Es seien Schichten zwischen rr und 6 Fig. V. in der A rt eingespannt, 
daß sie, wenn sie sich auf Grund der obigen Voraussetzungen ausdehnen, den 
Widerstand von u und I) Fig. V. durch keinen Seitendruck zu überwinde» ver
mögen. S ie werden sich in diesem Falle wellenförmig aufbiegen, zwischen den 
Wellen senken sich die Thäler ein, und oft bersten die Wellen auf dem Scheitel 
ö. Fig. V I. und öffnen auf diese Art Spaltenthäler, welche einen tiefen Blick 
in die Architektur des Gebirges gestatten.

Is t diese schon durch die Eigenthümlichkeiten der Fächerstrnctur schwierig 
zu deuten, so wird sie es noch mehr durch die Auszehrung deS Bodens, welche 
die Quellen vollbringen. Diese sind nicht nur im Stande, den bereits vor
handenen Schichten neue Stoffe zu liefern und sie dadurch auszudehnen, sondern 
sie lösen auch, oder vermindern wenigstens dieselben. So wurden in den Alpen 
Salzstöcke bis zu großer Tiefe ausgelaugt, wie w ir im Achenthale ein Beispiel haben, 
und so ist es vollkommen wahr, daß im spiegelhellen Wasser der Quelle Felsen und 
Berge unablässig und unaufhaltsam an uns vorüberfließen. Räch Volger liefert 
die Lorenzquelle zu Lenk im W allis 29 Pfd. Wasser in der Secunde, in tausend 
Pfund Wasser ist ein und ein HalbesPfund Ghps aufgelöst enthalten; diese ge
ringe Menge beträgt im Laufe eines Jahres 8 M ill. Pfund, eine Masse, welche 
als Gypsfels einen Raum von 60,000 Würfelschuhen füllen würde. Man kann sich 
nun leicht vorstellen, welche Massen Stoffe ein ganzes Flußshstem mit seinen 
tausend und tausend Quellen in das Meer führt, wo sie zur Bildung neuer 
Schichten verwendet werden. Durch die Auslaugung des Bodens entstehen 
Höhlen. S ie vermögen endlich den Druck der Oberfläche nicht mehr zu ertragen.
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sie stürzen ein und führen neue Störungen des Schichtenbaues herbei. Der 
Ausdehnung des Gebirges entsprechend sind diese sehr bedeutend, das Unterste 
liegt zu oberst und erschwert dadurch die Deutung der Altersfolge; bisweilen 
sind die Schichten übereinander geschoben und gebogen, so daß Geognosten, da
durch irre geführt, glaubten, in den Alpen wiederholen sich die Formationen. 
Ein leicht zu erklärendes Beispiel, welches auch an den Fächerbau erinnert, zeigt 
Fig. V I I  aus dem Achenthal.

Nachdem w ir das Nöthige über die Architektur des Gebirges beigebracht, 
können w ir kurz angeben, welche Formationen und wie diese in den Alpen 
entwickelt sind, indem w ir sie m it den in andern Gegenden entdeckten und durch 
populäre Schriften bereits längst bekannten vergleichen und die Unterschiede her
vorheben. Wie w ir bereits früher gethan, nehmen w ir auch hier auf die Ost
alpen, weil diese erst in neuester Zeit der Wissenschaft erschlossen wurden, mehr 
Rücksicht als auf die westlichen, welche durch die rühmlichen Forschungen der 
Schweizer schon seit manchen Jahren der Erkenntniß zugänglich sind. Die 
Spalte des Rheinthales bildet einen Einschnitt, und es läßt sich im Allgemeinen 
sagen, daß , in den Alpen je weiter man ostwärts reist, desto ältere Schichten 
zum Vorschein kommen.

Um das Alter der Flöhgebirge zu bestimmen, nimmt man einerseits auf 
die Lagerung, andererseits auf die enthaltenen organischen Ueberreste Rücksicht. 
Is t die natürliche Schichtenfolge nicht gestört, so ist jenes Gestein, welches tiefer 
liegt, älter als das, von dem es bedeckt wird. Schichten, welche Knochen von 
Fischeidechsen enthalten, sind älter als solche, die Gebeine des Mammuth bergen. 
Man kann also hier eine Formation als den Inbegriff von Schichten bezeichnen, 
welche eine gewisse Epoche vertreten und daher auch durch gleiche und ähnliche 
Petrefacten charakterisirt sind. Letzteres Merkmal hängt von der Localität ab; 
der Muschelkalk in Württemberg hat durchschnittlich überall die gleichen Petre- 
faeten, ebenso in den Alpen; beide jedoch stimmen nur iu einigen Arten überei», 
was nebst der Lagerung ausreicht, die Gleichzeitigkeit der Bildung zu bestätigen; 
zugleich hat jedoch jeder viel Eigenthümliches.

Wie der Geschichtschreiber von einer Urzeit, dem M ittela lter und der Neu
zeit spricht, haben auch Geologen versucht, die verschiedenen Epochen der Flötz- 
formationen in Gruppen zu theilen, welche allerdings viel längere Zeiträume in 
Anspruch nehmen, als die historischen Perioden des kurzlebigen Menschen
geschlechtes.

Ehe w ir zur Schilderung der Flötzformationcn übergehen, eine Schilderung, 
bei der w ir, um populär verständlich zu bleiben, nur allgemeine Umrisse geben 
dürfen, wollen w ir ein Verzeichniß dieser Formationen liefern, so wie sie von 
unten nach oben dem Alter nach einander folgen. W ir hätten zu beginnen mit 
der azoischen Formation, d.h. jener Formation, die noch keine Reste lebender 
Wesen enthält. In  den altkrystallinischcn Gesteinen der Alpen gelang es bis
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jctzt nicht, Versteinerungen nachzuweisen, w ir wissen jedoch nicht, ob diese nicht 
durch Metamorphosen zerstört wurden, und können daher nicht sagen, ob sie als 
eigentlich versteinerungslos m it Gümbels bayerischen und hercynischen Gneisen 
in eine Linie zu setzen sind oder m it gewissen uralten Gesteinen Nordamerikas, 
wie sie neuerlich Sterry Hunt beschrieb. Hieher gehören die Glimmerschiefer 
m it ihrer Sippschaft von Gneisen und Hornblendeschiefern, vielleicht auch manche 
Thonglimmcrschiefer (Phhllite). So viel ist gewiß, daß die Thonglimmerschiefer 
jünger sind als die Glimmerschiefer, ohne Zweifel bestehen auch innerhalb der 
Thonglimmerschiefer Altersunterschiede, wie es denn auch thatsächlich gelungen 
ist, manche Thonglimmerschiefer den versteinerungsführenden Flötzformationen 
einzureihen. Die Versteinerungslosen Thonglimmerschiefer m it Nestern und Lagern 
milchweißen Quarzes sind mit durchaus charakterischen Massen in den Stein
brüchen zwischen W iltau und Amras aufgeschlossen. Die oft sehr gebogenen 
B lätter und Tafeln desselben sind oft mit Graphit isberzogen, so daß sich der 
Finger, der sie streift, schwärzt.

Von M atre i gegen den Brenner beginnen die kalkigen Thonglimmer
schiefer, wo weißer Kalk den Quarz vertritt, man kann sie für jünger halten 
als den quarzigen Phyllit bei Innsbruck.

Die versteinerungsführenden Formationen zerfallen in paläozoische, meso
zoische, känozoische; den S inn dieser Worte können sich Leser, welche ihr 
Griechisch noch nicht ganz ausgeschwitzt, leicht aus Tia^arox, und
es«»,- ableiten. Für die Unkundigen bemerken w ir, daß w ir damit die Urzeit, 
das M ittela lter und die Neuzeit des Thierlebens bezeichnen. Früher glaubte 
man diese Formationen durch tiefe Risse geschieden, man betrachtete jede ge
wissermaßen als eine neue Schöpfung, nachdem die frühere durch eine Revo
lution zerstört worden; jetzt weiß man, daß sie allmälig in einander übergehen, 
indem alte Thierarten nach und nach aussterben, und sich neue zu den aus- 
sterbenden gesellten und endlich überwogen. So sind die krebsartigen Trilobiten 
in der Urzeit ausgcstorben; so die großen, Schnecken ähnlichen Ammoniten, 
so traten die Säugethiere erst spät auf und erfüllen jetzt die Erde.

I. Paläozoische Formationen (Primär).
1) Cambrisch.
2) Silurisch (Grauwacke).
3) Devonisch.
4) Steinkohlenformation.
5) Pcrmisch.

II. Mesozoische Formationen (Sccundär).
I)  T r i a s .

u. Bunter Sandstein, 
d. Muschelkalk, 
v. Kcuper.
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2) Jura .
a) Lias (schwarzer Jura).
b) Dogger (brauner Jura).
v) M alm  (weißer Jura).
6) Tithonien (Wealden).

3) Kreide.
Untere:

rr) Neocom (H ils, unterer Grünsandstein).
b) Gault.

L. Obere:
o) Cenomanien (oberer Grünsand oder Quadersandstein).
st) Turonien.
e) Senonien.

III. Känozoische Formationen.
P a l ä o g e n .
u) Eocen.
b) Oligocen.

L. Neogen .
a) Miocen.
b) Pliocen.

Daran schließt sich mit dem sogenannten D i l u v i u m  die neueste Zeit, 
die von der Terliärzeit kaum zu trennen ist und durch die beginnende lind sich 
ausbreitende Herrschaft des Menschen bezeichnet wird. Was die Einthcilung 
der Formationen betrifft, so weichen bei den untergeordneten Stufen die Forscher 
manchmal von einander ab, w ir können darauf nicht eingehen.

Mag auch in den Alpen die cambrische Formation vorhanden sein, w ir 
vermögen die ihr gehörigen Gesteine nicht auszuscheiden; in den Alpen be
ginnt die Paläontologische Urzeit mit der s i l u r i s c hen  F o r m a t i o n  oder 
Gr auwacke ,  welche hier keineswegs den Reichthum seltsam organischer Ge
stalten zeigt wie in Böhmen und England. Um so werthvoller sind die seltenen 
Funde, die man machte, obwol sie nicht ausreiche», nur eine gesetzmäßige 
Gliederung der ganzen Formation durchzuführen. Das meiste entdeckte man 
bei Eisenerz in Stcycrmark. Berühmt sind die Funde bei Dienten im Salz- 
burgischcn Gebiet, sie bestehen aus Muscheln und anderen Thicrresten, die in 
glänzenden Schwefelkies verwandelt sind. Vor einigen Wochen entdeckte G. Stäche 
auch in Kärnthen bei Tarvis echt silurische Petrefactcn, sogenannte Graptolithen.

Die Ursache, daß man so wenig Spuren von Petrefacten findet, liegt in 
der Beschaffenheit des Gesteins, welches fast gänzlich einer tief eingreifenden 
Metamorphose unterzogen ward. Von den Gesteinen sind am verbreitetsten die 
Schiefer, welche in ihrer Beschaffenheit oft sehr den Thonglimmerschicfern

Alpenlreuod. V. 4. I I
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gleichen; Sandsteine und-Conglomerate, bei denen größere oder kleinere abge
rundete Rollstücke von Kiesel mit einem Mörtel verkittet sind, doch fehlen auch 
nicht mächtige Stöcke und Züge von Kalk und Dolomit. Außer verschiedenen 
Arten von Kupfer-, B le i- und Kobalterzen begegnet man in der Silursormation 
Stöcken herrlichen Spatheisensteines, die, wenn auch jetzt schon vielfältig benutzt, 
noch mehr für die Zukunft von höchster Wichtigkeit zu werden versprechen. Sie 
bilden die Unterlage der berühmten steyerischen Eisenindustrie; die Bergwerke 
von Eisenerz sind weltbekannt; auch zu Pillersee und Kitzbühel in T iro l ge
winnt man Spatheisenstein, bei Schottwien in Nieverösterreich wird Gyps ab
gebaut, große Wichtigkeit dürften die Magnesitstöcke am Semmering und im 
Ennsthal erlangen. Die Ausdehnung der Silurformation läßt sich namentlich 
in den Südalpen und Mittelalpen nicht genau abgrenzen, in den Nordalpen 
reicht sie von Gloggnitz bei Wien über Saalfelden und Dienten ungefähr bis 
Schwaz, vielleicht noch weiter westlich. Be i Wörgl und Schwaz lagert auf dem 
Thonglimmerschiefer (Prof. V I I I ,  1), der wahrscheinlich zur Silurform ation ge
hört, ein Schiefer von stahlgrauer Farbe und fast metallischem Glanz, der in 
dünne, ebene Tafeln spaltet (Prof. V I I I ,  1). Sein Alter läßt sich ebensowenig 
sicher stellen, als das der dolomitischen splitterigen, weißen, grauen und röth- 
lickcn Kalke, die ihm theils wohlgeschichtet, theils massig folgen (Prof. V I I I ,  2). 
Zahlreiche Nester eines grauen, feinkörnigen ErzeS durchschwärmen diese Kalke; 
kommt dieses Erz in rundlichen Krystallen vor, dann nennt es der Knappe 
Knaffelerz; zersetzt es sich, so färbt es die benachbarten Gesteine lebhaft grün> und 
blau. Der Mineralog heißt es Fahlerz, es enthält viel Kupfer und etwa ein halb 
Procent Silber. .Schutthalden, so mächtig wie Lawinen, sind die einzige Er
innerung an den berühmten Bergbau, welcher einst die montanistische Hoch
schule Deutschland war. Er verfiel, als die katholischen Erzherzoge die luthe
rischen Knappen austrieben. Jetzt sucht man das Gestein aus, welches die Alten 
wegwarfen, und erhält durch das Pochen desselben immerhin einen namhaften 
Gewinn, während die Schurfversuche, die man neuerdings wagte, wenig ver
sprechen.

Auf die „Schwazerkalke" folgt (Prof. V I I I ,  3) ein Conglomerat aus ab
gerundeten Rvllstücke» der Schwazerkalke, verkittet durch einen rothen, sandigen 
Mörtel, auf dieses Conglomerat rother Sandstein (Prof. V I I I ,  4), dann Rauch- 
wacke (Prof. V I I I ,  5 ), ein sandig, thoniges Kalkgestein von grauer, gelber, 
brauner Farbe mit zahlreichen Lücken und Höhlen, die manchmal mit Kalkstaub 
erfüllt sind, dann wohlgeschichteter schwarzer, weißaderiger Kalkstein (Prof. V II I ,  6), 
dann lhonige Schiefer, graue Kalke und Dolomite, Gesteine, die man bereits 
dem Keuper zurechnet (Prof. V I I I ,  .7). So erreicht man die aus Schotter 
(Prof. V I I I ,  8) bestehende Thalsohle, in deren Tiefe sich die weitere Fortsetzung 
der folgenden Formationen verbirgt. Auch hier, wie so oft in den Alpen, 
können w ir beobachten, daß jüngere Gesteine unter die älteren nach Süd ein- 
schießen und somit die Altersfolge der Formationen verkehrt erscheint. W ir
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haben es m it dem nördlichen Flügel eines Fächers zu thun. Unser Profil N r. V I I I  
geht über den einst so erzreichen R i n g e n  Wechsel  bei Schwaz von Nord 
nach Süd.

Die devoni sche Formation beherrscht im nordwestlichen Deutschland ein 
großes Gebiet, sie baut die Rebenhügel des Rheines m it ihren Burgen; zur 
Architektur der deutschen Alpen scheint sie weniger beigetragen zu haben. Ge
wisse Schiefer und Kalke in der Gegend von Graz werden ihr zugezählt, eine 
westliche Fortsetzung dieser mächtigen Gebilde wurde bis jetzt nicht beobachtet.

Weit mehr wurde die Aufmerksamkeit der Geologen von der S t e i n -  
k o h l c n - F o r m a t i o n  in Anspruch genommen. S ie schafft den Reichthum 
Englands und Belgiens, indem sie der Fabrikation dieser Länder den wichtigsten 
Brennstoff liefert. Man spürt ihr überall sorgfältig nach, und glücklich der 
Bergmann, dem es gelingt, sie zu erschürfen, er gründet den Wohlstand ganzer 
Gegenden. Wer denkt nicht an das Becken von Saarbrücken, das für den 
französischen Fuchs eine saure Traube blieb? I n  den Alpen kommt die Stein- 
kohlenformation in ziemlicher Ausdehnung an der Südseite vor; freilich fehlt das 
werthvolle Brennmaterial großentheils, was sie in andem Ländern für die I n 
dustrie so wichtig macht. Nirgends Steinkohle, nur graue Kalke und Hügel 
von Schiefern wie der, auf welchem das Schloß bei Laibach sich erhebt. Weil 
diese Schichten im Gailthale sehr entwickelt sind, werden sie von österreichischen 
Geognosten Gailthaler Schichten genannt. Nach den neuesten Entdeckungen gehört 
aber ein Theil derselben zum S ilu r. Ih re  Fossilien sind zumeist thierischen 
Ursprunges und stimmen durchweg mit Arten und Formen des außeralpinen 
sogenannten Bergkalkes. Sehr zahlreich tr ifft man solche Versteinerungen bei 
Bleibcrg in Karnthen. I n  den Centralalpen wurde die Steinkohlenformation 
nur an wenigen Punkten entdeckt, wo sie in sehr beschränktem Umfange auftritt. 
Einer liegt auf der Stangalpe an der Grenze zwischen Steyermark, Kärnthen 
und Salzburg, der andere auf dem Steinacherjoch nördlich des Brenners. D ort 
ist die Steinkohlenformation muldenförmig den krystallinischen Schiefern aufge
lagert, sie ist zusammengesetzt aus feinkörnigen, sehr eisenhaltigen Kalksteinen, 
graulichen und grünlichen Schiefern, einem groben Conglomerate mit Zwischen- 
lagen eines feinen, glimmcrigen, schwärzlich grauen Schiefers. Das Eonglo- 
merat besteht aus abgerollten Quarzgeschieben, verkittet durch einen sandigen 
glimmerreichen Mörtel. Ganz ähnlich ist das Vorkommen auf dem Sleinacher 
Joche im Wippthal, südlich von Innsbruck. Hier wie auf der Stangalpe liegt 
in den schwarzgrauen Schiefern eine Unzahl fossiler Pflanzen, die bis auf das 
seinste Geäder erhalten sind, eine gleicht unserem Adlerfarren, andere Gattungen den 
Schachtelhalmen, andere, wie I^epiciockenäron, SiAiliariu,, Zpiwnopti^IIuili, 
sind längst auSgestorben. Das Conglomcrat wird bei Steinach zu Mühlsteinen 
verarbeitet; der Anthrazit, der stellenweise in Conglomerat liegt, giebt ver
modert die sogenannte Nößlacher Erde, eine treffliche schwarze Farbe, die das 
Aerar auch zum Färben des Tabakes anwendete.

14'
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Die Permi sche  Formation hat ihren Namen von einem russischen Gou
vernement; weil sie in zwei Glieder zerfällt, nennt man sie auch Dhas. Sie 
ist in M it te l-  und Norddeutschland sehr entwickelt und besteht aus dem roth
liegenden oder rothen, todtliegenden, vorherrschend Sandstein und Conglomerate 
und dem Kupferschiefer mit dem Zechstein. Der Kupferschiefer liefert Erze und 
zahlreiche Fischrestc, man tr ifft ihn im Mansfeldischen und bei Gera. Was 
über sein Borkommen in den Südalpen vorgebracht wird, beruht nur auf geist
reiche» Hypothesen. Auf Grund von Vermuthungen wollte man ihm hier die 
Casannaschiefer, welches großentheils mit unsern Thonglimmerschicfern zusammen
fallen und die Grödnersandsteine, die wol triassisch sind, zurechnen.

(Schluß folgt.)

Promenaden im UnterinnLhal.
Zwischen Wosenyeim und Kufstein.

Von

E m il Auer.
IV.

U m  und in  Kufstein.
Die Sonne steigt höher, höher die Lust im Wirthshause nach der langen

Prozession auf schattenlosen Wegen und höher der T iroler Rothe in den Köpfen, 
deren Kehlen so lange vergeblich lechzten — w ir aber können in der allgemeinen 
Festfreude unbemerkt und ungestört abziehen von Ebbs .  — W ir passiren von 
hier bis Kufstein nur zwei unbedeutende Dörfer O b e r n d o r f  und Eich c i 
to an g,  von denen sich m it dem besten Willen nichts melden läßt. Die weite 
Ebene, die w ir durchwandert, verengt sich immer mehr durch das Herantreten 
per Ausläufer des Kaisergebirges an den In n . Eine halbe Stunde vor Kufstein
aber beim Weiler SPär chen  müssen w ir noch einen kleinen H alt machen. Hier
ist die Mündung des K a i s e r t h a l e s ,  aus dem der K ä i s e r b a c h , einen schönen 
Wasserfall bildend, hervorstürzt. Ein Hammerwerk und verschiedene Mühlen 
drängen sich um die Sturzfluth des Baches, um seine Kraft auszunützen. Auf 
der hölzernen Brücke, die den Kaiserbach überspannt, bietet sich ein schönes B ild. 
Wer irgend Zeit hat, steige von hier auf dem bequemen Fußpfad in's 
Kaiserthal hinan.

Ein Nachmittag genügt für die Parthie. Prächtige ungeahnte Hochgebirgö- 
veduten entschädigen reichlich für den verhältnißmäßig geringen Zeit- und Mühe
aufwand. Sechs Berghöfe, die man nach und nach passirt, und die alle eine 
reizende Lage haben, und in denen ländliche Erfrischungen verabreicht werden, 
bringen reiche Abwechslung in den hochromantischen Spaziergang. Nirgends 
präscntirt sich V o r d e r «  und H i n t e r k a i s e r  imposanter. Freund Amthor vcr-
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gleicht in seinen „T iro lerführer" den Anblick glücklich mit dem einer Geisterfestung 
und sagt m it Recht: „ E i n  m ü h e l o s e r e r  a l l e  Re i z e  e i n e r  g roßen  
B e r g p a r t h i e  i n  sich sch l i eßender  A u s f l u g  d ü r f t e  n i cht  l ei cht  zu 
f i n de n  se i n ,  a l s  e i n  G a n g  i n ' s  K a i s e r t h a l  b i s  zum h i n t e r s t e n  
Hof . "

Ueber das K a i s e r g e b i r g e  selbst kann ich aus eigenen Wanderungen 
nichts berichten, die Erfahrungen Anderer widerzukauen, liebe ich nicht. Uebrigens 
ließe sich in diesem Falle auch nur das sauer erworbene Eigenthum eines Ein
zigen, unseres seligen K. Hofmanns, benützen. Er hat zum ersten M a l das 
Kaisergebirge g r ü n d l i c h  durchforscht und die Ergebnisse dieser Forschungen im 
ersten Band der Zeitschrift des deutschen Alpenvereins niedergelegt. Wer der 
interessanten Gebirgsgruppe Interesse entgegenbringt oder selbst Touren darin 
machen w ill, der mag dort seinen Wissensdrang befriedigen; mit einer „Benützung" 
resp. Verstümmelung der verdienstvollen Arbeit Hofmanns wäre keinem gedient. 
Nur die Bemerkung sei m ir hier gestattet, daß einzelne Touren im Kaiscrgebirge 
nur ganz schwindelfreien und klettergeübten Bergsteigern unter Leitung erprobter 
Führer anzurathen sind. „Mooskrabbler" meines Schlages z. B., deren Muskeln 
und Lungen nur geringe Widerstandskraft besitzen, thun besser, sich m it der 
Sehnsucht  nach solchen Gebirgswanderungen zu begnügen und dafür von Natur 
aus zahmere oder durch Menschenhände cultivirte Berge in Arbeit zu nehmen.

Immer mehr tr itt die hohe, schmalfenstrige und vieldächcrige Festung Kuf
stein ins Auge, und bald nähern w ir uns dem gleichnamigen Städtchen, das 
unter ihr sich ausbreitet. Im  altberühmten, gemüthlichen A u r a c h e r b r ä u  sind 
wir gut aufgehoben und können mit Muße die nächsten Tage benützen, um Aus
flüge in der prächtigen Umgegend zu machen, deren landschaftliche Sebönheiteu 
unbegreiflicher Weise nicht so allgemein bekannt sind, wie sie es verdienen.

Auf der aussichtsreichen Terrasse des A u ra  cherg a r te  n s bei einem Glas 
Gerstensaftes, wie er in T iro l leider nicht allzu häufig gefunden wird, beschließen 
wir den Tag. Schon hat die Nacht ihren Schleier über das Thal gebreitet, 
doch flimmern die Sterne hell und lassen die Wellen des Stromes, der am 
Felsen.unter uns stolz vorbeizieht, blinken und blitzen. I n  starrer Unbeweglich- 
keit liegen die Berge ringsum. Die bunte Abwechslung, welche Felsen, Nadel
holz, Felder und Wiesen, Gehöfte und Dörfer des Tages dem Auge gewährt 
haben, sind verschwunden, nur einförmig dunkle ungeheuere Mauerwände ge
wahren w ir, welche vielfach ausgezackt in schauerlicher Majestät iu den dunkel
blauen Nachthimmel hineinragen.

Das Leben im kleinsten österreichischen Städtchen ist selbst bei Nacht noch 
ein heiteres und buntes. Auf dem Spazicrgange durch die einzige nennens- 
werthe Straße, die sich vom Jnn in die Höhe zieht, können w ir um die elfte 
Stunde, in der in den kleinen Orten draußen im lieben deutsche» Reich schon 
Alles aus dem Ohr liegt oder doch vom Nachtwächter nach Hause gemaßregclt 
wird, und nur noch Katzen ihre Rendezvous halten, B ilder der verschiedensten
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A rt schauen. Hier zieht eine Gruppe munterer Bursche daher, einer von ihnen 
spielt auf einer großen Ziehharmonika den in Oesterreich ewig seine Popularität 
behaltenden Radetzky-Marsch; die andern begleiten durch Pfeifen die Klänge der 
beliebten Melodie. Von dorther trägt die Luft aus einer spärlich beleuchteten 
Kneipe die wilden und doch wieder so wehmüthigen Töne eines Czardas. W ir 
treten näher und sehen uns durch's geöffnete Fenster die Vorgänge im Innern 
des Zimmers an. D a kauert auf dem einzigen in die Ecke gerückten Tische des 
kleinen Raums die unverfälschte Gestalt eines ungarischen Zigeuners, die Fidel 
fest an die Wange des seitwärts geneigten Hauptes gedrückt und dabei mit einem 
Ernst und einer Hingabe aus seinem Instrument hanthierend, als ob es gälte, 
sich in einem Concertsaal vor einem gewählten Auditorium Lorbeeren zu er
ringen, nicht aber Landsleuten fü r einige Zehnkreuzerstücke zum Tanze aufzu
spielen. M an vergleiche m it einem solchen ungarischen Spielmann einen öffent
lichen Musiker bei uns, wie handwerksmäßig traktirt dieser das ihn ernährende 
Instrument, m it welch' überdrüssiger Miene sucht er die Aufgabe hinter sich zu 
bringen, die die Auftraggeber vor den Lohn gestellt haben. —  Zwei oder drei 
Paare führen den heimathlichen Tanz mit der gleichen Wärme aus, wie der 
Spielmann seine Töne angiebt. D ie Söhne der Pußta — hier in weißen 
Waffenrock, blaue enge Beinkleider und schwarze Schnürstiefeln gezwängt, drehen 
sich m it den zwar nicht schönen aber liebeglühenden Mädchen in bacchantischer 
Lust und stampfen, daß die Fenster klirren. Sonderbar contrastirt zu diesem aus 
der Pußta in eine Schenke des tirolischen Grenzstädtchens versetzten Nationalbilde 
die Gestalt eines jungen Zillerthalers, der eben die Straße herunter schlendert 
und in die warme wohlige Nachtluft sentimental hinaussingt:

Da droben aus'm Berg 
Is t der Himmel so weit;
Is t die Welt voller Pracht 
Und 'S Herz voller Freud'!

Die Alm voller Sommer,
Der See voller Schein,
Es kann aus der Welt 
N tr Schöneres mehr sein!

Der nächste Morgen findet uns zuerst auf der hölzernen Jnnbrücke, die den 
Bahnhof mit dem Städtchen verbindet. Der reißende Fluß unter uns rauscht uns 
lebensfrohe Grüße entgegen; der Blick gleitet über ihn weg aus die schöne Landschaft 
m it ihren langen GedirgSzügen zu beiden Seiten. Sie bleibt und genießt in steter 
Ruhe, während der Strom unaufhaltsam dahinjagt. D ie alte Festung auf ihrem 
steilen Felskopf, in den Urkunden mit dem Namen G eroldseck bezeichnet, vom Volk 
aber der Kopfstein und Kupfftein genannt, woher der Name des Städtchens, und die 
originelle Bergsorm des P e n d l i n g  (4818') sind die beiden charakteristischen
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Merkmale von Kufstein. Erstere hat durch das viele bayerische und österreichische 
B lu t, das um ihre Mauern floß, dem Städtchen schon großen Kummer verur
sacht. Aus der umfangreichen Geschichte der Grenzfestung w ill ich dem Leser nur 
die interessantesten Episoden kurz vorführen. Nachdem das Städtchen zuerst 
unter den bayerischen Herzögen durch den Handel emporgeblüht war, wurde es 
durch seine günstige Lage bald zur Festung. Nachdem 1503 der Herzog Georg 
von Landshut gestorben war, stritten sich Ruprecht von der Pfalz, als Gemahl 
der einzigen Tochter Georgs und Albrecht von München, der sich auf das 
bayerische Hausgesetz berief, um den Besitz der Festung. Kaiser Maxim ilian I. 
nahm, als Schiedsrichter auftretend, die Burg gewaltsam und übergab sie dem 
Herzog Albrecht. Zum Festungscommandanten ernannte der Kaiser den tapferen 
Pienzenauer im Vertrauen, daß dieser die Interessen Albrechts am besten wahren 
würde. Pienzenauer jedoch rechtfertigte dieses Vertrauen schlecht, übergab die 
Festung den Truppen Ruprechts und vertheidigte sie nun gegen den in großem 
Grimm heranziehenden Kaiser. Dieser beschoß die Festung einen Tag lang, als 
aber Pienzenauer zum Spott die Mauern m it einen Besen abkehren ließ, schwor 
der Kaiser, die ganze Besatzung dafür mit dem Tode zu bestrafen, und jedem, 
der es wagen würde, Fürsprache einzulegen, eine Maulschelle zu geben. Die 
beiden berühmtesten Geschütze der damaligen Ze it: Weckauf und Purlepaus wurden 
von Innsbruck hergebracht und Max „der letzte R itte r" feuerte sie selbst gegen 
die Beste. Bald mußte sich nun die Besatzung ergeben. Pienzenauer und 10 
seiner Leute wurden enthauptet*). Da hatte Herzog Erich von Braunschweig 
den M uth, um Gnade für die klebrigen zu bitten, die vom Kaiser zwar gewährt 
wurde, jedoch mußte der Herzog von jenem, der sein Wort hallen mußte, einen 
leichten Backenstreich hinnehmen. „Laßt sie laufen," waren dann des Kaisers 
Worte. Die Befestigungen wurden hierauf durch Maxim ilian erweitert.

Als im Jahre 1703 die Bayern durch einen Brand der Stadt vertrieben 
werden sollten, kam die Festung durch Umschlagen des Windes selbst in Brand 
und dadurch erst recht in die Hände der Bayern. Bald aber wurde sie zurück
erobert. Im  Jahre 1809 blieb sie während des ganzen Kampfes im Besitze der 
Bayern und Franzosen; die Angriffe der Tiroler, die schlecht mit Belagerungs
geschütz versehen waren, waren nutzlos. Speckbacher jedoch zeigte auch hier seinen 
Muth. Er löschte einmal eine niederfallende Bombe mit seinem Hute, drang 
listigerwcise als Kundschafter in die Festung ein und hätte fast den Comman
danten als Gefangenen herausgeschleppt, ferner löste er auf dem Jnn elf baye
rische Transportschiffe los und gab sie so den Wellen des Stromes Preis. 
Später wurde die Festung in einen Strafplatz für schwere Verbrecher verwandelt 
und diente als solcher bis vor wenigen Jahren.

' )  Ueber ihrer Begräbnißstätte wurde eine Kapelle erbaut, die noch jetzt steht und „Zu 
den Ainlifcn" sElfcn) genannt wird. AnastasinS Grün hat diese bekannte Episode in einer 
Ballade „M a r vor Kufstein" gefeiert. D. B.
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Ich erinnere mich noch, welch' unangenehmen Eindruck eS auf mich machte,
als ich vor etwa zwölf Jahren als Jüngling hier zum ersten Male den Kaiser
staat betrat und Züchtlinge m it klirrenden Ketten die ersten Erscheinungen waren, 
die m ir auf österreichischem Boden begegneten. Auch war es höchst peinlich, wenn 
man die Festung nach erlangter Erlaubniß erstieg, um sich von ihren Fenstern
und Schießscharten der paradiesischen Landschaft zu erfreuen, und sich einem die
armen Büßer im Zwilchgewande als Staffage in den Weg warfen, um in meist 
unverständlichen Worten aber desto verständlicheren Geberden die von ihnen in 
Freistunden angefertigten Strohnippsachen zum Verkauf zu offeriren. Stellte 
vollends, wie es mir damals passirte, der militärische Cicerone einen solchen 
Verkäufer als Mörder seines leiblichen Vaters vor, so war für einen nicht stark
nervigen Besucher gewiß der Naturgenuß dort oben verloren. Aber nicht nur 
so widerliche, unnatürliche Verbrecher beherbergten die Casematten der Festung, 
auch poetische und romantische Räubergestalten hielt die Nemesis dort oben fest. 
Wem ist der Name jenes ungarischen Fra Diavolo, Rosza Sandor nicht bekannt? 
I n  B ild  und Wort wurde er s. Z. von großen und kleinen Zeitungen abge
handelt, an jeder Ecke Kufsteins stellten die spekulativen Photographen sein 
Portrait aus, und nicht leicht versäumte Jemand, der sich in Kufstein aufhielt, 
dem modernen Rinaldo Rinaldini seinen Besuch abzustatten. Doch ist sicher auch 
für den feinfühlenden Touristen die Gegenwart eines solchen Räubers und Mörders 
nicht erbaulich, und es ist gut, daß Kufstein seiner Eigenschaft als Gefängniß 
enthoben wurde, um den Fremdling nicht auf der Schwelle zum schönen Land 
T iro l abzustoßen, sondern ihn auf seinen hochgelegenen Bastionen ohne bittern 
Beigeschmack einen entzückenden Blick bis hinauf zu den Firnspitzen der Central- 
Alpen thun zu lassen. Ein M ißgriff von Seite Oesterreichs war die Erweite
rung und Fortsetzung der Festung am andern Jnnufcr in neuester  Zeit. Ab
gesehen davon, daß gerade Oesterreich am besten wissen sollte, was Festungen 
heutzutage werth sind, macht dieses Bollwerk an der Grenze zweier Länder, die 
durch die gleiche Sprache und S itte verbunden sind, einen wehmüthigen Eindruck. 
Die darauf verwendeten M illionen hätten sich — nmsomehr als die Befestigungen 
unvollendet geblieben sind —  besser verwenden lassen!

Verlassen w ir die Festung und wandern durch die Stadt hinaus zum schön 
gelegene» Friedhof, so finden w ir dort gleich beim Eingang rechts ein einfaches 
von einem Bronzegitter umgebenes Grab, das die Aufschrift „Deutschlands 
Friedrich List" trägt. Hier liegen die Neste jenes edelgesinnte» Mannes, dessen 
ganzes Leben das anstrebte, was die trotzigen Festungswerke, die w ir eben ge  ̂
schaut, von jeher verhindern sollten: Deutschlands Größe und Vereinigung. Ein 
eigenthümlicher Zufall wollte es, daß der treue Kämpfer gerade hier, an der 
Grenze zwischen Deutschland und Oesterreich ruht, nachdem er aus Verzweiflung 
über die damaligen Zustände unseres Vaterlandes sich im Jahre 1846 im nahen 
Wald durch einen Pistolenschuß das Leben nahm. Sein Grabstein sieht einen 
der Schienenwege an sich vorbeiziehen, die er alle entwarf, ihm gebührt ja das
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Verdienst, der Gründer des ganzen deutschen Eisenbahnwesens zu sein. Der 
tiroler Dichter Vincenz v. Ehrhart hat den berühmten und doch so unglücklichen 
Mann in schönen Worten besungen:

„ES schluq nach D ir das todterfüllte Eisen,
Und Deines Herzens warme Fluchen sprangen,
Dies letzte Stück an Deutschland anzuschweißen."

heißt es in denselben unter anderen.
Hinter dem Friedhof zieht sich ein C a l v a r i e n b e r g  hin. Wie alle seine 

Collegen, so gewährt auch er eine gar reizende Aussicht. I n  ihrer unvergleich
lichen Morgenstille und himmlischen Ruhe liegt die Landschaft vor uns ausge
breitet, immer schwellender wird sie durch das gehobene Licht, das auf sie nieder
fällt, immer lichter und freier werden die Berge, die in hoher Majestät sich vor 
uns aufthürmen. Das frische, tiefe Grün der Matten unten im Thale wird 
vom glänzenden Jnn wie von einer Silberader durchzogen.

Wer etwas höher steigt, auf das D u x e r k ö p f l ,  eine halbe Stunde hinter 
dem Calvarienberg, wird durch eine noch ausgedehntere Fernsicht, besonders 
stromaufwärts belohnt. M it  Wehmuth scheiden w ir von dem herrlichen Punkt, 
um in die flache Gesellschaft zurückzukehren.

Im  „Auracher" hat die Table d'hote bereits ihren Anfang genommen; w ir 
finden zwar noch Platz, aber einen sehr unangenehmen Tischnachbar in einem 
Berliner Professor, einem Herrn mit ungemcin martialischen Augenbraunen, 
deren impertinentes Blond ebenso wie das seines Kopfhaares und Backenbarts 
in's Rölhliche spielt. Er knüpft unaufgefordert mit uns ein Gespräch an, erzählt 
uns von seinen botanischen Excursionen in T iro l, von den (eingebildeten) Wider
wärtigkeiten aller Ar t ,  die er verflossene Nacht in einer Sennhütte bei Hirten 
durchzumachen hatte, und die ihn kein Auge schließen ließen. Dann läßt er eine 
gewaltige Philippika los gegen die schlechte Kost in T iro l überhaupt und in 
Kufstein im Besonderen. Heute ist Freitag, und wie in den meisten tiroler 
Gasthäusern, so kommen auch hier heute nur „Fastenspeiscn" auf die Tafel. 
Es läßt sich aber trefflich auskommen mit diesen Fastenspeiscn. Gerade diese 
Speisen werden in T iro l am besten bereitet, vom „Fasten" ist dabei nichts zu 
verspüren. D ie Brcnnsuppe scheint dem Berliner Herrn noch zu munden; die 
prächtigen Hechte aber, die darauf folgen, mustert er schon mit mißtrauischen 
Blicken und stochert lange auf seinem Teller herum, bevor er zugreift; er zieht 
die buschigen Brauen in die Höhe und nimmt mit Todesverachtung den Wasser- 
bewohner zu sich, da der Hunger eben doch gestillt sein w ill, und er nichts 
Anderes haben kann. Wäre der Fisch vielleicht auf der Speisekarte unter 
Fleischspeisen rc. ausgeführt gewesen, so hätte er ihn sogar bestellt und sich munden 
lassen: aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich, und der Berliner w ill 
sich zu Fastenspeiscn nur mit Widerstreben zwingen lassen. Die feine M ehl
speise, die hierauf folgt, restiluirt die gute Laune des Herrn Professors keines-
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Wegs, sonder» läßt seinen Schmerz zu einem stummen werden, ist sie doch auch 
nach keinem Kochbuche hergestellt, deren Verfasserin in der Metropole der I n 
telligenz das Licht der Welt erblickt hat. Die übrige Gesellschaft scheint an die 
albernen Phrasen dieses Berliners schon gewöhnt zu sein und läßt sich keine 
M inute in ihrem lebhaften und fröhlichen Discurs stören.

W ir müssen Kehrt machen und auf dem Rückweg die Herrlichkeiten des 
linken Ufers in's Auge fassen, so gerne w ir der schönen Ausflüge südlich von 
Kufstein an beiden Flußufern gedächten, sie gehen über den Rahmen dieser Arbeit. 
Es bietet diese Gegend überhaupt ein dankbares und noch wenig ausgebeutetes 
Feld für die Mitarbeiter des Alpenfreunds wie für Touristen, vielleicht ist es 
m ir selbst einmal gestattet, den Leser in's romantische Weissachthal und in's
malerische Sölland zu führen.

V.

Ander M use. Am  Lechtsee. I ie  Wtocapesse. Kieferssetden. 
'Keim Weber an der Wand.

Wenn w ir auf der Kufsteiner Jnnbrücke das Städtchen und damit das
rechte Jnnufer verlassen haben, so finden w ir am l i n k e n  Ufer gleich nach den 
ersten Schritten etwas Bemerkenswerthes: die neue Badeanstalt. Gerade unter 
den neuen Festungswerken liegend, deren w ir schon kritisirend gedachten, verdankt 
sie ihre treffliche Einrichtung, die Jeden überraschen muß, dem Magistrat und der 
Militärbehörde. Ein in  der Nähe gelegener Bergsee versieht das Schwimmbecken 
und die Cabinete m it Wasser. Ersteres bietet für dreißig Schwimmer noch
bequemen Platz. D re i Seiten dieses Schwimmbeckens sind m it offenen mit
Steinplatten belegten Corridoren versehen. Dreißig Cabinete in diesen Gängen
dienen zum Aus- und Ankleiden. Die Räumlichkeiten für die weibliche Welt 
finden sich auf der vierten Seite. Das Ganze, m it zierlichen Malereien bedeckt, 
gewährt einen Anblick voll Reinlichkeit, ja Eleganz. Die Kufsteiner wissen eine 
solche Badeanstalt aber auch zu schätzen und schicken ihre Kinder nicht nur
fleißig in den von Unteroffizieren für ein Billiges gegebenen Schwimmunterricht, 
sondern finden sich an heißen Tagen selbst in großer Anzahl ein, um sich in den 
kühlen Flulhen neu zu beleben.

Beim Dorfe Z e l l  betreten w ir wieder die große Landstraße, die sich wie
jede österreichische in trefflichem Zustande befindet und längs der Gebirgswände
hinzieht. Bald wandeln w ir im Schatten der Berge und Bäume wieder nord
wärts und schauen dabei zurück, um uns das eindrucksreiche Thal- und Gebirgs- 
bild von Kufstein für immer einzuprägen.

Auf der nahgelegenen Z e l l c r b u r g ,  einem Hügel, den einst Festungswerke 
krönten, hat man, hauptsächlich auf deren nordöstlichen Kuppe, eine umfassende 
Aussicht auf die Ferner des Zillcrthales.

Nach dreiviertelstündiger Wanderung erblicken w ir zur Linken, an den Felsen-
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wall gelehnt, einen reizenden, auf einigen Terrassen angelegten, m it Veranden und 
Sommerhäuschen geschmückten Blumengarten, aus dem uns Reseden-, Rosen- 
und Levkohenduft entgegenströmt. Eine bunt gemischte Gesellschaft städtischer 
Herren und Damen hält die zahlreichen Tische besetzt, auf denen funkelnder 
„Rother" in großen und kleinen Gefäßen, in Maß-, Halb- und Seidelflaschen 
paradirt. Einige Schritte weiter stoßen w ir auf ein stattliches, gleichfalls an den 
Felsen angebautes Haus im Gebirgssthl. —  Das Ganze aber ist das weit und 
breit berühmte Gasthaus zur „Klause." Der Name ist durch die Lage der 
reizenden Ansiedlung gerechtfertigt, sie bildet einen Engpaß; Landstraße, Eisenbahn, 
Telegraph und Jnn ziehen hier in gerader Linie und unmittelbar nebeneinander 
vorbei. Wer auf dem Strom oder dem Schienenweg an diesem gemüthlichen 
Erdenwinkel vorbeifährt, dem ist es nicht vergönnt, hier H a lt zu machen, er 
w irft höchstens einen sehnsüchtigen Blick auf die schattigen Plätze unter den 
prächtigen Kastanienbäumen und auf die aussichtsreichen in den höher gelegenen 
Gartenhäuschen, auf die plätschernden Springbrunnen und den reichen Blumen
flor, und wen sein glücklicher Stern schon einmal oder öfter hier weilen ließ, 
der gedenkt, wenn er im raschen Flug vorüberfährt, wehmüthig an Küche und
Keller dieser gastlichen Stätte. Von zehn aber, die die Klause per peäes oder
mit Pferdekraft passiren, überwältigt an einem schönen Sommertage sicher neun 
die Lockung, hier im Kreise fröhlicher Zecher eine oder mehr genußreiche und 
unvergeßliche Stunden hinter sich zu bringen.

Treten w ir ein.
Nicht mehr der alte W irth m it seinem stets pfiffig lächelnden Gesichte und 

seinem trockenen Humor, sondern sein Sohn, Herr Paul Auer ^un., eine mar
tialische Gestalt m it südlicher Physiognomie, der das Zeugniß längerer militärischer 
Dienstzeit in Oesterreich aufgedrückt ist, empfängt uns mit dem ihm eigenen Takt. 
M lt Mühe erobern w ir noch ein aussichtsreiches Plätzchen in seinem unvergleichlich 
schözien Felsgarten, dessen Gäste heute meist aus Münchenern bestehen: Hier der 
Herr Oberappellationörath X., dort der Herr Mezgermeister aus der N.-Gasse 
u. s. w., lauter bekannte —  wenn auch nicht immer liebe —  Gesichter. Was 
kümmern sie uns hier? da verdienen andere Dinge unsere Aufmerksamkeit. Unsere 
nächste Umgebung bilden zur Linken ein Strauß Gluthnelken und zur Rechten 
die purpurne Fluth des Etschchalerweins. An Duft und Farbe sind sich die beiden 
gleich und bilden wirkungsvolle Faktoren zu dem uns zugedachten Bad der Ver
jüngung, dessen weitere Ingredienzen sind: Geflügel, Wildpret und Fische und 
die Aussicht aus den unter uns gewaltig dahinströmenden Fluß und die blinkenden 
Joche des mächtigen Kaisers drüben. —  Ja, wahrlich die „Klause" bietet unge
ahnte Genüsse aller A rt, wenn sie nur nicht den einen Fehler hätte, dessen ich 
leider schon einmal in der Introduktion zu meinen „Promenaden" gedenken 
mußte: daß sie die Besitzer bescheidener Börsen nicht in dem wohlthätigen Sinnen
rausch ziehen läßt, in den sie sie versetzt, sondern sie, ehe sie die Stufen von
dem Blüthen- und aussichtsreichen Garten herabsteigcn, ziemlich ernüchtert.
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Wer aber so glücklich ist, die Klause weder ganz berauscht, noch ganz er
nüchtert zu verlassen, auf den also die Scheffel'schen Worte

„S ie  kamen zu tief in die Kreide 
Da war eS natürlich vorbei"

keine Anwendung finden, dem rathen w ir, auf einem abwechslungsreichen, meist 
schattigen Pfade gleich hinter dem Gasthause zum Hechtsee emporzusteigen. 
ES ist nur eine halbe Stunde hinauf; ist es aber gerade ein Abend, und die 
Wände des Kaisers drüben ziehen aus Gefälligkeit für den Wanderer ihren 
Purpurmantel an, so kommen zu dem bereits empfangenen Eindrücken des Tags 
weitere gleich unauslöschliche.

Von einem hohen Felsen schaut das ziemlich verfallene Schloß T h i e r b e r g  
herab, welches von den Freundsbergcrn erbaut wurde und jetzt nebst einigen 
Bauernhöfen dem Chef einer renommirten Münchener Weißwaarenhandlnng
gehört. Thierberg wird außerdem der ganze Bergrücken genannt, welcher vom 
Pendling herabsetzt und das Jnnthal vom Thiersecthal scheidet. Letzteres, so 
nahe gelegen, bietet herrliche, gleichfalls noch zu wenig bekannte Parthien. Ent
zieht sich auch die nähere Beschreibung derselben dieser Arbeit, so kann ich doch
nicht umhin, hier auf einige herrliche Punkte dieser Gegend aufmerksam zu
machen.

Unweit der Burg Thierberg ist die O e d ,  ein empfchlenswerthcs Gasthaus 
in schöner Lage auf schattigen Wiesen m it einer wunderbaren Aussicht auf den 
Kaiser. Weiter das Wach t l ,  eine Zollstation mit einer gleichfalls nicht zu 
verachtenden Kncipanstalt. V o r d e r t h i e r s e e ,  der Schrcckensee,  H i n t e r -  
t h i  ersee und das L a n d !  sind nicht minder schöne Punkte, die noch ein frucht
bares Feld für Alpcn-Literaten bilden. Mich hat mein Weg leider feit vierzehn 
Jahren nicht mehr in diese Gegend geführt, kann mich deßhalb bis jetzt auch 
nicht über deren Bearbeitung machen.

Kehren w ir zu unserem in tiefem Waldesi'chatten begrabenen Hechtsee 
zurück. So versteckt, abgelegen und uncultivirt dieses Seelein ist. so hat es doch 
nicht nur seine mündlich überlieferten Geschichten und Sagen — sondern auch 
— man staune —  seine selbstständige Literatur. Ein lithographirtes Brochürchen, 
„der Hcchtsee" betitelt, erzählt die Sage von der Entstehung des Sees folgen
dermaßen.

Es hauste da oben die schöne Fee Hcchta, die einen jungen Hirten liebte 
und einen schönen Sommer mit ihm verbrachte. Im  Herbste aber, als der
Hirte seine Heerde wieder zu Thal trieb, befahl ihm die Fee, sie von jetzt an
drei Jahre lang zu meiden; dann gab sie ihm ein goldenes Ringlein mit der
Bemerkung, daß, so lange dieses rein glänze, alles gut sei, wenn er ihr aber 
die Treue breche, so werde der Talismann schwarz, und ihre Rache sei nicht
ferne. Schon hatte der Hirte zwei Jahre lang alle» Versuchungen glücklich wider
standen, als im letzten Jahre der Prüfungszeit drüben im Mühlgraben —  der
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Leser kennt die Oertlichkeit bereits —  eine Hochzeit begangen wurde, zu der 
unser Feen-Amant auch geladen war. D ort lernte er des Wirthes Tochter, 
Elslein, kennen und entbrannte zu ihr in solcher Liebe, daß er seine überirdische 
Geliebte ganz vergaß. Diese aber verstand in Sachen der Liebe keinen Spaß. 
Als ihr ungetreuer Geliebter am andern Morgen erwachte, war richtig der be
wußte Ring schwarz, der H irt ahnte nichts Gutes, ging sogleich zum Einsiedler, 
der bet Audorf hauste (an der Stelle, wo jetzt „der Weber an der Wand" ist, 
zu dem bald auch unser Weg führt) und bat ihn um Rath, wie er die fatale 
Katastrophe, die ihm jedenfalls bevorstehe, von sich abwenden könne. Dieses 
Mannes Allmacht scheint aber auch nicht weit her gewesen zu sein, denn er 
wußte dem bedrängten Hirten nichts Anderes zu rathen, als m it ihm zu beten, 
um wenigstens seine Seele zu retten, der Leib, sagte er, sei den Geistern, mit 
denen er sich eingelassen, verfallen und unrettbar verloren. Der junge, arme
Sünder stieg dann zur bestimmten Zeit reumüthig zu der Alme hinauf, wo denn 
auch die Fee ihn bereits erwartete. Die Worte, mit denen sie ihn empfing,
waren zwar wehmüthig, aber doch glaubte sie, ihm vergeben zu können, wenn 
sie allein zu entscheiden hätte (eine ächt weibliche Ausrede für weibliche Rach
sucht) ; dieß sei aber leider nicht der Fall, sondern eine höhere Macht habe seinen 
Untergang bereits beschlossen. Dann stampfte sie — als Werkzeug dieser höheren 
Macht —  auf die Erde, die sich ringsum öffnete und mächtige Quellen empor- 
sprudeln ließ; immer höher schwoll die Fluth und immer tiefer sank die Erde 
unter ihr, bis der schöne grüne Plan in einen tiefen See verwandelt war; dann 
verschwand die Fee, der arme Hirtenknabe aber log ertrunken auf dem Grunde 
des —  „Hecht sees. "

Nun eine thatsächliche Geschichte nach dieser gruseligen Feerie.
Als am 1. Nov. 1855 Lissabon durch ein Erdbeben zerstört wurde, jagte

der See seine Wellen mit wildem Brausen in eine Höhe wie nie zuvor, warf
eine Menge Schlamm aus und trat über seine Ufer. Dabei war es windstill 
und der Himmel heiter. Die Leute aber wollten trotzdem die beiden Phänomene 
nicht miteinander in Zusammenhang bringen, umsoweniger, als der See 1800' 
über dem Meere liegt. Als aber am 31. März 1761 der See von neuem zu 
toben anfing, das ihn noch bedeckende Eis sprengte und abermals haushohe 
Wellen warf, und man bald darauf las, daß Lissabon am gleichen Tage wieder 
von einem Erdbeben belästigt wurde, da konnten sich die Nachbarn dem Glauben 
nicht mehr entziehen, daß ihr Hechtsee mit der portugiesischen Hauptstadt ein 
geheimnißvolles Verhältniß unterhalte. Siehe da, das seltsame Phänomen lieferte 
einen weiteren Beitrag zur „Hechtseeliteratur". Im  selben Jahre (1761) noch 
schrieb der Jnnsbrucker Jesuit und Professor Joseph Unterrichter in lateinischer 
Sprache eine Schrift, die den T itel führt: „Zwiegespräch zwischen Philosoph 
und Fischer über die Wallungen des HechtseeS". Ein Philosoph und ein Fischer 
am Hechtsec besprechen darin das ausfallende Naturereigniß in einer Weise, die 
vermuthen läßt, daß die Naturforscher der damaligen Zeit noch sehr weit zurück
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gewesen sein, die Fischer von damals aber eine höhere Bildungsstufe eingenommen 
haben müssen, als die heutigen Fischer im Jnnthal. Ich w ill den Leser nicht 
weiter mit dem Inhalte dieser Schrift aufhalten, obwol mancherlei davon seine 
Lachmuskeln in Bewegung setzen könnte. Sagen w ir den einsamen, melancho
lischen Gestaden des Hechtsees Valet und steigen w ir. wieder in's lebenslustige 
Jnnthal herab. Hinter der Klause stehen w ir in wenigen Minuten an der 
Grenze. Ebenso unbelästigt wie unser E in tritt ist unser Austritt aus dem Staat, 
in dem man die Kunst, genußreich zu leben versteht, wie nirgends anders. Und 
so groß vor einigen Tagen unsere Freude war, die schwarzgelben Pfähle vor 
uns zu sehen, ebenso groß ist unsere Wchmuth, sie hinter uns zu wissen. Es 
ist eine eigenthümliche Sache mit Oesterreich überhaupt, besonders aber mit T iro l. 
Wer einmal, wenn auch nur einen Tag, in diesem Lande gelebt hat, kommt sicher, 
wenn ihm das Leben Zeit läßt, zum zweiten Male, und müßte er sich über die 
Grenzpfähle hinüber betteln. Das bayerische Hochland und die Schweiz haben 
landschaftliche Reize, die denen T iro ls  nicht nur gleichkommen, sondern sie oft 
übertreffen, und doch habe ich es noch niemals in jenen Ländern dazu gebracht, 
ihre Schönheiten m it der Herzensfreudigkeit zu genießen, die ich in der anspruchs
losesten Gegend T iro ls empfinde. Und wenn ich bei Nacht und Nebel über 
die Grenze komme, so steigt der Barometer meiner Lebenslust um das 
Doppelte schon durch den Gedanken, in Oesterreich zu sein. Geht es Anderen 
wol auch so?

Die erste Merkwürdigkeit, die w ir wieder auf bayerischem Boden an der 
Landstraße antreffen, ist die O t t o - K a p e l l e ,  ein im gothischen Style von Zieb- 
land in München erbautes und hart an die Felswand gelehntes Kirchlein, welches 
auf der Stelle steht, wo am 6. Dezember 1832 der bayerische Königssohn Otto 
von den Seinen und seinem Vaterlande Abschied nahm, um die Königskrone 
eines Volkes anzunehmen, das von seinen Urvälern nur den Namen, nicht aber 
deren Tugenden geerbt hat, das im Gegentheil heute zu den verworfensten 
unseres Weltthcilcs zählt. Es hätte wahrlich kein scharfes Auge dazu gehört, 
die Katastrophe vorauszusehen, die jener unglückselige Entschluß im Gefolge halte. 
Leider aber sind die Fälle, daß erste Sprossen alter Geschlechter die Opfer eigener 
und fremder Eitelkeit wurden, in den letzten Jahrzehnten nicht vereinzelt geblieben- 
Wehmuth beschleicht das Herz auch an dieser Stelle, besonders wenn man 
bedenkt, daß vielleicht die Zeit nicht zu ferne steht, wo auch der dänische Königs
sohn, der jetzt die Krone jenes zerrütteten Volkes trägt, wieder in raschem Fluge 
hier vorüberkommt, um auf kürzestem Wege in's Vaterhaus zurückzukehren.

Das erste bayerische Dorf an unserem Flußufer, zugleich erste Eisenbahn
station, ist K i e f e r s  se l b en ,  das am K l ausenbache  liegt, einem echten un
bändigen Alpenstrom, der aus dem westlichen Gebirge hervorbricht und außer 
verschiedenen Mühlen rc. hauptsächlich dem jenseits des Schienenwegs liegenden 
und dem österreichischen Acrar gehörigen Eisenwerke K i e f e r  dient. Vom 
Dorfe und seinen Bewohnern, die meistens aus Schmieden bestehen, läßt sich
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nichts weiter melden, als das Verhältniß, in dem letztere zur dramatischen Kunst 
stehen. Wie die Schmiede vom Vulkanus bis zum altdeutschen Wicland und 
von diesem bis zur Neuzeit immer ihre Eigenthümlichkeiten gehabt haben, so 
haben sich die Kiefersfelder Berufsangehörigen von jeher mit besonderer Vorliebe 
auf das Theaterspielen geworfen. Aber das harmlose Vergnügen kostete diesen 
S M le rn  Thaliens schon viel Verdruß. Das Gericht schloß schon öfter aus 
unabsehbaren Gründen den Kunsttempel; aber immer wieder wußten die Kunst- 
jünger durch Eingaben an's Ministerium, dem sie den Vortheilhaften Einfluß des 
Theaters auf die Volksbildung an's Herz legten, sich die Erlaubniß zur Fort
setzung ihres größten Vergnügens zu erwirken. Ludwig Steub hat schon öfter 
über die Kunstbestrebungen der Kiefersfelder Schmiede eingehende und humor
volle Arbeiten in rer „Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht; wer sich dafür inte- 
ressirt, mag dort seinen Wissensdrang stillen. W ir müssen weiter eilen, wenn 
sich unsere „Promenaden" nicht noch in einen neuen Band des Alpenfrcunds 
hinüberschleppen sollen. —

Die Landschaft ändert sich bis hierher und weiter gegen Oberaudorf nur 
wenig, zur Linken haben w ir bewaldetes Mittelgebirge, rechts über dem Strome 
begleitet uns immer noch der immense W all des Kaisergebirges. Nach fast zwei
stündiger Wanderung von Kiefersfeldern kommen w ir an den Fuß eines mitten 
im Thale aufsteigenden nicht unbedeutenden langen Felshügels; es ist der 
A u e r b e r g ,  der die letzten Trümmer der ehemals Falkenstein'schen A u e r b u r g  
trägt. Es war dieß eine gegen T iro l gerichtete Grenzfeste, die später ein Pfleg- 
gericht beherbergte, 1743 aber im österreichischen Erbfolgekrieg in Feuer aufging 
und im Jahre 1745 von den Bayern noch ganz geschleift wurde. Nach alten 
Bildern zu schließen, muß sie von ziemlicher Größe und Stärke gewesen sein. 
Die Bahn führt in großem Bogen um den Auerberg herum, die Landstraße aber 
zieht sich zwischen dem Felsen durch ein enges überbautes Thor.

Ehe w ir das fashionable und berühmte O b e r a u d o r f  betreten, wollen wir 
von der Straße nach links einen kleinen Abstecher zu einer Ansiedlung machen, 
die zu den wirklichen Idyllen deS bayerischen Hochlands zählt. Wenige Minuten 
abseits der Straße und etwas aufwärts klebt ein Häuschen nebst einem blüthen- 
reichen, schmalen Garten an einem Felsen. Es heißt zum W e b e r  an der  
Wand.  Wer in der Gegend weilt, versäume nicht, seine Schritte dorthin zu 
lenken. Es ist nicht nur ein idyllisches Plätzchen, sondern auch eines der aus
sichtsreichsten in den bayerischen Alpen. Eine in das nackte grauweiße Gestein 
gerissene ansehnliche Höhle veranlaßte vor langer Zeit einen Einsiedler, sich hier 
eine Klause zu bauen. Er blieb nicht ohne Nachfolger, als er starb; es bezogen 
nach ihm noch andere einem beschaulichen Leben und frommen Uebungen Er
gebene den romantischen Winkel. Der Frater Hieronhmus war der letzte, der 
nach Eremitenart hier hauste. Die Nachbarn versorgten ihn mit Lebensmitteln; 
als sie (im Jahre 1794) wieder einmal kamen, fanden sie ihn in seiner Klause 
sterbend auf seinem harten Lager ausgestreckt. Die Einsiedelei verödete, wurde
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später als Schule verwendet und 1809 von einem Weber erworben, von dem 
sie den heutigen Namen erhielt. Dieser Weber baute ein abenteuerlich gestaltetes 
Wohnhäuschen, ein prächtiges Gärtchen, ein Glashaus. Er erhielt die Erlaubniß, 
Erfrischungen zu verabreichen, die bis heute darauf haftet. Das weiße HauS, 
der blüthenreiche Garten, das als Trinkstube benutzte Glashaus, dahinter die 
nackte Felswand, auf der sich ein dichter Wald ausbreitet — das Alles auf 
einem engen Ranm zusammengepreßt, giebt einen Anblick, so originell und 
romantisch, wie kein zweiter gefunden wird. Leider verwendet der gegenwärtige 
Besitzer, ein eigener Kauz, wie es scheint, nur auf zwei Dinge seine Sorgfa lt: 
auf Blumen und Honigfabrikation. Jene erfreuen den Geruchssinn dort zwar 
zu jeder Zeit in allen möglichen Sorten, und diese bildet einen seiner Haupt
erwerbszweige, da sich der Mann nicht damit begnügt, das Erzeugniß deS 
fleißigsten Thierchens für den Kaffeetisch der Oberaudorfer Sommerfrischler und 
seine eigenen Gäste zu liefern, sondern diese süßesten Artikel auch exportirt. Der 
„rothe T iro ler" aber z. B - , der uns dort credenzt w ird, hat gaumenbetrübende 
Veränderungen erlitten auf seiner Wanderung von den Weinkellern des Etschlandes 
bis in dieses gläserne Kneiplokal, Veränderungen, von welchen w ir um so schwerer 
betroffen werden, als w ir vor wenigen Stunden noch das Bozener und Kälterer 
Gewächs in erfreulicher Reinheit auf der Auracher'schen Terrasse in Kufstein 
geschlürft haben. —  Aber der Mensch lebt nicht von Tirolerwein allein, und 
der „Weber" hat, freilich ohne sein Verdienst, noch anderes zu bieten: seine 
Aussicht.

D ie leuchtenden Steinwälle deS Kaisers, die w ir auf unserer ganzen Wan
derung noch nicht dauernd aus dem Gesicht verloren haben, Präsentiren sich 
nirgends so schön wie hier. DaS zerrissene Ungeheuer ist prächtig anzuschauen, 
ob es am Morgen durch die thauerfüllte Luft im blauen goldig durchflimmerten 
Glänze zu uns herüberschaut, oder ob die Mittagssonne mit glühendem S trah l 
auf die Spitzen der weißgrauen Kalkwände fä llt und sie in jenem Metallschimmer 
zeigt, der sich nicht mit dem Pinsel wiedergeben, geschweige mit der Feder 
erschildern läßt, oder ob endlich an warmen Abenden die grauenhaft durchfurchte 
Riesenwand in purpurner Lohe flammt. —

W ir sind immer noch nicht zu Rand mit den Genüssen, die uns jener ver
steckte Erdenwinkel bietet. Wenn der „Weber" merkt, daß w ir an seinem 
Eigenthum und der Aussicht genug gesehen haben, bringt er mächtige Folianten 
daher geschleppt, die Fremdenchronik, die sein Stolz und Heiligthum sind. Ent
halten diese Bände ja doch nicht nur die Autograph« lebender und todter 
gekrönter und entthronter Häupter, berühmter Staatsmänner, Künstler, Gelehrten 
u. s. w., sondern auch gute und schlechte, alte und neue Ideen und poetische 
Ergüsse. So lange w ir mit diesen Büchern beschäftigt sind, weicht der „Weber" 
nicht von der Stelle und sieht uns mit Argusaugen auf die Finger. Wie die 
vielfach zerrissenen und zerschnittenen B lätter der Bände leider beweisen, hat der 
Mann Recht, argwöhnisch zu sein und sich in bitteren Worten über solche gemeine
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Plünderungen zu ergehen. Unser Notizbuch mit Copien zu füllen, ist gerne 
gestattet und w ir wollen für solche, die ihr guter Stern noch nicht zum Weber 
an der Wand geführt hat, einige Auszüge geben, da meint z. B . ein Spaßvogel:

„Der Weber an der Wand 
Steht sehr in Gottes Hand,
Ruckt' ein Felsen nur ein Bissel,
Fällt er ihm in d' Suppenschüssel."

Ein Lieutenant (vor 1866!) klagt nicht ohne Humor:

„Hätten w ir die gleiche Aussicht 
Wie beim Weber an der Wand 
Wär' ich wol nicht gar so lang 
 Unterlieutenant. — "

Jetzt ist der Arme doch jedenfalls wohlbestallter Hauptmann —  wenn er nicht 
etwa jenseits des M ains oder Rheins schon in kühler Erde ruht.

Eine der besten dieser Stcgreifpoesien ist wol diese:

„Was man den Vöglein abgelauscht, da« hatt' ich just gelesen,
Was uns der stille Wald erzählt," war auch schon da gewesen.

Jetzt las ich, wie der Dichtung Strahl aus hartem Fels entspringt,
Wie jedes Menschlein hochentzückt von Wand und Weber singt:

O armer Weber, arme Wand, ihr werdet oft gereimet!
Wenn'S auch nicht aufeinander paßt, wird's frisch doch d'ran geleimet.

Da producirt man modgemäß die Herz-Metamorphose 
Und m altra itirt da« deutsche Wort in Versen und iu Prose;

Man maltraitiret Berg und Thal, schont nicht den alten K a iser,
Und schreit von Blumen, Gras und Stein sich müde, matt und heiser.

Dann zieht man fort so froh und denkt: „Hab's prächtig angerichtet,
Hab' ich doch in dem Fremdenbuch den Weber angedichtet." —

Glück ist'S nur, daß der Glaube fehlt, die Berge zu versetzen;
Sonst müßt' sich Audorfs Polizei wahrhaft zu Tode hetzen:

Da käm' manch süßer Stadtpatron, an Geist und Herz marode 
Und nähm' den nächste» besten Berg — doch nur, weil'ö eben Mode.
Doch gurgelt zu in Poesie und laßt euch'S nicht verdrießen;
Bekannt ist, daß von Bcrgeshöh'n — die Wasser am beste» fließen.

Dann ertheilt einmal Einer dem „Weber" den sehr prosaischen Rath:

„Guter Weber an der Wand,
Großer Felsen, wenig Land,
Wär'S nicht g'scheidter etwas weiter,
Wo die Aecker etwas breiter?
Denn deinem Nachbar, diesem Grauen,
Möcht' ich wahrlich nicht viel trauen,
Wenn der anfängt, sich zu rucken,
Wird'S m it der Weberei wol spucken,
D'rum, guter Weber, zieh' bei Zeiten,
Sonst machst uns beiden Sorg' und Leiden.

Älvknsrcund. V. r. tb
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Wieder ein Anderer beklagt sich über die vielen unberufenen Versificatoren 
in diesem Buche, fällt aber in denselben Fehler, indem er dieß auch in gebundener 
Rede thut und so von Juvenals Worten: m natuirr ne^at, kaoit inckiAuatio 
V6 r 8um getroffen w ird:

„Wie oftmals in diesem Buche ich fand,
Gereimet Wand und Band und Land!
O Versezusammenlcimcr!
O convcnzionelle Träumer!
Doch die Welt ist gut, wenn der VerS auch schwach,
Und mancher vielleicht den Kopf sich zerbrach,
Denn selbst ein ganz prosaisch Gmüth 
Wird h ie r  poetisch und froh durchglüht."

M it  mehr Humor wird auf einem weiteren B la tt der Unwille über eine 
andere Sache behandelt:

Von Bayern nach T iro l 
Gingen wir mit Börsen voll,
Doch mit leeren jetzt heraus 
Deßhalb ging der Witz uns aus.

Es ließen sich noch ganze Seiten füllen mit den besseren Versen, die 
der Aufenthalt beim „Weber an der Wand" in's Dasein gerufen hat, und die 
in seinen Folianten im Manuscript zu lesen sind, aber es drängt mich gewalt
sam vorwärts, weil m ir, wie gesagt, zu Muthe ist, wie Einem der vor Thor
schluß zu Hause sein muß, aber noch einen weiten Weg hat. Für die schlechten 
Ergüsse aber ist der Alpcnfreund viel zu gut, denn er ist einmal keine Zeitschrift 
„zum Lachen", und dann sind Papier und Setzerlöhne zu theuer geworden, um 
solche Geistcskinder in typographisches Gewand zu kleiden. S ie mögen sich be
gnügen mit der Unsterblichkeit, die Tinte verleihen kann und mit dem Platze, 
den sie in des „Webers" dicken Bänden haben, die ja doch auch, wie alle 
Fremdenbücher die Devise tragen: „H ie r darf geistiger Bauschutt abgeladen 
werden."

Gerne schließen w ir uns der gleichfalls dort zu findenden Kritik über das 
Gros dieser Fabrikate an:

„Wenn die Berge lesen könnten 
Und die schlechten Verse fänden,
Ging wol mancher ob dem Reim 
Selbst so gerne aus dem Leim."

und nehmen damit Abschied vom „Weber an der Wand".
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In  der Passion.
A u s  me i n e m  F e r i e n - T a g e b u c h e .

Von Richard t>. Strele.
Ich mußte mich niedersetzen auf die Ruhebank in der Hälfte des Ettaler 

Berges und meinem wunden Fuße Ruhe gönnen. Hätte m ir das bei meiner 
frohen Ausfahrt nimmer träumen lassen, daß ich auf meinem Marsche zum 
Passionsspiel selber eine Passion durchmachen müßte; und mein Schuster war 
noch dazu kein Jude, sondern ein glaubenseinheitlicher Tiro ler vom reinsten 
Wasser, und dennoch hatte er mir das Afterleder an meinen Bergschuhen so 
miserabel gemacht, daß schon nach kurzer Wanderschaft meine rechte Ferse total 
abgeschunden war, was meiner Bewegungsfähigkeit einen gewaltigen Eintrag that.

„Wem Gott w ill rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt."

heißt's in einem vielgesungenen Liede; von den guten Schuhen aber, der eigent
lichen Herrgottsgunst, schweigt der Poet, schweigt auch Philander von Sittewald, 
dessen Reisesprüchlein Bädcker seinem Reisehandbuche voransetzt, schweigen auch 
alle andern, die vom Wandern gesungen. Was müssen doch diese Wander
liedersänger für gute Schuster gehabt haben! Trübseligen Angesichts wanderte 
ich weiter, oen festen Vorsatz im Herzen, bei nächster Gelegenheit eine Ode an 
die Schuster, mit allen Hühneraugenschmerzen darin, zusammen zu kleistern; 
ich stützte mich auf Bergstock und Schattenspender, den ich glücklicher Weise bei 
dem herrlichen Buchenschatten ganz gut seinem eigentlichen Berufe entziehen 
konnte. —

„S ie  geh'n wol schlecht, H e rr !"  erbarmte sich meiner eine Bäuerin, die 
an einem Landwägelchen schob, während ihr Mann vorne den Gaul weiter zog 
— eins Beförderungsart, die deutlich genug die gewaltige Steigung des Ettaler 
Berges kennzeichnet; trotz meines „bösen" FußcS erreichte ich eher als er
wähnter Gefährte die Höhe. Die freundliche Bäuerin trug m ir einen Sitz am 
Bocke an; aber als sie meine Frage, ob beim Bräustübl angehalten würde, 
verneinte, lehnte ich dankend ab. Aufrichtig gesagt, mochte ich auch nicht zum 
Schlüsse m e i n e r  Ammergauer Passion bei lebendigem Leibe gerädert werden, 
welches Schicksal m ir die Bauart der ländlichen Kutsche vorauszukünden schien. 
Ueberdies hatte ich in Partenkirchen viel Rühmliches vom Ettaler Biere gehört 
und konnte somit nicht umhin, der allen Benedictinerabtei (!803 aufgehoben), 
die jetzt Eigenthum der Grafen Pappenheim ist, einen Besuch abzustatten. 
Einen Durst hatte ich, wie der Herr von Nodenstein, und als mir der über
lebensgroße Gambrinus, der vor der Brauerei ul kr6 8vo gemalt steht, seinen 
schäumenden Humpen entgegenschwenkte, ganz wie ich ihn einst im Traum 
geschaut:

15»
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„Eine Krone von Gerstcnspitzcn saß auf dem goldenen Haar,
M it  goldenen Hopfenhlättern sein Mantel gestickct war.
Voll seine« braunen Trankes trug er eine Kanne schwer:
„T rink", rief er, „durstiger Dichter, die Kanne trinke leer!"

Da brummte ich freudig ein „Pelzkappenschwerenoth!"  durch den Zaun der 
Zähne, vergaß des wunden Fußes und stürzte mit dem altklassischcn: „ B ier her, 
B ie r her ! "  an den Schenktisch. —  ckexteram äei beneciieitur ooravimu 
Lttküeimm! kannst du an allen Wänden lesen. Nun, Nun, der S to ff ist leid
lich, und es war mehr als eine Maß, die ich des Probierens halber hinter die 
Cravate goß, beim Probieren aber blieb es, und mit der süßen Hoffnung all 
ckexterrrin ckai doch was Besseres zu bekommen, schied ich aus dem Braustübl 
und den alten Klosterräumen, jedoch nicht ohne einige Augenblicke den herr
lichen Tönen der großen Orgel gelauscht und die laudsmännischen Kirchen- 
malereieu beaugapfelt zu haben. Während ich beim Biere saß, hatte sich der 
Himmel umzogen, und als ich aus der Klosterpfone trat, fing's ganz gemüthlich 
an zu regnen, ein Umstand, der mich veranlaßte, mich bis Oberammergau einem 
mit Leinwand überspannten Leiterwagen anzuvertrauen, in dem mit m ir nicht 
mehr und nicht weniger als 23 Personen saßen. Zwei weiche Frauenzimmer 
nahmen mich in ihre M itte  und schützten dadurch meine kranke Ferse vor der 
rohen Berührung wallfahrender Bauernstiefel.

Be i der Ankunft in Ammergau regnete es nur noch schwach; dafür waren 
aber alle Straßen in wahre Kothkanäle umgewandelt. Ich schleppte mich bis 
zum Bader durch, kaufte m ir ein Pflaster und hielt während des Auflegens 
desselben dem „Herrn Doctor" eine meisterhafte Rede über die Pflichten des 
Arztes, der im Dienste der leidenden Menschheit keine Opfer scheuen dürfe; 
nä exemplum fände ich es riesig schön von ihm. wenn er m ir in den wohn
lichen Räumen seines Hauses ein Lager aufschlagen würde, auf daß ich aus
ruhen könne von beschwerlicher Pilgerschaft und Pflegen meinen nicht wenig 
schmerzenden Fuß. Lachend sagte m ir nun auch der Nachfolger Asculaps einen 
Strohsack in dieser seiner Rasierstube zu, in der schon ein anderer Tourist vom 
Kanapö Besitz ergriffen hatte. War dieser seines Zeichens das ehr- und tugend- 
same M itglied einer katholischen Studentenverbindung, was mich aber unter ob
waltenden Umständen nicht zu alteriren vermochte. Ich hängte meine Pfeife mit 
dem bedeutungsvollen 6 . D. zwischen mich und ihn, was mir zur Bannung 
böser Geister genug gethan schien. Meine nächste Arbeit war ,  mir ein B ille t 
zu verschaffen zur morgenden Vorstellung; aber zu spät —  ich wurde auf den 
zweiten Spieltag vertröstet. Mißmuthig über diese Verzögerung wandte ich mich 
nach dem Wismaierschen Gasthause, und da es gerade die Zeit war, die ich mit 
ander» Bekannten zum Stelldichein ausgemacht, fing ich auf dem Platze ein 
bärenhaftes: „Juchheirassasa!"  zum Abcndhimmel emporzujodcln au. „H urrah! 
der S en io r!" schrie's da lustig zur Antwort aus einem Fenster des ersten Stockes 
m ir zu. Die da droben waren weit über das Gebirge gekraxelt aus dem untern
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Jnnthale, waren daher noch müder als ich, und nach einigen Begrüßungs- 
humpen suchten w ir alle unsere Lagerplätze auf. Beim Bader angekommen, 
wurde ich m it der angenehmen Nachricht überrascht, daß im Nachbarhause noch 
ein Zimmer frei wäre; ich müsse zwar auf dem Sopha liegen, bekäme aber 
eine Decke und Polster, was am Ende doch besser als ein harter Strohsack sei. 
Die Schwester des Baders, ein ganz hübsches Mädchen, leuchtete m ir m it einer 
Laterne, ohne sie wäre ich im Schlamm versunken. Ich hätte die Maid für 
ihren Liebesdienst unter andern Verhältnissen voll innigen Dankes geküßt, doch 
hatte ich schon zu viel von der Devrientschen Feiertagsatmosphäre eingeathmet 
und dankte züchtiglich mit einem Schwenken des Hutes. Mein jetziger Haus
herr war der heilige Petrus (Jakob Hett, Bildschnitzer), unter dessen Hut ich 
eine wohlthätige Nacht verträumte. Die Ammergauer sprechen, wenn die Rede 
Mitspieler betrifft, nie den Familien- oder Hausnamen, sondern stets den Titel 
der Rolle im Passionsspiel. So wurde mir auf meine Frage, wem das schöne
Haus vor dem Dorfe gehöre, die Antwort: dem Prolog.

Meine Träume dem Leser vorzuführen, unterlasse ich füglich, besonders
nachdem dieselben in gar keinem Zusammenhange mit der Passion und der 
dicken Engländerin standen, die mit ihrem langen Gemahl im Zimmer über mir 
sich eingenistet und kaum durch die Bodenlucke gekommen wäre, welche in Ver
bindung mit einer schmalen Treppe hinter dem Ofen den einzigen Zugang in 
die obern Räumlichkeiten bildete. Als ich erwachte, war es bereits Tag, das
Wetter hatte sich aufgeheitert, und lustig klang die Tagreveille der Ammer
gauer Musik von der Straße herein: Guten Morgen! Rasch wollte ich mich 
erheben, um m ir die Gegend zu betrachten auf einem kleinen erfrischenden 
Spaziergange, aber über den lachenden Träumen und dem schmetternden Morgen
gruße hatte ich die rrtrrr ourrr außer Acht gelassen, die m ir auf dem Genicke 
oder besser an der Ferse saß. S ta tt des Morgenganges hieß es nun Pflaster 
schmieren und in Ermangelung des gewissen Pros. Esmarchschcn dreieckigen Tuches 
mittelst eines schonungslos zerrissenen Taschentuches einen Verband anlegen. 
Im  selben Momente, in dem dies geschah, soll zu Hause Mama einen heftigen 
Schmerz an jener Schädelstelle gespürt haben, an welcher nach Gall die Spar
samkeit ihren Sitz aufgeschlagen, und da behaupte noch Jemand, es gäbe keine 
Ahnungen!

Der Pastor mit seiner bessern Hälfte schoben und drückten sich von oben 
nach unten und dem Theater zu, meine Zimmernachbarn thaten das letztere 
ebenfalls, ich aber trank in aller Gemüthsruhe meinen Morgenkaffee. Die 
Stube, welche mich beherbergt, war die Arbeitsstube meines Quartiergcbers und 
wich in ihrer Einrichtung von keiner ihres Gleichen im Orte wesentlich ab. 
Am Fenster eine Schnitz- und Hobelbank, die Instrumente über dem Fenster in 
Rahmen befestigt, ein Tisch, eine Bank, einige Sessel, an den Wänden Zeich
nungen von Holzreliefs, oder bereits ausgeschnittene Stücke. I n  meinem Zimmer
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war diese Wanddekoration noch durch einige Photographien in mit der Laub
säge ausgeschnittene» Rähmchen vermehrt.

ES giebt im Menschenleben Augenblicke, wo — sagt der Wallenstein, wo der 
Mensch nicht nur eine, sondern tausend Fragen an das Schicksal hat, wie wol 
die Langeweile am besten zu vertreiben sei. Daß ich wirklich Langeweile hatte, 
das abzustreiten, wird wol Niemand die Courage haben, der mich unglücklichen 
billetlosen Spielbesucher so recht elend über den Platz bei der Post zum „H ote l" 
Wismaier „hatschen" sah, wo ich eine m ir bekannte Familie zu finden hoffte, 
die, vom selben Unheil, wie ich, betroffen, ebenfalls auf die zweite Aufführung 
warten mußte. Und weil Gott keinen Deutschen verläßt, so verließ er auch 
mich deutschen Oesterreichs nicht; die Gesellschaft, Damen und Herren, fand sich 
vor, und nach einigen Begrüßungs- und Vorstellungsformeln war die Unter
haltung im Gange, und als später ein Spielchen vorgeschlagen wurde, flogen 
bald die Karten auf dem Tische herum wie daheim aus der Spielkneipe, wenn 
auch etwas geräuschloser. Der Gott des Spieles war m ir armen, wandernden 
Gesellen günstig, und sage ich auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege allen 
unglücklichen Mitspielern meinen herzlichen Dank für die unverhoffte Auffrischung 
meiner Reisekasse! Der Speisezettel war klein, sehr klein. Ein Tellerfleisch 
zum Gabelfrühstück, ein Rindsbraten zu M ittag , ein stoeuk ü In moäe zum 
Abendessen, das aber vorsichtshalber schon vor Beendigung der Vorstellung ein
genommen wurde, denn eine Stunde später gab's in ganz Oberammergau kein 
Stückchen Fleisch mehr. Die drei erwähnten Gerichte sahen einander auf's 
Haar gleich, man hätte ihre Congruenz nachweisen können, nur war Vormittag 
eine pure Fleischbrühe, M ittags eine graue, Abends eine braune Sauce dran, 
war das Fleisch früh sehr hart. M ittags weniger, Abends aber doch noch immer 
so, daß man füglich m it Hamlet hätte seufzen können:

O möcht es schmelzen,
Zergehen, die« feste, allzufeste Fleisch!

Meine Gesellschaft ging früh zur Ruhe, m ir hatten die Götter niemals diesen 
Drang ins Herz gelegt, und so saß ich denn noch lange in der „Schwemme" 
und lauschte dem Gesang zweier Dirndeln und mehrerer Bursche aus der Gegend, 
die von einem alten Zitherspieler begleitet wurden, mischte mich wol auch selbst 
ein und bekam einmal auf das bekannte

„Dirndel, geh' hear zum Zaun!
Laß deine Aeugaln schaun 
Wie deine Aeugaln sein,
Schwarz oder braun?"

die gewiß sehr gelungene Antwort:

I  hab' sie nit schwarz 
Und i hab' sie nit braun 
I  hab' sie halt grad 
Zum Bubn anschaun!"
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und dabei schaute sie mich m it zwei so frischen, kecken Aeuglein an, daß ein 
Aloisius einen Riß in der Herzgegend gespürt hätte; ich aber hatte die bewußte 
Feiertagsatmosphäre trotz des Tabaksqualms nicht außer Acht gelassen und 
trollte mich nach Hause. Der alte Zitherspieler aber spielte m ir noch den 
Radetzkhmarsch und die Wacht am Rhein toll durcheinander, welche Ovation 
ich einigen ponirten Krügeln B ie r zu verdanken hatte.

Es kam der Morgen des zweiten Spieltages. Ueber 6000 Personen hatten 
der gestrigen Aufführung beigewohnt, über 4000 harrten noch der heutigen. 
Das Wetter versprach gut zu bleiben. M it  einer Flasche Ofener bewehrt, 
wanderte ich eine halbe Stunde vor Beginn zum Theater, das auf der an der 
Unterammergauer Straße gelegenen Theatcrwiese liegt. Es ist äußerst praktisch 
aus Holz aufgeführt. Der Zuschauerraum ist nur theilweise gedeckt, alle Plätze 
unter 1 Thlr. sind Sonne und Regen überantwortet, doch dürfte diesem Uebel- 
stande bis zur nächsten Spielsaison abgeholfen werden. Die Bühne ist gegen 
90' breit und ziemlich tief. I n  der M itte  derselben befindet sich das eigentliche 
Theater, dessen Scenerien gewechselt werden können; es ist m it einem Vorhang 
versehen. D arin  kommen alle Tableaux und alle Ereignisse, welche in ge
schlossenen Räumen spielen, als Sitzungen des hohen Rathes, Abendmahl, dann 
die Oelbergscene, Kreuzigung rc. zur Aufführung. Rechts davon ist das Haus 
des Annas, links das des Pilatus angelehnt, jedes mit einer Doppelthüre und 
einem Balkon versehen. Noch weiter rechts und links ziehen sich gegen den 
Hintergrund die Straßen Jerusalems, welche zur Entfaltung der großen Volks
aufzüge verwendet werden. Gedeckt ist nur der mittlere Theil. Das ebenfalls 
ungedeckte Proscenium ist für den Chor bestimmt, dem an: Boden die Linien 
für seine Bewegungen vorgezeichnet sind. An regnerischen Tagen erscheint der 
Chor m it Regenschirmen bewaffnet.

Nach und nach hatte sich das Publikum eingefunden, rekrutirt aus den ver
schiedensten Ständen und Neligionsgenossenschaften. I n  den ersten Logenplätzen 
bemerkte ich ausnehmend viele Juden, welche mit ebenso andächtiger Miene für's 
theure Geld die Verwünschungen des Volkes Gottes anhörten, als die arme 
Dachauer Bäuerin von ihrem '/^-Guldensitze mitten in den heißen Sonnen
strahlen die salbungsvollen Worte Christi. Ein alter, mehr als 80jähriger Mann 
wurde auf einem Bette hereingetragen, um der Vorstellung, ich weiß nicht mehr 
zum wie viellen Male, von A bis Z  beizuwohnen.

D re i Pöllerschüsse geben das Signal zum Anfang; eine A rt Ouvertüre 
nimmt die letzten Töne der Unruhe aus dem Zuschauerraume in sich auf ; dann 
lautlose S tille . Gesenkten Hauptes, die Hände andächtig über der Brust ge
kreuzt, und angeführt durch einen Chorführer vulxo Prolog, erscheinen die 
14 Schutzgeister, erwachsene Personen beiderlei Geschlechts, gleichmäßig in bunte 
Tuniken und Mäntel gehüllt, die Füße mit Sandalen begleitet. Nach einer 
ernsten Verneigung spricht der Chorführer einige einleitende Worte, den Prolog, 
der ihm seinen Spitznamen gegeben, der Chor fällt singend ein, zieht sich dann
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singend nach rechts und links zurück, der Vorhang öffnet sich, um uns die Ver
treibung der ersten Eltern aus dem Paradiese und das Opfer Abrahams auf 
M oria  erblicken zu lassen, dem eine „Anbetung des Kreuzes" folgt. Es ist 
dies ein Vorspiel, wie durch die ganze Aufführung jeder einzelnen Scene eines 
vorausgeht. D ie Vorspiele stehen im engsten Zusammenhange m it dem folgenden 
Hauptacte und sind sammt und sonders dem alten Testamente entlehnt. So 
geht der zweiten Vorstellung, welche uns den hohen Rath der Schriftgelehrten 
und Pharisäer und sein Bestreben, Christus zu verderben, die Verschwörung der 
Söhne Jakobs gegen ihren Bruder Joseph, dem Abschied M arias der des 
Tobias voraus u. s. w. Alle Vorspiele sind als Tableaux gehalten, welche der 
Chor zu deuten hat. S ie sind nach alten Meistern zusammengestellt, und viele 
davon erregen unsere Bewunderung im höchsten Grade. Unter ihnen verdienen 
ganz besonders die Scenen in der Wüste erwähnt zu werden, der Mannaregen, 
das Opfer Aarons, die Botschafter aus Kanaan, die Heilung der von den 
Schlangen Gebissenen, der Triumphzug des ägyptischen Joseph u. a. m. Aus
gelassen wurden Heuer die 1870 noch gebrachten Tableaux von der klagenden 
B raut des hohen Liedes und vom verrathenen Samson. Weniger gefällig war 
Tableau 7 : die Familie Adams, wie sie im Schweiße ihres Angesichts ihr Brod 
verdient, wenn auch die unsaubern Füße der Buben ziemlich naturgetreu aus
schauten; weiter die Darstellung, wie Joab dem Almasa während einer freund
schaftlichen Umarmung den Dolch in die Seite stößt, eine ganz widerwärtige 
Scene; schließlich das B ild  13, wo dem alten Jakob der blutige Kittel seines 
Joseph gebracht wird. Geradezu unschön und Gelächter herausfordernd ist die 
Rückkehr des Jonas aus dem Bauche des Walisisches.

Kommen w ir nun zu den Darstellungen aus der Leidensgeschichte und zwar 
gleich beim Beginn zu einer der gelungensten: der Einzug Jesu in Jerusalem, 
an dem sich bei 300 Personen betheiligen; Knaben und Mädchen, Männer und 
Weiber bis zum höchsten Alter ziehen langsam, Oelzwcige schwingend, Hosiannah 
rufend und „H e il d ir, o Davids Sohn" singend, durch Jerusalems Straßen, 
in ihrer M itte  Christus auf der Eselin reitend.

Der Zug hält vor der Mittelbühne und löst sich in malerische Gruppen 
auf, unter die sich keifende Priester mischen, Groll gegen den sie durchschauenden 
Propheten in Bkienen und Geberden. Während Christus das Lastthicr verläßt, 
geht der Vorhang auf und zeigt uns den Vorhof des Tempels, angefüllt mit 
den Gcldtischen der Wucherer und den Ständen verschiedener Krämer. M it  den 
Worten: „M e in  Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zur Räuberhöhle ge
macht!" tr itt Christus unter sie, stürzt ihre Tische um und treibt sie, der A ll
gewaltige, m it einem Bündel Stricke aus dem Vorhofe. Pfarrer Schöberl, der 
eine Beschreibung des Spieles herausgegeben, hat selbe mit den Holzschnitten 
der kleinen Dürcrschen Passion geschmückt. Die Ammerganer Passionsdarstcllung 
bleibt nun in allen, so auch in der erwähnten Scene bedeutend hinter unseres 
großen Meisters Phantasie zurück, aber gewiß nicht zu ihrem Schaden, denn
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während bei Dürer einer der Gemaßregelten bereits am Boden liegt, aber noch 
einige Streiche zu gewärtigen hat, fällt in der dramatischen Aufführung alles 
Derbe weg, Christus tr itt zwar, ein zürnender G ott, unter die Tempelschänder, 
aber die Würde, m it der er sie aus den Hallen seines Hauses treibt, ist so 
groß, daß es selbst dem Ungebildeten jedes Lächeln von den Lippen bannt, das 
man ihm bei dieser Scene, wenn sie eben nicht vollkommen richtig gespielt 
würde, leicht vergeben könnte. Dem Racheakt des Gottmenschen folgt natürlich 
ein ordentlicher Tumult, und die scheel blickenden Pharisäer haben in den Ver
triebenen willkommne Bundesgenossen gefunden.

Die zweite Vorstellung führt uns in das Lokale, wo sich der hohe Rath 
versammelt unter dem Vorsitze des Annas und Kaiphas. H e i! wie's da zugeht! 
Fast möchte man glauben, einer klerikalen Volksversammlung beizuwohnen oder, 
wie mir bei einer spätern Scene im hohen Rathe ein Schalk ins Ohr flüsterte, 
einer Sitzung des tirolischen Landtages. S ind's nicht da wie dort Priester, 
welche gegen die ihnen anS Leben gehenden Neuerungen hetzen und agitiren, 
und ist's am Ende nicht ziemlich dasselbe, ob sie da dem irregeleiteten Volke 
zuschreien: „D ie  Religion ist in Gefahr, ihr müßt freimaurerisch, preußisch, 
lutherisch und was weiß alles werden" und dann wieder: „die Römer werden 
kommen und eure Tempel und Orte wegnehmen", oder wenn sie dort im Theater 
„Tod" dem Propheten schreien, in der Laudtagsstube aber alles zu Tode hetzen 
und stimmen, was nach Neuheit und Freiheit riecht. Und um die Geschichte 
noch etwas weiter auszuführen, bietet uns die 6 . Scene der Ammergauer Auf
führung sogar das Schauspiel einer von der neuen Lehre begeisterten M inoritä t, 
welche über Lug und Trug der pharisäischen M ajoritä t von heiligem Grimme 
erfaßt den Saal verläßt. Das einzige, was einen Unterschied von da und dort 
repräsentirt, ist die Offenheit, welche unsere Ammergauer „Patrioten" an den 
Tag legen bei ihrer Verschwörung. Der Schreiber des Textes machte diese 
Leute viel besser, als er wol selber wollte. Ein richtiger Kaplan von „Heut
zutage" — traun ! ich gehe 'ne Wette ein —  würde seiner Aufgabe gerechter 
werden! —

Das Ende der Scene bildet der Beschluß durch einen der Tempelkrämer 
den Jünger Jesu, Judas, der ein Prachtexemplar von Geizhals sein soll, mit 
Geld zu ködern und ihn durch Aussicht auf Belohnung zum Verräther au 
seinem Meister zu machen.

Welch' andern Eindruck hinterläßt uns die folgende Darstellung in ihrer 
zweiten Hälfte. Der ersten, die Salbung Jesu durch die reuige Magdalena 
und den Tadel des Judas über diese unnütze Verschwendung enthaltend, ist 
wenig Geschmack abzugewinnen. Diese dünnen, schwachen Weiberstimmen wirken 
ziemlich störend, und es war ein guter Gedanke des Dekans von Obcrammergau, 
alle Frauenrollen auf ein M inimum  zu reduciren. ü lu lie r tueout in eeolösin! 
Es folgt der Abschied M aria 's von ihrem Sohne, M ariä  Urlaub. Einfach, 
aber recht ergreifend, weit entfernt von dem hohlen Pathos, dem w ir in ähn
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lichen Scenen selbst auf den besten Bühnen begegnen, ist die Durchführung. 
M ir  hat sich dieses B ild  am schärfsten in's Gedächtniß geprägt.

Die 4. Vorstellung bringt uns den letzten Gang des Messias nach Jeru
salem, auf dem er den Untergang der verblendeten Stadt vorher sagt. Judas, 
der schon seit einiger Zeit den Gedanken gefaßt, sich aus dem Staube zu machen, 
bleibt etwas zurück, ihm gesellt sich einer der Tempelkrämer bei, dann ihrer 
mehrere, welche den geizigen Judas bald herumkriegen mit ihren Versprechungen.

Schlicht und würdig ist die Darstellung der Fußwaschung und des Abend
mahles in Scene 5.

Scene 6  führt uns wieder in den Hohen Rath. Nach langem Handeln 
kommt man mit dem anwesenden Judas überein, ihm sür die Ueberlieferung 
seines Meisters 30 Silberlinge zu bezahlen. Zu tadeln ist in dieser Parlhie, 
wie der Erzschelm sein Geld einstreicht. Das Benehmen erregt das Gelächter 
der Un- und Halbgebildeten und mag auch dafür berechnet sein, dem Gebildeten 
ist es geradezu ekelhaft. —

M it  der 8 . Vorstellung beginnt die eigentliche Passion in der Oelberg- 
scene. Vorher einige Worte über den Träger der Hauptrolle. Derselbe nennt 
sich J o s e f  M a i r  und ist ein Bildschnitzer wie die meisten der Akteure. 
Seine edle Gestalt, sein langes, wallendes, schwarzes Haar, eine gewisse ruhige 
Würde des Auftretens und seine klangvolle Stimme eignen ihn völlig für seine 
Aufgabe. M an könnte ihn schön nennen, wenn seine S tirn  höher, wenn seine 
Augen größer wären, man könnte ihn einen vorzüglichen Schauspieler nennen, 
wenn seine Deklamation weniger singend und dadurch weniger kanzelmäßig wäre. 
Das in der Vorstellung, der ich beiwohnte, etwas matte Spiel führe ich gern 
auf den Umstand zurück, daß er zum zweiten Male in aufeinanderfolgenden 
Tagen die unendlich angreifende Rolle spielen mußte. Ich mag ihn um der 
erwähnten Kleinigkeiten willen nicht tadeln, ich führe es nur der Vollständigkeit 
halber hier a n ; ich gebe sogar sehr gerne zu, daß der beste Akteur einer unserer 
deutschen Musterbühne schwer thäte, u n t e r  den gegebenen V e r h ä l t 
n i ssen  den Ammergauer Schnitzler zu ersetzen, selbst wenn der Schnitzlcr dem 
Künstler seinen Platz einräumen würde, was ich sehr zu bezweifeln aufgelegt bin, 
obwol Herr von Görres versichert, „der Ammergauer Christus wird ihm gerne 
seine Rolle abtreten."

Die Oelbergscene, ergreifend durchgeführt, verlor sehr an Wirkung durch 
die Beleuchtung —  die Mittagssonne sandte ihre grellsten Strahlen auf das 
nächtliche Gemälde. Der Bauernbub', der als Engel Christus zu trösten kommt, 
leierte seine Sache herunter, als wäre er in der Christenlehre. Sehr gut durch
geführt ist die Gefangennahme und die Fortschlcppung Jesu vor den Richter
stuhl seiner Feinde. M it  diesem Bilde schließt die erste Abtheilung, und dem 
andächtigen Zuschauer ist eine Stunde Zeit gegeben, für seinen Leib zu sorgen. 
An regnerischen Tagen wird ohne Unterbrechung fortgespielt, wahrlich keine kleine 
Aufgabe für den Zuseher sowol als den Spieler. —
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Pöllersignale geben das Zeichen deS Wiederanfangs. Vorstellung 8  zeigt 
unS Jesus vor Annas auf dem Balkon der Wohnung des letztem. Unten schreit 
und tobt dasselbe Volk, das noch vor kurzem Hosiannah geschrieen, aufgestachelt 
und fanatisirt durch seine fanatischen Priester. Eine herrliche Gestalt, dieser 
schweigende, duldende Jesus! Um so empörender tr ifft uns der rauhe Schlag in 
sein Antlitz, den ihm ein sklavischer Knecht versetzt.

I»  Scene 9 erscheint Christus vor Kaiphas, wird er von Petrus ver- 
läugnet, wird er von den Knechten verhöhnt und mißhandelt.

In  10 wird uns ziemlich drastisch die Verzweiflung und der Selbstmord 
deS Judas dargestellt, in 11 finden w ir Christus vor dem römischen Statthalter 
Pilatus. Der Träger dieser Rolle wird von manchen in den Himmel erhoben, 
von andern herbe getadelt. Ich finde beides übertrieben, am übertriebensten 
aber jedenfalls Seb. Brunners Aeußerung: „W o ist ein Schauspieler in Deutsch
land, der den Pilatus besser darstellt als Tob. Flunger? Dieser noble, stolze 
Römer stand so bombenfest gegen alle Kritik und Nergelei am Balkon oben, 
daß es eine wahre Lust war, ihn anzuschauen und anzuhören. —  Die rothe, 
feierliche Toga mit goldenem S tre if, der goldene Reif um seine S tirn  schien 
schon auf der Wiege dieses Mannes gelegen zu sein."

I n  Vorstellung 12 erscheint Christus vor Herodes, wohin ihn Pilatus als 
Galiläer geschickt. Herodes ist ein ganz fideles Bierhuhn, wenigstens sieht er 
so aus; auS dem gemüthlichen bayerischen Hofbräuhausgesichte und dem ganz 
anständigen Ränzlein, das er sich angemästet, konnte man keine Spur von Grau
samkeit herauslesen. M it  Christus, von dessen Wundern er bereits gehört, hofft 
er seinen Spaß zu haben, glaubt einige Zauberkünste gratis sehen zu können, 
und weil ihm das nicht gelingt, läßt er den König der Juden mit einem weißen 
Narrenmantel bekleiden und schickt ihn zu Pilatus zurück. Aber das aufgehetzte 
Volk w ill B lu t und mit dem Losungsworte: Er sterbe! bewegt sich der Zug 
nach deS PilatuS Wohnung. Pilatus läßt ihn in Scene 13 sogar geißeln, in 
der Meinung, damit die Blutgier des Pöbels zu befriedigen. Die Art und 
Weise, wie Christus nach der Geißelung die Dornenkrone mit zwei knorrigen 
Prügeln aufs Haupt gepreßt wird, ist so grausam, daß man unwillkürlich das 
Auge wegwendet.

I n  Scene 14 bricht endlich der Gerechtigkeissinn deS Römers; der Ruf :  
„Wenn du ihn frei läßt, bist du kein Freund des Kaisers!" macht ihn, den 
kaiserlichen Beamten, wanken. Einen Versuch w ill er noch machen, Jesus zu 
retten, und gibt dem Volke die Wahl frei zwischen dem Mörder Barnabas — 
eine ausgezeichnete Lumpengestalt — und dem König der Juden. Aber die 
Volkswuth ist blind, und fürchterlich tönet das Geschrei: An'S Kreuz mit ihm ! 
JesuS wird verurtheilt. Alle die gewaltigen Volksauftritte wurden meisterhaft 
arrangirt und gespielt, und Devrient hat Recht, wenn er schreibt: „D ie  D ar
stellung dieser massenhaften Volksscenerie, so heftig bewegt im Sprechen und 
Handeln, die durch die ganze Passionsaufführung hindurchgehen, ist erstaunlich!
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Die Sonne liegt brennend heiß auf der Landschaft und

„Der Hals ist m ir trocken, als hätt' ich verschluckt
Die untergehende Sonne",

wie Heinrich Heine singt, was Wunder, daß man eines oder das andere der 
oor der Hauptaktion ganz in den Hintergrund tretenden Tableaux schwänzt und 
in eine der Bierbaracken bummelt, die den Theaterplatz bedecken, z. B . gleich in 
die, welche gerade hinter der Bühne errichtet ist und mit derselben in Verbin
dung steht. Der Trank ist kühl, und das B ild  um uns ist auch gar nicht ohne. 
Da kommen die Männlein und Weiblein vom Hohenpriester bis herunter zum 
Mörder BarnabaS, um ihre im letzten Auftritte etwas angestrengten Lungen an
zufeuchten. Es sieht doch gar zu komisch aus, so einen biblischen Helden mit 
dem Maßkrng scherwenzeln, oder den Oelbergengel m it dem vor einer halben 
Stunde zum Teufel gefahrenen Judas im vertraulichsten Gespräche zusammen 
sitzen zu sehen. Den Christus entdeckte ich nicht, der machte es nicht seinem 
unterinnthalischen Collegen nach, den einer meiner Freunde beobachtete, wie er 
seiner göttlichen M utter ein „Stam perl Kersteler" brachte.

M it  der 15. Vorstellung beginnt der Kreuzweg. Voraus erscheint ein 
römischer Hanptmann zu Pferde mit seiner Kriegerschaar, alle sehr hübsch und 
gefällig adjustirt; dann Christus, fast erliegend unter der schweren Kreuzcslast 
—  er fällt —  Simon von Cyrene wird gezwungen, das Kreuz zu tragen, 
Ahasverus stößt Jesus von seiner Schwelle. I n  der Ferne folgt M arie , ge
stützt auf Johannes und Magdalena, ein herzzerreißender Anblick.

Die nächste Scene zeigt die Kreuzerhöhung — Christus am Kreuz, rechts 
und links die beiden Schächer. Gegen 2 0  M inuten vergehen bis zur Abnahme, 
eine der anstrengendsten Aufgaben, die man sich für einen Schauspieler denken 
kann. Man hört lautes Weinen und Schluchzen aus dem Zuschauerraum und 
nicht nur von Seite des zarten Geschlechtes. Neben m ir saß die vierschrötige 
Hünengestalt eines Braumeisters aus einer bayerischen Landstadt, der m it den 
Fäusten auf die Bank hieb und mit den Zähnen knirschte, um seine Rührung 
zu unterdrücken. Das Hauptkontigent der Weinenden liefert der Bürgerstand; 
die Bauern sehen die Marterscene mit viel größerer Gleichgültigkeit an; mir 
schien es fast, als wäre ihr S inn  durch die gräulichen Stationsbilder und die 
blutigen Herrgötter ihrer Heimathskirchen und Feldkapellen gegen das hier ge
botene völlig abgestumpft. Ich habe Leute beobachtet, welche, jeder Rührung 
baar, während der ergreifendsten Scenen ihren Käse mit Schwarzbrod kauten.

Ein Schrei von hundert Lippen —  aus der Seitenwunde des Gekreuzigten 
strömt B lu t und Wasser, das Zeichen des Todes. Ob dieses Effectstück seine 
künstlerische Berechtigung hat, w ill ich dahin gestellt sein lassen, es gipfeln nun 
einmal in ihm alle die blutigen Darstellungen, welche w ir durch die ganze 
Passion schauen mußten; geradezu verwerflich vom ästhetischen Standpunkte 
scheint m ir aber das Brechen der Gebeine der zwei Schächer, das mit einer
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peinlichen Natürlichkeit dargestellt wird. Die Kreuzabnahme ist sehr gelungen 
durchgeführt. Nach dem Vorausgegangene» hat die Auferstehung und die sich 
daran schließenden Begebenheiten keinen oder doch wenig Reiz, auch das Schluß- 
tableau erfreut sich keiner sonderlichen Theilnahme. Auge und Herz sehnen sich 
nach Ruhe und Abwechselung nach den spannenden Scenen, auch Magen und 
Kehle kommen mit in's Spiel und der Gedanke an die Heimkehr.

Ich habe noch Einiges nachzuholen in Betreff der Akteure, des Kostümes 
und anderer Diiige. Von Christus, Pilatus und mehreren andern sprach ich 
bereits, nur vergaß ich beim ersten zu erwähnen, daß er violett gekleidet war. 
Petrus, mein Hausherr, trug ein blaues Unterkleid mit gelbem Mantel. Sein 
Spiel war einfach und natürlich, was man dem Spiele der Meisten nachrühmen 
kann. Judas war roth und gelb, Johannes roth und grün, M aria  roth und 
blau, Magdalena gelb. Die Hohenpriester trugen Mützen mit ungeheuren 
Hörnern, die Krämer glichen polnischen Juden von ehemals. Die Kostüme sind 
mittelalterlichen Passionsbildern entlehnt und lassen, wie bereits ersichtlich, an 
greller Zusammenstellung nichts zu wünschen übrig. Johannes gefiel m ir nicht: 
ein Betbruder vom reinsten Wasser, eine katholische Gesellenvereinsfigur mit 
bleichem, magerem Gesicht und langen, über die Schulter fallenden Haaren, 
nichts weniger als ein Apostel der Liebe stand und schlich er auf der Bühne 
herum. M ir  fiel unwillkürlich Gilms Jesuitenlied ein:

Drum, seh' ich solch 'neu Finsterling,
So sollt m ir immer ein:
Wie kann man solch 'nem wüsten Ding 
So schönen Namen leihn.

Es ist bei Gott ein großer Unterschied zwischen einem weichen, in Liebe auf
gehenden Herzen und der jammervollen Gefühlsduselei, die der Ammergauer 
Johannes zum Ausdrucke brachte.

Das in den Tagesblättern zur stehenden Rubrik gewordene Arbeitseinstellen 
oder Striken drängte mir die Frage auf, was wol die Ammergauer thäten, 
wenn so mitten in der Spielzeit der Christus oder ein anderes hervorragendes 
Mitglied „striken thäte", was bei der äußerst armseligen Bezahlung der ein
zelnen Leistungen Niemandem übel zu nehmen wäre. Was thäten, frage ich, die 
Ammergauer in diesem oder im Erkrankungsfalle eines Mitgliedes der Passion, 
nachdem in dem Spielstatuten eine strenge Bestimmung aufgenommen ist, daß 
kein Nichtammergauer im Spiele beschäftigt sein dürfe. Da ich die Frage mir 
nicht genügend beantworten konnte, stellte ich sie an Andere und bekam nach
stehende Aufklärung. Jede größere Rolle wird drei oder mehreren Gemeinde
angehörigen zum Studium übergeben. Im  Jahre vor dem, wo gespielt wird, 
ist strenge Prüfung, wcr's am besten kann, darf auftreten, die übrigen bleiben 
für alle Fälle als Reserve.

Was das Große und Ganze betrifft, giebt es nur e ine Meinung, e in  
Lob. Ehre Demjenigen, der mit richtigem Blicke und kundiger Hand den Riesen-
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apparat deS ganzen Unternehmens regiert, Ehre der Gemeinde und ihrem Ge
meinsinn, welche ganz aus sich, ohne fremde Unterstützung ein solches Unter
nehmen ermöglicht, ein Unternehmen, das nicht nur die Aufmerksamkeit des 
Heimathlandes, das, man kann es getrost behaupten, die Aufmerksamkeit der 
ganzen Welt auf sich gezogen, wenn auch ein gut Stück des massenhaften 
Menschenandranges dem Umstände zuzuschreiben ist, daß der Besuch Oberammer- 
gau's eine Modesache geworden. D ie Gesammteinnahmen des vergangenen 
Sommers 71 belief sich auf 62000 F l., von denen 27000 Fl. an 600 M it
wirkende vertheilt, 1200 Fl. der Armenkasse, 3000 Fl. für Wasserbauten aus
geworfen wurden. 10000 Fl. sollen zum Baue eines provisorischen Theaters 
verwendet werden. Der Baarrest wird angelegt.

D ie Idee mit dem provisorischen Theater, auf welchem in Zukunft profane 
Stücke aus der vaterländischen Geschichte und dem Volksleben gegeben werden 
solle», scheint m ir nicht nur ganz verfehlt, sondern in diesem speciellen Falle 
sogar verderblich. Es war eine weise Bestimmung, welche anordnete, daß die 
Aufführung der Passion nur alle 1 0  Jahre stattfinden dürfe, denn nur dadurch 
ist es möglich, ein beständiges Interesse wach zu halten; die Passion drei Jahre 
nacheinander aufgeführt, und kein Mensch geht mehr hinein als ein oder der 
andere verrückte Engländer oder Amerikaner. Etwas Aehnliches passirt bei der 
Aufführung profaner Stücke in den Zwischenjahren, ja noch mehr. Der Maßstab 
künstlerischer Kritik, den man bei der Passion aus Achtung vor dem religiösen 
Gegenstände ziemlich außer Acht gelassen, wird in den Vordergrund gezogen 
werden, der einfache, würdevolle Christus von heute würde z. B . ein sehr lang
weiliger Ludwig der Bayer sein, die anspruchslose M aria  eine recht unaus
stehliche Agnes Bernauerin ü. s. w ., die Anschauungen würden sich verschmelzen, 
und wer steht dafür, daß nicht über kurz oder lang auch der Christus sehr lang
weilig und die M aria recht unausstehlich gescholten und kritisirt werden, und 
die Passionsaufführung, jetzt als ehrwürdiges Denkmal aus verrauschter Zeit 
als eine A rt Gottesdienst geheiligt, zum ordinären Äauerng'spiel herab- 
gesunken. —

War die biblische Passion nun glücklich überstanden, so fing dafür die 
meine wieder an, denn meine Füße waren trotz der zweitägigen Rast um Nichts 
besser geworden. Ich erkundigte mich nach einem Fuhrwerk bis Reutte, aber 
unter 16 Fl. war keins zu erhalten, und 16 F l . ! —  So zog ich's denn vor, 
mit meinen Collegen noch am selben Abend nach dem nur zwei Stunden 
entfernten Liederhofe, einem k. k. Forsthause im Graswangerthale zu wandern. 
Ich hatte mir bei einem Schuster leichte Hausschuhe gekauft und marschirte, den 
Umständen angemessen, ja sogar noch etwas besser, neben meinen Begleitern her, 
bald mit dem Revolver, bald durch einen lauten Jauchzer oder ein keckes 
Schnaderhüpfl das Echo hcrauskitzelnd.

Es war schon stockfinster, als w ir beim Lieder anlangten. Das HauS war 
mit Gästen überfüllt, ein einziges Bett wurde buchstäblich erobert und unserm
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heisern „Zweiten" überlassen, w ir andern wurden in's Nebengebäude gewiesen, 
wo bereits eine ziemliche Anzahl Personen beiderlei Geschlechts auf einer Pritsche 
liegend ein ganz respektables Schnarchconcert aufführten. M it  uns Vieren 
waren es im Ganzen 43 ! Leute. Das Lokale, mit einem einzigen Fenster ver
sehen, war m it einer Ausdünstung angefüllt, die mich an die übelsten Quartiere 
meiner Soldatenzeit erinnerte und mich veranlaßte, noch einige Stündlein im
Freien zu kneipen und dem Jägerlatein des heitern Försters zu lauschen, bis
mich endlich der Schlaf übermannte, und ich mich zwischen zwei schnarchende 
Passionspilger legte, die ich m it Hülfe des Kellerburschen trotz ihres unwirschen, 
schlaftrunkenen Gebrummes auf die Seite geschoben. Die Ruhe war kurz; 
lange vor vier Uhr schon machten einzelne Wanderlustige Lärm, mein Schimpfen 
griff die frommen Seelen nicht an; auch ich stand auf.

Hu weh! m ir wirb des TageS bang!

Meine Genossen, die ich, unbekümmert um mich, vorwärts gehen hieß, wol ein
sehend, daß ich m it meinem Fußwerk nicht über's Gebirge könne, gingen über 
die Jägerhütte nach Hohenschwangau. I n  Reutte wollten w ir uns wieder treffen. 
Ich armer, hinkender Teufel schleppte mich durch den herrlichen Ammerwald.

Hu weh! m ir wird des Tages bang!
Tret' ich hinaus in den schweigenden Bergwald,
Den kaum daS erste Frühlicht erhellet.
Webe!

Bei der Postirung am Plansee miethete ich einen Kahn und Fährmann, um bis 
zum Ausfluß des Seees zu fahren. Zu allem früheren Pech kam nun mitten 
im See ein Gewitter m it einem gehörigen Regen, meine Hausschuhe gingen 
völlig aus dem Leim, und am Ufer angelangt, mußte ich wieder in die schweren 
Bergschuhe schlürfen. Vier und eine halbe Stunde brauchte ich vom „Frauen- 
brünnele" bis nach Reutte (1 S t.) , sie dauerten eine Ewigkeit. Vor m ir lag 
die angenehme Aussicht, einige Tage an O rt und Stelle bleiben zu müssen oder 
mit Verzicht auf das schöne Thannheimer Thal, dessen Durchwanderung im ge
meinschaftlichen Plane lag, mit der Post nach Bissenhofen zu fahren und von 
dort per Dampf nach Lindau und Bregen;. Ich entschloß mich zu letzterm, ohne 
das erstere ganz zu verwerfen. Es ist nicht so ohne beim Herrn Angerer zu 
Reutte auf der Post, besonders wenn man, wie ich, so glücklich ist, gute Ge
sellschaft zu finden. Kaum hatte ich meine Leidensgeschichte zum Besten gegeben, 
als ich von allen Seiten m it Heilmitteln und guten Rathschlägen überschüttet 
wurde. Meinen aufrichtigsten Dank dafür, aber offen gesagt, ich habe keines 
der M itte l probirt! Noch war ein Stück Hirschfett, das m ir die Förstersfrau 
in Graseck gegeben, in meinem Besitz, und dem und der Ruhe vertraute ich 
mit vollem Recht. Mein etwas angekränkelter Humor fiel der gemüthlichen 
Unterhaltung zum Opfer. Unter den anwesenden Fremden war auch deine geist
reiche M itarbeiterin, lieber Alpenfreund, welche den trefflichen Artikel über
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Pusterthal geschrieben, nebst ihrer liebenswürdigen Nichte! Vielleicht erinnert 
sie sich noch an „das lahme, zahme Gast", das mit ihnen am 17. August 
verflossenen Jahres an der wohlbesetzten Tafel der „Reuttener Post" gesessen 
—  dann meinen herzlichen Gruß und die gehorsame Meldung, daß ich nach 
vierzehn Tagen gesund, wohlbehalten beim „wilden Heere" eingerückt b in ! —  

Auf Wiedersehen im Bregenzer Walde.

Eine Lesteigung des Hochkönigs.
9298 W. F.

„Hochkönig" heißt die höchste Spitze des unter dem Namen E w i g e r  
Schnee oder Ueber gossene  A l p e  bekannten, im Herzogthum Salzburg ge
legenen Gebirgsstockes und ist zugleich mit Ausnahme des in der Dachsteingruppe 
gelegenen Thorstein, der den Hochkönig um circa 1 0 0 ' überragt, überhaupt die 
höchste Spitze in den nördlichen Kalkalpen. I n  Folge seiner nach jeder Richtung 
hin freien dominirenden Lage, ist der Hochkönig einer der vorzüglichsten Aus
sichtspunkte, die man überhaupt in den nördlichen Kalkalpen treffen kann. B is  
zum Jahre 1871 war er wenig bekannt und noch weniger bestiegen worden, da 
er cinestheils etwas abgelegen von der großen Heerstraße der Touristen, andern- 
lhcilS der Weg zur Spitze, wenn auch nicht gefährlich, doch in Folge der vielen 
steilen Schutthalden und Moränen, die zu überklettern waren, immerhin ziemlich 
beschwerlich und anstrengend war.

Auf Anregung der Knpferwerksverwaltung Mitterberg, die sich bereit 
erklärte, einen gangbaren Weg auf den Hochkönig herzustellen, wenn die erforder
lichen Geldmittel im Voranschläge von 2 0 0  fl. herbeigeschafft würden, wandte 
sich die Sektion Salzburg des Deutschen Alpenvereins an das Centrale in Wien 
und erhielt auch in bereitwilligster Weise die beanspruchte Summe zugesagt und 
ausgefolgt. Da dieselbe jedoch die Unkosten der Wegherstellnng nicht deckte, 
wurden die noch fehlenden 55 fl. von der Sektion Salzburg aus eigenen 
damals noch ziemlich beschränkten M itte ln  gedeckt. Nach mancherlei Hindernissen 
kam endlich M itte  August die sehnlichst erwartete Anzeige von der Verwaltung 
Mitterberg, daß der Weg hergestellt sei.

Der Festausschuß für die in Salzburg tagende Generalversammlung des 
Deutschen Alpenvereins hatte nebst andern Ausflügen auch die Besteigung des 
Hochkönigs auf das Programm gesetzt, nach einer Aufnahme der Herren Sattler 
und v. Frey ein lithographirtes Panorama anfertigen lassen und lud die Theil- 
nehmer an der Generalversammlung zur Betheiligung an der Besteigung dieses 
interessanten Berggipfels ein. Leider war die Zahl derer, die sich hiezu bereit 
erklärten eine geringe; 9 Namen zählte die vollständige Liste auf. Man besprach
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sich wegen der Abreise und traf noch spät Abends nach beendetem Festmahl die 
nöthigen Vorbereitungen zur Alpenfahrt.

Am nächsten Morgen, Sonntag, den 16. September 1871 um 5 Uhr, trafen 
sich die Reisegefährten am Bahnhöfe. Das Wetter war mehr als zweifelhaft; 
die Wolken hingen an den Bergen tief herab, es konnte jeden Augenblick zu 
regnen beginnen. Zweifelnd, ob man unter solchen Umständen wagen solle, die 
Reise anzutreten, beschloß die kleine Schaar, von 6  Personen ( 2  der Subskri
benten waren gar nicht erschienen, 1 noch am Bahnhöfe plötzlich spurlos ver
schwunden), vorläufig wenigstens bis Hallein zu fahren und dort über daS 
Weitere zu beschließen. Gesagt, gethan. Um 6  Uhr hielten w ir Einzug in der 
alten Salinenstadt, frühstückten auf der Post und schauten eifrig nach dem 
bewölkten Himmel, unser Schicksal zu erfragen. Ein siebenter Reisegefährte, der 
den Bahnzug versäumt hatte und zu Fuß nachgeeilt war, schloß sich hier an. 
Der Himmel war uns günstig gestimmt. Hie und da erschienen blaue Fleckchen 
und nach gehaltenem Kriegsrath wurde beschlossen,' per Omnibus weiter nach 
Golling und Werfen zu fahren. Der erste Theil der Fahrt war wegen großer 
Schläfrigkeit der ganzen Gesellschaft an Langweile reich gewürzt; doch als 
sich in Golling zwei weitere Touristen anschlössen, als die Nebel sich zu heben be
gannen, und Berge lind Firmament immer reiner und klarer wurden, kam bald 
eine fröhliche Stimmung in die Gesellschaft, die sich noch steigerte, als w ir in 
Werfen die Gewißheit erhielten, daß w ir bis zum Eingang ins Mühlbachthal, 
Zwischen Bischofshofen und S t. Johann, rechts vom Hauptthale abzweigend. 
Per Wagen expedirt werden würden. Um >^5 Uhr Abends waren w ir daselbst 
angelangt, und nun ging's m it einem fröhlichen „G lückauf" zu Fuß auf guter 
Straße nach dem 2 > /2  Stunden entfernten M ü h l b a c h .  M it  lautem Sang zog 
die kleine Schaar in den netten freundlich gelegenen O rt, freundlichst bewill
komm aufgenommen von Herrn Gewerksvcrwalter Pirchl, Hüttenmeister Khuen 
und Pfarrer Liedl. Nach beendigter Restaurirung in dem trefflichen Gasthause 
des Herrn Prem, und nachdem für die morgige Bergparthie mit dem nöthigen 
Proviant vorgesehen und die Träger aufgenommen waren, marschirten w ir bei an
brechender Nacht bergauf nach dem noch weitere 2 Stunden entfernten M i t t c r -  
berg, wo bereits Alles in tiefem Schlummer lag. Doch wurden w ir in dortiges 
Gasthaus baldigst eingelassen, und nachdem man es sich im einzigen vorhandenen 
Bett, auf Bänken und auf dem Fußboden bequem gemacht hatte, herrschte bald 
tiefe S tille  im Kreise der ermüdeten Touristen.

Um 1 Uhr früh wnrde allarm irt und nach Stunden, nachdem man sich
noch mit warmer Milch gestärkt, aufgebrochen. Die Gesellschaft zählte nun, da 
sich Herr Verwalter Pirchl, dessen Sohn, Hüttenmeister Khuen, Hutmann 
Schwaiger und dessen lOjähriges Söhnchen angeschlossen hatten, nebst den Trägern 
17 Köpfe. Fort ging's bei schwachem Mondlicht nach der ^ 4  Stunden entfernten 
Alpe M i t t e r f e l d .  Um die steile, hohe „Wetterwand" hingen zerstreute Nebel, 
der Wind blies matt und warm aus Süd-Ost, allgemein befürchtete man schlechte

A lpcnsreund. V .  4 .  l k
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oder gar keine Aussicht genießen zu können. Doch wurde der Weg unter „Pucheln"- 
(Kienspähnefackeln) Beleuchtung muthig im Gänsemarsch fortgesetzt. Er wendet 
sich von M itterfeld rechts in nordöstlicher Richtung bei schwacher Steignng bis 
zum Fuß der M a n d I w a n d ,  einem steilen zackigen Ausläufer der Uebergossenen 
Alpe. Die eigenthümlich tief eingeschnittenen Zacken (Mandeln) können vom 
Gaisberge bei Salzburg sehr gut gesehen werden. Der Fuß dieses Grates heißt 
G a i s n a s e ,  über welche theils natürliche, theils künstliche steile Stufen hinüber
führen. Hier war früher der gefährlichste Theil des ganzen Weges, indem jen
seits der Gaisnase eine 5— 6 " lange, schräge, rechts circa 6  K lft. steil abfallende, 
glatte Felsplatte sich befindet. Nun ist auch dieses Stück Weges, das ohnehin 
keinem geübteren Bergsteiger Bedenken eingeflößt hätte, gefahrlos zu passiren. 
Von hier geht es über Geröll bergab in ein schmales, zur Schafweide noch ge
eignetes T ha l, die sogenannte K a  fe rs t a t t ,  und in demselben wieder bergauf 
über theilweisen Rasenboden, der jedoch, je höher man kommt, um so spärlicher 
wird, da Geröll und riesige Felsblöcke von der Mandlwand immer häufiger den 
Boden bedecken. Diese Stätte heißt Ochsenriedel. Allmälig begann der Tag 
zu grauen, und als w ir gegen Westen zur weithin sichtbaren T h o r s ä u l e ,  
einem von allen Seiten freistehenden, kühn emporstrebenden, säulenförmigen 
Felsen emporstiegen, begann ein scharfer Gletscherwind uns entgegenzuwehen, der 
als günstiges Wetterzeichen freudig bewillkommt wurde. An der Thorsäule an
gelangt, erwarteten w ir den Sonnenaufgang.

Bereits waren gegen Osten die Dachsteingruppe, sowie Lungauer und steyrische 
Gebirge sichtbar. Endlich stieg das lang erwartete Tagesgestirn, durch den Thor
stein in 2  Theile gespalten, empor, blendend weiß, die ganze rauhe Steinwüste 
m it Licht überfluthend. Ein vielstimmiges Hurrah begrüßte sein Erscheinen. 
Bald waren auch die ersten Vorläufer des nahen Gletschers zu überschreiten, 
und nachdem noch bei einer dem Gletschereis entspringenden Quelle, die sich so
gleich wieder im Getrümmer verliert. H alt gemacht und der Durst gestillt 
worden war, betraten w ir kurz nach 6  Uhr über die S c h r a m m b  ach scharte 
das prächtige Gletscherfeld der Ueb e r gos s enen  Al pe.  Dasselbe zieht sich, 
schwach ansteigend, und ohne wenigstens in diesem Jahre größere Klüfte auszu
weisen, eine kleine Stnnde lang bis zur nackten Bergknppc des Hochkönig, um 
sich jenseits gegen Westen in circa gleicher Entfernung fortzusetzen. Gegen 
Nordwest, Nord und Nordost dacht sich der Gletscher gleichmäßig, anfangs 
allmälig, dann immer steiler ab, um schließlich in furchtbaren 2 0 0 0 ' hohen 
Wänden, die den Gletscher ringsum 100'— 500' überragen und einwände» nnd 
dadurch offenbar seine Entstehung veranlaßt haben, in das Blühenbachthal ab
zustürzen. Den Fuß des Hochkönigs umgeht man auf der Nordseite, da an der 
Ostscitc ein sehr steiles Schneefeld, das bis fast zum Plateau hinanreicht. die 
Ersteigung zu sehr erschweren würde.

Um 7 Uhr hatten w ir die mit einem kleinen kapellcnartigen Steinhänschen 
gekrönte Spitze, im Jahre 1865 erbaut, erreicht und genossen nun eine wahrhaft
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großartige Rundschau. Von der Dachsteingruppe beginnend, zeigt sich, um nur 
die Hauptgebirge zu nennen, zuerst eine größere Anzahl nicht mehr zu benennender 
stehrischer Berge, die Radstädter Tauern, die Lungauer Gebirge, Spitzen der 
Terglou-Gruppe in Krain, Gasteiner-, Rauriser- und Fuscher-Tauern, die prächtige 
Glocknergruppe, Kapruner- und Stubacher-Gletscher, Felbertauern, Venediger- 
gruppe, Zillerthaler- und Tuxerferner, Oetzthaler- und Stubaiergruppe, bis der 
Blick am Alpeinerferner und Scesaplana eine Grenze findet. Gegen Westen 
sieht man den Solstein, Wetterstein, Zugspitze, Karwendel, das Kaisergebirge, den 
Wendlstein, die Loserer Steinberge und eine Menge unbenannter Spitzen gegen 
Norden, durch die Urslauerscharte (6643") mit dem „Ewigen Schnee" verbunden, 
das „Steinerne Meer", Hochkalter, Reiteralm, Watzmann, Staufen, Untersberg. 
gegen Osten G öll, Hagen-, Tännen- und Höllengebirge, Schafberg, Traunstein, 
Todtes Gebirge, bis der staunende Blick über das Stuhlgebirge wieder am 
Dachstein angelangt ist. M an hat 309 benannte und eine große Zahl unbe
nannter Spitzen übersehen. Wenige Schritte vom Plateau gegen Süden stürzt 
der Hochkönig als H o h e  W e t t e r w a n d  plötzlich senkrecht gegen das M üh l- 
bachthal ab, und gewährt Einblick auf die an seinem Fuß liegenden Ortschaften 
Mitterberg, Mühlbach, Dienten u. s. f. Das Salzachthal von Wald bis Lend 
liegt nur stückweise vor Augen, da es von dem zwischen den nördlichen Kalkalpen 
und den Centralalpen gelegenen erzführenden Mittelgebirge dem Blicke verdeckt 
wird, doch hat man Einblick in die senkrecht auf das Salzachthal einmündenden 
schönen Thäler der Centralalpen. Ebenso übersieht man große Stücke der 
bayerischen Ebene mit dem Wagingersee und die oberösterreichische Ebene. Jedoch 
war die Thalansicht, mit Ausnahme der letzterwähnten, des starken Nebels wegen, 
der wie ein wogendes, weißes Meer über den meisten Thälern lag, nicht 
befriedigend.

Als w ir den Gipfel erreicht, zeigte das Thermometer 1 Grad unter 
Gefrierpunkte; die losen Steine waren fest angefroren und glitzerten im 
hellen Sonnenschein wie Krystalle. Alles hüllte sich fröstelnd in die mit
genommenen Plaids oder Ueberröcke, und da kamen uns die beim Hausbau zurück
gelassenen Mörtcltröge vortrefflich zum Sitzen zu statten. Bald wurde auch der 
reichlich mitgenommene Proviant vertheilt, und als die höher steigende Sonne 
erwärmend zu wirken begann, fühlten sich Alle froh und heiter über den glücklich 
übcrstandcnen Aufstieg und die wundervolle Aussicht. Das Fremdenbuch, der 
einzige Gegenstand, den das Häuschen enthält, wurde durchblättert, die Namen 
der umliegenden Berggipfel in den mitgenommenen Panoramas erforscht, Ver
steinerungen gesucht und die Mundvorräthe geplündert, bis um 9 Uhr die Thal- 
nebel stärker zu wogen und wanken begannen und alsbald auch an den Wänden 
hcrausklctterten. Nun war es Zeit zum Aufbruch umsomehr, da ein Theil der 
Gesellschaft durch etwas zu reichlichen Wcingenuß in allzu heitere Stimmung zu 
komme» drohte. Einige der tüchtigsten Steiger fuhren über das bereits erwähnte 
steile Schneefeld ab, während die größere Anzahl vorzog, auf dem alten Wege

l  l i  *
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zurückzukehren. Mittlerweile war der beim Anstieg hart gefrorene, wellenförmige 
Schnee des Gletschers weich geworden, und der hiedurch veranlaßte unsichere T ritt 
brachte manchen zum ungefährlichen Sturze. Nach Ueberschreitung des Gletschers 
bot sich bald weitere Gelegenheit, „abzufahren", indem sich links vom Wege, von 
Nord gegen Süden gerichtet, ein steil abfallendes Schneefeld herabzieht. Bei 
dieser Gelegenheit wäre beinahe gerade dem tüchtigsten Steiger D r. H . . aus 
Prag ein Unglück passirt, indem derselbe, beim Abfahren auSgleitend, zum Sitzen 
kam und mit großer Schnelligkeit abrutschend auf und über einen aus dem 
Schnee hervorragenden Felsen geschleudert wurde. Das arg zerrissene Beinkleid 
und einige tüchtige Schrammen an den untern Extremitäten gaben Zeugniß von 
der verhältuißmäßig noch glücklich überstandenen Gefahr.

An der schon erwähnten Quelle wurde Halt gemacht und der Durst gelöscht. 
Hier findet man die schönsten, mannigfaltigsten Versteinerungen in ungemein großer 
Anzahl. Einige der Herren belasteten denn auch die Träger m it ganz gehörigen 
Quantitäten derselben. Wie sich später zeigte, sehen diese Versteinerungen ge
schliffen wunderhübsch aus, sind jedoch wegen großer Härte und Sprödigkeit nur 
schwer zu Kunstgegenständen zu verarbeiten.

Von hier ging es rasch bis Mitterfeld, wo warme Milch getrunken wurde, 
und dann weiter nach Mitterberg. Hier konnte man die mit großer Mühe und 
bedeutenden Kosten hergestellte ausgezeichnet bewirthschaftete Musteralpe der Ge
werkschaft gleichen Namens bewundern, so wie w ir auch erfuhren, daß der hier
befindliche Kupferbergbau schon von den Römern und auch schon von den
Norikern betrieben worden war. D ie vorhandenen Schutthalden, sowie sehr 
interessante, in den verlassenen Stollen aufgefundene Ueberreste, als: Bronce- 
keile, Steine aus der Centralkette der Alpen stammend, die an Riemen befestigt, 
als Schlägel dienten, hölzerne Tröge, Steine mit sonderbaren, wol berg
männischen Zeichen, geben Zeugniß von ihrer Anwesenheit. Im  Gasthause trafen 
w ir eine Anzahl Herren und Damen aus Werfen, die hierher einen Ausflug
gemacht hatten. Hutmann Schwaiger und sein wackeres Söhnchen nahmen hier
Abschied von uns, indem ersterer uns in einem kleinen Bache noch einmal die 
Wirkung des Dynamits, die w ir schon auf Bergeshöhe kennen gelernt hatten, 
zeigte. Die dröhnenden Schläge der explodirenden Patronen gaben uns noch 
ein Stück Weges das Geleite,

Alsbald verließen w ir die vortreffliche Erzstraße, auf der die reicheren Erze 
mittelst Karren von Arbeitern nach Mühlbach zur Schmelzung verführt werden, 
und besichtigten unter Leitung des Herrn Verwalters Pirchl und Hüttenmeister 
Khuen die längs des Mühlbachs liegenden Poch- und Schlemmwerke für die 
ärmeren Erze. Ziemlich ermüdet kamen w ir Abends in Mühlbach an, und bald 
war die ganze Gesellschaft nebst Pfarrer und Lehrer bei fröhlichem Mahle ver
sammelt. Erst gegen 1 0  Uhr trennte man sich, um das willkommene Lager 
aufzusuchen.

Am nächsten Morgen besichtigten w ir eingehend die interessanten Kupferröst-



Eine Besteigung des Hochkönigs. 2 4 5

und Schmelzwerke, sowie die kleine Baum- und Samenschule des tüchtigen Lehrers 
Herrn Lienbacher. Auf näherem Fußwege ging's nun ,rasch nach Bischofs- 
hofen, und von dort, nachdem uns der dortige Huberwirth durch unverschämte 
Forderungen das Fahren verleidet hatte, zu Fuß weiter nach Werfen. Die Rück
fahrt nach Salzburg bietet nichts besonders Erwähnenswerthes mehr, und so w ill 
ich noch einiges über den vom Deutschen Alpenverein hergestellten Weg auf den 
Hochkönig schreiben. Derselbe ist mit verhältnißmäßig geringen M itte ln  in sehr 
anerkennenswerther Weise hergestellt, und weil er jährlich Ausbesserungen bedürfen 
wird, so hat sich die Gewerkschaft Mitterberg zur Instandhaltung bereit erklärt. 
Von Zeit zu Zeit u. z. an 18 Punkten tr ifft man an geeigneten Felsblöcken römische 
Ziffern mit rother Oelfarbe angeschrieben. Diese bezeichnen in Klaftern die 
von Mitterberg zurückgelegte Strecke. An den zwei Punkten, wo Wasser sich findet, 
macht das Wort „Waser" darauf aufmerksam, und auch auf das prachtvolle Echo, 
das in der Nähe der Thorsäule von der Mandlwand widerhallt, deutet an zwei 
Stellen die Bezeichnung „Echo" hin. UebrigenS sei für Touristen bemerkt, daß 
man nicht unbedingt die Straße über Bischofshofen und Mühlbach nach M itter- 
seld einzuschlagen braucht, sondern, daß in 4 Stunden von Werfen durch den 
romantischen Höllengraben ein Weg dahin führt; jeder Tourist sollte jedoch auf 
dem Hin- oder Rückweg das Mühlbachthal passiren und die Besichtigung der 
interessanten Kupferwerke nicht verabsäumen; die Aufnahme von Seite der Herren 
Beamten ist eine äußerst freundliche, und sei ihnen hierfür noch nachträglich ein 
herzliches „Glück auf" gebracht. Die Verpflegung in Mühlbach läßt bei mäßigen 
Anforderungen nichts zu wünschen übrig, und so können w ir denn allen Berg
steigern und insbesondere jenen, die nicht gerne halsbrecherische Touren unter
nehmen und doch einen großen interessanten Gletscher besuchen und eine wunder
volle Aussicht genießen wollen, die Parthie auf den Hochkönig, auf's Beste 
empfehlen.

Sehr empfehlen möchten w ir ihnen, sich Hiebei des sehr genauen'Panoramas 
von Frey und S a ttle r, das von der Sektion Salzburg des Deutschen Alpen- 
vereins um den geringen Preis von 80 Kr. ö. W. 15 Silbergroschen, zu 
beziehen ist, anzukaufen, da wol tüchtige, mit dem Namen der zahllosen Gipfel 
jedoch nicht vertraute Träger zu haben sind. Jedermann wird sich, ist sonst der 
Himmel ihm gnädig, für die kleine Auslage reich entschädigt finden.

H. EndreS.
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Lnthrifche Leute.
Erzählung

von

Max Stichlbcrgcr.

I.

Es war ciu Gewitter im Auzugc. Uutcn über'», Thäte, das ein mächtiger 
Gcbirgsstock abschließt, hing eine seltsame Finsterniß; dicke Wolkcnmasscn waren von 
Berg zn Berg gespannt, deren Enden wie eine wallende, faltige Draperie tief in'S 
Thal hcrnicdcrflosscn. Große Regentropfen quollen daraus hervor, manchmal glühte 
ein sekundenlanger Blitz, und einige Zeit darauf, zum Zeichen, daß das Hochgewitter 
noch ziemlich ferne sei, wurde dumpfes Donncrgcroll vernehmbar. Aus der Mitte 
des düsteren Bildeö brach ein wundervoller Regenbogen, der seine leuchtenden Farben 
bis zum Scheitel der südlichen Kuppe hob.

Ungefähr eine halbe Stunde thalanfwärtS war es »och schön, und die Landschaft 
strahlte hier im vollen Lichte der Sonne. Doch nicht lange mehr . . dann traf 
schon dann und wann einer jener schweren Regentropfen auf die Hand des Klammcr- 
banerö, der auf seinem Felde mit Knechten und Dirnen das letzte Fuder Heu faßte.

„Sakcrdi, jetzt kommt'S," sagte er dann jedesmal: „greift an, Lcul, 'swär 
meiner Sccl schad', müßt das Ncngl da noch naß werden."

Und die Knechte ereiferten sich und langten in die Wette den Dirnen ganze 
Päcke duftigen Heues auf den Wagen, andere häuften das noch ausgebreitete in 
gleich gcstalligc Schober zusammen.

Doch das Wetter zog rasch thalauf, und der Regentropfen wurden inuncr mehrere. 
Der Bauer drängte nicht mehr, er sah, mehr könne man mit bestem Willen nicht 
leisten. Nur der Großknccht, der alte Blasi schüttelte unwillig den runzligen Grau
kopf, er ärgerte sich über sein ungefügiges, altes Knochenmark, das nicht mehr recht 
taugte, und dann meinte er, der Herrgott hätte wol auch noch ein Bischen warten 
können, — aber freilich, man dürfe nicht dagegen murren, und cS würde so schon 
sein GntcS haben, das man mit den armen, menschlichen Sinnen nur nicht 
ersehe» könne.

Da zuckte ein rascher Blitz. „Hcilig's Kreuz!" riefen Alle und berührten an
dächtig Stirn, Mund und Brust mir dem Daumen. Ei» heftiger Donner rollte nach; 
der rüttelte an dem Wolkendache oben, daß ein ganzer Schauer hcrnicdcrschoß.

Die Arbeit ging unterdessen stetig und schweigsam von statten, nur der Bauer 
trat einmal außer Reih' und Glied und gcricth, wie von ungefähr, auf die andere 
Seite des Wagens. Die Knechte achteten nicht darauf, nur der Blasi sah, wie sein 
Schaffen die Jacke abnahm und sie der Dirne anfnöthigcn wollte, die dort gar emsig 
mit dem Rechen hanthiertc. „Schau, schau," meinte er, „was das für eine Sorg
falt ist, für die hergelaufene D irn , Herr Jcses, als ob das bißl Rcgcnwasscr dein 
Ding mehr Schaden thäte, als irgend einer von den Mägden, die auf dem Wagen 
das nasse Heu breiten! Spaßig, mein arme Sccl, wenn nur der Jörg nicht etwa 
in die hübsche Hexe verplempert ist. Nix Rechtes könnt' doch nimmer heraus kommen, 
und er kriegt ganz Andere, wenn er nur zulangen möcht."

WaS würde der alte Blasi alles gefürchtet und gehofft haben, wenn er gehört 
hätte, was der Klammerbaner zn der Dirne sprach!
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„Es gießt ganz gewaltthätig," hatte er sie angeredet, „sakra, 's ist kein Spaß, 
und nicht jeder Haut bekommt es gut, denk ich, so gewaschen zu werden. Du bist 
auch ganz ein ander D ing, Cläre, und aus feinerem Zeug als die Zenz und die 
braune Liesl, drum thu mir den Gefallen, und nimm die Jacke über, wenn sie D ir 
auch nicht zu Gesicht steht, wie Dein blumiges Mieder und das schneeweiße Tüchl."

Und der junge Mann schaute dabei treuherzig, fast bittend der Dirne in die 
großen, ahnungsvollen dunklen Augen, die zu ihm emporblickten, sich aber gleich 
wieder senkten, während das hübsche Gesicht plötzlich flammender Purpur überlief.

- „Warum nicht gar, was D ir  einfällt, Jörg," sagte sie.
„Cläre, schau, Du könntest krank werden."
„Nein, nein," machte das Mädchen hastig und geängstigct, und ein scheuer Blick 

maß die Umgebung. „Was würden Deine Mägde sagen! Morgen wäre das Dorf 
davon voll, so daß D u  . .  . Dich schämen müßtest, und ich nicht zu beneiden wäre. 
Laß es darum! der Regen thut mir nichts, ich bin kein verwöhntes Kind, wie Du 
etwa glaubst."

„Gleichviel," beharrte Jörg, „D u  niußt den Spenser überthun, ich w ill es!" 
Und, um seinen Willen durchzusetzen, legte er den Rechen beiseite und schritt der 
Dirne näher, sie am Arme fassend. Als aber diese so höchaufgerichtet vor ihm 
stand und ihn so anblickte, und als es wie Wetterleuchten durch den Himmel ihrer 
Augen zuckte, da war seine Kühnheit weg. Verlegen nahm er wieder seinen Rechen 
zur Hand, dann legte er die Jacke auf das nächste Heubündel und kehrte, nicht ohne 
sich einmal umzusehen, wieder zur Arbeit zurück. Diese ging aber zu Ende, und 
ehe noch der Wiesbaum aufgebunden war, hatte sich auch das Gewitter verzogen.

Blasi trieb die Pferde an, alle gingen sie heimwärts.
Das Dorf liegt recht freundlich und behäbig in der fruchtbaren Thalgegend. 

Südlich lehnt es sich an die Gebirgskette. Aus dem grünen Dome sanft ge
schwungener, zuweilen mit Marienkapellen oder niit riesigen Kreuzen gekrönter Hügel, 
steigen die Spitzen rissiger, düstrer Dolomitpyramiden empor. Dort oben liegt ewiger 
Schnee, der fremd und sonderbar in die sommerliche Landschaft hcrnicdersieht. Nach 
Ost und West dehnt sich das Thal meilenweit hin und Wiesen und Wälder und 
Ortschaften wechseln.

Das Heuet des Klammcrbaucrn fuhr dnrch's Dorf. Oben auf dem mächtigen 
Fuder saßen die Zenz und die braune Liesl und blickten selbstbewußt zu den Knechten 
nieder, die nebenher schritten und ihre Gabeln wie Gewehre trugen. Jörg hatte 
einen Augenblick erspäht, der ihn an Cläre's Seite führte. Eigentlich war es in 
seinem Sinne gelegen, sie diesen Abend nicht mehr anzusprechen; es war doch etwas 
zu viel der Sprödigkeit, denn abgesehen davon, daß sie sein wohlgemeintes Anerbieten 
abgewiesen, hatte sie selbst sogar die Jacke liegen lassen, die er neben sie hingelegt, 
>n der Hoffnung, wenn es zum Gehen wäre, würde sie ihm dieselbe bringen, damit 
er ihr danke und so das Gespräch auf dem Weg weiterspäune. Sie hatte die Ge
legenheit nicht wahrgenommen; wollte sie seine Nähe meiden, oder — ?

Schweigsam schritt er neben ihr her, es lag auf ihm, wie eine schwere Nacht: 
»st fuhr er mit der Hand über die Stirne, und es hob dann seine Brust, als ob 
sie zerspringen wollte. Verstohlen, scheu sah er öfter zu ihr hin. Sie sah blaß aus, ihr 
schönes Gesicht kam ihm vor wie ein kunstvoller Stein auf einem theuern Grabe. So 
ruhig blickte es und so kalt und so gchcimnißvoll. ES zog ihn an und stieß ihn ab. Es 
Zag ihn an, denn er hatte die Hcrzensvorzügc des Mädchens beobachtet, er schätzte sie 
hoch, sie war ihm über Alles werth. Aber ihre Vergangenheit lag in undurchdring
lichem Dunkel begraben. Plötzlich war sie in die Gegend gekommen mit ihrer alten, 
kränklichen Großmutter; draußen auf der Heide das kleine, rußige, hölzerne Häuschen
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diente ihnen zur Wohnung. Und wahrhaftig, wie traulich und reinlich, wie gar 
hübsch sah es jetzt aus in der unscheinbaren Hütte, die so lange verlassen gestanden! 
Er hatte im Vorbeigehen schon mehrmals hineingeblickt und war hernach wol selbst 
in die Stube gekommen, um Clären in's Tagwerk zu dingen. Erst hatte er sich 
nicht getraut; in'S Tagwerk dies Mädchen! war sie denn. wirklich zur Arbeit ge
schaffen, zu solcher Arbeit? — Aber dann hatte er sie im. Gedinge der Nachbarn 
gesehen, und jetzt war sie oft, sehr oft bei ihm in der Klamm. Es gab ja so 
vielerlei zu thun, wenngleich die Bäuerin, seine Mutter, anders meinte und oft be
hauptete, es wäre immer Alles ohne fremde Zuhilfe gegangen. Doch die gute Alte 
dachte nicht an die vielfach vergrößerte und erweiterte Wirthschaft, und daß sie nun 
selbst alt und der schweren Arbeit nicht mehr recht gewachsen sei. Der Jörg redete 
sich so zu, im Grunde aber wollte er, daß Cläre leichtere Arbeit bei gleichem Ver
dienste hätte, und —  damit er sie nahe wußte und was sie that und schuf. Heute, 
da er ihr zur Seite ging, gestand er sich heimlich, daß er ihr nie ernstlich böse sein 
könne. Das blaße, liebe, sanfte Gesichtchen hatte es ihm angethan. Ach wer ihre 
Vergangenheit wüßte! wer da wüßte, was in dieser Brust für Wehes und Leides 
eingesargt läge! Da stiegen schon wieder auf Diebssohlen schlimme Gedanken in 
die Seele des Jörg und hielten ihm den Athem inuc, daß ihm ganz bange und 
schwül ward. Es fielen ihm alle jene halben, hingeworfenen Reden der Nach
barsburschen ein und das Achselschupfen des MeßnerS im Dorfe, und wie sie 
alle die Köpfe zusammensteckten und sich in Muthmaßungen ergingen, eine liebloser als 
die andere, als sie gekommen waren, die Alte und die Junge, und als sie einzogen 
in die Hütte draußen auf der Heide. Man sprach damals viel, und die Vermuthungen 
nahmen sich bald aus in dem Munde Einzelner, wie pure, lautere Thatsachen, nur 
daß jeder wieder Anderes und Pikanteres wußte, und am Ende alles untereinander 
im Widersprüche stand. „Und 's ist doch Alles nur ein verleumderisch, ehrab- 
schneiderisch Gerede," schloß Jörg zuletzt. „Die Cläre ist einmal ein ordentliches 
Weibsbild und eine gute Tochter. Wie rackert sie für die brcsthafte Großmutter 
und müht sich ab Tag und Nacht! Wär sie, wie die.Leute lästern, dann, mein 
Eid, würde man es schon in ihrem Benehmen finden, und sie würde vorhin meine 
Jacke genommen und sich nicht um das Gerede und ihren Ruf gekümmert haben. 
Nein, nein, ich kann nichts Schlimmes von ihr denken!"

So zog es im Gehirne deö Klammcrbancru vorüber. Nachdenklich war 
auch Cläre.

Jörg sah »ach ihr, er wollte mit ihr reden. Er trug die Jacke über der 
Schulter, er nahm sie ab und schüttelte den Regen heraus.

„Muß D ir  sagen, Cläre, es hat mich, mein' Sccl, doch eigentlich recht ver
drossen," hub er an. Sie sah empor und die stillen Augen ruhten eine Weile auf 
ihm, es war als wollte sie fragen: was? Aber sie fragte nicht, sie wußte, was 
Jörg's Seele bewegte. „Möcht' eigentlich gerne wissen, warum Du mit mir so gar 
fremd und spröde thust, Du weißt doch — "

„Was?" fragte sie diesmal wirklich, und das Wort klang leise und beklommen.
„Ach, ich weiß, was Du mir antworten würdest, wenn ich dies eines TageS 

sagen thäte — " nein, der Satz war nicht herauszubringen!
„Sagen thäte," begann er, sich zusammennehmend, wieder, „daß — daß ich 

Dich gerne habe;"  —  Jörg schielte auf seine Begleiterin hinüber, es schien ihm, als 
ob ein Hauch von Roth über ihre arinc, blasse Wange zöge —  „daß ich Dich von 
ganzem Herzen lieb habe und recht glücklich wäre, wenn Du Bäuerin in der Klamm 
werden möchtest."

Es war nun heraus und Jörgen war viel leichter, er wartete auf die Antwort.
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Doch der Zufall war neckisch und schnitt sie ab. Es fuhr nämlich in diesem Augen
blicke eine elegante herrschaftliche Equipage heran und vorüber. Ein Herr und eine 
Dame, beide jung —  wahrscheinlich Neuvermählte —  saßen darin. Der Wagen 
war sehr rasch vorbeigerollt, dennoch hatte Cläre in das Antlitz des Fremden gesehen, 
das zwischen dem wallenden, schwarzen Barte blaß und apathisch hervorschaute. Sie 
war dabei zusammengezuckt, es hatte sie getrosten, wie ein Medusenblick. Rasch hatte 
sie an's Herz gegriffen, als wäre da innen eben eine letzte Saite gebrochen, und der 
Dithyrambus der Jugend und der Liebe mit seinem letzten Klang verhallt.

Jörg, der auf alles Acht hatte, bemerkte die plötzliche Aufregung der Dirne 
wohl, nur dachte er über die Veranlassung anders, indem er geneigt war, sie auf 
Rechnung seines Geständnisses zu setzen, mit dem er so unvermuthet und überraschend 
herausgefahren. Sie schien ihm seltsam und räthselhaft, diese erblassende, erstarrende 
Erregung, aber er hielt sie eher für ein gutes Zeichen. „Es ist ihr nicht gleich
gültig!" dachte er, und er beschloß, nicht weiter in sie zu drängen und sie ihrein 
Nachdenken zu überlassen, bis auf eine spätere, gelegene Stunde.

Der Heuwagen hatte am Ende des Dorfes links abgebogen und einen Weg 
verfolgt, der sanft ansteigend sich zwischen zwei Anhöhen verlor, die einen klamm- 
artigen Paß offen ließen. Da drinnen heißt es „ in  der Klamm". Die Höhen 
treten da auseinander und geben einem allerliebsten Thälcheu Raum, das ein tosen
des Wasser durchstießt, und in dem reiche Kornfelder stehen, mit ihrem Segen bis 
über den Rain, an die Waldgränze, ziehend. Stattliche Obstbäume überschattenden 
Hof Jörgs, der in M itte der grünen Einsamkeit liegt; drüben herein schauen die 
Hochgebirge.

Es war Abend und die Sonne stand auf der jenseitigen Kuppe, die überm 
Tannenhügel hinwegragte, als der Wagen auf die Tenne fuhr, Blasi stand unter 
dem mächtigen Thore und suchte mit den Blicken und mir der Seele seinen Herrn. 
Er war nicht nachgekommen, er saß draußen an der Wegscheidc auf einem Buchen
stamme und schaute unverwandt auf den Fels, den das Sträßlcin in die Haide um
zieht, und hinter welchem Cläre verschwunden war. Sie hatten sich kurz und gut 
„ruhsame Nacht!" gesagt, dann war sie gegangen. Jörg hatte sich über den Zaun 
gelehnt, und sein Auge verfolgte des Mädchens liebe Gestalt. Er meinte anfangs, 
sie müsse au der Biegung dort zurücksehen, er wollte dann einen hellen Juchzer 
hinausjubeln und mit dem Hute schwenken; so dachte er, aber Cläre ging schnell 
und ohne sich einmal zu wenden vorüber. Sie kümmerte sich nicht um ihn, nicht 
um sein bangendes, trauriges Herz, das ihm so schwer machte und so gottsjämmerlich. 
Ach, sie hat doch ein recht kaltes Herz diese Cläre, oder ihre Lieb gehört einem 
Andern. Und der Klammer Jörg wäre aber der reichste Bauer im Bezirke, jung 
und frisch wie eine Tanne, und sie ist ein armes heimathloses Wesen, das nichts hat 
als sein hübsch Gesichtchen und seine Arbeit und viel, viel üble Nachrede.

Jörg hatte sich auf den Stamm gesetzt, und den brennenden Kopf in die Hände 
versenkt, und es war ihm, als ob er von dem Platze nicht wegdürfe. Da kamen 
Schritte hinter ihm näher, schwerfällige tappende Schritte, und als er sich herum- 
wendete, rief eine Stimme: „Ah der Bauer von der Klamm, grad recht, ich habe 
just was z'reden mit D ir."

Jörg lüpfte den Hut und stand langsam auf. „ M it  mir, Herr Vikari, was 
könnt das sein?"

Der Vikar trat unterdessen näher. Ein plumper Mann, der vorzeitig grau 
geworden, er trug den bekannten langen Tuchrock der katholischen Landgeistlichcn, 
kurze Hose und schwarze Seidenstrttmpfe. Die ganze Kleidung zeigte Spuren arger 
Vernachlässigung; in die Falten des Rockes und vorne auf die Weste hatte sich
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Staub und Schnupftabak gelegt, der breitkrämpige Hut war sehr abgenützt. Das 
fahle bartlose Gesicht konnte kaum Jemandem sympathisch sein, in den grauen Augen 
dämmerte ein nebliger Schein, um den Mund zuckte es zeitweise, wie'man es bei 
nervösen Personen findet.

„Hör', Jörg, die Hütte da draußen in der Haid' g'hört doch von rechtswcgen 
D ir? " begann der Geistliche.

„W ill's  hoffen, mein Eid', so gut Einem was zugehört, das man schnurgrad 
vom Vater ererbt hat."

„Nun gut, weißt Du, was eS mit den Miethsleuten ist, die Du dort hincin- 
nistcn ließest?"

Jörg würde roth. „Und was sollt'S sein mit ihnen?" fragte er erstaunt.
„Das sollst erfahren: Ich war draußen in der Hofmark bei einem Kranken; 

auf dem Rückwege überraschte mich das Wetter, und ich trat in die nahe Haidhütte. 
Wollt'S ohnehin längst einmal thun, denn eS ist Pflicht des Seelsorgers nach seinen 
Schäfleiu zu sehen. Da war ich froh, daß 's der Zufall, w ill sagen, der Höhere es 
grad so gefügt hatte. Wie ich höre, sind die Leute da draußen Preußen —  hm! 
was konnt' ich da Gutes denken! Und die wollen echte, gute, gläubige Tiroler sein! 
Vielleicht, daß die Alte von da irgendwo gebürtig ist, aber dann mag sie wol eine 
von jenen sein, die der selige Kaiser Franz des Landes verwiesen, weil sie vorn 
Glauben der Bäter abgefallen waren. Dann die Junge, nun da kann man sich's 
schon denken —  indessen wollt' ich nur Gewißheit darüber haben."

Der Vikar nahm eine gewaltige Prise, und Jörg sah recht blöde drein.
„Gesetzt, sie wären luthrische Lcut," sagte er dann bekommen, „was würdet Ih r  

denn hernach unternehmen, Hochwürden?"
„Was meine Pflicht wäre," cntgcgncte der Vikar wichtig. „Ich würde ver

suchen, sie zu Gott und seiner heiligen Religion wieder zurückzuführen, es wäre ein 
besonderes Verdienst und eine außerordentliche Gnade, denn im Himmel ist unendlich 
mehr Jubel über einen Bußfertigen, als über neunundneunzig Gerechte. Bleiben sie 
aber verstockt, dann soll geschehen, waö ihnen schon einmal geschehen ist, — sie 
müssen fort ! "

„Das achtzigjährige M utter!! "  rief Jörg.
„Fort, ohne Weiteres fort! I n  meiner Scclsorge wird strenge GlaubcnS-

cinhcit gewahrt."
„Aber sie sind doch ordentliche Leute, die Nicinaudcm was in den Weg legen, 

die ehrlich schaffen und ihr Brod verdienen, und in die Kirche geht sie auch, die 
Eläre, ich hab sie oft dort gesehen."

„Mag sein, eS frägt sich aber sehr, ob sie ein Recht hat hineinzugehen. Schade, 
daß ich sie nicht zu Hause traf! Es war die Alte ganz allcinc da, aber die hört 
nicht gut, und man müßte sich mit ihr die Seele aus dem Leibe schreien. Ich 
konnte nicht fragen, ich konnte nur beobachten, und wahrlich oben auf der Stelle über 
dem Getäfel lag ein dickes Buch, gewiß eine lutherische Hauspostille! Ich hätl's
wol sehen mögen, allein die Alte saß in der Nähe, so daß ich nicht dazu konnte,
und sie rührte sich nicht vom Fleck, grad als hätt' sie mein Verlangen mir vom
Gesichte gelesen mit ihren großen, runden Augengläsern. Aber wart' nur, alter
Drache, ich komm' schon wieder, ich muß wissen, wen ich in der Gemeinde hab'.
Unkraut leid' ich durchaus nicht!"

„Da werdet Jhr's, mein Eid', mit dem Vorsteher zu thun kriegen, Hochwürdcn," 
sagte der Klammerbauer lächelnd mit dein Kopfe wiegend; „denn gerade er war es, 
der mich bat, die armen Lcut' in die Haidhütte zu lassen. Die Alte ist, was weiß 
ich, eine entfernte Verwandte von ihm. Ih r  Mann soll Knapp gewesen sein und
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in dem Bergwerke gearbeitet haben. Ich forschte natürlich nicht lange hin und her, 
die Hütte stand ja ohnhin immer vergessen und verlottert, da; mir konnt's, wie 
gesagt, recht sein, wenn sie noch zur Herberg taugte, zumal dabei ein gutes Werk 
geschah. Wie's mit dem Glauben der beiden steht, weiß ich nicht; der Vorsteher, 
der ihre Papiere hat, wird wol genügsam Kenntniß haben."

Ungeduldig hatte der Vikar den gleichmüthigen Worten des Bauers zugehört, 
jetzt brach er los: „Der Vorsteher, ja, der ist auch der Rechte! Haltet nur immer 
zu diesem Vorsteher, mit seinen neuen Gesetzen und seinem verdammlichen Liberalismus, 
das allzusammen die Juden in Wien ausgeheckt haben. Ih r  werdet den Zorn des 
Himmels noch fühlen! „Das sind meine Abgesandten, meine Jünger, die höret!" 
heißt es in der Schrift, allein was geschieht derweilen? geschunden werden sie und 
verlacht und aus der Schule hinausgestoßen, damit, wie man sagt, die Aufgeklärtheit 
hineinzöge. Aufklärung! als ob daraus dem Landmann ein Nutzen für Leib und 
Seele erstünde! als ob für ihn nicht der Katechismus Weisheit genug enthielte! 
— Und mit erhobener Stimme fuhr er fort: „M it  ihrer sogenannten Aufklärung 
haben sie allen Zwietracht und alles Unheil in die Welt gebracht, diese Gottlosen, 
diese Luthrischen! Gieb Acht, wir erlebcn's noch, das Strafgericht, so über die ver
dorbene Menschheit hereinbrechen w ird !"

„Nu, nu," meinte Jörg, „so gar arg ist die Menschheit ja doch nicht, und die 
neuen G'sctz werden nichts BöseS wollen, sonst hätt's der Kaiser nicht so herausgeben. 
Von der Aufgeklärtheit weiß ich nichts zu sagen, ich bin nur ein Bauer, aber schön, 
dünkt mich, ist's doch jedes Mal, wenn man Bescheid weiß in manchen Dingen, von 
denen der Katechismus kein Sterbenswörtchen etwas sagt."

Da flammte die Entrüstung über die fahle Wange des Hochwllrdigcn, er wollte 
sprechen, aber Jörg ließ ihn nicht zum Worte kommen. „W ir  sind eigentlich von 
unserem Diskurse abgekommen," sagte er in -seiner gutmüthigen Weise, „ Ih r  meint
also, Herr Vikari, die Clä —  die junge Prcußin wäre eine Luthrische?"

„Gewiß, ganz gewiß!" bestätigte der Geistliche, „was hätte sie sonst im Walde 
da drüben geflennt, daß cS sie abstieß, und ich es hörte, als ich des Wegs ging. 
Ein echtes katholisches Gemüth trägt seinen Kummer in die Kirche oder in eine 
Kapelle und opfert seine Thränen der seligsten, unbefleckten Mutter Gottes auf, was 
gerade da drüben leicht hätte sein können. Aber nein, das läßt seinen Sündcnzährcn 
auf offener Straße freien Lauf und denkt gar nicht daran, wie nah die geweihte 
Stätte ist, und daß nur dort Trost und Labung quillt für alles Leid."

„G'wcint hat sie, die Cläre?"
Jörg war tief bestürzt. Was fehlte ihr?
Es ging ihm das und recht vieles Andere, was er an diesem Nachmittage und 

Abend beobachtet, im Kopfe herum, daß er gar nicht bemerkt hatte, wie er vem 
Vikari den Rücken kehrte, der seinerseits ihm kopfschüttelnd nachsah, als er ohne
Gruß und Zeichen von danncn ging.
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Miszellen aus der Alpenwelt.

H'eter Airich.
Von I .  P. v. H.

(M it Porträt.)

Wer vom Bahnhöfe zu Innsbruck über den Margarethenplatz und die Land
hausgasse in die Neustadt gelangt, den erfreut der Anblick der Fayade des der Land
hausstraße gegenüber stehenden Hauses Nr. 202 —  (dem Landrath v. Ottenthal 
gehörend). Der werthvvlle von Platten ausgeführte Fresken-Schmuck an diesem Hause 
nöthigt zum Stillestehen und zu näherer Besichtigung. Außer einein Bilde der 
Himmelskönigin, wie solche im frommen Tirol an fast keinem der älteren Häuser 
fehlt, und einigen anmuthigcn Geniengrnppen unter den Erkerfenstern des zweiten 
Stockwerks, sind es besonders fünf höchst gelungen ausgeführte Porträts von
Männern, die sich theils in der politischen theils in der Knnst-Geschichte von T iro l 
verewigt finden.

Beginnen wir von links gegen rechts; — wer ist wol der altcrthümlich-
bäuerisch gekleidete, scharfblickende Mann, in dessen Händen w ir Zirkel und Globus 
erblicken?

Schon geringe Kenntniß der Lavater'schen Physiognomik reicht hin, um zu 
errathen, daß hinter diesen scharfcckigen Zügen, dem fest verschlossenen Munde, den 
stechend blickenden Augen, unter der hohen Dcnkerstirn ein Mann der abstracten 
Wissenschaft, am ehesten ein — Mathematiker verborgen sein müsse, und in der That, 
so ist es! Pe t e r  Ani ch,  geboren am 22. Febr. 1723 zu Obcrperfuß, einem 
freundlichen Dorfe im Mittelgebirge, westlich von Innsbruck, war eines der seltenen 
Genies, wie solche das Jahrhundert nicht oft hervorbringt. Ein dürftiger Unterricht 
bei den ?. ?. Jesuiten zu JnnSbrnck genügte, um in Verbindung mit eigenem Nach
denken, Selbststudium und eisernem Fleiße es dem einfachen Baucrssohne von Ober- 
perfnß möglich zu machen, Werke zu schaffen, die schon zu seiner Zeit allgemein 
bewundert wurden und noch jetzt um so mehr angestaunt werden müssen, wenn mau 
bedenkt, mit welch' armseligen Instrumenten Peter Anich arbeitete, und doch ist dessen 
in Kupfer gestochene g rößte  K a r t e  von T i r o l  »och immer für Kartographen
ein hochwillkommenes, weil zuverlässiges M ittel zu neuen verfeinerten Arbeiten dieses
FachcS; das Mühesamste, die genaue Vermessung des ganzen Landes ist Anich's 
Verdienst, und gewiß als solches nicht geringer anzuschlagen, als die Anfertigung 
der Karte selbst, von welcher Exemplare »och immer begehrt und im Buchhandel zu 
bekommen sind. Der ebenerdige Rundsaal des tirol. Landesmuscalgebändcs in In ns 
bruck birgt nebst dieser Landkarte auch P. Anich's Erd- und Himmels - Globus von 
je drei Fuß Durchmesser, die vor hundert Jahren das Höchste genannt werden durften, 
was in diesem Fache geleistet werden konnte. Der Porträtsaal im östlichen Theile 
des 1. Stockwerks desselben Museums enthält auch das wohlgctroffene Porträt Peter 
Anich's, welches obigem Freskobildc als Original diente. Das Museum verwahrt 
endlich auch noch die Instrumente, mit denen der bescheidene Meister so seltenes 
schuf, Instrumente, so — einfach und plump, daß sich derlei heute selbst der ärmste 
Maurer- oder Zimmcrmanns - Lehrjnngc nickt einmal schenken ließe. Der berühmte
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Mann starb am 1. September 1766 und seine irdischen Reste ruhen in der Dorf
kirche seines Geburtsortes Oberpersuß, woselbst ein Marmor-Monument Peter Anich's 
Verdienste der Nachwelt kundgibt.

Die übrigen vier Freskoporträts zeigen uns andere tirolische Berühmtheiten, 
deren Leben und Wirken der gebildeten Lesewelt bereits durch Geschichtswerke hin
reichend geschildert sind, weßhalb wir uns mit der Anführung der vier Namen be
gnügen können. Es sind: Andreas H o f e r, der Sandwirth in Passeier, — Herzog 
F r i e d r i c h  von Tirol, bekannter als „Friede! mit der leeren Tasche", der populärste 
Landesfürst in der Geschichte T iro ls, der sich selbst durch Erbauung des „ G o l 
denen Dachel -  Erkers an seiner Residenz am Stadtplatz zu Innsbruck sein M o
nument errichtete; — der berühmte tirolische Minnesänger Oswa l d  von Wo l l e n 
ste i n ,  Herzog Friedrichs erbitterter Feind, und endlich einer der „Karlsschüler*, der 
Btaler Jos. Ant. Koch, unter den Künstlern seiner Zeit ebenso hoch geschätzt, 
als in der Gegenwart die Namen: Mader, Plattner, Hellweger, K. Jehle, Deffer- 
egger, v. Wörndle, Schmied rc.

Aass als Kurort.
Von D r. Schreiber.

Dem Städtchen Hall ergeht es wie manchem bescheidenen Menschenkinde: es 
wird übersehen neben den landschaftlichen Reizen seiner größeren blendenderen 
Schwester Innsbruck. Und doch ist seine Umgebung kaum minder schön, als die 
letztgenannter Stadt. Es hat dasselbe anmuthige, bald bewaldete, bald bebaute 
Mittelgebirge, besetzt mit Dörfern und Einzelnhöfen, dieselben kühnen, malerischen 
Formen der Hochgebirge zu beiden Seiten des Thales, dasselbe Klima, nur daß der 
lästige Gast aus Afrikas Sandwüsten,, der ungestüme Scirocco, der in Innsbruck 
so oft sein Unwesen treibt und den Bewohnern an den schönsten Sommertagen das 
Ausgehen verleidet, in Hall weit seltener und höflicher seinen Besuch abstattet.

Doch nicht nur die liebliche Lage des Städtchens verdient mehr aus Licht ge
zogen und der reisenden Welt bekannt gemacht zu werden, sein Hauptvorzug besteht 
in dem außerordentlich heilkräftigen Soolbad, das sich kühn neben die berühmten 
Bäder von Jschl und Reichenhall stellen darf, ja dieselben an Güte um ein Be
deutendes übertrifft. Die Haller Salzsoole enthält nämlich mehr Chlormagnesium,
Chlorkalinm und Chlorkalcium und hat ein größeres spezifisches Gewicht als jene 
der genannten Bäder, zudem kommt Brom und Jod in derselben vor. Daher sind 
auch die Erfolge, welche durch ihren Gebrauch erzielt werden, wahrhaft überraschend 
zu nennen, und es ist nur zu wünschen, daß recht viele Leidende aus allen Gauen 
sich in dies reizende Asyl flüchten, um sich aus der stärkenden Soole, der frischen 
Bcrgluft und dem ausgezeichneten Trinkwasser neues Leben und Gesundheit zu holen. 
Damit haben wir abermals ei» paar Borzüge Halls erwähnt, die wir eines Näheren
beleuchten müssen. Hall liegt 1806' über der Mcercsfläche, ist mithin der höchst-
gelegene Soolbadon. Die Frische und Reinheit der Luft, die es dieser hohen Lage 
verdankt, wird aber noch nebstdem durch ganz besondere geographische Verhältnisse 
unterstützt, nämlich durch die günstige Lage der Berge und die Thalrichtung. Man 
kann dies an schönen warmen Sommertagen deutlich beobachten. Die Sonne bcschcint 
während des ganzen Vormittags den kahlen nördlich gelegenen Abhang des Salz
berges und erhitzt ihn dadurch derart, daß zur Mittagszeit ein warmer Luftstrom
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in die Höhe steigt. Dieser bewirkt regelmäßig ein Nachdrücken der Luft aus den 
östlich gelegenen Seitenthälern und so kommt es, daß in den ersten Rachmittags- 
stundcn, wenn an andern Orten die lästigste Schwüle herrscht, ein nngemein erfrischen
der kühler Luftzug sich einstellt. Diese Annehmlichkeit ist um so beüierkbarcr, als die 
größere Anzahl der Tage heiter und sonnig zu sein pflegt, ganz im Gegensatz zu den 
Orten im Salzkammergute und überhaupt jener am Rande der Alpen, welche das 
Rcgenwetter der Berge und der Ebene, also die doppelte Portion zu genießen be
kommen. Ein lang andauernder Landregen gehört im Jnnthale zu den Seltenheiten. 
Auch die Hochgewitter erweisen sich sehr gnädig, indem sie sich gewöhnlich oben am 
Kamm der Berge entladen und so den Bewohnern der Thalsohle zwar das prächtige 
Schauspiel der leuchtenden zackigen Blitze gewähren, aber keinerlei Schaden bringen.

Nebst den „himmlischen" Begünstigungen dieses aufblühenden Kurortes trägt 
auch die Beschaffenheit des Bodens nicht wenig zu seiner außerordentlich gesunden 
Lage bei. Der Grund besteht überall aus durchlässigem Geröll, mit nicht dicker 
Humusschichtc bedeckt, nirgends existirt ein Sumpf, diese Brütestelle giftiger Miasmen, 
und sollte dennoch etwas derartiges im Luftkreis sich befinden, so wird eS durch den 
dicken Dampfqualm, der von den Pfannen, wo täglich fast 1000 Zentner Salz 
erzeugt werden, aufsteigt, gewiß vertrieben. Wasserverdünstung aus Salzlösungen ist 
bekanntlich ein wirksames Luftreinigungsmittel. Als thatsächlichen Beweis für das 
Gesagte giebt es in Hall keine endemischen Krankheiten und von Epidemien war 
seit den Zeiten des finsteren Mittelalters nichts zu spüren. Ebenso gehört der Kreti
nismus zu den unbekannten Dingen, ein Uebel, welches sonst häufig an Orte geknüpft 
ist, wo sich Salzlager befinden.

W ir rühmten oben ferners das treffliche Trinkwasser. Es entspringt 1 0 0 0 '
über der Thalsohle und wird in Cementröhren herabgcleitet, wodurch es seine Frische 
von 7° U. selbst zur heißen Sommerszeit nicht verliert, ein Borzug, den besonders 
jene Kurgäste zu schätzen wissen werden, die in ihrer Heimath auf laues Zisternen- 
wasser angewiesen sind. Fast in jedem Hause befindet sich ein Brunnen.

Um nun all' dem Lebens- und Prcisenswerthen, das w ir bereits angeführt,
auch ein Aber beizufügen, müssen wir freilich bekennen, daß man Anforderungen wie
z. B. an daS berühmte Jschl an Hall vorderhand nicht stellen darf. Es giebt da
selbst keine Hotels mit großstädtischem Luxus, wol aber gute große Gasthöfe, in denen 
man, wenn auch mit weniger Prunk, doch sicherlich ebenso gut und jedenfalls billiger 
bedient wird. Auch befindet sich in Hall selbst bis jetzt noch kein eigentliches Bade
hans. Die Bäder müssen entweder in dem kaum eine Viertelstunde von der Stadt 
entfernten Dorfe Heiligkreuz genommen werden, wo ein eigenes Etablissement nebst 
Pension für 40— 50 Personen besteht, oder der Fremde mag sich in eine der vielen 
Privatwohnuugcn einquartieren, die für Sommcrgästc zur Miethe bereit stehen und 
dort HauSbädcr nehmen, was besonders in den mehr am Ende der Stadt gelegenen 
Wohnungen bequem geschehen kann. Man setzt dem Badcwafser einfach Soole oder 
Mutterlauge bei, deren Quantum je nach der Art der Krankheit zwischen 2 — 10 
Maß schwankt. Die Anzahl der Bäder, welche bei einer Kur genommen werden, 
beträgt 10 — 30.

Die Bewohner von Hall erweisen sich dabei den Kur- und Sommerfrischgästcii 
nach Kräften gefällig, um so mehr, da es ja auch in ihrem Interesse liegt, der alten 
Salincnstadt dadurch eine neue blühende Zukunft zu schaffen. So gründeten sie 
einen eigenen Stadtvcrschönernngsverein, der den Zweck hat, durch Herstellung von 
Alleen und schattigen Plätzen die nächste Umgebung der Stadt parkartig zu ver
schönern. Freilich braucht es dazu bedeutende Geldmittel, die dem kleine», finanziell 
etwas spärlich begabten Hall etwas schwer falle» dürften. Es vertraut daher in
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dieser Hinsicht auf seine Schwesterstadt Innsbruck, welcher der Nutzen eines ver
mehrten Fremdenzudranges ja fast ebenso zufließen würde, sowie es andererseits kein 
geringes bens für die Kurgäste ausmacht, die Landeshauptstadt mit ihrem Komfort 
kaum eine halbe Stunde weit entfernt zu haben."

Alle jene Gäste indeß, welche einen Fußgang von einer viertel oder höchstens 
halben Stunde nicht scheuen, finden schon jetzt Waldesschatten und Ausflugs
punkte genug, und in jedem Grade der Steigung. Besonders das rechtseitige Jnn- 
ufer mit seinem welligen Hügelzuge, auf dem obstbaumbeschallcte Einzelhöfe, üppige 
Wiesen und Felder, reizende Villen und kühle Tannenwälder in anmnthigem Wechsel 
sich reihen, bietet deren eine reiche Auswahl. I n  einer Entfernung von 1 —  3 
Stunden liegt ein ganzer Kranz von schmucken Dörfern, theils in der Thalsohle, 
theils auf dem link- und rechtseitigen Mittelgebirge ausgebreitet, oft mit dem ent
zückendsten Ausblick in's Ober- und Unterinnthal und auf die blinkenden Stubaier
Gletscher. W ir erinnern nur an den idyllischen Gnadenwald, an das romantisch
gelegene Schloß Friedberg, an das kühle waldige Volderthal mit seiner stärkenden 
Badequelle, an den Salzberg u. s. w. Aber auch weitere Ausflüge sind durch die 
Eisenbahn so nahe gerückt, daß sie als Tagesparthien gelten können. Ein Rutscher
und wir stehen am Eingänge des Achenthales, des Zillerthales, am Fuß der hohen
Salve und wie diese lieblichen oder großartigen Punkte und Thäler alle heißen, oder 
wir befahren mit der keuchenden Lokomotive die Wunderbautcn der Brennerbahn —  
wo ist ein Soolbadort, der so viel des Schönen auszuweisen hätte! Wie viele 
Bewohner des Nordens, die den Winter im Süden zubrachten, suchen, wenn es ihnen 
dort zu warm wird, die Reise in die ferne Heimath aber zu weit erscheint, einen 
paffenden Sommeraufenthalt: ich möchte ihnen Hall dazu anrathen, und sie werden 
sich überzeugen, daß das gespendete Lob ein wohlverdientes zu nennen ist.

Allerlei aus Kärnthen.
Ju li 1872. I n  unserem ultima Dliulo — wenigstens in gewissem Sinne 

— wird es immer lebendiger. Schon macht sich der Frcmdcnzng bemerkbar, und 
erst neulich sah ich mehrere langbeinige Söhne Albions am herrlichen Wö r t hc r s e e ,  
der Perle Karinthias, ihrem Fischsport nachhängen. Einen der reizendsten Punkte 
in dieser Gegend dürfte wol das zu erbauende A k t i e n h o t e l  in Pörtschach ein
nehmen, das auf einer bewaldeten Halbinsel besagten Sees sich erheben wird, und 
wozu schon jetzt wacker Material zugeführt wird. Au der Eisenbahnlinie Klagenfurt- 
Billach gelegen, mit der wunderbaren Aussicht auf den See und die gegenüberliegende 
Idylle M a r i a  W ö r t h ,  worüber hinaus der trunkene Blick zu dem Bergrücken 
der Sa t t n i t z  nnd zu den dahinter kühn ausstarrcndcn K a r a w a n k c n  fliegt, —  
zudem durch das auf dem Wörthcr See verkehrende Dampfboot mit all' den freund
lichen Ufcrstationen in Berührung, dürfte dieser Punkt kaum die Konkurrenz eines 
andern zu fürchten haben. Das einzig Unangenehme an der Sache ist, daß das 
Hotel selbst noch nicht —  gebaut ist, während der es umgebende natürliche Park 
beteits etwas planmäßige Anlagen erhalten hat nnd die am 20. nnd 30. Juni ver
sammelten Sängcrgästc nicht wenig entzückte. —

Nichts Neues in litvraribus, fragen Sie mich verwundert? Blau hört so 
wenig aus euerni Nazareth. E i du lieber Himmel, wenn w ir Kärnthner warten
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wollten, bis man jenseits der Tauern und Karawanken unsere Bestrebungen in lite- 
rarischer Beziehung etwas berücksichtigt, so wären wir wol übel daran. Und doch 
steht es nicht so schlimm. Man lese —  um nur von Einem zu sprechen —  die 
60 Jahrgänge der „Karinthia" oder die 1 2  Bände der „Archis für vaterländische 
Geschichte und Topographie (Kärnthens)" durch, und man wird staunen, welch' groß 
artiges Materiale für Geschichte, Kultur- und Naturgeschichte Kärntheus darjn nieder
gelegt ist. Gerade das mir gegenwärtige 12. Heft der letztgenannten Zeitschrift 
enthält einige sehr beachtenswerthe Aufsätze, so „die keltischen Namen der römischen 
Jnschriftsteine Kärnthens von Dr. Friedr. P i ch l e r , "  ferner „Regesten aus Lehcns- 
urkunden des Beneviktinerstiftes St. Paul" rc. rc. Auch eine äußerst gediegen 
abgefaßte Erntestatistik Kärnthens vom Jahre 1871 im Auftrage der Landwirthschafts
gesellschaft zusammengestellt und mit zwei Karten erläutert von Cos mas  Schütz 
liegt mir vor, desgleichen von Ein. H e r m a n n ,  dem Erfinder der Correspondenz- 
karte, ein höchst interessantes Werk: „Miniaturbilder der Industrie", das dem 
Heimathlande des Verfassers alle Ehre macht. Von mehreren touristischen Erschei
nungen werde ich Ihnen nächstens berichten. — x—

F e u  i l  1 et on.
Der Dichter Karl v. Lutterotti. Schwerlich ist ei» Poet in allen Kreisen Tirols so 

populär wie der in der Aufschrift genannte. Sein „Dörcherlicd", sein „Ausmarsch der M iliz  von 
S . Nikolaus im Jahre 1809" und der „Jmstcr M arkt" werden häufig in gesellige» Kreisen 
dcklamirt. Im  Jahre 1854 erschienen diese lirolischen Gedichte gesammelt bei Felizian Rauch in 
Innsbruck. Sie zeichnen sich durch Lebenswahrheit, scharfe Charakteristik, heiteren Humor und 
kräftige Derbheit aus. Lutterotti, der Sohn eines Gubernialrathes, wurde zu Saturn, an der 
äußersten Grenze deutscher Sprache 1793 geboren. Er studirte zu Innsbruck, wurde bei der Er
stürmung der Stadt >809 von einer Kugel am Fuß verwundet, betrat dann die Bcamtcncarriore. 
heirathete Fräulein Sophie von März, die Ehe blieb jedoch kinderlos. Seit 1854 pcnsionirt, starb 
er am 20. J u li 1872 zu Jmst im Oberinnthal. Das ist ein sehr einfaches Leben! Es wurde jedoch 
erheitert durch die Poesie und die Theilnahme am Volksleben. Lutterotti legte eine Sammlung 
von Tirolcrtrachtcu an,- seine Studien der Dialekte stützte er auf eine kleine Bibliothek, welche 
einschlägige Werke enthielt. Innige Freundschaft verband ihn mit Laicharding, dem Sohne des 
bekannten tirolischeu Botanikers. Bon diesem zum Studium der Botanik angeregt, legte er ei» 
reichhaltiges Hcrbar au, das Hausmann für seine Flora Tirols benutzte. Er galt für eine» ver
wegenen Bergsteiger. Allem Schwindel abgeneigt, suchte er keine Verbindungen mit dem weit
läufige» Literatenthum. Nur mit Castelli war er bekannt. A ls dieser nach T irol kam, begrüßte 
er Lutterotti als poetische» College». Abgesehen vom poetischen Verdienste sind Lutterotti's Poesie» 
auch noch für den Freund der Culturgcschichte und Sprachforschung von Bedeutung.

Noch ein Mal die Clara- und Pragerhüttc. (Alpenfreund V . 64, siehe auch Amtbor 
Tirolcrführer 3. Aufl. S . 360—363). „Um Ihnen", schreibt uns Herr J o h . S tü d l ,  „ein kleines 
B ild  zu geben, in welcher A rt die C l a r a -  und P r a g e r b ü t t e ,  die zuversichtlich mit Anfang 
nächsten Monats (Augustl vollendet dastehen werden, ausgerüstet sind, führe ich an, daß die Lieger- 
statt aus sehr praktischen Pritschen besteht. Auf diese» findet sich elastisches Heu, darüber sind 
feste gute Bettlcintücher gespannt, Roßbaarkopfpolster darauf und zum Zudecken sehr feine 
Decken. Die Beleuchtung mittelst 2 Petroleumlampen. Alle mögliche Eß-, Trink- und Koch
geschirre, ein eiserner netter Kochherd. Nebst dem giebt es Gletschcrscilc. Schneebrillen, Eisärte, 
Laternen, sogar für den Glycerin ist gesorgt zu den Ercursione». Feine Handtücher, Abwischtücher, 
Spiegel, Landkarte», Thermometer gebe» dem innere» Raum der Hütte» einen Anstrich von Eleganz. 
Daß auch ein Fremdenbuch und das entsprechende Schreibgeräthe nicht vergesse» wurde, ist selbst
verständlich. Bänke, Tische, 1 großer Kasten vervollständigen das Mobiliar. Die Präger Hütte 
hat außerdem einen Scparatverschlag, Selilafraui» für 3 — 4 Damen, der behufs Damcngescll- 
schast hergerichtet wurde, indem die Vcncdiger Partie nunmehr zu einer Damenpartie gerechnet 
werde» kann. I n  dem Separatverschlag finde» die Damen Alles, was sie in so hohen Regionen 
i» Beziehung auf Comfort erwarten können."

Verantwortlicher Herausgeber: vr. Ed- Amthor; Verlag von Eduard Amthor in Gcra.
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Ein Ausflug nach dein LodenttMe in LiLrnthen.
Von Robert Laßel,

k. l .  Kymnasiallchrer zu Klagcnsurt.

(Nebst einer Abbildung der Ortatscha.)

Es war am 23. Jun i 1872, als sich die Mitglieder der Klagenfurter
Section des österreichischen Alpenvereins versammelten, um eine gemeinschaftliche 
Excursion in das reizende Bodenthal zu machen. Um 5 Uhr früh brach die 
Gesellschaft, 24 Mann hoch, darunter auch zwei Damen, begünstigt vom schönsten 
Morgenwetter und versehen mit dem nöthigen Erfrischungsmateriale, auf und 
fuhr in munterer Stimmung nach dem Drauthale, um quer über dieses in's
Loiblthal zu gelangen, dessen kunstvoll angelegte Straße durch hundert Serpentinen, 
zwischen furchtbar schroffen Bergwänden hinschleichend, Kärnthens Hauptstadt mit 
Laibach, das Drau- m it dem Savethale verbindet. Ein westliches Seitenthal
desselben aber ist das B o d e n t h a l ,  das Z iel unserer Wünsche.

Allmählich und sanft von der etwa 1400 Wiener Fuß hochgelegenen Ebene 
von Klagenfurt ansteigend führt die Poststraße in direkt südlicher Richtung bis 
zum Wirthshause von H o l l e n b u r g ,  das am nördlichen hochgelegenen Rande 
des Drauthales liegt. Auf der ganzen Strecke reizende Landschaften. Zur Linken 
zunächst ein Theil des stark bewaldeten M itte l- oder Vorgebirges der himmel
hohen und zackigen Karawanken; ich meine die S a t t n i t z ,  den Lieblingsaufent- 
halt des im Jahre 1805 verstorbenen kärnthischen Gelehrten Wulfcnius, den 
Tummelplatz der Botaniker und Entomologen, mit steilen, oft viele Klaftern senk
recht abfallenden Felswänden (Predigerstuhl nächst Ebenthal) und prachtvoller 
Fernsicht. I n  der Richtung des Drauthales, also von West nach Ost sich er
streckend, stellt die Sattnitz nichts anderes vor, als eine ungeheure Schuttmasse, 
einen Haufen von Kalktrümmern benachbarter Berge, welche nach dem Gesetze der 
Dünen- und Jnselbildung von tertiären Gewässern abgelagert und allmählich 
durch ein kalkiges Cement zu einem kolossalen Konglomerat umgestaltet wurden, 
einer Gesteinsarr, welche gewöhnlich „Nagelflue" genannt wird und einen großen 
Theil des Drauthales charakterisirt (vgl. den nördlichen Rand des Jnnthales 
bei Innsbruck). Ueber dieses Mittelgebirge hinweg sah man im Südosten die 
höchsten Spitzen der östlichen, im Rosenglanze der Morgensonne strahlenden 
Karawanken, d. i. den großen O b ir (0750 '), die massige Koschutta (6018') 
und den Gcrloutz oder Harloutz (5800). Aber auch der westliche Theil der

Alpcnsr«u»d. V. ö. t7
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Landschaft hat seinen Reiz. Der Wörthersee, richtiger Werdersee, eine große, 
an manchen Stellen über 45 Klafter tiefe Kluftansfüllung, von West nach Ost 
sich erstreckend, ein Ueberbleibsel jnngtertiärer Gewässer, bietet sich zum Theile 
unsern Blicken dar. An der Grenze zwischen Ur- und Kalkgebirge gelegen, be
spült sein nördlicher Theil einen grüne», quarzreichen Thonglimmerschiefer, den 
gewöhnlichen Baustein der Klagenfurter, das Substrat des berühmten Lindwurms 
(Kreuzbergschiefer), indeß er im Süden das westliche Aequivalent der Sattnitz, 
den Turiawald bespült, welcher von einem Längsthale, dem Keutschachlhale, durch
setzt wird, an dessen östlicher Mündung sich das D orf Niktring in reizender Lage 
präsentirt. Im  Jahre 1142 gründeten an dieser Stelle französische Cisterzienser- 
mönche aus Morimond ein Kloster, dessen Besitzungen jetzt einem Fürsten von 
Liechtenstein, z. Th. auch den Gebrüdern und Tuchfabrikanten Moro gehören, 
welch' letztere den Namen Mktring in der Geschäftswelt sehr zu Ehren gebracht 
haben. Lassen w ir unser Auge in größere Fernen schweifen, so gewahren w ir 
die westlich von der Loiblstraße gelegenen Karawankenspitzen, wie die Ortatscha 
oder Urtatscha (6918')» den Stou (7060 '), die Kotschna (6200'), die Golitza 
(6000 I ,  den Mittagskofel (6600') und andere Riesenberge.

Während nun ein Theil der Gesellschaft den Betrachtungen dieser Natur
schönheiten sich hingab, plauderten die anderen über dies, über jenes, bis w ir auf
dem höchsten Punkte der Straße vor der D rau, in Hollenburg ankamen. Hier 
eröffnete sich eine neue reizende Aussicht: Das Drauthal, stark erweitert und von 
da bis Billach westlich „das Rosenthal" genannt, lag in märchenhafter Schön
heit vor uns, und wie eine silberne Riesenschlange wand sich tief unten der 
Dravestrom durch die üppig grünen und blühenden Gefilde der Thalsohlc, die 
zahlreichen Dörfer und Weiler weit drüben lassend. Gegenüber von uns aber 
gähnte die Mündung des Loiblthales, begrenzt im Osten vom Gerloutz. im Westen 
von dem langgestreckten und ziemlich stark bewaldeten Singerberge (5000 '), an 
dessen nördlichen Abhängen noch bis zu einer deutlich sichtbaren Marke das 
Tertiär-Konglomerat hinanreicht, indeß die eigentliche Bergmasse, wie überhaupt 
die Karawanken, von Triaskalken aufgebaut ist. Der Eindruck, den man von 
diesem Punkte' aus erhält, ist ein großartiger. „O  Welt, wie bist D u wunder
schön ! "  hört' ich den einen, „Hätt' ich Flügel, hätt' ich Schwingen! "  den andern 
seufzen. Doch ach, es ist dem Menschenkinde nicht vergönnt, von solcher Höhe
aus abzustoßen und zu schwimmen in den ätherischen Wellen des größten aller
irdischen Meere. Und so mußten w ir die Höhe von Hollenburg verlassen, um 
zur Drau hinabzusteigen. Durch eine hölzerne Brücke, die mehr einem 'Nothbaue 
gleicht, sind beide Ufer des blaugrünen, ziemlich reißenden Stromes verbunden, 
und drüben führt auf gelegener Straße der Weg nach U n t e r b e r g e n ,  einer 
Poststation, berühmt in der Umgegend durch einen sehr guten Gerstensaft. Es 
liegt aM östlichen Fuße des Singerberges, eine Wacht am Loiblthaleingange, gegen
über davon, jenseits der Drau, auf imponirender Höhe, ein wenig östlich von 
dem vorhinbcschriebcnen Punkte, die Feste Hollenburg, „ein Schloß so hoch und
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hehr", das den Grafen von Dietrichstein gehört, ein äußerst wichtiger Punkt schon 
im 16. Jahrhundert für die Bewachung des Drauüberganges. Eine weitere 
schöne Blume des Rosenthales ist das, eine Stunde von Hollenburg östlich ge
legene, allerliebste Gebirgsdorf M a r i a  R a i n ,  ehemals ein Kloster m it sehr 
hübscher Kirche, jetzt ein renommirter Ausflugsort der Klagenfurter, mit 
eminenter Aussicht auf das Rosenthal, das von hier aus große Aehnlichkeit 
mit dem Vintschgau in T iro l hat.

In  Unterbergen waren w ir nach zweistündiger Fahrt also um 7 Uhr ange
kommen, und da dies der letzte O rt war, wo w ir auf unserer Wanderung etwas 
Ordentliches zu essen und zu trinken bekamen, verließen w ir denselben nicht früher, 
als bis alle für den folgenden weiten Fußweg gehörig gestärkt waren, der wol erst 
von Unterloibl aus begann, da von unserer Raststation bis dahin noch gefahren 
wurde. Das eben erwähnte D orf liegt gegenüber den großen Schluchten des Gerloutz, 
hat eine große Eisengewerkschaft, und hier ist es ferner, wo man den Reisenden 
auf eine Merkwürdigkeit aufmerksam macht, den sogenannten Bannwald, fälsch
lich Urwald, ein großer Waldbestand an der östlichen Abdachung des Singerberges, 
welcher schon seit vielen Dezennien nicht abgetrieben werden darf, um das Herab
stürzen von Lawinen, des zerklüfteten Waldbodens, der geborstenen Felsen zu 
verhüten, welche dem Dorfe Unterloibl den Untergang drohen. W ir wanderten 
also von da per pöäe8 apostoloruin die schöne Loiblstraße hinauf, welche sich 
zunächst in einem weilen Bogen um den Singerberg hinumschlingt. Während 
die einen die GemSjagd in den wildromantischen Schluchten des links von uns 
emporstarrenden Gerloutz schilderten und priesen, lugten die Augen anderer 
rechts von der Straße nach den blühenden Kindern des Florenreiches aus, und 
bald triumphirte der eine oder der andere mit einem Sträußchen Ulloäollönllron 
tür8utum oder einem O^eiumen europaeuw, das hier in prachtvollem Rolh 
knapp an der Straße blüht. Langsam wie Schnecken kroch unsere Karawane weiter, 
und hie und da rannen schon Schweißtropfen von der S tirn  und mischien sich 
mit dem Staube der Straße, denn die Sonne brannte heiß auf unsere Scheitel, 
obwol es erst 9 Uhr früh war. Endlich erweiterte sich das enge Thal ein wenig, 
und w ir befanden uns am sog. „ k l e i n e n  L o i b l p a s s e " ,  in der Nähe der 
romantisch gelegenen St. Magdalcnskapelle, da, wo das Bodcnthal in das Loibl- 
thal einmündet. Hier wurde ein wenig gerastet, indeß ein Theil der Alpen- 
freunde einige Schritte weiter ging, um eine der interessantesten Parthien des 
Loiblüberganges anzuschauen. Ich meine die sog. „ T e u f e l s  brücke".  Das ist 
ein mächtiger und kühner Liaduct über den in vielen Kaskaden hoch herabstürzen
den Bach, der die Gewässer des Bodenthales sammelt. Um dieses prachtvolle 
Naturschauspiel bewundern zu können, verließen wir, da, wo die Gedenktafel des 
Erzherzogs Johann in den Felsen eingemauert ist, die Straße und stiegen an der 
Berglehne, die dem Wasserfalle gegenüber liegt, ein wenig hinauf, bis dorthin, 
wo ein mächtiger, durch eine tiefe K luft vom Berge theilweise getrennter Felsblock 
schief hereinragt, gleichsam ein Dach bildend. Ein Grausen, ein höchst peinliches

n »
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Gefühl mußte einen überkommen, wenn man von der Straße aus den Felsen, 
dieses riesige „Damokles-Schwert", und die darunter stehenden Menschen gewahrte, 
zu deren Füßen steil hinab ein entsetzlich tiefer, wilder Abgrund gähnte. Doch 
nur von diesem gefährlichen Punkte aus war die Teufelsbrücke m it dem blauen 
schäumenden Katarakt in ihrer Größe zu überschauen; übrigens schienen kaeäs- 
rotn ^ e r in ,  Laxit'iuArr orustrrtn und vunsikoiia, verblühtes lidockoäenckion 
(Mamkröoistus und andere alpine Felsenbewohner sich hier ganz wohl zu befinden. 
Tief unten aber im Bette des Baches, der poibl- oder Ferlackier Griesbach heißt, 
soll, wie m ir Freunde versicherten, der Niesenlaufer (kroeeiu8 xiA-as), der kräftigste 
Räuber Europas, die Gegend unsicher macheu.

Nach dieser Abschweifung kehrten w ir zu unseren Freunden zurück; drückende 
Schwüle erfüllte die Atmosphäre und im Süden begann Frau Selenitza ihr kahles 
Haupt und ihre Büste m it einem dichten Nebelschleier zu verhüllen. Trotz der 
Besorgniß, es könnte uns in diesen unwirlhbaren Bergen ein Unwetter über
raschen, wurde doch in's Bodenthal eingebogen, das in mehr als vierstündiger 
Ausdehnung, erst westlich, dann südwestlich streichend, bis zum Fuße der Ortatscha 
reicht. D ie steilen Thalseiten sind dicht bewaldet, und unter den gewöhnlichen 
Waldbäumen, aus welchen die Rothbuche besonders hervorleuchtet, kaun man auch 
die in Kärnthen sehr seltene Schwarzföhre (?inus niAiienns) bemerken. Ein 
allmählich ansteigender Fahrweg, bald am rechten, bald am linken Ufer des Boden
baches sich hinziehend, führte uns aus dem sehr engen unteren Theile in das 
bedeutend weitere obere B o d e n t h a l ,  indeß ein anderer Weg, welcher ein 
halbes Stündchen westlich von der Magdalenskapelle in's Bodenthal mündet, 
auf der Südseite des Singerberges nach dem Bergwerke Windisch-Bleiberg und 
von da in das m it dem Loiblthale parallellaufende Bärenthal führt, ein Ucber- 
gang, der über drei Stunden in Anspruch nimmt. Das obere Bodenthal ist 
sehr freundlich, kleine Dörfer verrathen die Nähe von Menschen; freilich sind es 
Winden oder Slovenen, die uns nicht verstehen, wenn w ir uns in menschen
freundlicher Weise ihnen nähern, Angehörige jenes slavischen Volksstammes, der 
Krain, die Karawanken und einen ziemlich großen Theil von Kärnthen bewohnt; 
doch scheinen unsere Slovenen ihren krainischen Brüdern nicht sehr grün zu sein, 
da sie dieselben wie „Djebe" fürchten und meiden. Dürftig nährt sich unser 
emsiges Bölklein im Bodenthale durch Bebauung der spärlichen Ackerkrume und 
von Viehzucht, zu welcher prachtvolle Wiesen einladen. Zwischen solchen führt 
unser Weg hindurch, rechts und links ein reich gestickter Blumenteppich auf saftigem 
Grün, die schwarze und kugelige Rapunzel (b ^ te u in n  niArum st orbieuiars), 
die rasenbildende Glockenblume (Lawpanula orro8pitosa), die Sonnenwendblume 
oder das Maßliebchen der Kärnthner (lM r^ssntliöinum  I^eueautdewum), der 
fleischfarbige Pipau (6 röpis ineurnata), Arnika (L in ien  wontuurr), die kärnthische 
und krainische Strenze (^s tran tiu  m ujor, earintbiaea und earuioiioa), zahl
reiche Knabenkräuter und andere ergötzten in bunter Mannigfaltigkeit das Auge 
des Naturfreundes.
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Nach dreistündiger Wanderung, während welcher sich ringsum alle Berge 
in Nebel gehüllt hatten, drang dumpfes Donnerrollen aus dem benachbarten 
Bärenthale an unsere Ohren; die Beleuchtung glich bald einer Dämmerung, 
immer dichter und massenhafter senkten sich Gewitterwolken über unseren Häuptern 
hernieder, schon lösten sich einzelne Tropfen als Vorboten eines großen Regen
schauers aus dem Wolkenschoße, und Zaghaftigkeit bemächtigte sich der Gemüther 
vieler, die ohne Regendach ausgegangen waren, eine Situation und Verlegenheit 
echt romantischer N atnr, als plötzlich der Ruf „der B o d e n b a u e r ,  Viktoria, 
der B o d e n b a u e r ! "  erscholl. Und wirklich, nur wenige Schritte vor uns lag 
in reizender Idylle  ein Bauerngehöft wie hingehaucht in M itten der Wiesen: 
unser hcißersehntes Ziel des Vormittags. Kaum hatte der letzte unseres Trupps 
die Schwelle des gastlichen Hauses überschritten, als das Donnerwetter m it all' 
den Schrecken des Hochgebirges losbrach; w ir aber waren froh unter schützendem 
Dache zu sein, zumal uns die im Vorhaus reichlich aufgespeicherten Weine, 
Schinken, Braten und Brode freundlicher denn je anlachten. Ein „fliegendes 
Corps", unsere treffliche Avantgarde, hatte, lange vor uns hier angelangt, diese 
Herz und Magen stärkenden Kleinigkeiten mitgebracht. Indeß draußen der Regen 
an die Fenster schlug, wie aus tausend Riesenschläuchen niederstürzend, und der 
Donner brüllend von einer Felswand zur andern tobte, machte sich's jeder in der 
niedern, schwarzen Stube unseres bäuerlichen Wirthes nach Möglichkeit bequem; 
doch bald gebrach es an Bänken, Stühlen und Tischen, denn so viel Volk hatte 
das einsame Stübchen vielleicht noch nie auf einmal beherbergt. Alles, selbst 
der Backtrog mußte sich eine Verwendung nach unserem Bedürfnisse gefallen 
lassen. Bald saßen w ir wie die Phäaken vor einer köstlich bestellten Tafel, doch 
Finsterniß erfüllte noch unseren Speisesalon, und sintemal seit Adams Fall das 
Fliegengeschmeiß alle Winkel des Weltalls erfüllt, so kroch es auch im Boden
hause auf unsern Buchteln und Schinken herum zum besonderen Aerger zweier 
Herrn von Ja und von J u , die sich bald beeilten, der eine die an der Decke 
hängende Petroleumlampe, der andere eine fette Unschlittkerze anzuzünden. Und 
so aßen und tranken w ir von ^ 1 2  bis 1 Uhr und sangen viele schöne Lieder 
von Alpenduft und Liebeslust, von deutscher Treu' und Einigkeit, vom schönen 
Kärnthnerland und seinen schönen Töchtern. Kaum saß der schelmische Gott des 
Weines diesem und jenem in den Augen, als auch sprudelnder Witz und Humor, 
Redekunst und kunstloses Reden zu blühen begann, alles war vergnügt, einer 
ließ den andern hoch leben, unbekümmert um das Tosen des Wetters. Der alte 
Bauer, welcher recht gut deutsch verstand, versicherte m ir auf Befragen, daß es 
heute noch einen prächtigen Nachmittag geben würde, und ich dankte dem Braven 
mit ungläubiger Miene. Doch er hatte Recht; nach 1 Uhr lüfteten die Berge 
allmählich ihren Schleier, die Sonne guckte wieder freundlich durch die Löcher 
desselben, und bald erschien in jungfräulicher Schönheit des Ricsenfräuleins 
Or t a t s c h a  wildromantisch und zackigbarock geputztes Haupt uud dann auch ihre 
Büste, indeß um ihren keuschen Leib und Fuß ein breites weißes Nebelband sich
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schlang, als stiege die Minnigliche aus dem Bade. Auch noch dieses schwand in 
feinen Aether aufgelöst, und bewundernd stand ich lange Zeit wie gebannt an 
demselben Platze, verloren im Anblicke der schönen Gestalt. (Siehe die Illustration.) 
Bald hatte der freundliche Sonnenstrahl die ganze Gesellschaft aus der Bude 
gelockt, und alle waren einig in dem Gefühle der Bewunderung, das sich durch 
ein breites „ Ah ! "  verrieth, wie es einst unserem Urahnen entfuhr, als ihn der 
Schöpfer zum ersten Male die schöne Welt erblicken ließ. „An den Fuß der 
Ortatscha!" so lautete unsere Losung; und bald watete Alles im schlammigen 
Wege aufwärts durch den W ald, welcher dem Bodenthale einen freundlichen 
Abschluß giebt. Hier machte sich der Alpenmolch (T riton  lAnsus) und der Alpen- 
salamander (Salamauära atra) breit, die entweder im Freien träge herumkrochen, 
oder m it Nebrien und anderen Laufkäfern, wie kmton^okus lluntdinus und ktero- 
st^odus planipounm, unter Steinen und Holzstücken verborgen lagen. Immer 
höher ging's im Hohlwege, bis der Wald sich lichtete, und eine kolossale Schotter- 
riese von kalkigen Zerstörungsprodukten vor unseren erstaunten Augen sich aus
dehnte: das war der Weg zu unserem Ziele, der übrigens mit Freude betreten 
wurde. Und weiter ging's über die kantigen und eckigen großen und kleinen 
Kalktrümmer, die Hautschüppchen unserer Riesin, im Bette eines ruhenden Sturz
baches. Oefters wurde H alt gemacht, um dem mächtigen Eindrucke zu leben, 
den die im Aetherglanze, in der reinsten Alpenluft, wie sie das Kind der Ebene 
kaum je im Leben genießt, dahingehauchte Ortatscha auf uns machte. Die Lieb
haber der Gemsjagd ergaben sich angenehmen Reflexionen, der eine hatte hier 
ein M a l drei, der andere siebenzehn Gemsen versammelt gefunden, und bald 
hatte eine luftige Fata Morgana einem dritten zwei von diesen stattlichen Felsen
bewohnern dort oben auf einer vorspringenden Terrasse vorgespiegelt, von denen 
aber die andern Uneingeweihten nichts sahen. Die Botaniker, unser Führer 
und Sectionsvorstand Baron v. I .  mit einer Riesenbüchse bewaffnet, an der 
Spitze, hielten sich an das linke Ufer der Steinriese, wo die beherzten Kinder 
Floras in großer Zahl versammelt waren: an vorspringenden Felsblöckcn die 
Alpenrebe (^traxono a lp ina), die Preiselbeere oder Grauten der Kärnthner 
(Vaooinium V iti3 iäaea), das gelbe, zweiblüthige Veilchen (V iola diüora), die 
Dryade (v r^as  ootopetala), der Brandlattich (H om ogne szstvostris), der scharfe 
Schildfarn ( ^ 8pickum Imnoliitm) und noch viele andere. Endlich waren w ir bis 
zu den Schneefeldern gekommen und anstatt das Gigantenwerk der Trias (mit 
deutlich eingelagertem Rotheisenerze), die schwindelnde Höhe der Ortatscha zu 
bewundern, jauchzten w ir auf, als w ir da in entzückender Farbenpracht Rdoäo- 
ckouäron 6 iiamaeei8tu8 , k rim u la  0 Iu8iana, Lolckanella alpina und Minima, 
IIe » 6 lioru8 n ixsr, lstnaiia  alpina und andere antrafen.

D a die Gesellschaft keine Lust verspürte, den sehr beschwerlichen Weg- im 
rechten Winkel zum Gipfel unseres Berges oder zum daran stoßenden S t o u  
hinanzusteigen, um in's obere Bärenthal zu gelangen, welcher Weg freilich fünf 
Stunden Zeit und viel Schweiß gekostet hätte, so wurde wieder umgekehrt und
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in kurzer Frist unser gastliches Gehöft erreicht. Nach eingenommener „Jause" 
übeiließen w ir die Ueberreste unseres für diese Regionen gewiß lukullischen Mahles 
den Eignern des Bodenhauses und nahmen, im „Gänsemarsch" unser trauliches 
Ashl umkreisend, Abschied von diesen schönen Bergen, um, geführt von der Glocke 
eines Alpenhammels, unter Hoiho und Juchuchu den Heimweg anzutreten. Die 
Glocke aber, welche auf ganz rechtliche Weise erworben war, ist seitdem Vcreins- 
glocke der Klagenfurter Section!

Um noch einige Uebergänge zu erwähnen, so merke man, daß ein Pfad über 
den Ortatschasattel nach Kram und einer über die links (oder östlich) von dem 
vorigen Berge gelegene Lriuurnr oder Strachalpe in's obere Loiblthal und endlich 
ein Weg vom untern oder »ordern Bodenthale über den Geisrücken zum Wirths- 
hause „der deutsche Peter" im mittleren Loiblthale führt. Das Bodenthal ist 
also durch fünf gangbare Wege mit den benachbarten Thälern verbunden.

Es war Abends gegen 8  Uhr, als w ir aus dem Loiblthale heraus an die 
südliche Höhe des Rosenthales kamen; Schloß Hollenburg und M aria  Rain 
lagen wie vom Zauberglanze verklärt im Abendsonnenscheine, der von Westen her 
noch einmal alle Alpcnspitzen küßte und erröthen machte. Der Vorabend des 
St. Johannestages sollte unsere ohnedies trunkenen Augen durch ein neues 
Schauspiel überraschen. A ls w ir nämlich bei einbrechender Dunkelheit neugestärkt 
den sogenannten Felsenkeller von Unterbergen, wo sich viel lustiges Volk zur 
Musik versammelt hatte, verließen, sahen w ir alle Höhenpunkte, soweit unser 
Auge reichte, beleuchtet, eine urdeutsche S itte , die auch von unsern Slovenen 
kultivirt wird. M an feierte die Sonnenwende; kein Berg war den braven 
Leuten zu hoch gewesen, ja je höher desto lustiger loderte die Flamme des heil. 
Johannesfeuers, ein Anblick großartigster Natur. Dazu gesellten sich Tausende 
von Johanneskäferchen, welche mit magischem Glänze durch die dunkle Nacht 
schwärmten oder,träge im Grase herumlagen. Ueberwältigt von den vielen un
gewohnten Eindrücken des Tages ward ich bald von Morpheus sanften Armen 
umschlossen, und süß träumend von Elfen und Alpenrosen erwachte ich, als unser 
Omnibuswagen am neuen Platze zu Klagenfurt h ie lt; eS war Mitternacht.

Durch das Reinthal «der das Llamml M  
Äagdhausalpe.

Von A. Auer.
Mitten im Thalbecken, das sich vom Städtchen Bruneck herein gen Täufers 

lagert, steht ein Schloß, „Stock" in Uttenhcim genannt; ringsum dräuen melan
cholisch düstere Berge schroff in die Höhe und lassen nur hie und da ein lauch
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grünes Fleckchen herunterblicken, woselbst die thätige Menschenhand ein Häuschen 
hinaufgeklebt, gleich einem Schwalbennest. Hinein zieht's unseren Blick, zu
hinterst in's Thalbecken; ein rother Thurm erhebt sich mitten aus der Ebene 
und läßt uns einen Prachtbau der Gothik vermuthen. Links, nicht ferne davon, 
ragt die Pursteinwand empor, recht drastisch abstechend zur sanft sich breitenden 
Ebene und dem idyllischen Bergdörfchen Achornach. Ueber dem Orte „Sand" das 
Thalbecken gänzlich abschließend und es völlig beherrschend, dräuen die Burg
ruinen des Schlosses T ä u f e r s ,  im Hintergründe von den Zinnen der Z iller- 
thaler-Ahrnergletscher umspannt und gekrönt, unbeschreiblich schön und malerisch 
hernieder. Ein Blick aus diesen weitläufigen Ruinen, den Zeugen vergangener 
Größe und Ritterpracht, hinaus über's Thal, gen Bruneck und die südlich davon 
sich erhebenden Dolomite, lohnt mehr als genug den Aufstieg dazu. Doch 
lassen w ir das kleine „ P a r a d i e s "  von Täufers mit all' seinen Einzelnheiten 
heute bei Seite.

Wenn bis hieher Alles durchweg Großartigkeit hauchte, so lag für manches 
Gemüth doch etwas darinnen, das wie ein Alp schwer drückte; ich meine die 
Einförmigkeit der Gliederung, den Mangel an reicher Entfaltung und Abwechs
lung von Buchten und Thaleinschnitten. Gleich hinter dem Schlosse Täufers 
zieht sich anfänglich durch einen dichten Föhren- und Fichtenwald das Thal 
„A h rn ", reich an Holz und Kupfererzen. Gegen Osten unten am sanften Achor- 
nacherberge vorüber führt aber der Weg zu einem Parallelthale des vorge
nannten, an den Eingang des N e i n t h a l e s .  Schauerlich ist die Ansicht, und 
auf den ersten Anblick der Zugang nicht zu enträthseln.

Nicht leicht findet sich der Kontrast zwischen ländlicher Lieblichkeit und ab
schreckender Wildheit der Bergwelt in dem Maße, als wie gerade am Eingänge 
in's Reinthal, am T o b e l  genannt, woselbst die Reinerache in zwei nicht ferne 
abstehenden Wasserfällen sich aus dem mühsam durch Granit> gewühlten Bette 
befruchtend und zerstörend hinab in den Tauferer Boden wirfs, Ein seltsames 
Schauspiel gewähren diese beiden W a s s e r f ä l l e .  Der untere schüttet seinen 
ganzen Guß aus einem Felsloche, das rings mit Föhren bewachsen, wie aus 
einem stark bemähnten Löwenrachen hinab in das unten gelegene Bassin über 
eine vertikale Felswand von 40 Fuß Höhe; der obere gewährt nicht das ruhige 
gesammelte Gesammtbild des ersteren, sondern ist mehr zerstreut und unschlüssig, 
obwol dennoch ungemein ungestüm. Diescits dieses Wasserfalles etwas tiefer 
gelegen erhebt sich ein ganz isolirter Felskegel m it schwach bewaldeten, doch nicht 
schroff abfallenden Seitenflächen; an seinem höchsten Punkte finden sich Ueber- 
reste von einem Gebäude, das seinen Ursprung in graue Vorzeit zurückführt. 
Urkundliche Aufzeichnungen hierüber fehlen; doch hat uns die Tradition Etwas 
aufbewahrt. Schwestern der heil. Theresia sollen hier ein Kloster zu bauen ange
fangen haben, und zwar nach dem Zeugnisse der Conjecturalhistoriker noch 
bei Lebzeiten der heil. Theresia. D ie Ungunst politischer Ereignisse, namentlich 
der beständige Wechsel der Herrschaften v. Täufers, mögen den Bau für immer
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unterbrochen haben. Noch heute ist die Bezeichnung „B u rg  am Tobet" im 
Schwünge, obgleich von einer Burg keine Spur zu finden; bewohnt war diese 
Burg nie. Der Platz wäre zu einem beschaulichen Leben geeignet gewesen wie 
kein zweiter in weiter Umgebung: gen Täufers die prachtvolle Ebene, ein B ild  
des reizenden Lebens und Genusses; gen Rein zu die personifizirte Unwirth- 
lichkeit; starre Felsen und der tosende Bach, ein B ild  der Vergänglichkeit und 
des Todes.

Hinter dem Tobel beginnt der R e i n w a l d ,  eine langgedehnte Thalzungc, 
eng und rauh, eigentlich eine fortlaufende Cascade, welche die weißschäumendcn 
Wasser stark gepeitscht und tosend von Fels zu Fels liefert, nimmer rastend 
und einen ruhigen Lauf gönnend, bis sie unten nach der letzten Kraftanstrengung 
reisematt und unbelauscht sich im Sande verlaufen. Durchwandern w ir den 
nimmer enden wollenden Neinwald. Zur Linken über einer vom Thalbache jäh 
aufsteigenden Felswand erblicken w ir ein klein wenig urbar gemachten Boden; 
ein Bauerngut ist es, ganz versteckt und eingehüllt von Fels und W ald; es 
heißt demnach auch am „ K o f e l  zwischen den Wänden." Der ganze Reinwald 
bietet uns übrigens, abgesehen von seinen kühlenden Schatten und Harzduftenden 
Gerüchen, nichts anderes, als eine schauerliche Schluckt, allerdings mannigfach 
variirend in Berg und W ald, bald lauggedehnte Lawinenstriche, bald dichte 
Forste zeigend, durch die das blaue Himmelsgewölbe nur spärlich durchgesehen 
werden kann. Schon glauben w ir, zuhöchst in der Alpenwelt uns zu befinden, 
obwol w ir das hübscke Täufers mit seinen herrlichen Fruchtfeldern und lieblich 
schaltenden Laubholzbäumen erst vor einigen Minuten verlassen haben. Endlich 
nach langem Wandern durch nachtende Waldschatten, nachdem w ir die Lunge 
noch einmal in vollem Gebläse haben arbeiten lassen, öffnet sich das Thal, und 
eine hübsche Terrasse liegt vor uns ausgebreitet; w ir stehen beim Seeb  er,  so 
genannt, weil in grauer Urzeit hier der See begonnen, oder, wenn man w ill, 
auch aufgehört. W ir haben das Hochalpcnthal „N e in " erreicht. Wol kann 
man auch über Achornach und das nordwestliche Nandgebirge gen Rein heran- 
steigen, und bei heiterem Himmel ist diese letztere Partie ungleich lohnender ob 
der Fernsicht auf die Häupter der Zillerthalcr, Lappacher und Pfitscher Ferner 
einerseits und die Dolomiten Enncbergs andererseits. Auch kann man sich da
bei den Weg über die Schlucht des Reinwaldes von der Vogelperspective recht 
gut ansehen. Ueberhaupt ist dieser Weg uugemein reich an Fernsichten sowol 
auf Berge als auf Ebene.

Gleich am Eingänge in's Reinthalerbeckcn zweigt sich ein Thal nach Osten 
ab, das sogenannte G e l l t h a l ,  reich an Zicgcnwcidcn; man steigt darin hart 
unter dem „ schnecbi gen Nock" in 4 Stunden nach Antholz hinüber; freilich 
braucht es gute Beine und ein schwindelfreies Auge, aber die Partie ist herrlich. 
Thal einwärts gegen Norden treffen w ir wieder einen sckroffcn Gegensatz zu 
dem eben verlassenen Schauerbild des Reinwaldes. Eine vom Thalbache in 
sanften Windungen durchschlängelte Ebene, eingerahmt von frisch belaubten Berg-
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Halden, lehnt sich zu beiden Seiten des Wanderers so recht harmlos an die 
minder wild sich erhebenden Felsen der Thaleinfassung, deren letztere mannigfach 
durchfurcht und von bedeutend tief sich herabstürzenden Staubbächen und Wasser
fällen angenehm abwechselnd belebt werden. So sanft und ruhig, fast etwas 
flau und träge suchen die Wasser in der Ebene ihren Weg weiter: ganz unwill- 
kührlich erinnern w ir uns an Göthe's allegorisches Gedicht der „S trom ". Hier 
liegt das Büchlein noch so recht in den Windeln: anmuthig und friedsam, so 
recht idyllisch und spielend mit den es einfassenden B lum en; kaum hat es aber 
das Jünglingsalter erreicht draußen im Reinwalde, so kennt sein Ungestüm fast 
keine Grenzen mehr. Schon hat uns der erste Fernblick erkennen lassen, daß 
w ir die Terrasse des eigentlichen Reinthalbeckens erreicht haben; bald liegt das 
Thal ausgebreitet vor uns. Erinnern w ir uns zuvor auf unsern Standpunkt. 
W ir befinden uns hart an der Grenze der eigentlichen Tiro ler Central - Alpcn- 
region. Wenn die südlich von den Hochalpen sich ablagernden Thäler, wie z. B . 
Gsies, Villgratten, eine mehr eintönige Formation ausweisen, wo das Hochwild
romantische schon gänzlich geschwunden und der ganze Teint eine mehr ruhige, 
sanfte, an Entwicklung arme Gestaltung zeigt, so ist das im Reinthale noch nicht 
der F a ll; hier stehen noch die mächtigen Bergriesen wie lauter Goliathe unmittel
bar vor unseren Blicken; die Fernerlager reichen uns schier die Hand zum
Gruße, und ein Alpencomplex birgt sich am Fuße dieser Berge weit und mannig
fach, als stünden w ir in unmittelbarer Nähe des Glöckner und Venediger. Zieht 
man noch die relative Nähe des anmuthigen Tauferer Bodens in Betracht, so 
ist leicht begreiflich, wenn w ir dem R e i n t h a l e  i n  der  T o u r i s t e n w e l t
e i n e n  V o r z u g  e i n r ä u m e n ,  der von den wenigsten noch berührt wurde.

Stellen w ir uns auf einen guten Aussichtspunkt des Thales „Rein" und 
überblicken zuerst das sich darbietende Panorama von einem relativ tiefen Punkte! 
Bon absoluter Tiefe der Lage können w ir ganz abstrahiren, lindem die Kuratie- 
kirche von Rein, die übrigens um wenige Klafter die Thalebene überragt, selbst 
schon 5614 Fuß über der Meeresfläche liegt. Unmittelbar in der , Nähe des 
genannten Punktes theilt sich der Hauptzug des Thales, indem ein Arm östlich 
abzweigt und das in jeder Beziehung interessante B a c h e r n t h a l  bildet. Wirk
lich lohnend ist es, auch nur E i n e n  Blick in das genannte Zweigthal zu
werfet«. Die größten Alpenriesen bilden den Hintergrund desselben und sind in 
einem staunenswerthen ParalleliSmus aufgethürmt. Da ist es vor Allem die 
„ hohe  G a l l " ,  die unser Auge fesselt; eine in langgedehnter Richtung schroff 
und steil sich thürmende Felswand, stets bekleidet mit dem grauen Mantel von 
Ferner und Schnee, ragt sie nahe zu 11,000 Fuß in die Höhe, fast Schwindel 
verursachend, wenn man auch nur von ferne sie besieht, noch viel ungeheuer
licher für denjenigen, der es «vagen sollte, ihren kitzlichen Rücken zu betasten. 
Ih r  zur Seite, etwas südlich, harrt die jungfräuliche „wilde G a ll", mit ihren 
Zickzack sich thürmende«« Felsschichtcn. Ein großes Ferncrlagcr breitet sich an 
ihrem Fuße gerade vor unserem Blicke aus, in den mannigfachsten Farben
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variirend vom blendendsten Weiß bis ins dunkle B la u , blendend und blinkend 
in tausend Thürmchen und Klumpen, großartig im Gcsammteindruck wie in den 
Einzelnheiten. — Ganz in der Tiefe steil abfallend bedeckt ein dunkler Zirbel- 
föhrenwald m it seinem melancholisch friedlichen Grün die beiden Schultern des 
Riesen; dazwischen stürzen mehrere Cascaden über jähe Wände herab in die 
Ebene, die sich nicht ferne davon so malerisch lieblich vor unseren Blicken ent
faltet. Gleich in  der Tiefe unter der hohen Gall breiten sich auf der Sonn- 
seite die üppigsten Wiesen und Kornfelder aus, die Schattenseite ist reich an 
Rinder- und Schafe-Weiden, aus deren M itte  sich ein sonderbar geformter Fels
kegel erhebt, der sogenannte „ Dr i s t ennock " ,  ein braunroth gefärbter Felsblock, 
nur spärlich bewachsen, ganz frei und iso lirt, daß man fast wähnen möchte, die 
rührige Menschenhand hätte der M utter Natur nachgeholfen. O ft wird dieser 
Nock angestaunt und bewundert in seinem düsteren Sinnen und Brüten. Links 
von der hohen Gall erhebt sich etwas nordöstlich der Riesenferner, welcher in 
den meisten älteren Karten m it der hohen Gall verwechselt erscheint; auch er 
ist ein stattlicher Kerl, besonders in seiner Lage als Trabant der hohen G a l l .  Der 
westlich von Letzterer gelegene „schneebige Nock" (ungeschickt genug in neuerer
Zeit Ruthnerhorn umgetauft) ist von dem bezeichneten Standpunkte aus nicht
sichtbar; w ir werden später Gelegenheit haben, ihn zu bewundern. Verlassen 
wir auf einen Augenblick die Kronen der Thaleinfassungen und steigen wir 
herab in die Tiefe. Zu beiden Seiten des Thales bilden Zirbelföhrcn Wal
dungen, gemischt mit Fichten und Lärchen, als Einfassungen saftige Wiesen und 
goldene Fruchtfelder, recht angenehme Haine und Grotten, hie und da belebt 
durch stäubende Wasserfälle. Das genannte Bachernthal birgt auch den Krösus 
von Nein, einen Bauen: von alter schlichter Tracht, der sich auf 120,060 Fl. 
vermag und dessen liebste Beschäftigung das Kohlenbrennen ist. Er sagt, wenn er 
einen Haufen angezündet: „Jetzt geh ich gan Alpen" (ich gehe auf die Alpe). 
Wenn der Tourist den kleinen Weg von einer halben Stunde zum Vergnügen 
hinein machen w ill, so kann er den Krösus und seine Behausung selbst in Augen
schein nehmen. Nie aber wird Jemand auf den Gedanken kommen, daß in 
diesem Hause ein solcher Reichthum steckt, am wenigsten wird Jemand das ver
muthen, wenn er den Krösus selbst zu Gesichte bekommt. M an würde eher einen
homerischen Zicgenhirten als den Tauferer Rothschild hinter dem alten Kauz
vermuthen. Doch lassen w ir den armen Alten und kehren w ir zurück zu unseren 
unschuldigen Alpen- und Bergfreuden; sie werden jeden neidischen Gedanken in 
uns ersticken und unser Herz m it viel erhabeneren Gesinnungen erfüllen.

Wenden w ir dem so kurz und knapp gezeichneten Bachcrnthale, das erst 
dann seine Reize entfaltet, wenn w ir es begehen, den Rücken und drehen w ir 
uns auf dem gewählten Standpunkte um einen Quadranten nach Norden. 
Wieder ein herrlicher, ganz verschiedener Anblick! Wenn w ir sonst auf dem süd
lichen Alpengürtel vor der Bezeichnung: „ N o r d e n "  einen gewissen Schauer 
empfinden, und das größtenthcils mit Recht, so straft sich diesmal unsere Ver
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muthung selbst Lügen. Gegen Norden (etwas östlich) setzt sich das Hauptthal 
nach der Alpe K n u t t e n  fort. Die zwischen Bachern- und Knuttenthal einge- 
schobenen Gebirgsmassen werden anfangs schroff und schauerlich, allmälig milder 
und steigen zu einer relativ niederen Höhe herab. Der Waldwuchs hört zwar 
bald auf oder zeigt höchstens einige Zirbelföhrenknirpse, jedoch breiten sich herr
liche Matten und Weiden an seiner S ta tt aus. Schon steigt die Vermuthung 
in uns auf, es müsse recht bald ein herrliches Alpengebild vor uns sich öffnen.

Bevor w ir jedoch diesen weitgedehnten sehr interessanten Alpencomplex 
vom „Knutten" und „Jagdhaus" als Objekt unserer Beobachtung wählen, 
müssen w ir erst die vorliegende Westseite näher ins Auge fassen. Es zieht sich 
diese Scheidewand, welche das Ahrn- und Reinthal von einander trennt, von 
Achornach hinein bis an die Centralkette der Tiroler Alpen, bis hart an die 
Röth- und Dreiherrnspitze. D ie westliche Abdachung gegen Ahrn hinunter ist 
sehr reich an vortrefflichen Quellen, die in weitgedehnten Wäldern und Forsten 
entspringen. Wie überhaupt das ganze Ahrnthal einem stark verästeten Baume 
gleicht, so auch dieser The il, nämlich die Scheidewand zwischen ihm und Rein
thal ; sie wechselt fortwährend am Grate zwischen Spitzen und Sätteln, worüber 
der Tourist selten, die Reiner und Ahrner aber häufig, besonders bei Gelegen
heit der Kirchtage, deren jede Gemeinde ihre eigenen hat, her und hinüber- 
steigen. Alte Rivalitäten ziehen gegenseitig die Burschen hin und herüber; 
trotzige Kerle m it üppig wuchernden Bärten und dem ganzen Sennerkostüme 
ausgerüstet, erscheinen da auf dem Kirchtage; natürlich ist von einer Kirchtags- 
feier keine Rede, ja im Gegentheil, ein solcher Tag wird häufig ein sauerer, 
bitterer Werktag. M it  schmierigem, schmutzigem Hemde, einem ganzen Wald von 
Edelrauten auf dem Hute, einem Schlagring am kleinen Finger, die Haare 
wild durcheinander wie dichtes Gestrüpp, so recht urdeutsch, balgen und 
raufen sich diese Kerle herum, daß ofk kein Fleck am Leibe zu finden, der 
nicht blau geschlagen; nicht selten giebt es auch noch zerfetzte Gesichter und ab
gebissene Finger; das Messer gebrauchen die Burschen der Hochthäler nie. diesen 
wälschen Vorzug räumen sie den Ländern (aus der Gegend von Bruneck) ein, 
die es leider schon so weit gebracht, den Mangel an Kraft durch das heim
tückische Messer zu ersetzen. Nicht immer wird die Sache ernst genommen, weit 
häufiger bleibt es beim sogenannten Ranggeln, wobei nie eine beabsichtigte Ver
letzung vorkömmt. So steigen denn die Nobler, mitunter auch die Besiegten, 
wieder über die besagten Jochsättel, freilich meist mit langem Gesichte und zer
schlagener Krippe, wobei dann die Arbeit aus diesen Feiertag doppelt sauer 
schmeckt. —  Das eben bezeichnete Gebiet ist auch reich an mineralogischer Aus
beute. Die nach dem Thale Rein geneigte Seite weist zwar nur Glimmerschiefer 
in den verschiedensten Variationen und einzelne eingesprengte Fugen von schönem 
Quarz auf;  desto reicher und mannigfacher ist aber der mineralogische Schatz, 
der sich in den Seitenthälern der nach Ahrn geneigten Fläche vorfindet. Da ist 
es vor Allem die „ we i ße  W a n d " ,  in deren unmittelbarer Nähe der betretenste
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Jochpfad ins Hintere Ahrnthal führt. Diese Wand hat ihren Namen geschöpft 
von der blendend weißen Färbung ihres Gesteins. Ein beträchtlicher Klumpen 
in wirren Trümmern und jäh absteigenden Felswänden ist eingeschoben zwischen 
die dominirenden Schiefermassen, bestehend aus Dolomit in blättriger Form. 
Weitum sichtbar, ist sie der oft besuchte Punkt von Touristen, und führt der 
Weg auf sehr steiler Bergwiese an ihrem südlichen Rücken hinauf und hinab 
ins Hasenthal, mittelbar in die Klamm nach S t. Peter oder auch nach Prettau. 
W ill man den letzteren Weg einschlagen, so bietet sich eine unabsehbare Fläche 
von Bergwiesen und eine ununterbrochene Reihe von Sennhütten bis hinein 
nach heil. Geist in der Prettau. Wahrhaft ein Genuß ist es, diesen Weg ein
zuschlagen wegen der herrlichen Fernsicht auf die Zillerthaler Bergspitzen und 
die so traulich lauschenden Alpenrosenwäldchen, die sich rings um die Berg
wiesen weitum erstrecken. Die weiter außen gegen Süden gelegenen Jochüber
gänge ins besagte Ahrnthal, vier an der Zah l, führen in die nachbezeichneten 
Hochalpenihäler: Puenland, Pirsthal, Pernthal, Groß und Klein-Klausen. Alle 
mehr oder minder interessant in mineralogischer Beziehung jedoch noch gar wenig 
untersucht; Puenland, P irsthal und Pernthal weisen ein wahres Labyrinth von 
verschiedenen M ineralien; Serpentin, Asbest, Chloritschiefer, Kalk, Tuff, Quarz, 
Dolomit, Gneiß rc. liegt w irr durch einander, auch sind dort mehrere werth
vollere Minerale eingesprengt; schon der Anblick dieser roth. blau, gelb, weiß rc. 
variirenden Massen ist sehr interessant. Spitzen von beträchlicher Höhe hat der 
Bergzug schon wegen seiner schmalen Entwicklung nicht auszuweisen; wol kein 
,Nock", die oft sich wiederholende Bezeichnung auf diesem Zuge, mag viel über 
9000 Fuß emporstreben. —  Für den Botaniker wird von dem soeben besprochenen, 
zwischen die Thäler Ahrn und Rein eingeschobenen Bergzuge die Westseite gegen 
Ahrn neigend ungleich reichhaltiger sein, als die Reiner-Ostscite, wenigstens 
kann Schreiber dieser Zeilen dies mit Bestimmtheit versichern, indem ein renom- 
mirter Botaniker, welcher die genannten Thäler durch längere Zeit hindurch 
untersucht, die lobenswerthesten Aeußerungen dies bezüglich gethan. Herrliche 
Zierden dieser Alpenthäler aus dem Gebiete der Flora tr ifft man hier, die 
lange nicht sich wieder so zusammenfinden, a ls: Köntiunu prostratu, Keutiung. 
nanw; Orubu 2 utllbruostneri; 8 axikraAu L ood ii; 8 . kuäolp liiung,; 8 . d iüora; 
O^antiiug gstaoialig; istotentilla knAiäu; ll'o fjL lä iu borerüis; Trabis ouerules, 
und viele andere. Aber auch die schönen Wiesen und Weideflächen um und 
unter der weißen Wand dürften sicher manche botanische Seltenheit bieten, schon 
wegen des Gesteins und des Erdreichs, das mit dem sonst allerwärts vor
kommenden Glimmer und Gneiß (für Botanik nicht sehr günstig) total divcrgirt. 
Ein Aussichtspunkt in die Zillerthaler und Jselthaler-Alpcnregion muß hierorts 
noch bezeichnet werden. Bom Jochsattel, über welchen man ins vorbezeichnete 
Puenland übersteigt, und der doch nicht enorm hoch liegt (etwa 8000 Fuß) 
wird wol von dieser Seite aus die prachtvollste und lohnendste Fernsicht sein. 
Man erblickt die Hochspitzen der Zillerthaler-Ahrneralpen mit der ganzen dies-
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fertigen Entwicklung der letzteren, wie einen A ltar vor den Augen ausgebreitet, 
von Trippach bis hinein gegen die Birnlücke. Gegen Südost krönt der früher 
genannte „schneebige Nock" mit seiner kleinen aus dem ungeheuren Fernerlager 
stracks emporstrebenden Pyramide die Gruppe der Antholzer-Reiner-Berge. 
Selbst die Dolomite des Enneberger Thales mit Peutler und Kreuzkofel sind 
von hier aus recht gut sichtbar. Doch der Hauptstock der Gebirge, dessen man in 
ihrer obern und höchsten Entfaltung ansichtig wird, ist die Welitzspitze, 11,080 Fuß 
hoch (hierorts Röthspitze genannt), m il ihrer weitgedehnten Gliederung und ihren 
Ablegern. Ein ganzes Meer von Spitzen und Riffen, von Gumpen und Nocken 
starrt ringsum aus der stahlblauen Tiefe; in dieser furchtbaren Bergumgebnng 
ist keine einzige Oase menschenbewohnten Gebietes sichtbar mit Ausnahme 
von Rein, welches aber auch beinahe in seiner ganzen Ausdehnung sich den 
sehnsüchtigen Blicken eröffnet.

Jetzt wollen w ir dieser Parthie den Rücken kehren, um auf das schon vor
her berührte K n u t t e n t h a l  zurückzukommen. Die Behauptung, daß beinahe 
alle unsere Hochalpenthäler in ihrer letzten und zuhöchst gelegenen Gliederung 
weitaus die schönsten und sehenswerthesten Formen auszuweisen haben, wird 
nicht befremden und zwar aus dem Grunde, weil sich in der Regel das Groß
artige, Jmponirende, m it dem Unmuthigen, Graziösen hier verschwistert. Richten 
w ir also unser Augenmerk vom Mittelpunkte des Reinthales nach Norden. Das 
Thalbecken verengt sich, ein dunkler Wald lagert sich von den beiderseitigen Höhen 
herab inS T h a l; der Einblick in die letzte Terrasse ist uns auf einige Minuten 
versagt. Wandern w ir leichten Schrittes über die letzten noch angebauten Felder 
hinein am klaren Bache, bald über ebenen Boden, bald mäßig ansteigend. Auf 
einmal, ohne es auch nur gewahr zu werden, hat sich der Wald hinter uns 
verloren, und die Alpe Knutten liegt wie aus der Erde gezaubert vor uns; 
13 Sennhütten, auf einen felsigen Gnmpen wie Schwalbennester hingebaut, 
lassen im Morgensonnenglanze eher eine alte Burgruine vermuthen als einen 
Complex von Sennhütten. Diese natürliche Täuschung hat ihren Grund in den 
langgedehnten Schatten, die von der noch tiefgehenden Sonne rings um die 
Sennhütten geworfen werden. An den sich anfangs sanft, dann aber rapid 
steil auflehnenden Matten grasen die Kühe auf Hügeln und in kleinen Thälern, 
gewechselt von grauweißen Felsstücken, und nur selten von einer vereinzelten 
Zirbelföhre gekrönt. Eine wahre Pracht ist es, solche Viehweiden anzusehen; 
bis hinauf auf den Schcidegrat des Thales herrscht die Flora und hat jeglichen 
Holzwuchs und jedes Steinfeld verdrängt.

Kehren w ir doch auch bei den Aelplern ein und betrachten w ir ihre Be
hausung und Lebensweise! Ih re  Hütten sind nicht sehr komfortabel, jedoch auch 
nicht miserabel schlecht. M an tr ifft in den Tiro ler Alpen bessere, auch schlechtere. 
Das Senncrvölkchen ist munter und fidel, sehr leutselig und zutraulich, soweit 
man überhaupt bei sothanen Gestalten von diesen Eigenschaften sprechen darf;  
gewiß sind sie sehr gastfreundlich gegen Jedermann. W ill man das Alpenleben
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und deren Bewohner in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit kennen lernen, so ist es 
schier nothwendig, sie. nach der geschehenen Arbeit am Abend, wo sie in Gesell
schaft in irgend einer Hütte um's Feuer herumsitzen, zu beobachten. Sehr 
redselig sind sie und erzählen einem Alles, wenn man sie nur einmal in Fluß 
gebracht; dies ist auch nicht schwierig, wenn man nur zu beginnen versteht.

Die Sonne röthet eben in ihrem Abschiedskusse die eisgekrönten Berg
spitzen, als die große Viehherde den Sennhütten sich nähert. Brüllend scharret 
der S tier auf der distelbewachsenen Anhöhe, schellend umkreisen inzwischen die 
Kühe ihre Stäl l e ; es laufen und rennen die Senner buntscheckig und schmierig, 
den Melknapf am Arme; eine Stunde darnach sitzt jeglicher schon am Kamine 
— nein, am Feuer in der Ecke der Hütte, das köstliche Nachtmahl bereitend. 
Es brodelt und schmort, bis das „Gebackene"  röselet, und den Appetit weckt. 
Noch eine gemessene Zeit zur Kühle, dann din irt das gesammelte Sennvolk bei 
Milch, Butter und Käse rings um's Gebackene. Schon hat der Abend die 
braunen Fittige um die Alpenmatten geschlagen, jetzt geht's an's „ F e i e r n "  
beim rauchenden Feuer, indem jeder sich seine liebsten Kameraden aufsucht; so 
bilden sich mehrere gesellige Zirkel, natürlich wählt man sich die besten Lokale, 
d. h. jene Sennhütten dazu aus, wo ein frischer Senner sich findet, der erst spät 
ausfeuert. —  Das Dunkel der Nacht ist schon völlig hereingebrochen, die Zeit 
ist da, zu welcher die Städtebewohner in's Kaffeehaus wallen, das Theater be
suchen oder sonst irgendwie in geselligen Kreisen sich von der lästigen Tages
arbeit erholen, wenn diese auch häufig in nichts anderem besteht, als langweilig 
zu gähnen oder recht eigensinnig das Dienstgesinde mit Grillen zu Plagen, wol 
auch (bei den Damen) den obligaten Mops zu kämmen, und was denn noch? 
ja, recht eifersüchtig und sorgfältig die neueste Tagesmode in der Toilette bei 
der Frau Nachbarin zu erspähen und zu bekritteln. Auch unsere Senner ruhen 
aus und thun sich gütlich, zwar nicht bei einer Tasse Thee, obgleich der Kessel 
immens groß in ihrer Nähe hängt, sondern durch eine Pfeife Tabak, wcnn's 
auch der miserabelste Knaster ist. Jetzt beginnt auch gleich der Diskurs. Wo
von werden diese Senner am Knutten auch reden? 'Nicht zu sagen, daß sie 
von der Welt außer dem Reinwalde, so zu sagen, nichts wissen, sind ihnen 
häufig auch die Vorgänge draußen im Oertchcn Rein selbst unbekannt, es sei 
denn, daß hin und wieder ein Tourist, gleich einer verirrten Schwalbe, ihnen 
etwas von der Welt und dem Leben und Treiben der Menschen vorzwitschert. 
Ih r  Jdeenkreis ist begrenzt und beschränkt durch die ihre Viehweiden einschließenden 
Berge, und nur selten bringen die Jochübcrgänge einen Tropfen vom Meere 
der Welt in das gemüthliche Sennernest am Knutten. Darum drehen sich ihre 
Reden und Scherze in der naturwüchsigsten Weise um das Vieh und die Sennen 
im Kreise herum, so zwar, daß einem Städter ernstlich der Gedanke auftaucht, 
ob er sich wol unter Menschen befinde. Vor allem sind es dann alte und neue 
Raufgeschichten, welche die Phantasie der jungen Senner lebhaft beschäftigen; 
ja wer das erste M a l sie reden hört, mag sich wol in Acht nehmen, daß er
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nicht durch eine die Erzählung begleitende Gestikulation, entweder hinter den 
Kessel hinein oder in die glimmende Asche hinunter geschleudert wird. Zur 
Verständigung diene, daß am Knutten lauter eingeborne Reiner sennen, daher 
ein gewisser Stolz unter ihnen herrscht, ja keinen Ländler als „Hogmoar" auf
kommen zu lassen. D ie meisten übrigen Alpenkomplexe sind von Bauern auf 
dem Lande oder in der Nähe der Stadt angekauft, deren Senner gewöhnlich 
die schon etwas früher bezeichneten Untugenden, a ls : Uuwirthlichkeit, sprödes 
Wesen und eine gewisse städtische Großthuerei mit sich bringe». Als Raufer 
sind diese Städter meistentheilö nicht zu brauchen, sie greifen daher, sobald sie 
ihre Ohnmacht gegenüber dem urwüchsigen Hochsenner gewahr werden, zur feigen 
Waffe des Messers, weßwegen sie von den Eingebornen von vorne herein ver
achtet sind. Es muß auch gerade unlängst eine Rauferei vorgefallen sein, denn 
heute sprechen die Senner am Knutten ausschließlich vom Raufen. Furchtbar 
erbittert scheinen sie über Jemanden zu sein, und immer wieder beginnt die 
Sache von Neuem. Ein stämmiger Senner, m it struppigem Barte , noch sehr 
jung, läßt unter anderem folgende Sprache vernehmen: „Teufel! i  hät dem 
Ländler Hund an Tschargen (Tschargen soviel als alter abgenutzter Schuh) in 
die Goschen getreten, aft wur er's Beißen woll g'lassen hab'n." Diese Ausdrucks
weise ist allerdings nichts weniger als solid, jedoch man muß zu ihrer Ent
schuldigung bedenken, daß die Landlersenner (Fremde) einen sonst harmlosen 
Reinersennen letzten Sonntag arg zugerichtet, wobei auch das hämische Messer 
mitgewirkt hatte.

Es wäre zu viel behauptet, wenn man die Senner keinen anderen Diskurs 
führen ließe, als den der Kraftprobe. S ie treiben auch Gemeindcpolitik; da 
werden alle Vorkommnisse des verflossenen Winters und Frühjahrs bis in die 
kleinsten Details in Erwägung gezogen und darüber debattirt, von der Gegen
wart freilich wissen sie blutwenig, und was sie erfragen, ist meist unrichtig 
und entstellt. Richtig, auch Visiten erhalten die schwarzbraunen, schmierigen 
Kerls und zwar zu Zeiten sehr zahlreich, es gruppiren sich Abends, wo gewiß 
jeder Seimer zu Hause ist, oft über ein Dutzend, „ R i t t e r  von  der  S c h n a l l e "  
um die Knutten-Sennhütten; sie haben nur eine sehr einfache Angelegenheit, 
nämlich um ein Stückchen Butter zu betteln; diese Leute, von allen möglichen 
Zonen zusammen gewürfelt, zeigen sich wol sehr bereit, die Sennen mit Neuig
keiten zu beglücken und die fehlende Zeitungsleklüre bei ihnen zu ersetzen, aber 
in der Regel lügen diese noch mehr als die Zeitungen. Weil die Sennen oft 
nicht Zeit finden, jeden einzelnen Bettler abzufertigen, so übergibt Mancher der 
ganzen Assemblöc einen Klumpen B u tte r, dabei setzt es nicht selten die amüsan
testen Scenen ab; jeder Einzelne glaubt sich bei der Theilung übervortheilt, in 
Folge dessen giebt es Schimpf und Schläge, oft eine völlige „Schlacht am 
Knutten"; darüber lachen die Senner, ja sie wählen absichtlich diesen Schen
kungsmodus, um ein Spektakel ansehen zu können. DcS Abends beim glim
menden Feuer werden dann die Kraftausdrücke der Bettler und Bettlerinnen
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mit den verschiedensten Zusätzen und gewürzt durch eigene Einfälle als Nachtisch
von den Sennern untereinander zum Besten gegeben.

Allein nicht immer sind es freundliche, angenehme Abende, welche die Senner 
nach vorausgegangener Bettelbataille ergötzen. Des Morgens läuft ein Hirten
knabe daher und meldet, hinter dem Klammljoche, auf dem sogenannten „Hengste", 
liege ein Todter; das berührt die Senner unangenehm, denn sie vermuthen
schon, es möchte einem Bettler von gestern ein Unfall passirt sein. Sie be
scheiden den Knaben heraus nach Rein, und zwar zum Geistlichen des Ortes, 
welcher in solchen und ähnlichen Fällen das Amt einer Untersuchungskommission, 
eines Todtenbeschauers, wol auch eines Todtengräbers, wenn es anders anginge, 
in einer Person zu vereinigen das Vergnügen hat. Es ist wirklich eine Bettlerin, 
die noch in finsterer Nacht den Kuutten verlassen und weiß der Himmel, wie 
ungeschickt den Weg verfehlt, der sonst doch so leicht festgehalten, nicht im Mindesten 
gefährlich ist, und über die Felsen hinabgestürzt war. Nach der gepflogenen 
Untersuchung kommen nun auch einige Senner sehr bereitwillig und tragen die 
Leiche über Berg und Thal hinaus und hinab zur Kirche. D ie Stimmung der 
Senner ist in Folge dessen für geraume Zeit eine ernste, denn sie begreifen 
jetzt wieder einmal, daß der Tod auch ihnen sehr nahe sei. Einen noch ungün
stigeren Eindruck macht ein derartiger Unfall auf die Schmalzbettlerwelt des 
stark besuchten Knuttenthales. Gleichwie eine Schaar Schwalben, wenn der 
Habicht eine aus ihnen geraubt, zwitschernd und klagend um die Häuser jammern 
und unstät und scheu sich sicher nirgends mehr niederzulassen wagt, also jammert 
und klagt das Bettelvolk; es rathet und muthmaßt und bringt die albernsten 
Spukgeschichten m it diesem unvorhergesehenen Falle in Verbindung; ein großer 
Theil wagt es gar nicht mehr, nach Jagdhaus hinüber zu steigen, aus Furcht 
auf eine ähnliche Weise umzukommen. Für eine geraume Zeit ist der Knutten 
und das Klamml eine abscheuliche Gegend, gefürchtet und gemieden. Auch die 
geselligen Abende für die Sennen nehmen auf einige Zeit eine düstere Ge
staltung an ; gar Mancher hört und sieht Geister und wagt sich nicht mehr von
der Hütte, sondern betet zu H ilf  und Trost der armen Seelen. Wieder andere, 
die zu den Keckeren gehören, beuützcn einen solchen Anlaß zur Erzählung von 
verschiedenen anderen Borfällen, wobei nicht selten viel Unwahres m it einer 
kargen Quintessenz von Wahrheit gemischt erscheint; wenn einmal das Geister
thema angeschlagen ist, so erstreckt sich die Sache auf Alles diesbezügliche, auf 
Menschen und Thiere, auf Alpen und Felder, man hört von weißen Schlangen 
und gekrönten Thierchen Fabeln, welche für das Vieh so entsetzlich verheerend 
gewesen, jetzt aber hinter Fels und Ferner gebannt sind. Bei solchen Erzäh
lungen glaubt man noch tief in der grauen Vorzeit zu stecken, die Märchen von
1V01 Nacht reproducirt zu hören, und was merkwürdig ist, die Senner glauben 
sehr zähe daran; wollte es auch keinem Touristen rathen, ihnen zu wider- 
sprechen. W ill man die ganze Eigenheit der Senner in diesem Genre kennen 
lernen, so muß man dazu Interesse zeigen, sie gespannt anhören und ihnen nicht

Alpensreund. V. ü. 18
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Widersprechen, erst nach und nach kann man belehrend auftreten, den krassesten 
Unsinn ihnen zu widerlegen suchen, aber schonend, sonst ist der ganze B re i 
versalzen. Viele nehmen dann eine rationelle Anschauung an; ganz und gar 
Alles aus dem Reich der Fabeln verbannen wollen, wäre auch nicht richtig, 
denn manche Erscheinung läßt jede Vernunft und Forschung im Stiche, und es 
wird auch für immer so bleiben.

Lassen w ir die Senner am Knutten in ihrer gewohnten Weise des Abends 
am Feuer sitzen und sich gegenseitig mit Spuk- und Raufgeschichten die Zeit 
abkürzen. W ir steigen hinauf auf das „ K l a m m l " ,  den sehr betretenen Ueber- 
gang von Rein in die Region der Jsel und der mächtigsten Gebirgsstöcke unseres 
Alpenlandes, zunächst jedoch noch J a g d h a u s  und dessen weitere Fortsetzung: 
De f e r e g g e n .

Der Name „Klam m l" wird beim ersten Blicke Lügen gestraft. W ir haben 
uns nämlich keinen engen felsigen Durchgang vorzustellen, wie dies in der Be
zeichnung liegen würde, sondern ein sanfter Satte l, gebildet durch weiche Vieh
weiden, leitet sehr allmählich zunächst hinüber in's A f s e n t h a l .  Unmittelbar 
vor dem Uebergange bildet der noch sehr junge Knuttenbach einen kleinen 
Gebirgssee; derselbe ist fischlos, obgleich seine Lage bedeutend niederer ist, als 
die des m it künstlichen Saiblingen reich gefüllten Kofelsees im Bachernthal. 
Seine ganze Gestaltung mit der ruhigen Umgebung stimmt melancholisch, beson
ders wenn man hinanblickt auf die hüben und drüben sich dräuend erhebenden 
Felsen, die jede Fernsicht unmöglich machen. Nur die Weiße Wand ober dem 
Knutten und die gleichen Namens draußen am Ausgange des Schwarzachthales 
bilden zwei Punkte, daran das Auge sich weidet.

Kaum haben w ir aber das Klammljoch hinter uns, so überrascht auch schon 
eine ganz neue Alpengegend unsern Blick. Drinnen im Affenthale blicken zwei 
mächtige Felskuppen gebieterisch herab, die Merbspitze und der große Oetscher. 
Auch sehen w ir hinauf auf das Merbjöchl, das vom Affenthaler Hintergründe 
leicht und sanft ansteigend hinüber führt in die Prettau. Vm ü Vis dem Klamml
joch lachen die jenseitigen Matten und T riften , die sich an den Bergrücken 
lagern, der das Affen- und Schwarzachthal trennt; schier steinlos und fast un
absehbar sind sie eine wahre Pracht von Alpenweiden. Kaum >/̂  Stunde dauert 
der Abstieg in den Thalgrund, durch den ein ganz guter Saumweg, auswärts nach 
Jagdhaus führt, dessen Alpenhütten uns vorderhand durch einen vortretenden Berg
rücken verdeckt sind. W ir schlendern eine kurze Strecke recht behaglich fort. Auf 
einmal zeigt sich ein Complex weißglänzender Alphütten, das ist die Jagd ha us 
alpe. Weil der Holzwuchs aus dieser Gegend seit vielen Jahren verbannt, baute 
man das ganze Alpendörfchen aus Stein. So überrascht uns hier eine „kleine 
S tadt" auf einer Hochalpe, eine wahre Seltenheit in unseren Bergen. M itten 
aus der Alphütteiigruppe ragt ein kleines Thürmchen hervor, das als Dachreiter 
auf die Kapelle gesetzt erscheint, in welcher die von aller Welt so weit entfernten
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Senner der Andacht Pflegen. Das schöne Geschlecht, die Sennerinnen, sind aus 
mehreren Gründen von hier verbannt.

Gleich unter Jagdhaus mündet das Schwarzachthal ins Affenthal, ein sehr 
beliebter Standpunkt der Gemsen, die hier auch leicht zu jagen sind. Ueber die 
wunderherrlichen Alpenweiden, die sich am linken Ufer der Schwarzach, also gegen 
Osten, nach oben ausbreiten, ragen die Thörl- und Todtenkarspitze, erstere in 
regelmäßig pyramidaler Entwickelung, wunderhübsch empor und verleihen der milden 
sanften Alpengegend von Jagdhaus einen Anflug von Großartigkeit. Gegen 
Süden öffnet sich Jagdhaus, gegenüber daö Fleischbachthalj dessen Fernerlager, wie 
ein Schwalbennest an die Felsunterlage geklebt, uns so nahe erscheint, daß w ir 
es fast anfassen zu können glauben. Wie ein Topas ragt es herein in die hell 
dunkelgrünen Matten und Weiden, die an seinem Fuße sich lagern. Wüßten 
wir nicht ganz zuverlässig, daß w ir uns in der Nähe der hohen Tauern befän
den, so wären w ir versucht zu glauben, w ir ständen auf einem idyllischen Gefilde, 
unter südlichem italienischen Himmel,

„S o  sanft und milde schmiegen sich 
I n  buntem Farbenglanz 
Der Alpentriftcn Hügelreih'n 
Beim leisen Wolkentanz."

Doch, je Heller der Sonnenstrahl in unsere Berge blitzt, desto dichter sind 
auch die Schlagschatten derselben. Gleichwie in der moralischen Welt sich Freude 
und Schmerz so enge beisammen finden, wie Reiter und Pferd, so tr ifft man 
auch nicht selten in der physischen Natur ein Etwas an, das die Harmonie zu 
stören versucht. So ist es im idyllischen Jagdhaus! Schwer wie ein Alp 
drückt es auf die Alpe Jagdhaus, —  und was denn? Ein böser Geist feindet 
die grasenden Rinder an! Schon seit unvordenklichen Zeiten herrscht hier der 
sogenannte „B lu tb iß ", eine Rinderkrankheit, die manches Jahr 20 und mehr 
Opfer fordert. M an nennt die Krankheit auch das „Rauschende" ,  von der 
Erscheinung, die sich am gebissenen Vieh wahrnehmen läßt. I n  der Vieharznei
kunde nennt man es den M ilz- oder Lungenbrand. Leider spottet die Krankheit 
bis auf den heutigen Tag jeder ärztlichen Bemühung. Es muß übrigens bemerkt 
werden, daß letztere nicht sonderlich groß ist, indem kein Veterinär die Sache 
wissenschaftlich untersucht hat. Bauernviehärzte versuchten alle ihnen zu Gebote 
stehenden M itte l, jedoch keines war von Belang. Es erscheint daher als eine 
in der Natur des Volkes begründete Folgerung, wenn dieses zur Erklärung 
der Krankheit in's Gebiet des Widernatürlichen Hinübergriff und die Entstehung 
derselben nicht mehr einem M iasma, sondern Kobolden, räthselhaften Thierchen, 
dem Spuke des Bösen rc. rc. zuschrieb und lheilweise noch zuschreibt. Alte 
Senner wissen von gar wunderlichen abenteuerlichen Geschichten zu erzählen. 
Es würde jedoch zu weit führen all' die Albernheiten und die angewandten 
Zaubermittel anzuführen. Sie reihen sich würdig an jenen Aberglauben an, 
der in den tiefen Thälern T iro ls vor Zeiten zu Hause war.

18'
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Ob der Krankheit eine rein natürliche Ursache zu Grunde liegt, das zu 
entscheiden bin ich nicht in der Lage. D ie Erscheinung, daß fast ausnahmsweise 
junges, gutgenährtes Rindvieh der Seuche unterworfen, ferner, daß gewisse Weide
plätze besonders gefährlich, läßt schließen, daß der Krankheitsstoff in irgend einer 
Grasart gelegen sei. Daß aber mancher Alpenbesitzer fast jeden Sommer einige 
Stücke an der Seuche verliert, hingegen andere seit Menschengedenken kein 
einziges Stück, das erscheint fast etwas räthselhaft und möchte schier die Ver
muthung nahe legen, daß mit der oben bezeichneten natürlichen Ursache noch 
eine andere concurrire, die dem Gebiete des Natürlichen fremd ist. Nun 
denn, was auch immer an der Sache sein mag. eS würde ein nicht genug zu 
lobendes Verdienst sein, wenn einer oder der andere Tourist, der Fachkenntniß 
besitzt und sich m it medizinischer Botanik befaßt, der Mühe sich unterzöge, bei 
seiner Wanderung durch das eben bezeichnete Gebiet eine genaue Untersuchung 
der Erscheinung vorzunehmen. Gewiß würde ein solcher nicht minder als großer 
Wohlthäter unseres Alpenvolkes erscheinen, als weiland Herkules, der die Gegenden 
von Unholden und wilden Thieren säuberte. Begreiflicher Weise liegt, wie schon 
gesagt, die Seuche wie ein drückender Alp auf den Matten und Weiden von 
Jagdhaus. Freilich der durchpassirende Tourist spürt nichts davon; um, so schöner 
und reizender erscheint ihm diese Alpengegend l

Verlassen w ir das Alpenstädtlein Jagdhaus m it seiner ganzen Inwohner- 
schaft. D ie flüchtige Fama weiß zu erzählen, daß die Senner in Jagdhaus un
freundlich, unwirthlich seien und den Touristen wenig oder gar keine Aufmerk
samkeit schenken. Doch ist dies Urtheil ein ungerechtes. Allerdings zeigen sie 
nicht jene Urgemülhlichkeit, welche man in den meisten Alpenthälern zu treffen 
gewohnt ist; dies schreibt sich aber daher, daß die Jagdhaussenner nicht 
Thalbewohner, sondern aus der Nähe der Stadt aus lauter Fremden zusammen
gewürfelt sind. M an tr ifft jedenfalls auch unter ihnen ganz leutselige Menschen, 
die wol auf den ersten Blick abstoßend sind; je länger man aber mit ihnen 
verkehrt, desto traulicher werden sie.

W ir wandern dem Thalbache entlang, bald haxt an ihm, dann wieder hoch 
über demselben hinaus und hinaus an den herrlichsten Almen vorüber. Schon 
haben w ir die Gcrichtsgrenze von Täufers überschritten, darum eilen w ir zum 
Schlüsse unsers Aufsatzes, in der Hoffnung dem Alpenfreunde ein anderes M a l 
einen oder den anderen Winkel gerade dieses Thals unserer Alpen ausführlicher 
zu schildern.



Das Mönchjoch. 2 7 7

Das Mönchjoch.
(3687 m., 11664 W. F.)

Einer der großartigsten und relativ leichtesten Uebergänge von Grindelwald 
nach dem Eggischhorn ist das Mönchjoch.  Die Tour erfordert jedoch unter 
allen Umständen Ausdauer und theilweise auch Schwindelfreiheit.

So groß die Zahl der Touristen ist, welche Jahr für Jahr nach Grindel
wald pilgert, so ist dieses Joch doch nur Wenigen bekannt. Die Mehrzahl 
begnügt sich eine Stufe höher bis zur „w e r äs Aiuee" vorzudringen, schwärmt 
dann von der Pracht und Herrlichkeit des schmutzigen unteren Gletschers und 
macht sich lustig über „Gletschernarren". Wie wäre es aber auch Anders möglich, 
da diese Sorte Touristen auch nicht die entfernteste Ahnung des hohen Genusses 
einer solchen Fahrt hat.

An einem schönen Septembertage beschlossen w ir, i. e. meine M utter und 
ich, diese Tour zu machen; Führer, Träger, Proviant wurden bestellt und der 
13. September (1869) zum Aufbruche bestimmt. Früh erwachte ich und sprang 
sofort m it einem Riesensatze zum Fenster, nach dem Wetter zu sehen. —  Ah! 
kein Wölkchen trübte den Himmel, majestätisch sah der Eiger herunter und schien 
mir Glück und guten Morgen zu wünschen; er machte auch ein viel freundlicher 
Gesicht, als es sich bei seiner Besteigung zeigt, wo er nur ungern und nach 
tapferer Gegenwehr grollend sein Haupt unter des Bezwingers Füßen beugt. 
Auch der Vieschergrat ließ uns durch sanft aufwirbelnden Schnee den oben 
herrschenden Wind erkennen und auf gutes Wetter hoffen.

Bormittags herrschte ein reges Leben im H ote l; da wurde gepackt und Alles 
vorgerichtet, um Punkt 1 Uhr M ittags reichlich m it Proviant versehen unter 
Führung Peter Bohrens, genannt der „Gletscherwolf" von Grindelwald aufzu
brechen. AIS zweiten Führer, oder richtiger gesagt, als Träger hatten w ir Eugen 
Matter aus Engelberg, den w ir über den T itlis  mitgenommen hatten, und außer
dem noch einen zweiten Träger auS Grindelwald, den Bohren beistellte.

Nachdem w ir die vom obern Gletscher kommende schwarze Lütschine über
schritten, schlagen w ir den Weg steil bergauf ein, den viele Reisende allsommerlich 
zum Besuche der insr äs xiaee zurücklegen, stets in gleichem Schritt und T ritt, 
zur Rechten tief unten den wild zerborstenen Gletscher m it seinen blauen Schründen 
und weißen Nadeln, zur Linken die jähe Felswand des Mettenbergs, bis w ir zu 
einem Denkmale aus alter Zeit kommen. Drüben, am linken Ufer des Gletschers, 
sehen w ir den östlichen Ausläufer des Eiger. Dieser und der Mettenbcrg, so 
berichtet die Sage, hingen im grauen Alterthume beinahe zusammen und zwängten 
den Gletscher oben ein. Im  Winter da ging's noch, da füllte sich dieses riesige 
Becken mit Schnee und E is ; wenn aber im Frühling die Sonne anfing das 
Eis zu schmelzen, da war ein ganz unheimlich regeS Leben dort rückwärts; da
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ächzte und krachte es so lange, bis sich die Wasser einen Durchbruch erzwängen 
und im jähen Sturze die blühenden Gefilde überschwemmten. Alles verheerend 
und verwüstend. Das sah der heil. Martin. Ihn  dauerte des armen Thales, 
und rasch entschlossen steigt er hinauf, sich die Sache vorerst zu besehen. „Ja, 
wenn das Wasser Abfluß hätte, da wäre freilich geholfen!" Gesagt, gethan! 
Er geht hinein in die enge Schlucht, setzt sich mit dem Rücken gegen den Wellen
berg. stemmt Füße und Bergstock gegenüber an den Eiger — ein Druck — und 
es ist vollbracht: Eiger und Mettenberg stehen beinahe 2000" auseinander, der 
Gletscher reckt seinen kühlen Arm hinunter nach Grindelwald und schmilzt dort 
ruhig und gleichmäßig ab. Das muß wol ein tüchtiger Ruck gewesen sein, da 
sogar der Felsen, ganz wider seine sonstige Gewohnheit, sich erweichte, und noch 
jetzt sieht man den Naturselbstabdruck der gewaltigen Sitztheile Martin's. Drüben 
aber hat er mit der Spitze seines Stockes ein Loch durch die dünne Wand 
gestoßen, und jetzt scheint die Sonne jährlich ein Paar Tage (Mitte Jänner) 
hindurch; man kann sie dann neben der Kirche als funkelnden Stern durch den 
Felsen sehen. Diese beiden alterthümlichen Denkmale nennt man jetzt „Martins
loch" und „Martinsdruck". —

Weiter! Noch >/? Stunde und die „Bärenegg" (1649m /-- 5217"), eine 
höchst simple Wirthschaft, ist erreicht. Hier werden für die kommende Nacht 
Kotzen ausgeborgt, und nach einer kleinen Stärkung geht es hinab, auf einer 
Leiter einige hundert Sprossen tief, bis wir die mer cke xlaoe betreten, das 
Endziel der meisten Reisenden, welche aber über und über mit Moränenkoth 
bedeckt eher Allem Andern gleicht als einem Gletscher. Wir überschreiten ihn 
der Quere, um ihn nach '/., Stunde auf Nimmer-Wiedersehen zu verlassen.

Nun, Blasebalg, thue deine Pflicht und halte Dich, denn das Steigen 
beginnt! In  gleichmäßiger Steile geht es über einige Weiden, nur von 
Murmelthieren und einer Herde Ziegen bevölkert, welch' Letztere uns gegen ihren
Willen durch ihre Milch laben mußten. Eine nach der Andern wurde gefangen,
gemolken und wieder freigelassen, bis unsere Kehlen genug, und wir überdieß 
noch zur' Aufbesserung des bevorstehenden Kaffee's eine Flasche gefüllt hatten. 
Bald folgte eine lustige Kletterparthie, eine wahre Erholung nach den steilen
Grashalden. Der Fels war gut, und so konnten wir leicht an einer Wand
traversiren, um nach einiger Zeit über und neben Geröll bergan zu steigen, bis 
um 1/28 Uhr Abends einige weithin schallende Jauchzer unsere Ankunft in der 
E ige rhöh le  verkündeten. Es war auch schon hohe Zeit, denn seit einer 
Stunde sahen wir kaum auf 3 Schritte, und es gab doch genug Stellen, wo 
man sich durch einen einzigen Fehltritt von der Richtigkeit des Satzes, daß jeder 
Körper die in solchen Fällen unangenehme Eigenschaft besitzt, gegen den Mittel
punkt der Erde zu fallen, die Ueberzeugung hätte verschaffen können. Hier war 
es, wo wir den Morgen erwarten sollten.

Inmitten einer 2000" -2500" hohen, fast senkrechten Wand, scheinbar unzu
gänglich, ist eine steile, jedoch geräumige Höhle, oben etwas geebnet und nach
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Außen mit einer aus geschlichteten Steinen bestehenden 21/2' hohen Schutzwehr 
abgeschlossen, um eine sichere ungefährliche Lagerstätte herzustellen: sowie man 
sich eine Räuberhöhle in den Abruzzen vorstellen kann, — aber welch' ein Luxus 
— in einer Ecke lag sogar eine Handvoll Heu! Wie lang es hier gelegen, 
ließ sich freilich nicht bestimmen — dürfte wahrscheinlich auch vom heil. Martin 
stammen! Bald loderte ein Helles Feuer, dessen Rauch keinen Abzug hatte und 
unsere Augen stark afficirte; dessenungeachtet mundete ein schwarzbraunes Gebräu, 
welches unsere Köche »Kaffee" nannten, recht gut. Außer uns befanden sich noch 
sechs Arbeiter in der Eigerhöhle, welche mit dem Baue der unterm Mönchjoche zu 
errichtenden Unterkunftshütte beschäftigt waren und seit einigen Tagen hier ihr 
Nachtquartier aufgeschlagen hatten*). Nachdem wir uns noch eifrigst bemüht 
hatten, unserem Proviantträger kür den folgenden Tag die Last zu erleichtern, 
hüllten wir uns in die Kotzen, um in Morpheus Armen von Himmelbetten und 
Eiderdunen zu träumen. Es mochte ungefähr 1 Uhr gewesen sein, als ich dürch 
eine empfindliche Kälte geweckt wurde; da half nun nichts mehr, ich mußte auf
stehen und mich wenigstens durch Bewegung zu erwärmen trachten; mein Tummel
platz, den ich mir erkoren, war zwar klein, aber er mußte genügen. So rannte 
ich vor dem Eingänge der Höhle auf und nieder und sah zu meiner nicht 
geringen Freude meine Bemühungen von Erfolg gekrönt. Da ich keine Lust 
verspürte, mein hartes Lager aufzusuchen, hatte ich Muße die Gegend beim Sternen- 
licht zu betrachten. Gerade gegenüber erhob sich der Vieschergrat, dessen Schnee- 
contouren sich scharf am dunkelblauen Nachthimmel abgrenzten; desto ver
schwommener erschien der gleichnamige Gletscher tief unter mir, aus dem in 
undeutlichen Umrissen sich links das Zäsenberghorn erhob, hinter welchem eine 
finstere wilde Zinne, das Schreckhorn, sich aufbaut. Desto schöner nahm sich zur 
Rechten der Mönch mit seiner Schneekuppe aus und schien beinahe den Glanz 
der unzähligen Sterne dämpfen zu wollen, denen für diese herrliche Nacht 
ihr Wächter fehlte. Ein frischer Wind, vom Gletscher kommend, ließ für den 
kommenden Tag gutes Wetter hoffen, und so suchte ich denn wieder mein Lager 
auf, schlief vortrefflich, bis Bohren uns um 5 Uhr früh weckte und abermals 
ein mystisches Gebräu vorsetzte, dessen beste Eigenschaft die war, daß es, mit 
Rum versetzt, etwas wärmte. Erst um 6 Uhr verließen wir eilig unser Nacht
quartier, stiegen die Felswand hinab, durchquerten den Gletscher in der Richtung 
gegen den Mönch und machten vor dem vom Joche herabziehenden Firnhange 
Halt. Das Seil um den Leib geschlungen, begannen wir den eigentlichen Anstieg. 
Die kaum 40°ige Firnhalde wurde nur langsam erklommen, weil mein Vorschlag, 
in Grindelwald Steigeisen mitzunehmen, an dem Eigensinn Bohrens scheiterte. 
Hier sowie bei vielen späteren Gelegenheiten konnte ich mich überzeugen, welch' 
enragirte Gegner der Steigeisen die Schweizerführer sind; sie hauen lieber

*) Wie ich seither hörte, soll diese vom Grindelwalder Führerverein m it großen Kosten 
erbaute Hütte leider den ersten Winter nicht überlebt haben.
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einige hundert Stufen in Firn oder Eis, ehe sie sich entschließen würden, mit 
bewaffnetem Fuße zu marschiren. Oftmals überschritt ich, jedoch in T irol, viel 
steilere Firnhänge, ohne daß eine einzige Stufe nöthig gewesen wäre, während 
wir hier für jeden Tritt Eine brauchten. Weiter oben ging es besser, da wir 
unS auf der von den Arbeitern der Mönchjochhütte herrührenden Stufenleiter 
hielten. Von Schründen wurden wir nur wenig aufgehalten, indem sich die 
Meisten umgehen ließen; nur einer schien uns den Weg versperren zu wollen, 
doch auch dieser wurde auf einer starken Latte, welche von den Hüttenbauern 
herstammte, überschritten. Als wir die Hälfte der Firnwand erstiegen, steuerten 
wir einem Felsen zu, „Bergli" genannt, den wir noch zu erklettern hatten. M it 
Händen und Füßen arbeiteten wir uns ein Stück empor — Plötzlich aber stockte der 
Zug. Wir standen auf einem schmalen Grasbande, kaum einige Zolle breit und 
hatten vor uns eine senkrechte Platte 2 '/? — 3" hoch. Der an der Spitze 
des'Zuges befindliche Bohren stand einen Augenblick still, Athem zu holen, legte 
dann seinen Rucksack ab, musterte den Fels von oben bis unten, schnellte plötzlich 
auf und klebte einer Fliege gleich an der Wand, gerade ober meinem Kopfe — 
noch ein Schwung aus dieser keineswegs beneidenswerthen Lage, und er hatte mit 
den Händen den obersten Rand erreicht, auf den er sich endlich vollends hinauf
schwang. Es war dieß eines jener Kunststückchen, welche nur den geübtesten 
Gemsjägern eigen sind, und die selbst den besten Clown in Staunen setzen müssen. 
Eines nach dem Andern wurden wir am Seile emporgehißt und machten uns
sodann über das Frühstück. Ein herrliches B ild bot sich unserem Auge: hier 
der glitzernde Schnee, tausendfach die niederfallenden Sonnenstrahlen diamanten- 
farben reflectirend, daneben der starre kalte Fels, ein Bild des Todes, dort 
wieder tiefe unergründliche Schründe im schönsten Ultramarin prangend. Der 
Mönch mit seinem schneeigen Haupte sah freundlich hernieder, während dießmal 
der Eiger daneben ein gar trotziges Gesicht zeigte; im Osten die zerklüftete Zacke 
des kleinen Schreckhorns und scheinbar an dieses anschließend der Vieschergrat,
nur wenig höher als wir uns befanden; ringsum und zu den Füßen die Firne
und Gletscher, Alle einem gemeinsamen Grabe zueilend.

Leider durften wir uns nicht länger der Betrachtung dieser Herrlichkeiten 
hingeben; die Sonne stand schon hoch und mahnte zum Aufbruch. Von hier 
ging es noch eine Stunde über den oberen Theil des Firnhanges, bis wir 
endlich, 11 Uhr Vorm., das ersehnte Ziel erreichten. Wir standen auf der
Wasserscheide des mittelländischen Meeres und der Nordsee, auf der Grenze des 
Grindelwalder-, Viescher- und gr. Aletschgletschers; jener strebt mit wild zerklüfteter 
Oberfläche dem lieblichen Grindelwaldthale zu, dieser bildet einen ruhigen EiS- 
strom, umrahmt von den höchsten Gipfeln des Berner Oberlandes — fürwahr 
ein herrlich — großartiger Anblick! Links treten das Schreckhorn, die Viescher- 
hörner und das Finsteraarhorn hervor, vorne scheinen Grünegg und Trugberg das 
Becken des „ewigen Schneefelds" zu schließen, rechts sehen wir neben Mönch 
nur die Jungfrau ihre luftige Zinne hervorstecken.
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Nachdem wir hier den Grindelwalder Träger zurückgesandt, beginnen wir 
auf das „ewige Schneefeld" abzufahren. Es ist dieß eine der liebsten Spielereien 
der Gletscherläufer. Bei festem Schnee gleitet man dreibeinig, d. h. auf den 
Füßen stehend und mit rückwärts eingesetztem Stocke die Balance haltend, über 
die steilsten Firnfelder oder auch Schutthalden hinab, nur muß man dabei knie- 
sest sein und sich vor einem unfreiwilligen sulto inortuie hüten. Ist jedoch der 
Schnee durch die Sonne schon so erweicht, daß man bei jedem Schritte knietief, 
ja oft sogar bis zu den Hüften einsinkt, da gibt es eine weit bequemere Art 
des Fahrens. Der Erste setzt sich nieder und macht das Roß, während die 
Uebrigen, den Schlitten bildend, sich so hintereinander setzen, daß Jeder zu beiden 
Seiten die Füße seines Nachmannes hat, sie mit den Armen umfängt, und in 
rasender Eile saust der Zug den Abhang hinab. Da der Schnee dießmal noch 
ziemlich fest war, gelangten wir zwar minder bequem, aber desto trockener, drei« 
beinig hinunter und durchschritten sodann in einigen Stunden daS fast ebene 
Firnseld der ganzen Länge. Je weiter wir abwärts kamen, desto weicher wurde 
der Schnee, zudem waren wir schon zu wiederholten Malen, theils mehr, theils 
minder, in verdeckte Spalten, deren es hier sehr viele giebt, eingebrochen, so daß 
wir uns sputeten den südlichen Theil des Trugberges zu erreichen, um auf Fels 
übergehen zu können. Dieß sollte aber nicht ohne einen kleinen Zwischenfall 
geschehen. Ein nicht allzu breiter Schrund durchkreuzte unsern Weg, den Bohren 
als Erster mit dem Stocke übersetzte; ich wollte desgleichen thun; sei eS, daß 
ich zu weit vorne einsetzte oder der Schnee schon zu weich war, kurz, ich stieß
ein Loch in die Schneedecke, dem Stocke folgte der Arm, diesem mein respektabler
Körper in verkehrter Ordnung — da unten aber ist's fürchterlich, schwarzblau 
gähnt es mir aus der Tiefe entgegen, indeß ich, kaum gestürzt, auch schon wieder 
bei Bohren lag, der mich am Seile herausgezogen hatte, noch bevor ich meiner 
Lage recht bewußt war. Die Folgenden erreichten den jenseitigen Rand besser 
als ich, und ohne weiteren Aufenthalt gelangten wir bald zur südlichen Felsspitze 
des Trugbergs, die nun erstiegen wurde, um sie auf der andern Seite wieder 
hinab zu klettern. Um 3 Uhr machten wir am Fuße derselben die letzte Rast, 
dort, wo sich „Jungfraufirn" und „ewiges Schnecfeld" vereinen, um sich in den 
längsten Gletscher Europa's zu ergießen.

Ein neues Panorama bot sich dem Auge. Die schlanke Pyramide des
Finsteraarhorns hinter den Grünhörnern zur Linken fesselt am meisten des
Beschauers Auge; vorne der lange Arm des Aletschgletschers mit dem Eggisch- 
horn an seinem äußersten sichtbaren Rande, das Ziel des heutigen Tages. Ein 
wahres Chaos von Gipfeln und Spitzen breitet sich beiderseits aus, und doch 
zollen sie Alle nur einem Gletscher ihren Tribut, senden all' ihre zahllosen Firne 
zum Aletsch hinab. Das Aletschhorn allein hüllt sich bis zu seinem Gipfel in 
ein weißes Gewand, während alle Uebrigen den nackten Felsen zur Schau tragen, 
dem Ganzen dadurch einen schaurig erhabenen Ausdruck verleihend. Selbst die 
Jungfrau, die von Jnterlaken in ihrem Silbergewande so sehr die Bewunderung
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Aller erregt, ragt hier schroff und kahl aus dem blendenden Firn, als wollte sie 
nichts wissen von dem Schleier, der sie gegen Norden umhüllt. Und doch, so 
herrlich sie auch Alle dastehen, diese bezähmten und »«bezähmten Riesen, sie 
treten Alle in den Hintergrund und erscheinen nur als Rahmen zum großen 
Aletsch. Er hat aber manchesmal auch seine Launen, und gerade heute haben 
wir viel von ihm auszustehen; fortwährend stellt er uns neue Hindernisse in 
den Weg; hier eine haushohe Moräne, die überstiegen werden muß, dort wieder 
ein Labyrinth von breiten und schmalen, kurzen und langen Schründen, die Alle 
überschritten werden müssen. Dafür belohnt ein? wunderbare Fernsicht in die 
Walliser Alpen reichlich alle Mühen und Strapazen. Je mehr wir vorschreiten, 
treten nach und nach der Monte Rosa, Mischabelhörner, Matterhorn, Weißhorn 
großartig hervor, im schönsten Alpenroth erglühend; sie schienen uns zu mahnen, 
daß es bald Zeit sei, das Eis mit soliderem Boden zu vertauschen, wenn wir 
nicht am Gletscher übernachten wollten. Wir beeilten uns auch der Mahnung
zu folgen und schritten aus wie noch.nie, bis wir endlich oberhalb des Märjelen-
see's links abbiegen und den Gletscher verlassen konnten, gerade als das letzte
Roth von Jungfrau und Mönch gewichen war.

Es war 1/28 Uhr Abends, finster, und wir hatten noch l l / 2—2 Stunden 
Gehens auf schlechtem Wege um den Märjelensee und über einen Theil des 
Eggischhorns bis zum Hotel. Dießmal scheint der Weg nicht enden zu wollen, 
der See mit den vielen schwimmenden Eisblöcken scheint sich zum Meere zu 
vergrößern, jede Viertelstunde schwindet langsam wie ein Tag — kurz, es ist 
eine wahre Qual; Bohren eilt stets voraus, wirft sich nieder und erwartet uns 
schweigend; endlich sieht man das Licht vom Hotel ganz nahe, aber 

„D u  bist mir nah' und doch so fern."

Da giebt's noch einige große Mulden auszugehen, bis wir r/^10 Uhr Nachts 
an der heißersehnten Stätte ankommen. M . v. S t.

Die geologischen Verhältnisse der deutschen Alpen.

i i .

M it der T r i a s  mag man das Mittelaltcr beginnen. Der Name Trias 
wurde der Formation gegeben, weil sie außer den Alpen drei Glieder ausweist: 
den bunten  ̂Mildstem, welcher auch im Odenwalde sehr schön entwickelt ist und 
den Städtew am Main ei» treffliches Baumaterial liefert, den Muschelkalk, 
dessen 'Name seine Beschaffenheit erklärt, und den Keupcr mit vielerlei Schiefer
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und Mergeln. Darüber lagert in manchen Gegenden das Bonebed, ein Ge
menge von Fischschuppen, Zähnen, Gräten und verhärteten Excrementen. Es 
wird bei Täbingen in Württemberg von weißlich gelben Sandsteinen begleitet, 
welche mehrere Arten von Petrefacten enthalten. Man vernachlässigte dieselben 
so ziemlich und wußte nicht, solle man sie zu Keuper oder Lias rechnen, bis 
diese Grenzgebilde eine große Wichtigkeit durch die Entdeckungen in den Alpen 
erlangten, wo sie hohe Berge zusammensetzen, so daß man sie fast als viertes 
Glied der Trias betrachten darf.

Auch in den Alpen scheidet man die Trias in Abtheilungen, welche in sehr 
zahlreiche und verschiedenartige Schichtengruppen zerfallen. Zur unteren mag 
man den bunten Sandstein und die Nauchwacke und wol auch die Guttensteiner- 
kalke zählen, wie dieses unsere Profile zeigen. M it voller Sicherheit beginnt die 
untere Trias bei dem bunten Sandsteine, den in den Alpen oft rothe thonige 
Schiefer ersetzen. Sie streifen nicht blos in einer fast ununterbrochenen Zone zwischen 
Grauwacke und Alpenkalk hin, sondern drängen sich auch an verschiedenen 
Orten aus Spalten desselben hervor. Da sie bei Werfen unweit Salzburg so 
schön entwickelt sind, heißen sie auch Werfener Schiefer. Ihre Decke bildet Rauch- 
wacke, ein gelblichgrauer, löcheriger, dolomitischer Kalk, und der dünngeschichtete, 
schwarze, von weißen Adern durchkreuzte Guttensteinerkalk. In  den Schiefern 
Bayerns sind Gypslager und Salzstöcke eingebettet, welche von bedeutenden 
Störungen des Schichtenbaues begleitet sind, so daß man sie für eruptiv erklären 
wollte. Die Störungen erfolgten vermuthlich durch Einstürze, nachdem das 
Salz ausgelaugt worden. Salzstöcke und Salzquellen vertheilte die Natur an 
viele Gegenden der Alpen; die österreichische Regierung ließ sie hie und da, um 
sich das Monopol des Salzverkaufs zu sichern, verstopfen. Die Salzstöcke be
stehen aus Gyps, blauem Thon und Steinsalz, welches letzterem eingesprengt ist; 
das Steinsalz ist gewöhnlich grau, bisweilen jedoch prachtvoll blau, violett und 
roth gefärbt. Um es zu gewinnen, höhlt man große Kammern aus, leitet 
Wasser hinein und führt dieses, nachdem es sich gesättigt, durch Röhren in die 
Sudpfannen. Manche dieser Kammern sind so groß, daß man darin mit Kähnen 
herumfährt. Uebrigens gehören nicht alle Salzstöcke dem bunten Sandstein an, 
viel jünger sind z. B. die Salzlager von Wielicza. Der bunte Sandstein ist 
nicht immer so deutlich entwickelt und dem außerhalb der Alpen so ähnlich, wie 
z. B. am Ringenwcchsel (Pros. V III, 4), am Kaiser (Pros. X , 2), im Höttinger- 
graben (Pros. X II, 1 u. I) oder bei Brennbühel, manchmal ist er umgewandelt. 
So findet man in Stubai Conglomerate — Verrucano — aus röthlichen 
Quarzgeröllen, die durch schuppigen Eisenglanz verkittet sind; eingestreut sind 
Körner eines anderen Eisenerzes, des Magnetit, welches den Reichthum Schwedens 
bildet, nach oben geht er über in schneeweiße Quarzgesteine und Schiefer, wo 
der Glimmer durch Schuppen von Eisenglanz vertreten ist (Pros. IX , 2). Ein 
ähnliches Gestein ist der Jtabirit von Brasilien. Im  Oberinnthal am Arlberg 
und weiter östlich vertritt den bunten Sandstein ein sehr grobes Couglomerat.
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Der Lage nach gehört zum bunten Sandstein der ihm ganz unähnliche Verru. 
cano. So bei Mauls (Pros. XX IV , 2). Hier sehen wir bei Schloß Welfen- 
stein schieferige Quarzconglomerate und Schiefer mit einer talkähnlichen Masse, 
so daß man diese Schiefer früher.wol für Talkschiefer hielt. Die Masse ist 
Sericit, wie sie auch die Gneise bei P ill unweit Schwaz begleitet. Darüber 
lagert Rauchwacke und Kalk (Pros. X X IV , 4. 5).

Die mittlere Trias vertritt der sogenannte Virgloriakalk, von R icht- 
hofen nach dem Virgloriapaß in Vorarlberg so benannt. Der dunkle Kalk ist 
wohlgeschichtet, auf den Schichtflächen uneben, er enthält viele Knauer rauch- 
grauen Hornsteines. Er ist entschiedener Muschelkalk, wie das die Versteine
rungen beweisen. Klassische Fundorte sind der Sinwell bei Reute und Kersch- 
buch bei Innsbruck. Wir begegnen ihm außerdem am Arlberg (Pros. X II,  4), 
im Höttingergraben (Pros. X I, 3) — das berühmte Schloß Thaur steht auf 
einer Kuppe desselben — im Stubai (Pros. IX , 4), bei Mariazell, in den Kara- 
wanken und an anderen Orten.

Sehr reich gegliedert ist in den Alpen die obere Trias. Sie entspricht 
theils dem Keuper Deutschlands, theils dem Bonebed und seinen Sand
steinen. Sie beginnt mit den Partnachscbichten oder unteren Carditaschichten. 
Letzterer Name stammt von einer kleinen Herzmuschel der vielgenannten Oarciitw 
orsnutu, welche wir Tafel IV. Fig. I  in Abbildung beifügen. Die unteren Car
ditaschichten bestehen aus dunkeln Schiefern, grauen Mergeln und Sandsteinen, 
welche zu Weißenbach bei Reute und an der Partnach unweit Partenkirchen Ab
drücke von Farn enthalten. Besonders reich an Pflanzenresten find sie in den 
Ostalpen, wo man sie auch Lunzenschichten heißt. Flötzc von Kohlen gaben 
Anlaß zu Bergbau. Schön entwickelt sind sie am Kaiscrgebirge, bei Jmst und 
Innsbruck, und vor allem in Südtirol (Prof. V III ,  7; IX , 6 ; X , 6, 7; X I, 4 ; 
X I I ,  5; XXIV, 6). Dort entdeckte man in denselben beinahe 1000 Arten von 
Petrefacten, fast alle sehr klein und zierlich; das Aufsuchen derselben ver
schafft den Bauern in Südtirol manchen Groschen. Sanct Cassian wurde da
durch berühmt. Darüber liegt der merkwürdige obere Alpenkalk, welcher in 
mächtigen Felsen oft hoch zum Himmel ragt. Mächtiger als diese Schiefer 
und Sandsteine sind graue, sehr zerklüftete Dolomite, die eine höhere Stufe 
der unteren Carditaschichten vertreten und völlig arm an Versteinerungen sind. 
Sehr gut kann man sie am Kaiscrgebirg beobachten (Prof. X , 7). Ueber ihnen 
liegen die rothen Plattenkalkc, die man auch von dem Bauerngute Draxlehn 
in Südbahern als Draxlehnerkalke benennt (Prof. IX , 7; XI, 5). Es sind dünne, 
wohlgeschichtete Kalke von rother, weißlicher, grünlicher Farbe mit Zwischenlagern 
von Mergel, auf der Oberfläche uneben und zackig, von buntem, sandigem Thon 
überzogen mit Knauern von buntem Hornstein. Sie enthalten fast nur die auch aus 
den Südalpen bekannte Hulodiu lliOmineli (Tafel IV., Fig. I I ) , welche übrigens 
auch in den Kalken der Chemnizia vorkommt. Die Draxlehnerkalke scheinen 
fast ausschließlich den Westalpen anzugehören, sehr schön trifft man sie am
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Achselkopf (Prof. X I, 5) über dem Höttingergraben, nur muß man sich hüten, 
den bunten Sandstein — 1000 Fuß tiefer — damit zu verwechseln. Auf 
den Draxlehnerkalken lagert der Wettersteindolomit auf, ein weißes, fein
körniges Gestein, welches wildromantische schroffe Gräte zusammensetzt, so am 
Kaisergebirge, Pendling, Unutz, Solstein, Zugspitz bei Ehrwald, am Wetterstein. 
Es erreicht seine westliche Grenze am Tschirgant und Säuling. Man bezeichnet 
diese mächtigen Schichten nach einer nicht seltenen Schnecke (Tafel IV., Fig. IV) 
auch als Chemnizienschichten. Charakteristisch ist dafür auch eine Dacthlipora oder 
Chaetetes Art. So bezeichnete man eine Gattung Foraminiferen von röhrenförmiger 
Gestalt; inwendig sind sie hohl, oft quer eingeschnürt und getupft. Diese Gattung 
beginnt im Reiflingerkalke, welche dem oberen Muschelkalk angehört, und setzt 
durch mehrere Formationen fort. Prachtvolle Arten bietet der Mendoladolomit, 
von dem wir später sprechen. Vorzüglich schön findet man sie in der Schlucht 
hinter Schloß Caldiff bei Neumarkt am Fuße des Cislon. In  neuester Zeit 
machte C. W. Zümbel  diese Thiergattung zum besonderen Gegenstände seines 
Studium, verlieh ihr den Namen Gyroporella und theilte sie in zahlreiche 
Arten. Viele Versteinerungen liefern sie bei Jenbach und Innsbruck. In  den 
östlichen Alpen entspricht dem Chemnizienkalk ungefähr an Alter ein schöner, viel
fach benutzter, rother Marmor, der bei Hallstatt neben zahllosen, prachtvollen 
Ammonshörnern und Orthoceratiten die für ihn charakteristische Alonotis 8rüi- 
uariu (Tafel IV.,Fig. III)  enthält. Dem Chemnizienkalk (Prof. IX, 8; X, 8; XI, 6) 
lagern sandige, schmutzig braune und grüne Mergel und Sandschiefer auf, welche mit 
großkörnigen Rogensteinen und schwarzen Kalken wechseln, die fast nur ein Ge
menge von Versteinerungen sind, und wenn man sie anschlägt, den ranzigen Geruch 
des Erdpeches verbreiten. Das sind die oberen Carditaschichten (Prof. IX , 9 ;
X , 9 ; X I, 7; X II, 5 ; X X ll,  8). Sehr geschätzt ist der Muschelmarmor von 
Lafatsch bei Hall. Er schließt Bruchstücke von Ammonshörnern ein, welche 
mit dem feurigen Farbenspiele des Opales schimmern. Manchmal enthalten diese 
oberen Carditaschichten Tröpfchen eines bernsteinartigen Harzes. Schöne Pflanzen- 
abdrücke trifft man in der Klamm bei Zirl, wo man aus den Mergeln Cement 
brennt. Besonders reich an thierischen Versteinerungen sind sie bei Raibl. An 
manchen Punkten der Alpen enthalten sie Salzlager, so bei Hall im Jnnthale, 
auf dem Plumserjoch. Untere Carditaschichten, Chemnizienkalk und obere Car
ditaschichten entsprechen dem Keuper, die nun folgenden Gesteine, welche in den 
Alpen ganze Gebirge zusammensetzen, dem Bonebcd und den Sandsteinen von 
Tübingen in Schwaben. Außerhalb der Alpen erreichen sie eine Verhältniß« 
mäßig geringe Mächtigkeit von wenigen Schuhen und wurden daher lang über
sehen. Zuerst kommt der sogenannte Hauptdolomit rc. (Prof. IX , 10; X, 10;
X I, 8 ; X II,  6; X III, 5; XIV, 1; XV, 1; X V I, 1; X V II, 1; X IX , 1; 
XXV I, 1), meist wohl geschichtet und von grauer oder bräunlicher Farbe; Petre« 
facten enthält er sehr selten, obwol er am Achensee eine Mächtigkeit von mehr 
als 1000 Fuß erreicht. Er enthält abwechselnd mächtige Lager von Asphalt-
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schiefern mit prachtvollen Fischabdrücken. Seefeld lieferte kostbare Exemplare in 
die berühmte Münstersche Sammlung nach München. Der Schiefer von See
feld wurde gebrochen und Asphalt daraus destillirt; obwol das Produkt gut 
war, mußte man den Bau wegen zu hoher Betriebkosten auflösen. Jetzt brennen 
Senner und Hirten das Steinöl oder Thyrsenöl daraus und tragen die stinkende 
Schmiere auf Kraxen im Winter als heilsame Thierarznei Land ein Land ans. 
Auch in Bayern giebt es mehrere solche „Oelgräben" z. B. in der Hinterriß. 
Auf der Breitlahn am Achensee finden sich Kohlenschmitzen mit Tröpfchen eines 
gelblichen Harzes und Fischschuppen. Dieser Dolomit beherrscht weite Gebiete 
(Pros. XIV, 2 ; XV, 2 ; X IX , 2). Platlige Kalke vermitteln den Uebergang zu 
den Gervilliaschichten, nach einer Muschel so genannt und an Aussehen den Car- 
ditaschichten ähnlich, mit denen sie auch an Petresactenreichthum wetteifern. 
Doch sind diese anderer Art und gehören meistens in die Verwandtschaft der 
Terebrateln, eine Sippe, welche jetzt bis auf wenige nur in großen Meeres
tiefen lebende Gattungen ausgestorben ist. Besonders merkwürdig ist in den Ger
villiaschichten eine Muschel, ^.vicrulu oontorta (Tafel IV., Fig. V). Man trifft sie 
an verschiedenen Punkten Deutschlands und Frankreichs; diese Entdeckung machte 
es möglich, gewisse Schichten der Alpen mit außeralpinen, deren Alter bekannt 
war, zu parallelisiren und so mittelbar das Alter der alpinen Schichten zu
bestimmen. Die Gervilliaschichten sind durch ihren Versteinerungsreichthum be
rühmt, so auf der Kothalpe in Südbayern, bei Kössen unweit Kufstein, am
Ampelsbach bei Achenkirch. Man nannte sie wol auch Kössenerschichten. Sie haben 
in den deutschen Alpen keine gleichmäßige Verbreitung, östlich von Lofer fehlen 
sie und treten dann wieder am Wolfgangsee trefflich entwickelt, auf. Sie nehmen 
auch noch Theil an der Bildung der Kappen, welche in den Centralalpen 
südlich von Innsbruck den altkrystallinischen Gesteinen auslagern. Bei der Wald
rast wurde der Zahn eines riesigen, eidcchsenartigen Thieres gefunden. Doch 
sind hier durch die Metamorphose die Umrisse der Versteinerungen bereits 
häufig unkenntlich geworden (Prof. IX, 11; X II, 7; XIV, 3 ; XV, 3 ; XVI, 3;
X IX , 3). Ueber den Gervilliaschichten stürzen die prallen Wände eines grauen
Kalkes, der fast durchgehends die Schichtung verläugnet, in das Thal ab; so in 
dem berühmten Paß Strub bei Waidring. Er enthält entweder zahllose Stauden 
von Korallen, deren weißer Querbruch ihm ein getupftes Ansehen giebt, oder 
zeigt an der verwitternden Oberfläche die Durchschnitte einer Muschel, des Mega-  
lodon (Tafel IV., Fig. V I u, b, Fig. VII). Sie haben fast die Gestalt des Hcrzes im 
Kartenspiel, die Bauern vergleichen sie mit den Eindrücken von Bocksfüßen und be
haupten, das rühre noch von der Zeit her, wo der Teufel mit den Hexen 
Ballet tanzte. Uebrigens kommen Mcgalodonten auch in älteren Schichten vor, 
so in den oberen Carditaschichten der Zirlerklamm, in der Nähe von Telss. 
Mächtig treten diese Kalke in den Ostalpen auf, so am Dachstein, von dem 
sie den Namen Dachsteinkalk haben. Man nennt sie auch Mcgalodonkalk oder 
nach den Korallen — Lithodendron! — Lithodendronkalk (Prof. X II, 8 ; XIV, 4;



Die geologischen Verhältnisse der deutschen Alpen. 287

XVI, 4; XVII, 3 ; X IX , 4). Den Hauptdolomit, die Plattenkalke, Gervillia- 
schichten und Lithodendronkalke saßt man wol auch unter der Benennung des 
Rhät oder die rhätische Formation zusammen. Sie begegnen uns auch in 
den Südalpen, Stoppani untersuchte sie in der westlichen Lombardei. Nach 
Osten scheint die Etschbucht ihre Grenze zu bilden.

Ehe wir zum Jura übergehen, müssen wir über die Trias der Südalpen 
kurz einiges einschalten. Diese ist namentlich in Südtirol sehr eigenthümlich 
entwickelt. Hier sind die Verhältnisse klar und deutlich, über die Bezeichnung 
und Stellung der Schichten in anderen Gegenden der südlichen Alpen herrscht 
freilich noch vielfältig Streit, und es dürfte noch einige Zeit verfließen, bis 
zwischen italienischen und deutschen Geognosten die Uebereinstimmung hergestellt 
ist. Betrachten wir ein Profil (X III) von der Etsch über Hocheppan zur Gant. 
Zunächst tritt uns der Porphyr (1) entgegen, dieser geht durch allerlei Trümmer
gestein in einen rothen Sandstein über. Ueber diesem liegt eine Lage gelblich
weißer Sandstein mit Kohlenschmitzen und Pflanzenresten, dann wieder rother 
Sandstein. Diese drei Stufen bezeichnet Richthofen als Grödnersandstein (2), 
denn in Gröden ist er sehr entwickelt. Dann folgt ein mächtiger Complep 
sandigmergeliger, grauer, dann geschichteter Kalk mit glimmerigen Schichtflächen, 
ferner rothe, thonige Schiefer, dazwischen graue, dünnplattige, ferner gelbe Kalke 
und Mergel, auch Ghpslager. Diese Schichten bezeichnet Richthofen als „Seiser 
und Campiller Schichten" (3) nach den Orten, wo sie gut entwickelt anstehen. 
Sie fallen jedem Besucher des Etschlandes sogleich auf. Man erblickt sie von 
weitem unter den prallen Wänden des Schiern. Ohne Frage gehören sie zur 
unteren Trias. Diese Seiser und Campiller Schichten sind sehr reich an Petre- 
facten, charakteristisch für sie ist die Uosickonoin^a olnrui (Tafel IV., Fig. VIII). 
Zunächst giebt Richthofen dunkle Kalke an und rechnet sie zu den Virgloriakalken (4). 
Nun folgen darüber die prallen Wände eines zuckerigen, schneeweißen Dolomites. 
Es ist der berühmte Mendoladolomit (5). Er setzt all diese Jöcher zusammen, deren 
Alpenglühen die Touristen mit solchen Entzücken betrachte», so Joch-Grimm, den 
Schiern, den Peutlerkofel. Er hat ungefähr dieselbe Stellung wie der Wetter
steindolomit in den Nordalpen. Die obersten Schichten desselben sind bereits 
Hauptdolomit, den man nur dort davon trennen kann, wo die oberen Cardita- 
schichten entwickelt sind, oder Petrefacten, wie auf der Höhe der Mendel, es ge
statten. Auf dem Rücken deS Schiern liegen die oberen Carditaschichten. Bei 
Mengen und St. Cassian treten noch andere Glieder des unteren Keupers auf. 
Die „Wengerschichten" sind dünnplattige, intensiv schwarze Kalke in dünnen 
Schichten, deren Oberfläche ganz bedeckt ist mit der bereits erwähnten Halobia 
Lommeli (Pros. X X II, 6). Ueber die Beschaffenheit der S. Cassian-Schichten 
wurde bereits gesprochen. In  den Nordalpcn ist der Reichthum an Versteine
rungen nicht so groß wie in den Südalpen.

Der Beginn der Juraepoche bezeichnet zwar keinen gewaltsamen Bruch 
mit der Vergangenheit, wie wol ältere Geognosten behaupteten, jedoch einen
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großartigen Umschwung der organischen Verhältnisse. Diese blieben nicht während 
der ganzen Epoche gleich, sie gestalteten sich allmälig um, und es läßt sich wol 
kaum läugnen, daß dadurch bis zur Gegenwart sichtbarere Uebergänge vermittelt 
wurden, als sie wenigstens nach unserer jetzigen Kenntniß zwischen Trias und 
Jura bestehen. Jura ist ein Lokalname, man hat ihn dem Gebirg, das die 
Schweiz und Frankreich scheidet, entlehnt, weil hier diese Formation sehr 
entwickelt vorkommt. Für die Erforschung des Jura geschah besonders viel in 
Schwaben. Man theilt ihn nach dem Alter in den

1) unteren schwarzen,
2) den mittleren — braunen,
31 den oberen weißen Jura.

Die Bezeichnung nach den Farben ist nicht überall zutreffend, ziemlich allgemein 
sind die englischen Benennungen adoptirt: für 1 Lias, für 2 Dogger, für 3 Malm.

Die Entwicklung des Jura in den Alpen weicht von der außerhalb der 
Alpen vielfach ab, und auch innerhalb der Alpen zeigen sich große Unterschiede 
des Ostens vom Westen, in den Südalpen treten einige eigenthümliche Glieder 
der Formation auf. Wollten wir alle Unterabtheilungen aufzählen oder eine 
Parallelisirung der Stufen und Stockwerke des alpinen und außeralpinen Jura 
versuchen, wir müßten die Grenzen unserer Aufgabe weit überschreiten, ohne uns, 
weil wir manche Vorauskenntnisse nöthig hätten, völlig deutlich zu machen. Wir 
geben zuerst eine kurze Schilderung des nordalpinen Jura, wobei wir auf die 
Profile verweisen und zeigen, wie gewaltsam die Schichten dieser Gesteine oft ver
bogen sind.

Der untere L i as  konnte nicht überall nachgewiesen werden; zuerst 
entdeckte man ihn am Wolfgangsee, dann am Schleinsjoch (Pros. XV, 4). An 
dieser klassischen Lokalität besteht er aus einer geringen Anzahl wenig mächtiger 
Schichten eines röthlich braunen Kalkes, die von einer Unzahl Versteinerungen 
erfüllt sind, darunter der in Schwaben wohlbekannte ^inmonitis pianordis. 
Darauf folgen Schichten eines prächtigen, rothen Marmors, der ein sehr ge
schätztes Material für Kirchen und Paläste liefert. Er wird bei Adneth ge
brochen, man heißt diese Schichten daher auch Adnetherschichten, nach oben wird 
er thonig, mergelig und zeichnet sich durch einen Reichthum von Ammonshörnern 
aus. Unerschöpflich ist das Schleinsjoch und die Kammcrkar bei Waidring, wo 
Pfarrer Dötzkirchner seine prächtigen Stücke holtk, die nun eine Zierde des 
Münchener Museum sind. Ebenso das Schönalbel in der Riß. Die Marmore 
gehören zum mittleren, die rothen thonigen Gesteine zum oberen Lias (Pros. XV, 
5. 6), dazu rechnet man auch die Fleckenmergel; das sind graue, dünngeschichtete 
Kalke mit Zeichnungen an der Oberfläche, die von Seetangen herrühren dürften. 
Man begegnet ihnen in der ganzen Kette der Nordalpen; weil sie im Allgäu 
(Pros. XV I, 6; X V III, 1; X IX, 5) besonders entwickelt sind, heißen sie auch 
Allgäuschieser. Umgewandelt trifft man sie neben den Serpentinschiefern der 
Tarnthaler Köpfe, sie liefern treffliche Schleifsteine. In  manchen Gegenden der
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Alpen lagern unmittelbar auf dem Megalodus oder Lithodendronkalk die dickkan
tigen, marmorartigen, buntgefärbten Hirlatzschichten mit einer Unzahl Versteine
rungen: Muscheln, Schnecken, Terebrateln. Sie werden als Hagauer Marmor 
bei Brixlegg gebrochen, die Eisenbahnbrücke und der Viaduct bei Innsbruck 
sind daraus gebaut, der Schwarzenberg unweit Hohenschwangau ist aus diesem 
werthvollen Gestein zusammengesetzt. Diese Hirlatzschichten sieht man auch auf 
dem Sonnwendjoch bei Raltenberg; der Regen hat tiefe Rinnen darin ausge
waschen, so daß man Arm und Bein brechen kann, wenn man sich darüber wagt.

Eine ganz eigenthümliche, wie es scheint nur lokale, Entwicklungsform des 
unteren Bas zeigen die sogenannten Grestnerschichten in Niederösterreich. Sie 
bestehen aus Schiefern und Sandsteinen mit allerlei Thierresten, vorzüglich 
interessant sind die Pflanzenversteinerungen; auch auf Kohlen wurde mehrfach 
geschürft. Der mittlere Jura ist in den bayerischen Voralpen durch W inkler 
nachgewiesen und vorzüglich durch die grauen Kalke bei Vils vertreten, Professor 
Oppel in München holte sich dort mehrere Arten seltener Terebrateln (Pros. X V III,
2). Der obere Jura besteht aus dünnen Schichten von röthlichem und grauem 
Hornsteinreichen Mergel und hat namentlich im Allgäu eine weite Ausdehnung. 
Man nennt ihn auch Aptychenschieser wegen der räthselhaften Aptychen, welche 
man für die Deckel der Ammoniten hält, oder Wettersteinschiefer wegen der Ver
wendung (Pros. X II,  10; XIV, 6; XV, 7; X V II, 5; X V III ,  4; X IX , 6).

Etwas anders gestalten sich die Verhältnisse des Jura in den Südalpen. 
Der Lias tritt am Südrande der rhätischen Formation, die hier mit Ausschluß 
der Vvieula ecmt. Schichten nur durch Dolomite und Kalke vertreten ist, entlang 
der lombardischen Alpen bis zum Garda auf. Ohne auf die Einteilung 
Stoppanis Rücksicht zu nehmen, bemerken wir nur, daß auch hier prächtige 
Marmore mit zahlreichen Ammoniten schönes Material für Kirchen und Paläste 
liefern. In  den lombardischen Alpen wurde der Lias nicht sicher nachgewiesen, 
erst in der Wochein begegnet man ihm wieder. In  der Form, wie in den 
Nordalpen, kommt er an der Etsch kaum vor, während sich gerade die übrigen 
Glieder des Jura in der Etschbncht rings um den großen Porphhrstock von Bozen 
mächtig entwickeln. Ebenso am Nordrand der Karawanken bis in die Nähe von 
Windischgrätz. Wir kehren an die Etsch zurück. Auf diesem Gebiete verdanken 
wir Benecke die besten Aufschlüsse, wahrhaft klassisch ist die Gegend von Roveredo, 
wo man im Hirschen nach dem Oervasio ?otiidr, fragen möge, der die für die 
Geologie wichtigsten Punkte der Gegend genau kennt und sogar die Fundorte 
interessanter Versteinerungen anzugeben weiß. Den Neigen eröffnen hier 
(Pros. XX, I) graue, wohlgeschichtete Kalke mit Zwischenlager! von Mergeln. 
Die Schichten sind stark gegen Nord geneigt, dadurch wurden Abrutschungen 
veranlaßt, ungeheure Bergtrümmer stürzten in die Ebene, so bei den schlachten- 
berühmtcn Schloß von Ealliano, bei Sän Marco. Jeder Tourist weiß, daß be
reits Dante diesen Sturz in der Hölle erwähnt. Das Gestein enthält seltene 
Petresacten, darunter die Verein ntuln kotLounn, man findet sie in Menge

AIpm sreund. V . ü. t t i
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etwa eine halbe Stunde südlich von Roveredo bei Sega di Noriglio. Pflanzen- 
abdrücke trifft man unweit Calliano. Benecke hält dieses Gestein für Dogger- 
Zittel, der in einer vortrefflichen Arbeit nachwies, daß der Bau des südlichen 
Apennin mit dem der Trienter Alpen übereinstimme, noch für oberen Lias. 
Interessant ist, daß auch hier ein kleiner UexLloäcm bei Brentonico vorkommt.

Zuverlässig zum Dogger oder braunen Jura gehören die krystallinischen, 
marmorartigen Gesteine von grauer, gelber, rother und violetter Farbe, die man 
bei der Kirche Madonna del morte unweit Roveredo bricht. Reich an Ver
steinerungen, darunter Ammoniten, Terebrateln und Fischzähne, gelten sie als 
mittlerer Dogger, während man gewisse fleischrothe Kalksteine bei Brentonico, 
mit den zahllosen Abdrücken einer kleinen Muschel: der kosickonom^u alpiua 
zum oberen Dogger zählt. M it ihnen von gleichem Rang, jedoch dem Gestein 
nach verschieden, sind die Kausschichten der Nordalpen: braunrothe oder ziegel- 
roth gefärbte Kalke unweit Hallstatt; auch am Weißenhaus bei Füßen kommen 
sie vor. Die erwähnten Vilserkalke repräsentiren den obersten Dogger.

Als oberer Jura gelten die rothen Marmore bei Roveredo und am Garda, 
die sich nur durch ihre Versteinerungen, darunter umm. uvnntllious, von den 
älteren Gliedern der Formätion unterscheiden (Pros. XX, 2).

Nach älterer Ansicht schloß mit dem Jura eine Epoche und begann mit der 
Kreide — scharf getrennt von ihm — eine neue. dienere Entdeckungen lehrten 
uns eine Zwischenstufe kennen, die man kaum mehr zum Jura und noch 
nicht zur Kreide zählen darf. Versteinerungen des Jura gehen in dieselbe über 
und Versteinerungen der Kreide beginnen darin. Das will man nun dem 
Darwinismus, der sich principiell gegen die Abgeschlossenheit der Formationen 
ausspricht, zu gut rechuen, doch läßt sich gar manches dagegen einwenden. In  
England und Norddeutschland konnt man sie unter dem Namen des Wealden,  
in Süddeutschland gehören die lithographischen Schiefer von Eichstätt und Solen- 
hofen hieher. In  Südbayern spricht man die berühmten Marmore von 
Haselberg bei RiPolting dafür an, in Nordtirol die wohlgeschichteten grauen 
Mergel und Marmore, die sich nach oben von den gleichartigen Mergeln des 
Neocom — der untersten Kreide — und durch das Vorhandensein eines ^pt^oims 
(Tafel IV., Fig. IX.) unterscheiden lassen, der zwischen den Streifen Längsreihen 
feiner Punkte trägt. Diese trifft man an der Brücke, die unweit des Jagdschlosses 
in der Riß über den Bach führt. Bei Roveredo gliedert sich diese Zwischenstufe, 
welcher Oppel und Zittel den Namen T i t h o n i e n  schöpften, in die rothen 
D i p h  Yakalke und in die weißen, welche man B i ancone  nennt (Pros. XX, 3). 
Charakteristisch für sie ist die sonderbare Dorsbratuiu (Tafel IV., Fig. X.),
doch enthalten sie auch sehr viele Ammoniten, die man aus den Steinbrüchen im 
rothen Marmor bei Volano fuderweise fortführen könnte, und seltener schöne 
Fischzähne, welche die Steinarbeiter sammeln und den Fremden als oeeiii äi 
Zutto (Katzenaugen) verkaufen. Der Biancone lieferte bei Toldi unweit Rove- 
rado treffliche Platten.
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Die K r e i d e f o r ma t i o n  schließt die secundären Formationen ab. Sie 
hat ihren Namen von der Kreide, wer denkt dabei nicht an die schneeweißen 
Felsen Südenglands? Doch tritt sie nicht überall in dieser Form auf. Körnchen 
eines grünen Minerals, welches manchen Mergeln eingestreut ist und Glauconit 
heißt, verleihen ihr auch den Namen der Grünsandformation. Durch ihren 
Kalireichthum schaffte dieser Mergel die Fruchtbarkeit der Felder WestphalenS. 
Man theilt sie im Allgemeinen in die untere und in die obere Kreide; eigen
thümliche Formen der Kopffüßler, die in unseren Meeren durch die bekannten 
Tintenfische vertreten sind, besitzt jene, die sonderbaren Hippuriten, welche Kuh
hörnern gleichen, diese.

Nicht im ganzen Gebiet der deutschen Alpen ist die Kreide gleich entwickelt. 
Der Grünten im Allgäu scheint so ziemlich den Grenzstein zu bilden. In  den 
Westalpen (Pros. XX I,) gliedert sich dieselbe als untere Kreide (Neocom) in den 
dunkelgrauen bis schwarzen-Spatangenkalk, so geheißen vom Spatangus, 
einem Thier, das einigermaßen unseren Seeigeln ähnelt. Dieser Kalk zieht vom 
Glärnisch und Wallensee nach Vorarlberg. Darauf folgt (Pros. X X I, 2) der 
leichtere Schrat tenkalk,  der tafelförmige Felsen zusammensetzt, deren Ober
fläche oft hieroglyphenartige Zeichnungen von Petrefacten trägt. Man kann 
ihn auch bei Götzis und Mellau beobachten. Die mittlere Kreide — G a u l t  
— vertreten grüne und schwarze Sandsteine und Kalke (Pros. XXI, 3). Alle 
Glieder der oberen Kreide vertritt der Sewenkalk und Sewen mergel  
(Pros. X X I, 4. 5), er hat den Namen vom Ort Sewen im Canton Schwyz. 
Diese Abtheilung der Kreide besteht aus dunkelgrauen, oft thonigen Kalken, 
Kalksteinen mit muschligem Bruche. Gault und Sewen reichen übrigens stellen
weise bis zum Jnn.

Anders stellen sich die Verhältnisse weiter östlich. In  den bayerischen und 
tiroler Alpen nördlich des Jnn lagern auf den Schichten des Tithonien oder 
wo diese nicht nachweislich sind, des oberen Jura dünnschieferige, graue Mergel, 
die hier und da Glauconit grünlich färbt. Dieses einförmige Gestein verwittert 
leicht zu Thon, der eine Unterlage für Sümpfe giebt, und bildet lettige Mulden 
oder sanfte Hügel. So streicht es über Thiersce, Landl, Achenthal bis zur 
Leutasch. Charakteristisch dafür ist der starkgerippte Xpt^olum viäa^i. Dieses 
weiche Gestein liefert treffliches Material zu hydraulischem Kalk (Pros. XIV, 
7; XV, 8; X V III, 5). Weiter östlich von Tirol besteht der Neocom ebenfalls 
aus Mergelschieser, die man wol auch als Roßfelderschichten bezeichnete. Unter 
diesen liegen bei Hallein die Schrambachschichten, hell gefärbte, muschlig 
brechende Kalksteine.

Nach der Ablagerung des Neocom und vor der Ablagerung der jüngeren 
Kreide fand in den Alpen eine gewaltige Veränderung des Niveaus statt, so 
daß die Lagerung der älteren und jüngeren Kreide nicht mehr zusammen stimmt. 
Die obere Kreide tritt in der Form der sogenannten Gosau schichten mit 
einer großen Mannigfaltigkeit von Gesteinen, Schieferthonen, Sandsteinen, Kalken
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und Mergeln auf (Prof. X IX , 7.) Doch hat sie sich nur mehr in Buchten, 
nicht aus einem zusammenhängenden Meere abgelagert, daher ist sie eben über
all in Fetzen zerstreut. Einen ungeheuren Reichthum an Bersteinerungen besitzt 
sie in der Gosau und zu Brandenberg in Tirol. Da giebt es in den Bach
rinnen zahllose Schnecken, Muscheln, Hippuriten und Korallen. Auch kleine 
Kohlenschmitzen kommen vor, so in Brandenberg, wo sich denselben Tropfen von 
Bernstein gesellen. Diese stammen von einem araucarienartigen Baume, Zweige 
desselben hat man jüngst unfern des Heiderers versteinert gefunden. Die oberste 
Kreide, das Senon,  trifft man nur am Kressenberg und bei BerchteSgaden.

In  der Lombardei begegnet man als Vertreter der Roßfelderschichten den 
M a j o l i c a ,  einem muschlig, brechenden, lichten Kalk, der vielleicht mit dem 
Biancone bei Roveredo zusammenfällt. Auf diesem lagert hier die S c a g l i a  
als Vertreter der oberen Kreide (Prof. X X , 4). Sie besteht aus wohlge- 
schichteten, röthlichen oder graulichen Kalken mit unebenen Schichtflächen und ist 
sehr arm an Versteinerungen.

Am Südrande der östlichen Alpen breiten sich Kreidegesteine in verschie
denen Formen aus; so am Jsonzo die grauen oder röthlichen Woltschacher- 
kalke mit dünnen, vielfach gewundenen Schichten. Sehr einförmig sind die Kreide
gebilde in Südkrain, auf dem Karst, der istrischen Halbinsel und im kroatischen 
Küstenlands. Man hat es fast nur mit Dolomiten und Kalken zu thun. In  
Jstrien sind die dunklen, bituminösen Schiefer von Comen durch ihren Reich
thum an Fischen berühmt; zur oberen Kreide gehören die reinen und hell ge
färbten Hippuritenkalke, ein treffliches Material für Prachtbauten, wie denn auch 
das Amphitheater zu Pola aus Blöcken desselben aufgeführt ist.

M it der T e r t i ä r  f o r ma t i on  beginnt eine andere Ordnung der Dinge, 
es beginnt die Neuzeit mit den zahlreichen Arten in Geschlechtern der Säuge- ' 
thiere, die früher nur äußerst spärlich zerstreut waren. Wir deuten nur an, 
daß man sie in zwei Hauptabtheilungen brachte: 1)Palaeogen,  2)Neogen,  
dem sich unsere Gegenwart anschließt. An die Grenze der Tertiärzeit stellen wir 
eine zweifelhafte Bildung. Die breite Zone von Sandsteinen, Mergelkalken und 
Mergelschiefern, welche den Nordabhang der Alpen und Karpathen umsäumt, 
bietet ein geologisches Problem, dessen Lösung erst jetzt allmählich zu erwünschter 
Klarheit gedeiht. Weder die Aehnlichkeit des Gesteines noch der scheinbare Zu
sammenhang dieser Gebilde können ihre Vereinigung zu einer Formation hin
reichend rechtfertigen. Die ungemein große Seltenheit der Petrefacten im Wiener 
Sandsteine ist die Ursache, welche es bisher unthunlich erscheinen ließ, ihn über
all mit Sicherheit in seine einzelnen Elemente auszulösen. Am häufigsten beob
achtet man Fucoiden, eine Art gabeliger Meerestange. Diese Gesteine dürften 
wol großentheils der Tertiärzeit angehören. Entschieden beginnt sie mit der 
Nummulitenformation. Die Nummuliten sind Versteinerungen, welche man am 
ehesten mit Münzen von verschiedener Größe vergleichen könnte, manche sind an 
der Oberfläche gewölbt wie Linsen. Gümbel weist jedoch in neuester Zeit nach,
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daß bereits in älteren Formationen der Reigen der Nummuliten eröffnet wird. 
Die Quadern der ägyptischen Pyramiden wurden aus Gesteinen der Nummu- 
litenformation gemeiselt. Der Spötter Voltaire erklärte das Vorkommen der
Nummuliten damit, daß es die Ueberreste der Linsen seien, mit denen die
Kinder Israels bei ihrer Frohnde von den Pharaonen gefüttert wurden, sowie 
er auch ironisch behauptet, die versteinerten Muscheln und Schnecken seien von 
den Pilgern des Mittelalters auf den Bergen vergessen worden. Die mächtigen 
Schichtensysteme der Nummulitenformation sind eine der großartigsten und
wunderbarsten Erscheinungen im Gebiete der Gebirgswelt. Sie ist zusammen
gesetzt aus verschiedenen Arten von Gesteinen. Der Kalk ist hellfarbig, weißlich, 
graulich oder gelblich in großen Bänken abgelagert. Die Sandsteine sind manch
mal von Glaukonit grünlich, ihre Eisenerzflöhe bestehen aus Körnern von Braun
eisenerz, die ein thoniges Bindemittel verkittet. Die Granitmarmore von Neu- 
beuern am Jnn sind ein sehr geschätztes Material für Kunstbauten; der Grenzstein 
zwischen Tirol und Bayern an der Ottocapelle am Jnn ist daraus gemeiselt. 
Auch auf dem Friedhof zu Innsbruck begegnet man ihm nicht selten. Der 
Granitmarmor ist ein dichter, politnrfähiger Kalkstein mit graulichen und schwarzen 
Kieselkörnern, Kalkspathparthieen von allerlei Farben und zahllosen Korallen- 
stämmchen, Muschelresten und anderen Versteinerungen. Wichtig sind der Cement
mergel, ferner die Mergel, aus denen die Jodquellen bei Tölz entspringen. 
Zum Eocen gehört auch der aus der Schweiz bekannte Flhsch; er besteht der 
Hauptmasse nach aus meist dünnschichtigen, mergeligen Schieferarten, dazu ge
sellen sich am Bolgen Hornsteinconglomerate und Sandsteine. Zum Theil ge
hört wol auch der M a c i g n o  und Albarese der Italiener hieher. Der 
Flysch enthält wenig Versteinerungen, und zwar Pflanzenreste, wie den ?u6u» 
intriontus. Sie können in einem nur wenig unterbrochenen Zuge von Spanien 
und Marokko aus durch die zu beiden Seiten des Mittelmeers gelegenen Länder 
nach Kleinasien, der Krim, Persien, Ostindien und China verfolgt werden. Dabei 
ragen sie stellenweise zu gewaltigen Bergen auf. Die Eocen schichten trifft 
man an verschiedenen Punkten der Voralpen lProf. XXI, 6). Berühmt ist die 
Gegend von Häring bei Kufstein, wo sie sich in einer Bucht um den Bölfen 
ablagerte, der wie eine Insel daraus emporragte und zu jener Zeit stolze Palmen 
trug, während jetzt an seinen Wänden die Föhre wächst. In  Kohlenbergwerken 
zu Häring hat man bis jetzt bei 290 Arten fossiler Pflanzen nebst Haifisch
zähnen, Muscheln, Schnecken und Seeigeln entdeckt. Am Rande der Südalpen 
nördlich der Poebene beherrscht sie ein weites Gebiet, auch in die Bucht der 
Etsch drang sie ein (Pros. X X , 5). Sie streicht nach Istrien und von dort 
nach Kroatien, Dalmatien.

Zum Neogen gehört das M i o c e n , welches in der Schweiz und Bayern 
(Pros. X X I, 7) großartige Ueberreste zurückließ. Es besteht aus der M o 
lasse, einem bläulichgrauen Sandstein mit Pflanzenspuren und einem groben 
Conglomerat, Nage l f l uhe  genannt, dessen Rollstückc eigenthümliche, bisher
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unerklärte Eindrücke zeigen. Die Molasseformation ist theils im Meere, theils 
im Süßwasser abgesetzt worden. Die hieher gehörigen Versteinerungen hat 
O. Heer in der Schweiz und W. Gümbel in Bayern beschrieben. Auch 
die B recc i en ,  die man nördlich von Innsbruck als Bausteine bricht, gehören 
hieher (Pros. XXVII). Unterhalb der Höttingeralpe enthalten sie Pflanzenreste, 
die auf ein Klima schließen lassen, ähnlich dem von Algier. An den östlichen 
Ausläufern der Alpen beschäftigte das große Tertiärbecken von Wien vielfältig 
die Forscher. Die bayerischen Voralpen, der Peissenberg und Miesbach mit 
seinen Kohlen gehören hieher. Die jüngere Tertiärformation ist besonders in 
Oberösterreich entwickelt. Ih r  tiefstes Glied ist der sogenannte Schl i er ,  ein 
bald mehr, bald weniger sandiger Mergel, der sehr häufig mit Lagen von 
reinem Sand und Sandstein wechselt. Sie enthält die Flötze von Lignit, eine 
Braunkohle, welche noch vollständig die Holzstructur zeigt. Den Abschluß macht 
eine mächtige Ablagerung von Schotter, in welchem häufig verkieseltes Holz 
zerstreut ist.

Für die Alpen ist die D i l u v i a l p e r i o d e ,  welche sich an die Tertiär
zeit anschließt, von hohem Belang. Sie hat ungeheure Massen von Schotter 
und Kalktrümmern in den Thälern terrassenförmig aufgehäuft, die Gletscher 
reichten bis zu den Flächen, wo jetzt das Korn reift und die Traube schwillt, 
sie schoben große Steinwälle vor sich her, wie man sie bei Mieders im Stubai 
oder unterhalb Goßensaß, wo sie die Eisenbahn durchbricht, oder am Ausgangc 
des Eggenthales bewundern kann. Die Gletscher schliffen die Felsen ab und 
zogen in das härteste Gestein Ritzen, welche ihr Dasein, wenn längst das letzte 
Eis geschmolzen, unwiderleglich beweisen. Der Hügel, auf welchem die Capelle 
Gleis, ein berühmter Aussichtspunkt bei Eppan, sich erhebt, ist von Gletschern 
abgerundet und geritzt, ebenda die Porphyrhügel bei Montan, unweit Neuwarkt. 
Fluthen rissen Steinblöcke fort, die, vom Eise wie auf einem Kahne getragen, mit 
hinaus auf das Flachland wanderten. B is auf Höhen von 4000 Fuß trifft 
man auf den Kalkalpen Innsbrucks Blöcke von Gneis mit den Flechten, welche 
dem Kieselgesteine eigenthümlich sind. Selbst in die Seitenthäler wurden sie 
geschleppt, so an den Achensee bei der Scholastik«, so fast bis zur Maurizen- 
alpe am Sonnwendjoch. Solche, deren ursprüngliche Heimath die Berge Oetz- 
thals und Stubais sind, wurden selbst bis Wasserburg am Jnn getragen. Jetzt 
werden sie seltener, da man sie begierig aufsucht und wegen der leichten Spalt- 
barkeit als sogenannte Buchsteine zu Thürschwellen, Meilensteinen und Brunnen
trögen verarbeitet. Die Eiszeit der Diluvialperiode mag nach der Meinung 
mancher Geologen ihr Ende genommen haben, als das Meer, welches die Wüste 
Sahara bedeckte, abfloß, worauf diese die glühenden Winde erzeugte, welche 
gegenwärtig unter dem Namen Scirocco und Föhn im Frühling die Schnee
decken der Alpen schmelzen, eine Ansicht, welche freilich Dove bestreitet. Zur 
Zeit des Diluviums wurden auch durch Wasserströme die Knochen von Wirbel
thieren, welche jetzt an ihrem Fundorte längst auSgestorben sind, in Höhlen und
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Vertiefungen geschwemmt. Wir erinnern an die Grotten von Gailenreuth, 
Muggendorf und Kirkdale. Solche Knochenhöhlen sind in den Alpen ziemlich
selten, obwol man Gebeine vom Rhinoceros bei Wien, vom Mammuth bei 
Dornbirn fand. In  einer wilden Schlucht bei Kufstein sind auf dem Boden 
einer tiefen Höhle Bärenknochen in großer Menge mit Sand und Mergel zu
sammengebacken. Den Stirnknochen eines echten Höhlenbären traf man im
Schotter bei Matrei an der Sill.

Zum Diluvium gehört auch der Löß, ein glimmerigsandiger Lehm, der im
Rheinthale wol bekannt ist. In  ausgedehnterem Maße trifft man ihn bei
Wien, in den Alpen bildet er hie und da eine mehr minder mächtige Bank
auf dem Diluvialschotter. Dieser Schotter ist hie und da zu Conglomeraten
zusammengebacken, so z. B. (Pros. XXVII, 3) oberhalb Weiherburg bei Innsbruck 
beim Kreuz des Engländers. Torflager, welche in der Diluvialzeit entstanden, 
sind in Braunkohle, die beim Verbrennen sehr übel riecht, umgewandelt. Man 
trifft sie an verschiedenen Punkten der Alpen, so z. B. am Absturz oberhalb der 
Kettenbrücke unweit Innsbruck. Die Pflanzenreste scheinen auf ein kälteres 
Klima als das gegenwärtige zu deuten.

Die Arbeit an der Erdbildung geht jedoch ununterbrochen fort. Das Eis 
sprengt die Felsen; die Gletscher schieben die Moränen vor, Lawinen und Bäche 
thürmen Schutthalden, Erscheinungen, die wir täglich vor Augen sehen können. 
Sie schaffen das A l l u v i u m ,  zu dessen Gestaltung auch die Hand des Menschen 
mithilft, der Dämme auswirft, Berge abträgt und die Erde umkehrt. Wir 
verfolgen das nicht weiter und schließen hier unsere Skizzen über die Flötzfor- 
mationen, denn wir sind in der Gegenwart angelangt. Was die Erhebungen der 
Alpen betrifft, setzt Hauer die hauptsächlichste Erhebung des ganzen Alpenge- 
birgs nach dem Ende der Liasperiode; sie brachte einen großen Theil des ganzen 
Gebiets über den Meeresspiegel herauf, so daß spätere Ablagerungen nur noch in 
einzelnen Buchten und Becken oder an den Rändern erfolgen konnten. Auch 
zur Tertiärzeit traten noch bedeutende Erhebungen ein, was die Beschaffenheit 
des Bodens und mannichfaltige Schichtenstörungen beweisen. —

Wir haben noch einiges über die erupt i ven  Gesteine der Alpen bei
zufügen. Unter eruptiven Gesteinen versteht man solche, die in einem flüssigen 
oder breiigen Zustande aus dem Erdinnern hervordringen und dann erstarren. 
Wer hat nicht von den Lavaströmen gehört, wie sie in Island Thäler ausfüllen 
oder sich in Italien zischend ins Meer ergießen. Da ist über die Ent
stehung kein Zweifel. Nun giebt eS aber andere Gesteine, die zu benachbarten 
Gesteinen ein solches Verhältniß der Ablagerung zeigen, daß man sie vernünf
tiger Weise für eruptiv halten muß, während andere Gründe den Glauben ver
bieten, sie seien aus dem Gluthfluß erstarrt. Wenn man Quarz schmilzt und 
läßt ihn erstarren, >o hat der erstarrte Quarz wesentlich andere Eigenschaften, 
als früher; der Chemiker sagt, der Quarz deS Porphyrs, des Granites kann 
nie geschmolzen gewesen sein. Da ist die Erklärung freilich schwer. Manche
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Porphyre gehen allmählich in gewöhnliche Sandsteine über, in der Schweif 
entdeckte man jüngst Granite, welche sich allmählich aus Schiefern herausbilden. 
Da kann man gar nicht einmal aus der Lagerung auf eine Eruption schließen. 
So hält man gewisse Gneise für eruptiv, andere müssen Produkte einer Um
wandlung sein. Wenn nun Granite und Porphyre der Lagerung nach eruptiv 
sind, die Verhältnisse jedoch gegen ein Erstarren aus dem Gluthfluß sprechen, so 
glauben manche, diese Gesteine seien in einem schlammigbreiigen Zustande aus 
dem Erdinnern emporgedrungen und hätten sich erst später krystallinisch aus
gebildet.

Zu den ältesten Gesteinen, die man für eruptiv hält, gehört in den Süd
alpen der prachtvolle T o n a l i t ,  den man in Trient und Roveredo aus Nons- 
berg und Judicarien bezieht und sehr gern architektonisch verwendet. Er ist ein 
körniges Gemenge von Quarz, schwarzem Glimmer, Hornblende und einem 
Feldspath. Im  Adamello-Gebirg ist er umgeben von steil aufgerichteten Glimmer
schiefern und Thonglimmerschiefern, freilich wissen wir das Alter der letztem 
nicht anzugeben. Zu den ältesten Eruptivgesteinen gehören ferner die D i o r i t e ,  
ein Gemenge von Hornblende und einem Feldspath. Sie durchbrachen im Lüsen- 
thale bei Brixen und in der Gegend von Klausen vielfach den Thonglimmer
schiefern; der romantische Felsen, welcher früher die Burg des Minnesängers 
Liutold von Säben trug und jetzt von einem Nonnenkloster mit verschiedenen 
Kirchen bedeckt ist, besteht aus typischem Diorit. Auch in der Töll bei Meran 
stehen Grünsteine. Die Gerölle von Grünstein, die man im ganzen Jnnthal 
bis über Kufstein hinaus findet, stammen wol aus dem Engadin. Diorite und 
Grünsteine kommen überhaupt nur isolirt vor, so auch in der devonischen Bucht 
von Graz. Die Diorite bei Klausen wirkten, wie man vortrefflich in der 
Schlucht des Thinnerbaches beobachten kann, metamorphosirend, sie verwandelten 
den Thonglimmerschiefer auf weite Strecken in ein festes krystallinisches Gestein, 
in dem man nur durch die genauesten Untersuchungen Spuren des früheren 
schieferigen Gefüges erkennen kann; oft ist sie nur durch die Färbung auf dem 
Ouerbruch des Gesteines angedeutet. Wer hätte nicht von dem Porphhrplateau 
des Etschlandes gehört, welches vielleicht bald der Erisapfel zwischen Deutschland 
und Italien sein wird? Es umfaßt einen Raum von fast 16 Ouadratmeilen 
und erreicht durchschnittlich die Höhe von 4060 Fuß. Der Quarz- oder Feld- 
spathporphyr besteht wie der Granit aus Feldspath, Quarz und Glimmer, nur 
bilden diese Theile bei ihm nicht ein gleichartiges Gemenge, sondern sind wie 
Weinbeeren und Mandeln im Kuchen in einen dichten Teig von Feldspath und 
Quarz eingebacken. Treffliche Gelegenheit, ihn zu studiren, hat man in der 
Schlucht des Sarnthal, bei Hocheppan und auf der neuen Straße nördlich von 
Montan bei Neumarkt. Gewöhnlich erscheint er massiv, manchmal in Platten 
wie bei Sigmundskron, so daß man Schichten zu sehen glaubt; sind diese 
Platten dünn, so verwendet man sie zum Dachdecken, säulenförmig wie Basalt 
tritt er seltener auf. Die Schlucht bei Auer durchbricht Pechsteinporphhr. Er
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gilt den meisten Geognosten für eruptiv, anderen freilich als ein Erzeugniß der 
Umwandlung. Bei Bozen geht er allmählich in Sandstein über; das Museum 
zu Innsbruck besitzt ein Stück von Meran, das Nester von Carneol enthält 
und auf einer Bruchfläche deutliche Muschelabdrücke zeigt. Das spräche für die 
zuletzt angeführte Meinung. Geben wir zu, er sei eruptiv, so erfolgten mehr 
Ausbrüche, denn häufig umschließt ein jüngeres Gestein Bruchstücke des älteren; 
vermuthlich trat der Porphyr zähflüssig hervor, breitete sich über den vorhan
denen Hügeln und Vertiefungen aus und ebnete diese. Als die Zeit seines 
Emporsteigend wird die Epoche der unteren Trias bezeichnet. Wo er verwittert, 
giebt er ein sehr fruchtbares Erdreich, welches mit dem üppigen Schmucke der 
Vegetation des Südens prangt. Porphyrschutt und Trümmer, welche das Wasser 
des Meeres bearbeitete, gaben den P o r p h h r t u f f ,  welcher leicht zerbröselt. 
Für die Beobachtung gut aufgeschlossen ist er am Kunterswege, einem schauer
lichen Engpasse zwischen Bozen und Klausen, welcher dem Bau der Eisenbahn 
größere Hindernisse entgegen warf als selbst der Brenner. Viele Abarten des 
Porphyrtuffes sieht man im Eggenthale unterhalb Schloß Karneid, dort enthält 
er Nester und Flecken eines lauchgrünen Minerales des Pinitoides. In  der 
Naif bei Meran sind die Tuffe von Jaspis, Heliotrop, Carneol und dergleichen 
durchtrümmert, es ist dort eine wahre Fundgrube für Mineralogen. Den Porphyr 
zeigt uns Pros. X III, 1 ; XX II, 1; X X III, 1. Einzelnen Parthien von Porphyr 
begegnen wir wol noch in den Ostalpen z. B. bei Raibl, doch tritt er nirgends 
mehr so imposant auf, wie in Tirol, wo er trotz seiner Massenhaftigkeit dennoch 
nicht metamorphosirend auf die Grenzgesteine wirkte.

Das heilige Land, in das alle Geologen und Mineralogen wallfahrten, wie 
die Muhammedaner nach Mekka, ist das Fassathal ,  dieser ungeheure Krater, 
dem rother Turmalingranit, Melaphyr und Augitporphyr, schwarze Gesteine mit 
schwarzen Krystallen von Augit; Syenit, ein Gemenge zweier Feldspathe mit 
Hornblende und schwarzem Glimmer; Diabas, zusammengesetzt aus schwärzlichem 
Augit und einem weißlichen Feldspath; quarzfreier Porphyrit mit einer fleisch- 
rothen oder braunrothen Grundmasse, welche Krystalle von Libenerit und Tafeln 
von rothem Feldspath enthält; sowie Syenitporphyre mit krystallinisch-körniger 
Grundmasse und Zwillingskrystallen von Feldspath in riesigen Strömen entquollen. 
Dazu gesellen sich allerlei Arten von Tuffen, zum Theil sogenannte doleritische 
Sandsteine. Profil X X III kann einiges andeuten, wollte man ins Einzelne 
gehen, so müßte man eine eigene Abhandlung schreiben.

In  den Nordalpen finden sich eruptive Gesteine sehr sparsam. Längst be
kannt sind die A l p en me l a ph y r  oder Allgovite, die man in der Nähe von 
Hindelang beobachten kann (Pros. X XV I, 2). Man begegnet ihnen auch bei 
Neichenhall und Golling. Diese Gesteine sind dicht oder grobkrystallinisch, sie 
lassen eine Art Feldspath und ein chloritähnlicheS, dunkelgrünes Mineral er
kennen, sie zersetzen sich zu einem rotheisenhaltigen, kieseligen Thone, den man 
von der GaiSalpe unfern Sonthofen sogar zu verschmelzen sucht. Auch in der
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Form von Mandelsteinen kommt der Alpenmelaphyr — wie alle Melaphyre 
und Augitporphhre — öfters vor, ein blasiges Gestein; die Blasen sind manchmal 
von Kalkspath und anderen Mineralien ausgefüllt. Am schönsten sind wol die soge
nannten Theiserkugeln von Klausen, die oft Kopfgröße erreichen und die pracht
vollsten Amethyste und andere seltene Mineralien enthalten. Gehört der Alpenme
laphyr der unteren Trias, so durchbrach der merkwürdige A ug i t p o r p h h r  bei 
Ehrwald den Jura. Dieser Augitporphyr, dessen AuSbrüchen vielleicht das Wetter- 
steingebirg und die Zugspitze seine Hebung und wilde Zerklüftung verdankt, be
steht aus einer grauen Masse mit weißlichem Feldspath und großen Augitkrhstallen. 
Man findet ihn auch bei Lugano, aber nicht so ausgedehnt wie in Fassa, wo 
Leopold von Buch seine Theorien vom Dolomit ersann, von dem er glaubte, 
er sei durch Dämpfe von Magnesia entstanden. Zu Fassa hat man wie sonst 
schwerlich anderswo Gelegenheit den umgestaltenden Einfluß, den die geschmol
zenen Massen auf die Schichten der Trias, welche sie durchbrachen, ausübten, 
zu studiren. Hier kann man die seltensten Mineralien, die als Zierden die 
Cabinete Europas schmücken, einhandeln; doch glaube man ja nicht, daß die 
Bauern, welche sie anbieten, ihren hohen Werth nicht kennen. Schon seit länger 
als einem Jahrhundert treiben sie einen schwunghaften Handel damit, und 
der Fremde wird hier wie überall von Mineralienhändlern leicht geprellt. Die 
Mannichfaltigkeit der Gesteine bedingt auch einen großen Wechsel landschaftlicher 
Contouren, der herzbezwingende Reiz des Südens verfließt hier mit dem männ
lichen Ernst des Nordens, wo im Thal der gelbe Jasmin duftet und hoch oben 
am Gletscher die Edelraute blüht.

Sehr wichtig sind die Gr a n i t e  der Alpen. Sie bestehen bekanntlich aus 
einem gleichmäßigen Gemenge von Glimmer, sei es nun die weiße oder die 
schwarze Varietät, von Quarz und Feldspath. Außer dem gewöhnlichen Kalifeld-, 
spath tritt auch der sogenannte O l i g o k l as  auf. Er enthält Natron und Kalk, 
zersetzt sich leichter und ist an der feinen Streifung der Spaltflächen leicht zu 
erkennen. Der Gneis  hat die gleichen Gemengtheile, mancher Gneis ist wahr
scheinlich eruptiv, sowie mancher nur das Product einer Metamorphose. Wir 
gehen darauf nicht weiter ein. Aus den Graniten kann sich durch Aufnahme 
von Hornblenden und durch das Zurücktreten des Quarzes S y e n i t  entwickeln, 
das prachtvolle Gestein der Obelisken und mancher ägyptischer Tempel. Ueber 
das Alter der alpinen Granite läßt sich nicht immer Zuverlässiges angeben, 
manche, wie die der Cima d'Asta, sind noch kaum näher untersucht. Am ge
nauesten ist wol das Granitmassiv von Brixen bekannt, welches sich von Mauls 
bis in die Nähe von Bruneck erstreckt und am Glatzereck bei Mittewald eine Höhe 
von 7000 Fuß erreicht. Das Gestein hat mittleres Korn, es ist ein Gemenge 
von schwarzem Glimmer, weißlich grauem Quarz, glänzendem Kalifeldspath und 
mattem, weißem oder gelblichweißem Oligoklas. Solche Gesteine nennt man 
auch Granitite. Manchmal ist das Gestein röthlich und enthält Kalk wie im 
Flaggerthale, bisweilen enthält cS rundliche, dunklere Einschlüsse. Bei MaulS
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steht ein mächtiger Stock eines grünlichgrauen, dichten Gesteines, das man früher 
Saussurit nannte und gern als Straßenschotter verwendet. Bei Untervintl 
nimmt es schwärzlichgrünen Serpentin auf, die einzige Gegend, wo man bisher 
solchen S e r p e n t i n g r a n i t  fand. Am Eingänge des Tunnels von Aicha 
verästelt sich der Granit tausendfach wie die Zweige eines Baumes im Thon
glimmerschiefer, den er durchbrach. Auch die Gesteine der Trias hob er bei 
MaulS. er ist folglich jünger als diese (Pros. XXIV). Auf den Granit bei 
Mauls (Pros. XXIV, 8) folgt zunächst ein eigenthümliches, schönes, schieferiges 
Gestein, dioritischer Schiefer (3) aus weißem Feldspath und schwärzlichgrüner 
Hornblende. Es hat sich wol durch den Einfluß des Granites aus dem Verru- 
cano (2) entwickelt und geht allmählich gegen Westen in ein schwarzes thon- 
schieferähnliches Gestein über. Der eruptive Granit wurde bei Terenten von einem 
jüngeren eruptiven Gestein durchbrochen. Es ist ein Porphhrit (Pros. XXV, 3) 
von verhältnißmäßig geringer Mächtigkeit. In  einer grünlichgrauen Grundmasse, 
die viel Magneteisen enthält, liegen Krystalle von weißem Oligoklas und schwärz
lichgrüner Hornblende und kleine Pyramiden Wasserhellen Quarzes. Das Ge
stein zersetzt sich zu einer thonigen, grünlichgrauen Masse. Das ist wol der 
einzige Punkt in den Alpen, wo man bis jetzt ein solches Gestein entdeckte. 
Der Granit von Brixen ist ein sehr werthvoller Baustein; man verführt ihn 
aus den Brüchen von Grasstein bereits nach Nordtirol; die Granitquadern für 
die Franzensfeste holte man von Pfalzen bei Bruneck, während man sie in 
nächster Nähe hatte!

Jüngere Eruptivgesteine. Basa l t e  und Trachyte,  die in Süd- und 
Mitteldeutschland eine so große Rolle spielen, nahmen an der Zusammensetzung 
der Alpen nur geringen Antheil. Die Euganeen fallen außerhalb unser Gebiet; 
isolirte Trachhtinseln findet man unweit Cilli und in der Nähe des Bades 
Gleichenberg in Stehermark, auch etliche Basaltkuppen erheben sich etwas süd
licher. In  die neueste Zeit gehören die Vulkane.  Neapel und der Vesuv ruft 
der Leser aus! Auch die Alpen haben einen Vesuv, nur spiegeln sich seine 
Flammen nicht mehr im Eise der Gletscher, sie sind längst erloschen. Nun so 
ist es eigentlich nicht. Doch ergoß eine Spalte ihre Lavaströme einst im Oetz- 
thale bei Umhausen. Der verdiente Curat Trientl entdeckte auf dem Plateau 
von Köflach Schlacken, später fand man Bimssteine und Tuffe; der Gneis in 
der Nähe ist umgewandelt. Das Vorkommen ist übrigens ein sehr beschränktes.

An dieser Stelle nehmen wir Abschied vom Leser und laden ihn ein, selbst 
zu kommen, mit uns unter Rebenlauben Wein zu trinken und dann wieder 
emporzusteigen auf Pfaden, welche nur die Gemse wandelt. Wir nehmen Ab
schied, ohne ihm eine Uebersicht der Geschichte unserer Alpcngeologie zu geben; 
sie ist reich an großen Namen, und wie einst die Sendboten des Evangeliums 
auszogen, wagten auch hier kühne Forscher Leib und Leben, um der Wissen
schaft auf friedlichem Wege ein neues Reich zu erobern. Aus dieser Skizze der 
Alpengeologie, welche nicht für den Gelehrten, sondern für den schlichten Natur-
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freund geschrieben ist und daher nur die Spitze der Dinge zu berühren suchte, 
wird der Leser leicht errathen, wie viel in der Alpengeologie bereits geschehen 
ist, und wie weit mehr noch für rüstige Kräfte der Zukunft zu thun,übrig bleibt. 
Ein großes Hinderniß des Studium bilden die Namen, deren oft ein Gestein 
verschiedene hat. Dem Uebelstande wird demnächst abgeholfen, indem Franz 
v. Hauer eine parallele Zusammenstellung derselben veröffentlicht. Ein zu
sammenfassendes Werk über Alpengeognosie besitzen wir nicht, es würde schon in 
einem Jahre von neuen Entdeckungen überholt sein; wenn es überhaupt ge
schrieben würde, vermöchte es nur Gümbel zu schreiben. r.

Promenaden im Unterinnthal.
Zwischen Wosenyeim und Kufstein.

Bon

E m il Auer.

VI.

Höeraudorf. Aus der Kimmekmoos-Alpe und dem Wrünnliein.
In  wenigen Minuten sind wir in Obe r audo r f ,  dem Münchener Sommer- 

frischort pur excellent. Schon aus den ersten Häusern, an denen wir vor- 
überkommen, tönen langweilige Klavier-Sonaten, blicken gelangweilte bezwickerte 
Herrchen in obligater „Kochlerjoppe" und liebebedürftige Dämchen mit unbe
schreiblichen Frisuren, die emporsteigen so schroff wie die Wände des Kaisers 
drüben. Die reizende Lage und die unmittelbare Eisenbahnverbindung mit der 
Welt lassen die starke Frequenz, die sich noch mit jedem Sommer steigert, er
klärlich erscheinen. Das Jnnthal ist hier ausgebuchter, das Gebirge baut sich 
auf der linken Flußseite mit grünen Verbergen und Wäldern terrassenförmig auf, 
vereinzelte weiße Bauernhäuschen grüßen von diesen Höhen gar freundlich 
herunter, während im Hintergründe hoch in den Lüften die grauen Felswände 
des pyramidenförmigen Brünns t e i n  zum Himmel emporstreben. Vom andern 
Ufer aber leuchten die gewaltigen Steinwände des wi l den Kaiser  in seltener 
Majestät herüber. Von der mit wilden Weinreben dicht übersponnenen Vor
halle des Eisenbahnstationsgebäudes läßt sich letzteres Bild wol am mühelosesten 
und behaglichsten genießen. Unmittelbar an der Bahn erhebt sich das Gast
haus „zum Brünnstein", ein Gasthof, so stattlich, wie wir ihn hier nimmer
mehr vermuthet hätten. Er hat die schönste Lage der Audorfer Wirthshäuser
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und beherbergt, wie der „ H o f w i r t h "  und „ Kau f mann"  meist sommer- 
frischelnde Familien.

Früher war Audorf ein reizendes Gebirgsdorf, durchweg im S tyl gebaut, 
wie wenig andere; Ende der fünfziger Jahre aber zerstörte eine Feuersbrunst 
fast den ganzen Ort. Nicht mehr im lieblichen, zierlichen Alpenstyl wurde der 
Wiederaufbau ausgeführt; die flachen Schindeldächer wurden durch spitzige Giebel 
und Ziegel ersetzt, weil jene feuergefährlicher sind und bei der Versicherung 
deshalb mehr zahlen müssen; die schönen Vorspränge der Dächer blieben gleich
falls weg, weil sie der Weiterverbreitung des Feuers günstiger sind; die um 
das ganze Haus laufenden Galerien fielen meist ganz weg oder wurden doch 
nur — als moderne Altane — auf ein Zimmer, den Salon beschränkt, weil 
jene Liebenden und Dieben zu viele Vortheile ließen. So trägt das liebe Audorf 
heute in seinen Häusern glücklich den charakterlosen modernen Stadtstyl zur 
Schau. Ja, die Welt wird immer praktischer, das kann ihr Niemand ableugnen, 
aber auch immer — prosaischer, und der Alpenwanderer sucht vielleicht schon in 
einigen Jahrzehnten — wenn Alpenreisen bis dahin überhaupt noch modern 
sind — vergeblich nach den letzten Resten eines untergegangenen schönen Baustyls, 
der so viel zur Alpenpoesie und Alpenromantik beigetragen hat. Doch ein süßer 
Trost ist ihm geblieben — die Natur der Alpen, die sich im Ganzen und 
Großen nicht in die Gesetzesartikel der Obrigkeit und die Statuten-Paragraphen 
der Feuerversicherungsgesellschaften zwängen läßt, wenngleich unser Zeitgeist sein 
Möglichstes leistet, aus der Naturpoesie Kapital zu schlagen und die Alpen nach 
und nach davonzuschleppen, die Pracht der Wälder bis auf den letzten Baum in 
Bretter zu zerschneiden, die Vegetation in Botanisirbüchsen zu verpacken und 
später als „Herbarien" zu verkaufen, das Thierreich soweit als möglich zu verspeisen, 
die ungenießbaren Species aber angespießt oder ausgestopft als Käfer-, Schmetter
lings- oder Vogelsammlungcn in die Welt zu schicken, den Grund und Boden, die 
Felsen zu durchbrechen und ihre Wände — die Tunnels — mit Kohlcnruß zu schwärzen 
oder die Berge in kleine Stücke zu zerschlagen und sie sorlirt und wissenschaft
lich classificirt als große und kleine Mineraliensammlungen in Kisten und Kästen 
verpackt in die Naturaliensammlungen der Städte zu schleppen. Und nicht un
möglich ist es, daß der Mensch den Elementen vorgreift, die die Bestimmung 
haben, die Massen der Alpen in Atomen allmälich verschwinden zu lassen und 
sie zerbröckelt an den Meeresstrand zu schaffen, vielleicht werden noch vorher die 
letzten Reste derselben in den Bazars der Seebäder an die gelangweilten Bade
gäste in zierlichen Kästchen als „ 8ouveuirs ckes ^.Ipes" verkauft, ^prüs nous 
le äöluxs; heute stört uns diese Praxis noch wenig in den mancherlei schönen 
Ausflügen, die sich von Oberaudorf aus unternehmen lassen.

Der beliebteste, weil nächste Spaziergang der Audorfer Sommergäste, ist 
der zum „ Webe r  an der Wa n d "  — für meine freundlichen Leser ein be
reits überwundener Standpunkt; dann der M ü h l g r a b e n  am rechten Jnn- 
ufer, eine Oertlichkeit, die uns auch bereits bekannt ist; ein weiterer Ausflug,
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der mehrere Vergnügungsorte der Oberaudorfer und zugleich eine Bergparthie in 
sich schließt — ist der auf den Brünnstei n.

„A fein's Lüfterl, heut, was is mit'm Brinnstein?" M it diesen Worten 
tritt der Wastl, mein treuer Cicerone und Begleiter, so oft ich in Audorf weile, 
in's Zimmer, als ich eben beschäftigt bin, Notizen über den verflossenen Tag 
in mein Taschenbuch einzuverleiben. Wie eine Pappel, hoch und schlank ge
wachsen, steht er vor mir, den braunen verwetterten Hut mit der gekrümmten 
Spielhahnfeder auf dem blonden Lockenkopf, am Riemen die mit Proviant ge
füllte Ledertasche, aus der gar verlockend der Hals einer grünen Flasche heraus- 
ragt. Hoffnungsfreudig strahlt das Gesicht des wackern Burschen, des Muster
bilds eines geistig und körperlich frischen, deutschen Bauerjünglings. — Bald habe 
auch ich Bergstock und Plaid aus der Ecke hervorgezogen, und der genußreichen und 
wenig anstrengenden Excursion steht nichts im Wege.

Da wirft sich uns schon auf der Stiege bei den ersten Schritten ein 
düsteres Bild entgegen. Alls der Treppe sitzt ein Weib und ein kleiner Knabe; 
Lumpen decken nur spärlich ihre Blöße, und die bleichen eingefallenen Wangen 
der beiden reden deutlicher als Worte von Noth und Elend. Erst nachdem wir 
der Wirthin Auftrag gegeben, den Hunger der Armen zu stillen, lind in die 
Hände dieser einige Kreuzer haben gleiten lassen, können wir frohen Herzens 
davoneilen.

Beim „Weber" vorbei, gelangen wir nach dreiviertelstündiger höchst ange
nehmer Wanderung zur G f a l l e r mü h l e ,  wo wir uns an den Schaumbändern 
eines Wasserfalles ergötzen, der von hier zum Dorfe Mühlau Herabtost. Der 
gut gebahnte Weg, der selbst für zarte Damenfüße mit wenig Beschwerden und 
keinerlei Gefahr verbunden ist, leitet uns (stets rechts von hier ab) in weiteren 
dreiviertel Stunden zu mehreren Bauernhöfen, die den Namen Regau führen, 
allmälich in die Höhe, dann durch ein enges Alpenthälchen und durch prächtigen 
Wald. Während dieser Wanderung lenken bereits schmucke Alpenpflanzen unsere 
Aufmerksamkeit auf sich. Außer verschiedenen Enzianen, worunter der gelbe sog. 
Himmelbrand, finden wir die klebrige'Salbei, Potentillen, die Bergscabiose, 
prächtige Farrenkräuter u. s. w. Einmal ändert sich plötzlich die Physiognomie 
deS Waldes wie mit einem Schlage. Unter die Fichten mischen sich Tannen, 
Lärchen und Birken, über Strauchwerk und Gestrüppe breitet sich das saftige 
Blätterdach der Buche aus, und wo nicht Moos mit seinem Tiefgrün oder Asch
grau feuchte und trockene Stellen überkleidet, entsprossen der Erde die fein ge
fiederten Blätter deS Farrenkrauts, und neben weißblühendem Sternkraut nickt 
die blaue Glockenblume an ihrem zarten Stengel.

Der Pfad durchschneidet ferner eine kleine Lichtung, in ihrer Mitte steht 
eine Anzahl mächtiger Tannen; an einem dieser bemoosten Stämme hängt ein 
vorn geöffnetes Holzgehäus und darin ein Crucifix, das sich von seinen unzäh
ligen Collegen im Hochland dadurch unterscheidet, daß es ein ganz gutes 
Schnitzwerk ist und nicht durch gräuliche Farbe» das Auge beleidigt und abstoßt.
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Haidekrautbüsche in der Pracht ihres röthlichen BlüthenschmuckeS laden zur Rast 
ein, der wir um so mehr Folge leisten, als wir damit einen anderen Zweck, 
die Erleichterung unserer Provianttasche und ihres Trägers verbinden können. 
Letzterer, an Weingenuß nicht gewöhnt, lehnt sich bald gegen den Stamm eines 
Baumes und sinkt in den Schlaf des Gerechten, wir aber versinken in Nach
denken über die freud- und leidvollen Fügungen, welche uns aus dem Akten- 
oder Bücherstaub, aus der schwülen Luft des Studirzimmers oder aus der ge
sundheitsschädlichen des Fabrikcomptoirs oder der Handwerksstube in die freie, 
frische Gottesnatur treten lassen, oder aus dem Kreise der Träger moderner 
Bildung oder Berbildung, oder großer Speculationen oder kleinlicher Arbeitslast 
zu den Naturmenschen führen, die über alles das erhaben sind.

Ein Geräusch im Laube weckt uns aus unseren Betrachtungen, ein Eich
hörnchen sieht uns einen Moment mit seinen klugen Aeuglein an, um im andern 
von der Spitze des Baums aus mitleidige Blicke auf den schwerfälligen und 
unbeholfenen Menschen zu werfen, der nur mit dem Geiste der Geschwindigkeit 
des niedlichen Thieres gleichkommt. Lieblich flötet die Drossel, und die Tannen- 
meise gibt mit ihrer unendlich süßen Stimme der Nachbarin Antwort, aus der 
Ferne tönt das Gepicke des Spechtes hinüber. Ueberall Leben und Bewegung 
in der Natur, aber nichts störet die Ruhe im Großen, den Wastl in seinen 
tiefen Schlummer und uns in unserer Seligkeit. Ja, es ist ein unvergleichlicher 
Genuß, ein solcher Sommernachmittag im duftigen Hochwald.

„Lautlos wölbt sich der Wipfel grüner Walddoin 
Golddurchleuchtet von tausend Sonnenlichtern;
Lautlos breitet sich weit der' sainmetne Teppich,
Wo sonst raschelndes Laub im rauhen Wind treibt.
Heilig webst du unendlichen Frieden um mich,
MittagSzauber im Schlaf des HochgebirgSwaldeS.
Rastlos ragen, so weit das Aug' im Dickicht 
Schweift, die herrlichen Stämme dunklen Urwalds,
Goldumlcuchtet von leiser Hand der Sonne;
Denn unhörbar sie kommt, unhörbar geht sie."

Gewaltsam müssen wir uns aus dem Banne reißen, in den uns der herr
liche Wald hält, ebenso gewaltsam den Wastl aus seinem Schlaf.

Noch eine halbe Stunde aufwärts, und wir stehen — nach dreistündiger 
Wanderung von Audorf, den Aufenthalt natürlich ungerechnet — vor den Hütten 
der H imme l moosa l pe  (4140J, welche sich auf einem südwestlichen Plateau und 
dem Gehänge des Brünnstein ausbreitet. In  der Sennhütte des Walerbauern 
finden wir Unterkunft und Alpenkost in ihrem ganzen Umfange, Milch, Butter- 
Käse und Schmarren; der mitgebrachte Wein versöhnt unsern Magen mit der 
ihm ungewohnten Atzung. Mittlerweile aber ist es Abend geworden, und die 
Berge flammen beim Sinken der Sonne gleich Opferaltären in Pupurgluth auf. 
Der Münchener Maler Brodzky hat vor mehreren Jahren einen solchen „Abend
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auf der Himmelmoosalpe" auf die Leinwand zu zaubern versucht; jene meiner 
Münchener Leser, die den Knnstverein regelmäßig besuchen, haben das schöne Bild 
vielleicht noch in Erinnerung. Vermag aber schon Pinsel und Farbe ein solches 
B ild nicht getreu wiederzugeben, um wieviel bliebe erst die geschriebene Copie 
desselben hinter der Wirklichkeit zurück. Der freundliche Leser begnüge sich deß
halb mit einer Nomenklatur, mit einer Aufzählung dessen, was er hier 
sieht, verlange aber von mir nicht zu'wissen, wie er es sieht, sondern komme 
lieber selbst.

Tief unter uns ragen die Thürme der Kufsteiner  Festung empor, noch 
näher die des Schlosses Th i e rberg ,  dessen Höhenlage hier nicht mehr zu 
erkennen ist. Wie ein dunkles Auge blinkt der Hechtsee aus seiner Wald
umrahmung herauf. Gegenüber präsentirt sich das Massiv des K a i s e r gebirgs 
mit seinen Schroffen und Matten, seinen Alphütten und Kapellen, darüber aber 
gegen Osten die unzähligen glitzernden Firnen, die Grate und Spitzen der Salz- 
burger, Kärnthner und Krimmler Lauern.

Auf den Bergzinnen sind die letzten Lichter verglommen, in den Thälern 
aber ziehen und wallen die Nebeldünste wie ein Geisterflor. Dieser Uebergang 
aus dem reichprangendcn Schmucke der feurigen Beleuchtung und scharfen Zeich
nung in die öde, bläulich graue Unbestimmtheit macht mir immer einen unheim
lichen Eindruck; er ist das veritable B ild des jähen Todes.

Eisig kalt weht uns die Nachtluft an, und schnell huschen wir auf unsere 
Alpenhütte zu, in der bereits ein lustiges Feuer prasselt, vor der zwar nichts 
weniger als schönen aber desto emsigeren Sennerin für die fröstelnden Natur
bewunderer in Brand gesteckt. SchneA ist aus mitgebrachten Stoffen eine Bowle 
resp. Pfanne Grog bereitet, und ebenso schnell kehrt die zum Wohlbefinden nöthige 
Körperwärme zurück. Bald begeben wir uns zur Ruhe auf's duftige Heulager, 
um vor Tagesgrauen wieder auf den Beinen zu sein und dem Tagesgestirn 
entgegenzueilen.

Eine kleine Stunde sehr steilen aber wieder ganz gefahrlosen Wegs bringt 
uns am sternhellen Morgen auf den Gipfel des Brünnsteins (5030" *). Gerade 
recht kommen wir, um den Kampf des Nebels mit dem anbrechenden Tag noch 
mitanzusehen.

„Wie Opferdampf der betenden Natur 
Seh' ich die Nebel nm die Glelscherspitzen 
Aufwirbeln in den leuchtenden Azur 
Und durch den Rauch die Eisaltare blitzen."

Tief athmet man unwillkürlich die dünne erquickende Morgenluft auf dieser 
Hochwarte der stillen Alpenwelt ein, drüben im Osten entzünden sich jetzt auch 
die fernen Gletscher, und das Morgenroth springt von Kuppe zu Kuppe, wir selbst 
glänzen magisch im rosigen Wiederscheine. Plötzlich fliegen die blitzenden Strahlen 
des SonnenballcS über die Reihen der gewaltigen Berge zu uns herüber und

*) Nicht 5600', wie auf S . 156 irrthünilich angegeben.
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alle diese ernsten Hochwächter, die bis jetzt so unendlich düster und verdrießlich 
in die Welt hineinschauten, sind mit einem Schlage vom Lichtmeer umflossen; 
in trunkener Wonne jubeln wir laut auf. In  der weiten Ebene draußen flüchten 
sich die unheimlichen grauen Dunstgestalten, die stets besiegten Feinde der Sonne, 
vorläufig in den Waldesschatten, doch auch dieser vermag sie nicht lange zu 
schützen. Gleich riesigen Diamanttafeln schimmern die Seen, gleich einem un
ermeßlichen Silberband der Jnnstrom herauf. Gar herrlich stehen besonders die 
Dauern und im Vordergrund der Kaisergebirge vor uns, auch der Wendelstein 
zeigt seine wuchtige Gestalt hier Vortheilhaft. Im  Westen ist die Aussicht durch 
den M i es i ng  und T r a i t h en  beschränkt.

Das Auge schweift fort und fort von Berg zu Berg, von den blendenden 
Eisflächen in die dunkeln Räume der Thalbuchten, bis es sich draußen in der 
weiten Ebene, wo in unbestimmten Umrissen Himmel und Land in einander 
verschwimmen, zur Ruhe senkt. An der südöstlichen Ecke des Grats steht eine 
Kapelle, die ein frommgesinnter Bauer dem lieben Gott als Opfer bauen ließ, 
die aber die Menschen, die diesen luftigen First betreten, auch als Schutzbau zu 
schätzen wissen.

Auf die Himmelmoosalpe zurückgekehrt, ließe sich gleich ein weiterer Ausflug 
—  zum Tazze l wurm — mit dieser Bergtour verbinden, über die nördliche 
Einsattelung und die Baummoosalpe würden wir in zwei Stunden zu jenem 
classischen Bergwirthshaus gelangen; ich kann aber mit dem freundlichen Leser 
diesem Weg aus zwei Gründen nicht machen: erstlich — weil ich ihn nicht kenne, 
und dann, weil ich ihm entweder die schöne Straße, die vom Tazzelwurm nach 
Brannenburg führt, nicht zeigen könnte oder, nähme man diesen Rückweg, von 
Brannenburg nach Audorf zurückhüpfen müßte, um die Schönheiten des linken 
Jnnufers auf dieser Strecke zu mustern. Der Tazzelwurm bildet deßhalb in 
diesen Blättern einen Brannenburger Excurs.

VII.

Mach Aischbach. Jalkenstein. U uf dem Oetersberg und zu den 
Usentjöfen (Mener Lösen).

Wandern wir von Oberaudorf stromabwärts weiter, so kommen wir nach 
Ueberschreitung des Auerbachs in einer halben Stunde nach Nieder -  
audor f ,  ein einfaches Bauerndorf, das selbst nichts Bemerkenswertes auszu
weisen hat. Ganz in der Nähe aber, zwischen dem Schienenweg und dem Fluß
ufer liegt unter einem Obstbaumwald das Karmeliterkloster Reisach, das 
einzige dieses Ordens in Bayern, und etwas weiter der Edelsitz U r f ahrn ,  
dem Herrn von Finster gehörig. In  der Nähe ist die bereits früher erwähnte 
Ueberfuhr über den Jnn (nach Mühlgraben u. s. w.).

Alpensreund. V . k. 2 »
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Die nun folgende fast zwei Stunden lange Wegstrecke ist ziemlich monoton 
und verdient wol kaum begangen zu werden. Das Jnnthal verengt sich, die 
Landstraße aber lehnt sich an den hohen W i l d b a r r n  an, dessen nördliches 
Borgebirge die Ruinen der alten Beste Kirnstein trägt. Noch einen Zufluß des 
Jnn, den zeitweise sehr wilden E in  ödbach, haben wir zu überschreiten, worauf 
wir in wenigen Minuten Fischbach erreichen.

Fischbach selbst liegt freundlich an waldigen Abhängen und wird von 
Münchnern gern als Sommerfrischort benützt, ob seiner günstigen Lage für viele 
Ausflüge oder mehr seines trefflichen Gasthauses „zur Post" halber, weiß ich 
nicht. Meine Aufgabe ist, erstere zu schildern. Das Gebirge westlich vor Fisch
bach baut sich in drei Stufen auf. Von der ersten, niedersten, schaut ein alter 
Thurm herab, es ist der letzte Ueberrest der Burg Falkenstein,  auf der 
zweiten, ungleich höheren Stufe, der Petersberg oder die kleine M a t r o n  
genannt, steht eine alte Kirche und ein Priesterhaus, die dritte Stufe endlich, 
die große M a t r o n ,  ein abgeschrofter oben reich belaubter Felsenkamm trägt 
die höchstgelegenen Bauernhöfe Bayerns, die Asten erhöfe. Diesen drei Punkten 
wollen wir zunächst unsern Besuch abstatten.

Nähern wir uns der Ruine Falken st ein,  wozu wir nur ein Viertel
stündchen benöthigen, so kommen wir zuerst an gewaltige Kalksteinbrüchen und 
an einer Schlucht vorbei, in der ein Wasserfall in den Abgrund fällt, den 
üppiges Strauchwerk verdeckt, zur Rechten fällt ein zweiter Wasserfall über 
die Felswand herab. Die Ruine Falken stein aus dem oben bezeichneten 
Thurm, und den Mauerresten einer Kapelle bestehend, ist nach dem allge
meinen Glauben in der ursprünglichen Gestalt ein Werk der Römer, das mit 
Neubeuern in Verbindung gestanden haben soll. Dieser hohe Römerthurm ist 
mit guten Treppen versehen und belohnt die Besteigung durch herrliche Aussicht. 
Wer hiezu Lust hat, muß den Schlüssel aus einem der an dem Bergwege ge
legenen freundlichen Häuser, aus jenem „zum Schuster", sich holen.

Mancher meiner Leser kennt vielleicht Herman Schmid's schöne Novelle 
„Falkcnstein"; so poetisch sie auch gehalten ist, so entbehrt sie doch leider nach 
des Verfassers eigenem Geständniß geschichtliche Wahrheit. Der Ursprung der 
Grafen von Falkenstein ist in Dunkel gehüllt, obwol ein eigener 6 oäex I^uillön- 
Zteinensis existirt, den das Münchner Rcichsarchiv besitzt. Urkundlich sicher 
erscheint vor achthundert Jahren zuerst ein Graf Pato und dann ein weiterer 
gleichen Namens, dann folgt etwa ein halbes Dutzend gräflicher Herren mit dem 
Namen Siboto, denen die Gründung der Klöster Weiern und St. Georgenberg 
zugeschrieben wird. Freigebigkeit gegen Kirchen und Schenkungen verschiedener 
Art werden ihnen nachgerühmt. Nach dem im erwähnten Codex sich findenden 
Inventar ihrer Besitzungen fiel es ihnen auch wol nicht schwer nobel zu sein; 
ihre Güter reichten von der Ostmark bis in's Etschland, wo sie ebenso gut ihre 
Weine bauten wie andere Dynasten jener Zeit. Außer ihrem Allodium besaßen 
sie etwa 25000 Tagwerke Lehenschaften. Auf Herrnchiemsee, über alle Besitzungen
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des Erzstiftes Salzburg, über das Leukenthal bis Sü Johann und Kössen in 
Tirol geboten sie als Vögte. Die Einrichtung ihrer Schlösser und Besten soll 
pompös gewesen sein. Der letzte Falkensteiner starb 1272 eines unnatürlichen 
Todes. Er wurde von seinen Lehensmann Otto von Prantberg (Brannenburg) 
auf der Beste zu Neuburg aus unbekannten Gründen im Bade erschlagen. 
Dann fiel der Besitz den bayerischen Herzogen zu, die Falkenstein anderweitig 
verkauften. Die verschiedensten Besitzer sah das Thal kommen und gehen, bis es 
als Eigenthum Max V. von Prehsing am 24. Mai 1784 abbrannte. Jetzt ist 
Alles mit hohem Gras bedeckt; „der Thurm, verwittert, altersgrau und 
hehr" bezeichnet allein noch die Stelle, wo ein mächtiges Geschlecht sein Stamm
schloß hatte.

„Der alten Ritter stolzes Banner nickt 
M ir  nicht entgegen in den: Morgenwinde 
Nur Rank' und Epheu das Gestein umstrickt."

Verlassen wir „den Pharus am Felsgestade, der majestätisch in die Ferne 
blickt", wie H. Zeise den Burgthurm besingt, „und folgen weiter nun dem Berges
pfade"! Hoch ober den Burgruinen winkt St. Peter's graues Kirchlein, mit dem 
Widdum und dem Maibaum daneben. Gar sehnsüchtig schaut der Fremde, der 
zum ersten M al, vom Flachlande herkommend, hier vorbeidampft, zu der ihm 
räthselhaften Ansiedlung auf und möchte gar gerne Hinaufpilgern, sich Auskunft 
erholen und einen Blick hinauswerfen in's weite Land.

Der Weg ist steil, aber Wechselreich und führt durch Wald, auf überwachsenem 
und nacktem Gestein in einer Stunde auf den ziemlich breiten Gipfel. Etwa 
auf halbem Wege kommt man an einem Felsblock vorüber, auf dem nach der 
Sage St. Peter einst gerastet hat. M it guter Phantasie Ausgestattete sehen 
noch heute die in den Stein gedrückten Vertiefungen seiner Hände und Füße. 
Kirchlein und Priesterhaus sind nur wenige Schritte von einander entfernt. 
Ersteres verdient wegen seines hohen Alters die nähere Besichtigung eines jeden 
Touristen. Es ist ein romanischer Bau aus dem 4. Jahrhundert und macht uns 
schon durch sein auf Widderköpfen ruhendes Portal neugierig. Ein steinernes 
Halbrelief des Patrons der Kirche, des heil. Petrus, ist oben in der äußeren 
Giebelwand angebracht. Dieses Relief stammt wie das ganze Portal aus dem 
12. Jahrhundert. Das Innere ist leider zopfig und ganz überladen von den 
Opfern der Wallfahrer u. s. w. Die Decke mit ihrem dunkeln Holztäfelwerk 
erinnert an das Vorbild der mystischen Kirche, die rettende Arche. In  der 
Sacristei ist ein großes hölzernes Kruzifix gleichfalls aus dem 12. Jahrhundert 
bemerkenswerth. Im  Thurm, dem niedliche romanische Doppelsensterchen Licht 
geben, hängt eine Glocke mit der Jahrzahl 1381.

Die im Vorhaus der Kirche befindlichen Beichtstühle sind transportabel und 
werden bei großem Andrang der Wallfahrer in's Freie gestellt, wo reumüthige 
Seelen unter dem Schatten alter Bäume den Verlornen Frieden in der Abso-

2 0 *
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lution wieder finden können. Außen an der Kirche ist auch eine hölzerne Kanzel 
angebracht, von der am Peter- und Paulstage, wo der ganze grüne Plan die 
Menge der Zuströmenden kaum zu fassen vermag, gepredigt wird.

Der Leser wird nun mit Fug und Recht fragen, wie das Alles in solcher 
Höhe entstehen und fortbestehen konnte. So weit ich es vermag, will 
ich gern darüber Auskunft geben. M it Bestimmtheit läßt sich der Ursprung des 
Ganzen nicht ermitteln, allgemein aber gilt der kleine Tempel für die älteste Kirche 
weit und breit, und gerade dieser Schleier des »«ergründeten Alterthums hat ihn 
beim Volk so beliebt gemacht, daß vor nicht zu langer Zeit noch große Prozes
sionen aus den fernsten Theilen Tirols heraufkamen. In  einem alten Meßbuche 
finden sich von einem Bruder Konrad, einem Sprossen der Grafen von Andechs, 
einige Zeilen über den Ursprung des Gotteshauses verzeichnet. Diese thun kund, 
daß der Urahn des Bruders Konrad das Kirchlein auf der Matron gestiftet und 
dann ein Bruder Mechtin mit zwei anderen aus dem zerstörten Kloster Wesso- 
brunn vor der Hunnenschlacht auf dem Lechfelde heraufgekommen und geblieben 
seien. Das S tift gewann aber nicht an Bedeutung und brachte es nie zur 
Abtei. Im  Jahre 1804 wurde beschlossen, Kirche und Priesterhaus aufzuheben 
und zu schließen. Die ganze Gegend brach in ein großes Lamento aus. Niemand 
wollte den Poesiereichen Betört und die ganze fromme originelle Ansiedlung missen. 
Rath wußte sich aber Niemand. Da traten die damaligen Besitzer der beiden 
Astnerhöse, die, wie schon erwähnt, hoch oben am Riesenkopf liegen, hervor — 
denn sie wollten die ihnen nächstgelegene Kirche und den Gottesdienst am 
wenigsten entbehren, und ihnen fiel auch das Opfer bei ihrer Wohlhabenheit am 
Leichtesten — kauften das Ganze und erboten sich die Unterhaltung des Geist
lichen und die der Gebäude gegen einen geringen Zuschuß vom Staat für immer 
zu übernehmen. Und so blieb der Gegend das unvergleichlich gelegene Stift 
erhalten.

Sehen wir uns nun die Behausung des „Probstes von Petersberg", 
welchen Titel der Seelenhirte dort oben führt, näher an. Ein einstöckiges 
Haus mit dicken Mauern, wie sie in solcher Höhe nöthig sind, empfängt uns. 
Niedere Zimmer mit kleinen vergitterten Fenstern und große Oefen erinnern 
daran, daß die Behausung des geistlichen Herrn nicht unserer schwindelhaften 
Bauepoche entsprungen ist. Im  Jahre 1832 brannte das Priesterhaus vom Blitz 
getroffen ab, an dessen Stelle das jetzige erbaut wurde. Die Wohnstube des 
Probstes dient ihm zugleich als Schulstube, denn er ist auch Lehrer für die Kinder 
der umliegenden Höfe. Außerdem sind einige Gastzimmer für Touristen in Stand 
gesetzt und eine große Stube für die Wallfahrer, die sich durch Uebernachten auf 
Stroh eine weitere Buße auferlegen wollen. Der Herr Probst, ein liebens
würdiger alter Herr, weist uns, nachdem wir ihm den Wunsch ausgesprochen 
haben, die Sonne hier oben nieder- und aufgehen zu sehen, selbst eines der Gast
zimmer an. Wir machen es uns bequem und suchen dann wieder die Gesellschaft 
des freundlichen Geistlichen auf, in der wir allerhand zu lernen hoffen, wozu der
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Aufenthalt im Flachland und das Leben unter gewöhnlichen Verhältnissen keine 
Gelegenheit giebt. Sein Hauptstolz ist sein Garten. Ich glaube aber auch, 
daß keiner seiner Collegen im weiten bayerischen Vaterlande solche Kenntnisse in 
der Botanik und Obstkunde besitzt, wie er. Er legt uns die zartesten Blumen 
und die feinsten Obstsorten vor, ja nach einem günstigen Sommer kannst du Trauben 
beim Herrn Probst bekommen — was bei 3000" Höhe in unserer Zone viel 
sagt. Der Liebhaber der Alpenflora findet auch diese vertreten. Ein kleines 
Rondell im Garten vor dem Hause zeigt dir Alpenrose, Edelweiß und Jochraute 
in schönster Harmonie und Blüthe. Aber der Wunder auf dem Petersberg ist 
noch kein Ende! Was sagst du, lieber Leser, wenn ich dir berichte, daß der 
Herr Probst auch eine Tabakplantage unterhält und sich nicht nur seinen eigenen 
Bedarf an Cigarren und Tabak fabricirt, sondern sogar Ausstellungen damit 
beschickt und Auszeichnungen für sein Erzeugniß erhält? Auf dem südlichen Ab
hang hat er mit großer Mühe Terrassen erbaut und sie mit Mauern umgeben, 
wo nun seine Tabaksblätter trefflich gedeihen.

So findet der Archäologe, der Botaniker, der Pomologe reiche Befriedigung. 
Der Vergnügungs-Tourist aber, der allgemeine Bildung und allgemeines Interesse 
mitbringt, wird sich an all' dem erfreuen, sein Hauptaugenmerk jedoch wird er auf 
die Natur in ihren großen. Zügen — auf die Aussicht — richten. Den Vorder
grund des Landschaftstheaters bildet das grüne Jnnthal, der ungekämmte schöne 
Strom, der seither unser Begleiter war, fluthet, unzählige Inseln bildend, groß
artig dahin. Nur selten gewahrt das Auge auf seinem Rücken ein Schiff, ist 
es aber der Fall, so ist es sicher nur ein mit Cement, Holz oder Kohlen bela- 
denes. Das uns bekannte Neubeuern bildet die rechte, Brannenburg, das wir 
noch nicht näher kennen, die linke Coulisse; die große Ebene mit ihren leichten 
welligen Erhebungen, mit ihren zahlreichen Städten und Dörfern den Hintergrund. 
Das Ganze ein abwechslungs-, linien- und farbenreiches großartiges Bild. Die 
langen Wagenreihen der Eisenbahnzüge, die sich so behend durch Feld und Wiesen 
hindurchschlängeln und sich gelenkig durch die Wälder winden, gleichen Riesen
schlangen. Wollen wir Details dieses gewaltigen Bildes schauen, so bitten wir 
den Herrn Probst um seinen trefflichen Tubus. M it Hülfe desselben ist es uns 
leicht, die einzelnen Punkte unseres Weges am rechten Ufer aufzusuchen, soweit 
dieß eben durch die Lage möglich ist. Drüben auf dem in direkter Linie wol 
über sechs Stunden entfernten Chiemsce sehen wir das Dampfschiff die Fluth 
durchschneiden, ja können darauf die Passagiere zählen, deren es leider wie immer 
so auch heute nur wenige sind; vergleichen alsdann die Thurmuhr von Aibling 
mit unserer Taschenuhr und entdecken eine Differenz von zehn Minuten; über
zeugen uns, daß im unvergleichlich gelegenen pfarrherrlichen Sommerhäuschen 
in Neubeuern drüben ein geistlicher Herr mit Zeitungslektüre beschäftigt ist, 
sind aber zu gewissenhaft und nicht malitiös genug, um zu behaupten, daß das 
Blatt eine Nummer deS „Volksboten" oder „Vaterlands" ist. Schade, daß des 
Herrn Probstes Tubus nicht durch Mauern und Bretter blicken läßt; jetzt wäre
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die Stunde, die schöne Hebe R. in B. unten mit einem gewissen Industriellen 
in zärtlichem Getose zu belauschen.

Vom Petersberg windet sich rechts aufwärts ein Steig in 2 Stunden zu 
den Äsen- (auch Astener-) Höfen (34600- Durch seine Steilheit und te i l
weise Schattenlosigkeit ist dieser Weg besonders in den Mittagsstunden ziemlich 
anstrengend.

Unweit der geistlichen Ansiedlung, ehe man den Wald betritt, bietet sich 
ein Rückblick, der das Umdrehen und Stehenbleiben werth ist. In  der Mitte 
präsentirt sich die oberste Kuppe des Petersbergs, rechts davon schimmert aus 
der Ebene ein Stückchen des Chiemsees herauf, dann schließt auf dieser Seite ganz 
im Bordergrunde die hohe Matron die Aussicht, links steigt die Maiwand, eine 
mächtige schöne Felswand empor.

Zuerst durch Wald dann über blüthenreiche Wiesen und an Getreidefeldern 
vorbei führt unser Weg. Endlich stehen wir in Schweiß gebadet auf der süd
lichen Terrasse des Riesenkopfs und bald vor dem stattlichen Hintern Asener- 
Hof, einem schmucken Bau im tiroler S til. Trotzig treten uns die Erker an 
den Ecken des Hauses entgegen, als wollten sie dem Wanderer verkünden, daß 
er vor einer Stätte des Wohlstandes und der Behäbigkeit angekommen ist. Und 
das Innere straft das Aeußere nicht Lügen. Ueberall tritt uns bäuerischer Reich
thum entgegen. Haben wir es ja doch mit den „höchsten" Bauern im Bahernland 
zu thun. Und wer in des „Astners" fein tapezierten Stuben sitzt und in seinen 
weichen Eiderdunen liegt, glaubt sich in ein Schweizer Berghotel versetzt. Aber 
trotz des Reichthums, den er besitzt, und der „Höhe", die er einnimmt, läßt sich 
mit dem Astner besser verkehren als mit Vielen seines Gleichen; und wenn's zur 
Bereinigung der Zeche kommt, so schwindet gar bald die Schweizerhotelfurcht, 
in die uns die elegante Einrichtung unseres Zimmers versetzt hat. Treuherzig 
begrüßen uns die Knechte und Mägde, die die Hausglocke vom Felde zum 
Mittagötisch gerufen hat. Es sind meist herrliche von Kraft strotzende Männer- 
und üppige, vollbusige Weibergestalten. Ja:

„ — — -------------das Gcbirg
Treibt andere Blumen als der Tiefensand."

Des Astner's wackere Frau geleitet uns noch zu einem aussichtsreichen Punkt hinter 
ihrem Hofe einen steilen Abhang hinan und nimmt dann Abschied von uns. 
In  stolzer einsamer Herrlichkeit glänzt uns hier oben ein einzig schönes Alpen- 
bild entgegen. Unzählige Berge heben ihre schönen Zacken - Häupter, auf die der 
glühende Strahl der Mittagssonne fällt, in die blauen Lüfte. Ein Meer von 
Riesengestalten umgibt uns. Aus den Pinzgau'schen Landen im Süden schauen 
die leuchtenden Gletschermassen der Tauernkette, der Venediger und seine 
Gesellen herüber. Wir möchten laut aufjubeln und einstimmen in die Worte 
des Dichters:
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„Die Berge ragen silberhell,
Der Himmel ist so blau,
Ich weiß auf dieser ganzen Welt 
M ir  keine lieb're Schau."

Und doch was zieht den Blick plötzlich wieder gegen Norden? Das dämmernde 
Blau, die Farbe der Sehnsucht möcht' ich es nennen, das die weite Ebene um- 
schleiert. Hinaus sehnt sich das Herz wieder, das unstäte Ding, hinaus in'S 
Flachland, in die Heimath — um von Neuem sich in Sehnsucht nach den Bergen 
zu verzehren, die dann im selben dämmernden Blau wieder hinter ihm liegen, 
wie zuerst die Ebene vo r ihm.

V III.

Urannenburg. Zum Hazzelivurm. Jinale auf dem Arannettburger 
Bierkeller.

Die Hitze ist zu groß, als daß wir nach der Rückkehr vom Petersberg nach 
einem reichlichen Mittagsmahl in Fischbach den zudem nur wenig bietenden Weg 
nach B ra n n e n b u r g  zu Fuß zurücklegen möchten. Wir nehmen deshalb die 
Eisenbahn zu unserm Pilgerzug nach ' dem ehemaligen Mekka der Münchner 
Künstlerwelt zu Hilfe.

Zur Linken fahren wir am Dorfe Ober f l i n t sbach vorbei, wo bedeutende 
Geschäfte mit Mühl- und Schleifsteinen gemacht werden, die in dem hier her
anziehenden Sandsteinslötze gewonnen werden.

Nach wenigen Rotationen hat das Dampfroß die Station erreicht, die da 
errichtet ist, wo der Jnn die Mauern der Kalkalpen verläßt, im Antichambre 
der Hochgebirgsromantik. Links vom Stationsgebäude liegt ein neues, freund
liches Gasthaus, das wegen seiner hübschen Zimmer und der sich von ihnen aus 
bietenden Aussicht der alten „Künstlerherberge" im Dorfe vorzuziehen sein dürfte, 
die eine aussichtslose, nicht sehr gesunde Lage hat. Rechtsab führt die Straße 
durch einen wahren Obstbaumwald in einer Viertelstunde zum Dorfe, das in 
jenem ganz versteckt liegt, aber überragt wird vom Schlosse, das auf einem 
Gehänge des Schloßberges ruhend und, weit in's Land schauend, von uns 
schon zum Oefteren von verschiedenen Orten aus erblickt wurde.

In  einer der schönen Lauben vor dem Wirthshause lassen wir uns von 
der alten und ziemlich beleibten Kellnerin Amalie Mocca kredenzen. Besagte 
Hebe ist eine merkwürdige Persönlichkeit Brannenburgs; sie ist das letzte Ueber- 
bleibsel aus der schönsten farbigsten Zeit des reizend gelegenen Gebirgsdorfes, 
und wer das dortige Künstlerleben vor etwa zwei Decennien nicht selbst mit
gemacht hat, mag sich von ihr jene Tage schildern lasten, was sie mit Vergnügen 
in detailirter Weise thut; hängen ja doch auch ihre seligsten Erinnerungen mit 
jenen Tagen eng zusammen. Mancher von den Jünglingen mit langen Haaren,
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spitzen Hüten und großen Mappen, die alljährlich während der schönen Zeit zu 
Hunderten sich hier herumtrieben, hat ihr die Liebeserklärung gemacht. Freilich 
war damals, wie sie selbst versichert, ihr Gesicht noch nicht von dem heutigen 
Kupferniederschlag bedeckt, und ihre Taille war noch leichter zu umfassen als jetzt. 
Tempi xg.88n.ti seufzt auch sie, natürlich in gutem Altbayerisch.

Wir vernehmen von dem „alten Mädchen' manche interessante Mittheilung 
aus der Blüthezeit des brannenburger Malerlebens und werden von ihr beim 
Abschied aufmerksam gemacht, ja die Besichtigung des berühmten Künst ler -  
A l bums  nicht zu versäumen, das — als einzige Reliquie — im Besitz der 
alten ehemaligen Wirthsleute ist, die jetzt — verarmt! — als Gütler in einem 
kleinen Häuschen außerhalb des Dorfes leben. M it wenigen Schritten stehen 
wir auf der Terrasse des Schlosses, in dem kein reicher Fürst mehr zu seinem 
Vergnügen haust, das vielmehr jetzt ganz prosaischen Zwecken dient. M it düstern 
Mienen und wehmüthigen Worten schauen die Maler, die Brannenburg wieder 
einmal besuchen, zum Schlosse auf. Die Leute, denen es jetzt gehört, haben die 
Poesie der Gegend vernichtet; haben in das reizende, idyllische, obstbaumüber- 
säete Thal abscheulich klappernde Dampfsägen mit langweiligen hohen Kaminen 
gestellt; da werden die herrlichen alten Stämme, vor denen die Kunstjünger 
tagelang voll Fleiß und Andacht saßen, in Bretter und Eisenbahnschwellen zer
schnitten. Die berühmten Modellsäle her Münchner Baumschlag-Maler, die 
herrlichen Brannenburger Bergforste, sie werden heute zu anderen Zwecken aus
gebeutet als ehedem. Doch zurück zum Schlosse. Wir spüren zwar keine Lust, 
die Comptoire der Herren Aktionäre, ihre Wohnungen und die ihrer Werkführer, 
Commis rc. im Schlosse zu durchwandern, aber an der Aussicht, die sich um das 
Schloß herum bietet, wollen wir uns erfreuen, an der herrlichen Umgegend, die 
nach drei Himmelsgegenden hin in weithin gestreckten Linien vor uns liegt.

Die Geschichte von Schloß und Dorf geht bis in's Mittelalter zurück. Die 
„nobil68 6t m ilit68 äs kruntinporoii" waren die Herren. Im  Jahre 1300 
kamen Hofmark und Schloß an den Herzog von Bayern, später an verschiedene 
bayerische Adelsgeschlechter, bis der Graf Max Arco - Zinneberg sein Besitzthum 
im zweiten Viertel dieses Jahrhunderts an den italienischen Grafen Pallavicini 
verkaufte. Dieser trat die schönen Güter vor mehreren Jahren an eine württem- 
belgische Aktien-Gesellschaft ab und kehrte in seine Heimath zurück, nachdem ihm 
durch Gehässigkeiten verschiedener Art, die den politischen Zuständen und dem 
ultramontanen Parteigetriebe entsprungen waren, der Aufenthalt in der Gegend 
verleidet war. Wenn ich nicht irre, las ich kürzlich die Anzeige von seinem 
Tode.

Im  vorigen Jahre brannte ein Theil des Schlosses ab. Kurz nachher kam 
ich hin und stieg wehmüthig auf dem Schutt herum, der in Folge des Brandes 
auf der einst so schönen Terrasse lagerte. Der Wind trieb große Fetzen schöner 
Tapeten vor sich her. Ich hob einen auf und fand auf der Rückseite als Grund-
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läge der Tapete ein Bruchstück der „Karetta ä ilo rm o« . Welche Folie wol 
die neue Gutsherrschaft ihren Tapeten gab, den „schwäbischen Mercur" oder 
eine „Frankfurter Börsenzeitung"? tzune mutatio roruw!

Dunkle Forste bilden den Hintergrund der Zinnen des Schlosses Brannen- 
burg. In  nächster Nähe ist es ein prächtiger Park, der das stolze Schloß um
gibt, und in dem du auf wohlgepflegten Wegen wandelst; Ruhebänke an aussichts
reichen Plätzen fehlen nicht.

Wir lenken unsere Schritte zuerst zu dem rechts ab vom Schlosse in einiger 
Entfernung gelegenen Bauernhäuschen, um dem bereits erwähnten „Künstler- 
Album" einen Besuch abzustatten. Bald liegt es vor uns das papierne Denk
mal der schönsten Tage Brannenburgs. Manche hübsche Zeichnung und manches 
gelungene Gedicht, mancher bekannte Name erfreut uns noch heute beim Durch
blättern, aber die besten Sathren und feinsten Witze und Anspielungen bleiben 
dem natürlich unverständlich, der jene Künstlersommerfrischen nicht mitgemacht hat 
und die betreffenden Persönlichkeiten nicht kennt. Die schönsten Bilder des 
Albums aber und die besten Gedichte sollen von gemeinen Händen entwendet 
worden sein, wie die Schnitte und Risse im Buche es zur Genüge darthun.

Werfen wir unsern Blick von der Kunst wieder auf die Natur.
Wir stehen am Ausgange der Berge und doch ist diese Voralpenlandschaft 

schöner als manche andere ungleich großartigere Scenerie. Ich will dem Leser, 
so gut es eben auf dem Papier geht, sagen, warum. Begleite er mich freund
lichst auf der letzten „Promenade im Unterinnthal".

Der letzte Ausläufer des Gebirges bei Brannenburg ist nordwestlich der 
Su l z b e r g ;  ein seither ziemlich unbekannter Bergname, der erst in allerjüngster 
Zeit durch Th. Messer^ rs  schöne Dorfgeschichte' in der Gartenlaube: „Der 
Alte vom Sulzberg" eine literarische Berühmtheit erlangt hat. Der Verfasser 
schildert mit poetischen Worten die Reize und mannigfachen Schönheiten der 
unvergleichlichen Gegend. Jeder, der, einigermaßen vom Wetter begünstigt, je 
auf einem der herrlichen Punkte der abwechslungsreichen Umgegend stand, wird 
die Worte begreifen, die dem treuherzigen „Glaasei", Heu-Anderls lebensfrischem 
Sohne, in den Mund gelegt werden, nachdem ihn der mit seiner Braut auf 
festlich geschmücktem Flosse in die Heimath ziehende „Jäger-Maxl" das Mitnehmen 
angeboten hat. Die schöne Frage des Knaben, die die Einladung des Jägers 
abweist: „Sagt selber, Herr, ob Einer fort geh'n kann, der da daheim ist?" 
muß auch einer, der sich nur kürzere Zeit als das „Jäger-Maxl" im Brannen- 
burger Paradies aufgehalten hat, mit „Nein" beantworten.

Wo ist zum zweiten Mal ein solcher Reichthum an Ausflügen zu finden? 
Willst du ganz mühelos genießen, so fahre mit dem Dampfroß nach einer der
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geschilderten Stationen und schaue bei guter Speise und frischem Trunk herrliche 
Landschaftsbilder. Willst du den Tag mit einer leichteren Fußtour hinbringen, 
so steige hinan zum Petersberg oder gehe hinüber nach dem romantischen Neu- 
beuern. Hast du starke Sehnen und gesunde Athmungswerkzeuge, so ist der 
Wendelstein dein Losungswort, der sich am Nächsten und Gefahrlosesten von 
hier ersteigen läßt; steige auf seiner Rückseite herab nach Bahrischzell und kehre 
über die schönen Audorfer Alpen und am Tazzelmurm vorüber zurück.

In  nächster Nähe gibt es gleichfalls der schönen Standpunkte viele. Da 
ist vor Allem der Brannenburger Sommerkeller eine Merkwürdigkeit, die gewiß 
keiner zu besuchen versäumt, der einen Andern davon schwärmen hörte.

Wer einen reizenden Waldspaziergang machen, um eine schöne Mittelgebirgs
landschaft kennen lernen will, der steige auf dem bewaldeten Nagelfluerücken zur 
Einsiedelei und Wallfahrtskapelle B i b e r  hinauf, ein Weg von nur ^4 Stunden, 
der sich lohnt.

Der letzte Reisetag bricht an, und die letzte größere Excursion, die ich mit 
dem freundlichen Leser heute mache, ist zum „Tazzelmurm".

Es ist Morgen. Und was für ein Morgen! Alles wogt um uns her, 
bewegt vom leisen Wind. Der Sonne glänzender Strahl blitzt durch das grüne, 
lichte Gewebe, mit dem das Gartenhaus bedeckt ist, schaukelt und glüht auf den 
duftenden Blumen des Gartens drüben und dort auf den Oleanderstöcken, die 
den Eingang des Hauses schmücken. Also rasch das Frühstück beendet und hin
aus in Berg und Wald.

Von der Mittagsseite des Dorfes führt unfern des Felsenkellers in süd
westlicher Richtung das Fahrsträßchen zwischen die Berge hinein. Bald haben 
wir ein enges Alpenthälchen und eine Mühle erreicht. Der Bergbach wird 
überschritten; dann führt der Weg ununterbrochen an seinem rechten Ufer hin. 
Nach etwa einer halben Stunde geht's bergan; im Wald hören wir das Rauschen 
eines Wasserfalls. Dunkelgrüne Fichten und Tannen werfen lange, dunkle Schlag
schatten über die Straße, und von oben blitzt die Sonne mit hellfunkelnden 
Streiflichtern hinein. Kein Haus steht am Wege, die Straße, der Bergbach 
und die Felsen nehmen den ganzen Raum für sich in Anspruch. Kein Mensch 
kommt uns entgegen, kein Laut schlägt an unser Ohr als dies Brausen des 
Baches und das Rauschen des Bergwindes in den Bäumen. Es ist mit einem 
Wort die Scenerie eines wilden Hochthales, die dich hier mit ihren steinernen 
Armen umgibt. Immer noch geht's aufwärts; zur Linken haben wir das Berg
gehänge, zur Rechten aber die sich mehr und mehr vertiefende Schlucht. Da 
stehen wir vor einem gewölbten Felsenthore. Von seiner Zinne stürzt sich rechts 
unser Bergbach mit gewaltigem Tosen und Schäumen in eine Marmorschale 
und dann aus dieser mit wilder Hast in den schwindenden Abgrund hinab.
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Dem engumrahmten, aber viel in sich fassenden Bilde, mit den laubgriinen 
Buchen, dem Weißgrau des Gesteins, den dunklen Nadelhölzern darauf, der 
schäumenden, silberstaubähnlichen Ache kommt die wirkungsvolle Beleuchtung der 
schon ziemlich hoch am tiefblauen Himmel stehenden Sonne gut zu Statten.,

Nun durch das langgestreckte, steil ansteigende Felsenthor, ein künstlicher 
Tunnel, welchen die bereits erwähnte Brannenburg beherrschende Aktiengesell
schaft, die auch diese ganze Straße zum „Tazzelwurm" erbaute, durch die das 
Thal absperrenden Felsen sprengen ließ. Der Wanderer, der jetzt auf dieser 
Straße und durch diesen Tunnel zum Tazzelwurm hineinwandert oder die sommer- 
frischelnde oder reisende Familie, die auf klappernden Leiterwagen oder im engen 
Stellwagen herein fährt, darf sich indeß nicht schmeicheln, daß das vor wenigen 
Jahren noch unwegsame Thal nur zu ihrem Vergnügen in solchen Stand ver
setzt wurde. Von einer Gesellschaft, deren Zweck ist, Geld zu verdienen, ist dies 
auch nicht zu verlangen. Der Holzreichthum am Riesenkopf und den nachbar
lichen Bergen, und der Wunsch, diesen auf leichte Weise auszubeuten, hat die 
Straße in's Leben gerufen.

Wohlthuende Kühle und Dunkelheit empfängt uns im Schoß des Felsens, 
und nur ungern scheiden wir aus ihm und setzen uns wieder den glühenden 
Sonnenstrahlen aus. Erst ein Drittel des Wegs liegt hinter uns, noch zwei 
Stunden lang haben wir von einem Bergthal in das andere zu wandern; durch 
schattigen Buschwald und über blumige Auen führt der Weg allmählich steigend, 
und nur selten und gering sich senkend südwestlich in die Berge hinein.

Auf dieser Strecke kommen wir an einer Hütte vorbei, die ein abenteuer
liches Aussehen hat, von der wir aber nimmermehr vermuthen würden, daß sie 
permanent von einem Menschen bewohnt wird. Und doch ist es so. Ein wol 
mehr als 70 Jahre alter origineller Kauz, dessen Aussehen im ersten Augen
blick Schrecken einjagen kann, haust hier in beispielloser Einsamkeit. Und doch 
ist der Besenb i nde r - Ka r l ,  dessen Beruf allerdings nicht klassificirt werden 
kann, ein ganz ungefährlicher Mensch, sein steter Durst schadet ja Niemandem. 
Dieser Mensch ist das Entzücken aller Maler, und fast Jedem, den er in den 
Weg kommt, muß er Modell stehen. Und wahrlich, ich wüßte keine originellere 
Gestalt in den bayerischen Bergen. Schade, daß ich des Zeichnens nicht mächtig 
bin, sonst würde ich dich, Leser des Älpenfreundes, mit dem Conterfei des alten 
Gesellen bekannt gemacht haben. Graues verwildertes Haar und ein ebenso 
beschaffener Bart rahmen das veritable Uhuantlitz ein, eine gewaltige Brille mit 
runden Gläsern die stechenden Augen; der abenteuerlichste Filzhut, den man sich 
vorstellen kann, bedeckt dem geradezu klassischen Kopf; dann folgt ein langer, 
hagerer Körper, an dem Alles schlottert, und — die Personalbeschreibung des 
Besenbinderskarl ist fertig. Auf dem Brannenburger Bierkeller ist er ein oft- 
und von Fremden auch gern gesehener Gast, denn für eine Maß Bier erfreut 
er jene mit Schnadapurfeln in Hülle und Fülle.

Gegen Ende der dritten Wegstunde erweitert sich das Alpenthal merklich
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und die Straße windet sich rechts in die Höhe; links von ihr führt ein Wiesen- 
Pfad in den Wald. Diesen schlagen wir ein und stehen schon nach wenigen 
Minuten vor einem Wirthshaus, dessen Herbergschild ein gemaltes, drachenähn- 
liches Ungethier und die Inschrift „zum feur igen Tazzel wurm"  zeigt.

Das Haus steht am Abhang eines Berges, ist von Bäumen überschattet 
und kehrt seine Fronte gegen Südost, dem B r ü n n  stein zu. Vor der West
seite des Hauses ist der Boden geebnet, Tische und Bänke laden zum Verweilen 
ein. Wir folgen dieser Einladung umsomehr als es nicht nur gilt. Kehle und 
Magen nach einer heißen Wanderung zu restanriren, sondern einem Bergwirthshaus 
einen Besuch abzustatten, das literarisch so berühmt ist wie nicht leicht ein anderes. 
Nicht nur aus den geist- und Witzreichen Büchern L. S t eubs ,  aus Sckef fels 
unvergänglich schönem „Gaudeamus", sondern auch aus Schilderungen und Ab
bildungen der „Gartenlaube" und der „ Jllustrirten Zeitung" und manches 
andern Blattes ist der „Tazzelwurm" bekannt, so daß es mir eigentlich wider
strebt, seine Geschichte und die Entstehung des diese Firma führenden Gasthauses 
widerzukauen. Da es aber zur Vollständigkeit dieser Arbeit gehört, außerdem 
doch gewiß viele Leser des Alpenfreundes bis äato nicht einmal etwas von der 
Existenz geschweige von der Vergangenheit des „Tazzelwurms" kennen und 
schließlich in jüngster Zeit eine bessere und gewandtere Feder als die meinige 
keinen Anstand genommen hat, sogar in einem sehr gelesenem bayerischen Blatte 
die Geschichte wieder einmal aufgewärmt aufzutischen, so soll dieselbe auch hier,, 
wenn auch nur in gedrängter Kürze, der gesammten Tazzelwurmliteratur ent
nommen, einen Platz finden.

Was ist Tazzelwurm? wird der Leser zuerst fragen.
Der oberbaherische Ausdruck für das fabelhafte oder doch vorsündfluthliche 

Ungeheuer Drache oder Lindwurm, das der Aberglaube des Volkes noch heute 
in den Bergen Hausen läßt und sehen will.

Nicht nur Struthan von Winkelried und der Niese Heimo, der das Kloster 
Wilten bei Innsbruck gründete, wurden noch von diesen Unthieren belästigt, 
im vorigen Jahrhundert begingen zwei Tazzelwürmer bei Unken im Salzburger 
Land sogar die Gemeinheit, sich mit einem Bauernburschen abzugeben und ihn 
aufzufressen. Vor kaum zwei Jahrzehnten will ein Forstwart in Seehaus bei 
Ruhpolding noch eine solche Bestie gesehen haben. Doch muß diese nur ein 
sehr verkümmerter Nachkömmling der Lindwürmer aus der guten alten Zeit ge
wesen sein; denn nach seiner Beschreibung kam das Gethier dem modernen 
Alligator oder Krokodil viel näher als dem grauenhaften Drachen.

Die Klaue des Tazzelwurms steht in hohem Ansehen beim altbayerischen 
Gebirgsvolk, und wer im Besitze einer solchen ist, gilt nicht nur für gefeit gegen 
allerlei Unfälle, er ist auch fähig, Schätze mit Erfolg zu heben. Herman Schmid 
hat ein schönes Volksstück über dieses Thema geschrieben, das im Leizachthal 
spielt und die traurigen Folgen des Aberglaubens beim Gebirgsvolke in leb-
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haftem Realismus vor Augen führt. Auch Max Haushofer hat in der leider 
zwei Jahre nach ihrer Geburt wieder entschlafenen trefflich redigirten oberbahe- 
rischen Zeitschrift „Heimgarten" eine schöne Geschichte, „Sintram" niedergelegt, 
in der der Tazzelwurm eine große Rolle spielt. Hier ist der Schauplatz der
Chiemsee und das südlich von demselben gelegene Marquartsteiner Thal.

Genug über das fabelhafte Ungeheuer, das sich s. Z. hauptsächlich in der 
Gegend herumgetrieben haben soll, wo das nach ihm benamte Wirthshaus steht, 
in den Thälern und auf den Höhen zwischen dem Pendling und Wendelstein. 
Nun noch Einiges über die Entstehung dieses Wirthshauses.

Seit undenklicher Zeit führte von Oberaudorf schon ein Saumpfad über
die Berge und Almen weg nach Bayerischzell hinüber. So reich dieser Weg an 
Naturgenüssen ist, so arm war er s. Z. an Genüssen für Magen und Kehle, 
und in den schlechten Jahreszeiten, wo auch noch die Zuflucht zu den Senn
hütten wegfiel, war der Wanderer übel daran, wenn er nicht gerade selbst seine 
Taschen mit Atzung und Trunk gefüllt hatte.

Diesem Uebelstande sah schon lange ein Bauer, dessen Besitzung an diesem
Wege lag, mit blutendem Herzen zu. Dieser Mann hieß Simon Schweinsteiger 
von Hinterschweinsteig. Er wollte für all die Touristen, Viehhändler, Holz
knechte, Senner und Sennerinnen, die zum Vergnügen oder in Berufsgeschäften 
den langen, Wirthshauslosen Weg zurücklegten, eine Einkehr schaffen. Etwa in 
der Mitte zwischen Audorf und Zell, da, wo der Anstieg zur Grafen Herberg-'  
a lm beginnt, wo der Auerbach sich aus seiner Felsenenge in die Thalschlucht 
stürzt, durch welche er zu dem ihn aufnehmenden Jnn hinauseilt, wo bei Kiefers- 
selden weiter durch ein waldreiches Hochthal sich ein Ausgang hinaus nach 
Brannenburg eröffnet, besaß dieser intelligente Landmann eine Alm. Diese ersah 
er sich als Grund für das Wirthshäuslein aus, das er hier in der Bergein
samkeit der Asch au, so heißt das Thal, erbauen wollte. Aber der Ausführung 
dieses Planes warfen sich Hindernisse der verschiedensten Art in den Weg, fünf
zehn Jahre lang mußte der Mann bei den Gerichten petitioniren, bis er seinen 
Zweck ganz erreichte; zudem suchte ein von Neid erfüllter Nachbar während 
dieser ganzen Zeit sein Vorhaben zu stören.

Endlich am 15. August 1863 konnte Schweinsteiger sein schön gelegenes 
Wirthshaus eröffnen. Und was war das für eine Eröffnungs-Feier? Ich glaube 
kaum, daß je bei der Einweihung eines Gasthauses oder selbst Hotels solche Cele- 
britäten mitwirkten und darüber schrieben wie hier. Das schöne W i r t h  sschild 
wurde vom großherzoglich badischen Hofmaler A. Bischer gemalt. Das Fremden
buch hat Dr. L. Steub, der das Haupt-Verdienst an der Entstehung des „Tazzel- 
wurms" hat, gestiftet zu „Ehren Simonis, des besonders geachteten Landsassen 
zu Hinterschweinsteig, dieweil selber in der einsamen Wildniß dieses Gebirges 
zuerst gewagt hat den Wanderern, so allhier von den reißenden Thieren auch vor 
Hunger und Durst ihre Zuflucht gesucht, eine freundliche Herberge zu gewähren. 
Ob solcher Gutthat für's menschliche Geschlecht ist ihm dieses Buch verehrt
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worden und hat selbiges noch das andere Ziel, daß hier jeder biedere Pilgers
mann seinen Namen einschreiben soll, sich selbst zum Gedächtniß, den Andern 
zu freundschaftlicher Erinnerung."

Daß dieser Aufforderung treulich nachgekommen wird, brauche ich nicht zu 
versichern. Manch heiteres Gedicht erfreut das Herz und manche hübsche Skizze 
das Aug'. Alt und Jung, Gelehrte und Ungelehrte haben Beiträge geliefert, 
ja sogar der Postbote von Audorf hat sich hier als Dichter gezeigt.

Das erste Blatt schmückt Scheffels „Festlied bei Aufstellung des Herberg
schildes". Selbst auf die Gefahr hin, daß es ein großer Theil der Leser schon 
kennt, mag es auch hier und zwar als einziges Excerpt aus dem in Rede stehenden 
Fremdenbuche einen Platz finden:

Als noch kin Bergsee klar und groß 
I n  dieser Thäler Liefen floß,
Hab' ich allhier in grober Pracht 
Gelebt, geliebt und auch gekracht 

Als Tazzclwurm.

Vom Pentling bis zum Wendelstein 
War Fels und Luft und Wasser mein, 
Ich flog und ging und lag gerollt,
Und statt auf Heu, schlief ich auf Gold 

Als Tazzelwurm.

Hornhautig war mein Schuppenleib 
Und Feuerspei'n mein Zeitvertreib,
Und was da kroch den Berg herauf, 
Daö blieS ich um und fraß es auf 

Als Tazzclwurm.

Doch als ich mich so weit vergaß 
Und Sennerinnen roh auffraß,
Da kam die Siindfluth grausenhaft 
Und tilgte meine Bergwirthschaft 

Zum Tazzelwurm,

Jetzt zier' ich nur gemalt im Bild 
Des Schweinesteigers neuen Schild,
Die Sennerin hört man jauchzend schreibt 
Und keine fürcht't daS Feuerspei'n 

Des TazzelwurmS.

Und kommt so ein gelehrtes Haus,
So höhnt'S und spricht: mit dem ist'S aus. 
Das war ein vorsündsluthlich Vieh,
Doch weise Männer sah'n noch nie 

Den Tazzelwurm.

Kleingläubige Zweifler! kehrt nur ein 
Und setzt auf Bier Tiroler Wein . . .
Ob Ih r  dann bis nach Kufstein fleucht,
Ih r  spürt, daß ich Euch angekeucht 

Als Tazzelwurm.

Und ernsthaft spricht der K l a u s e n w i r t h  
„Schwernoth! woher sind die verirrt?
DaS Fußwerk schwankt. . .  im Kopf ist S tu rm ...  
Die sahen all' den Tazzelwurm'!

Den Tazzelwurm."

Schon ist ein zweites Fremdenbuch nothwendig geworden, das ein anderer 
Freund des TazzelwurmS gestiftet hat; natürlich wieder ein berühmter Mann, 
der gewaltige baherische Parlamentsredner Dr. Volk — der schwäbische Heiland, 
wie ihn seine ultramontanen Feinde zu nennen Pflegen. — Er hat dem Buch 
das räthselhafte Motto gegeben: „Wo die Schweine steigen, müssen die Steine 
schweigen."

Im  strengen Winter 1870 nahm der Tod den Schweinsteiger hinweg; nur 
wenige Jahre konnte er sich seines Glückes, das er so lange erstrebt, erfreuen. 
Der „Tazzelwurm" aber ist trotzdem noch in den besten Händen. „Nanni", des 
Heimgegangenen älteste Tochter, führt die Wirthschaft ganz im Sinne des ver-
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storbenen Vaters. Speise und Trank sind, wie wir uns heute überzeugen, so 
gut, wie ehedem, und das etwas weiter unterhalb gelegene Concurrenz - Wirths
haus zun; „Ritter St. Georg", hat „den feurigen Tazzelwurm" immer noch 
nicht erlegen können, so kampflustig und drachentödterisch auch seine Aufschrift 
lautet. So lange man bei dem Ungeheuer oben so gute Bewirthung findet, 
wird es auch wol nicht der Fall sein.

Also Nanni, halte dich wacker!
Hunger, Durst und Wissensdrang sind gestillt, und wir können uns ungestört 

der schönen Aussicht hingeben. Vor uns liegt das gewundene Thal, das sich mit 
seinen Wäldern und Wiesen, seinen Bauernhöfen und Hütten hinaus in's große, 
weite Jnnthal zieht. Mächtig übereinander gethürmt schaut voll ernster Majestät 
der wilde Kaiser aus diesem herüber zu uns in eine Landschaft, die unendlichen 
Frieden und erhabene Ruhe athmet. Selbst dem weitgereisten Alpentouristen 
wird ein hier verlebter Tag unvergeßlich bleiben.

Wer nicht an das Wirthshäuslein gebannt sein will, findet in nächster Nähe 
schöne Spaziergänge, z. B. zu den „Wasserfällen", die schon von verschiedenen 
alpinen Autoritäten für die schönsten im bayerischen Gebirge erklärt wurden. 
Wandeln wir westlich die Straße ein paar hundert Schritte bergauf, so kündigen sie 
sich unserem Ohr durch lautes Tosen bereits an. Ueber eine Felsenspalte legt sich 
eine kleine Brücke, ein Gebirgsbach jagt sein blaßgrünes Wasser unter stäuben
dem Gischte hervor. Die sich kräuselnden Wellen tanzen von Fels zu Fels; 
kaum hat sich das Wasser in einer von rothen Steinwänden eingefaßten Gumpe 
versammelt, so wirft es sich schon wieder über zwei weitere Felsstufen hinab und 
bildet so zwei neue Wasserfalle, die früher tief zwischen den unzugänglichen Felsen 
verborgen erst vor einigen Jahren durch gute Felsenwege und Wasserstege dem 
Auge des Besuchers erschlossen sind. Wege und Stege und die zu diesen nöthigen 
Felssprengungen verdankt das reisende Publikum dem Herrn Oberförster von 
Audorf, der auch große Sorgfalt auf den Straßenbau in seinem Revier verwendet.

Hat der Fremdling auch an diesen Schönheiten der Alpenwelt sich satt ge
sehen, und ist er wieder zurückgekehrt zum gastlichen „Tazzelwurm", so hat er die 
Wahl wie er seine Tour fortsetzen oder beenden w ill; ob er hinüber nach dem 
liederreichen Bayrischzell wandert und über den freundlichen Schliersee oder den 
trotzigen Wendelstein heimkehrt, ob er hinuntersteigt nach dem lebensfreudigen 
Audorf und mit dem Dampfroß weitereilt, überall tritt ihm die Alpennatur in 
großartigen Zügen entgegen.

W ir  sitzen, den gleichen Rückweg wählend, noch ehe der Abend anbricht, 
unter den schattigen Bäumen der Terrasse des B r a n n e n b u r g e r B i e r k e l l e r s ,  
auf den die ganze Gegend stolz ist. Und mit Recht; denn er hat in den Alpen 
seiner Lage, seines kühlenden Schattens und der Qualität des dort gereichten 
Gerstensaftes wegen, kaum seines Gleichen.
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Daß bei seiner Anlage Leute mitgewirkt haben, die mit hohem Natursinn 
begabt waren, ist sicher. Hätte ein altbayerischer Brauer oder Braumeister den 
Platz für den Keller gewählt, so kann man mit Gewißheit annehmen, daß er 
an die versteckteste und aussichtsloseste Stelle Brannenburgs zu stehen gekommen 
wäre. Diese Leute lieben das so; ob Stumpfsinn für die Natur oder die Sorge, 
einzelne Gäste möchten über den Naturgenuß den Biergenuß vergessen, daran 
Schuld ist, weiß ich nicht.

Wie selig müssen die Abende der Münchener Kunstjünger hier gewesen sein, 
wenn sie nach des Tages Hitze und Mühen, nach Baum-, Feld- und Felsstndien, 
hier den „Bierstudien" oblagen. Ist heute der Stoff noch so exquisit, wie muß 
er damals gewesen sein! Wie oft schon mag dieser Keller und dieses Bier ein 
Münchener Familienhaupt bestimmt haben, die Wahl seiner Sommerfrische auf 
„Brannenburg" zu lenken!

Was gäbe es auch für schwelgerischem Genuß als der Anblick dieser Land
schaft bei der stets wechselnden Beleuchtung der abendlichen Sonne in Verbindung 
mit einem solchen Getränk, das im kühlen Schatten vor uns steht in der reich
lichen Quantität der bajuvarischen Maßkrüge, auf denen durch das lichte Grün 
der Buchen und Linden brechend die Abendlichter gleich Kobolden tanzen!

Die Sonne sinkt, und wir müssen Abschied nehmen von einer Gegend, die 
wir lieb gewonnen haben.

Unser Auge streift über die weit sich entfaltende Landschaft, die der herrliche 
Jnn durchströmt. Hinüber trägt uns der Blick zu den dunklen Bergen, die uns 
alte Bekannte sind. Die scheidende Sonne bescheint noch die feingeschnittenen 
Felslinien des Heubergs und die wuchtigeren Formen seines aussichtsreichen Nach
barn, des Grenzhorns, daneben ragen geisterhaft die schauerigen Zacken des 
Kaisers in den tiefblauen Abendhimmel, das imposant gelegene Schloß Neubeuern, 
das dem Leser in Wort und Bild vorgeführt wurde, präsentirt sich hier wie 
eine Ruine, die, von der Welt vergessen, Stein um Stein zerfällt.

Lebe wohl, reizendes Thal mit deinen von geheimnißvollen Schauern durch
wehten Wäldern, deinen reichen Dörfern, deinen einsamen Hütten, die malerisch 
zerstreut auf den Höhen und in den Gründen ruhen, und deinen unvergleichlichen 
Bergen; du rufst uns die Erinnerungen schöner Tage zurück und lockst uns von 
Neuem in das umgarnende Netz deiner stillen Romantik.

Die Glocken drunten im Thale läuten das Ave Maria, und Berge, Fluthen 
und Bäume rauschen die erhabene, wunderbare Riesenfuge ihres Abendgebetes, 
das Menschenherz spricht das seine in schwach verhallenden Tönen und nimmt 
dabei seinen Flug über Berge und Thäler hinweg in die unerforschbaren Meere 
der Unendlichkeit. —
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Dann ertönt Zitherklang von einem der benachbarten Tische, die laue Luft 
trägt die weichen Töne einer wehmüthigen Melodie zu uns herüber, und eine 
Mädchenstimme singt dazu in wohlige Sommernacht hinaus:

„Wenn i a mal stirb, stirb, stirb 
Tragt's mi anf'S Bergl nauf,
Na fliegt mei' Seel, Seel, Seel 
G'schwinder zum Himmel auf."

Jn's obere Nonsberg.
Von I)r. Kurtz.

Man hat Nonsberg (Val äi Kon) gepriesen als „die schönsten Gegenden 
Tirols noch übertreffend", ja man hat sogar nicht Anstand genommen, es als 
ein anderes Neapel zu einem „auf die Erde gefallenen Stück Himmel" zu er
heben! Was mich anbetrifft, so muß ich gestehen, daß es, trotz des Genusses 
so mancher Flasche des besten Gewächses von Revo und von Nano, mir noch nicht 
gelungen ist, meine Phantasie zu solch' hyperbolischem Enthusiasmus empor zu 
hissen, wie bereitwillig ich auch zugestehe, daß Nonsberg ein eigenthümliches Stück 
Erde, das nicht nur Beschauung von mehreren Seiten, sondern auch wiederholte 
Durchwanderung verdient. Denn von einer Höhe betrachtet, bietet es ein ganz 
anmuthiges Mosaikbild von Wiesengrün, goldigen Feldern, Weinbergen, Gärten, 
Wäldern, Felsenschroffen, kleinen und großen Ortschaften, Kirchen, Schlössern und 
deren zahlreichen Ruinen, indeß bei Durchwanderung dieser scheinbaren Ebene 
man oft genug erschrickt über die vielfache wilde Zerrissenheit derselben durch 
Schluchten, die hier klammartig eng und wüst, dort zu weiten Ausbuchtungen 
sich dehnen, oft mit üppiger Kultur erfüllt, in deren Tiefen aber, für das 
Auge oft unerreichbar, die unscheinbar hinschleichenden Wässer in den mannig
fachsten Windungen, hier durch die soliden Kalk-, dort durch die schichtenweise, 
oft arg zerfressenen Sandstein-Wände seit Jahrtausenden ihr Bett sich immer 
tiefer gewühlt haben.

Das gesammte Nonsberg wird auf seiner West-, Nord- und Ost-Seite von 
einem kolossalen Dolomit-, Kalk- (Porphyr) - Kamme umwallt, der es in einem 
Halboval gleich einem Nahmen umzieht. Die hauptsächlichsten Höhen, Thäler, 
Bäche und Scharten darin sind, von Südwest über Nord nach Südost: V a l 
d i B res i mo mit dem Bernesbache,  der aus dem Trentosee des Ultner- 

.kammes, 7843',*) nach Südost herabfließt; Camp i ve l ;  (südöstlich der Rossispitz 
----- Oiinu, illossi); Schrammspi tz,  8352', 8128 P. F.; V a l d i Lavace;  
Biegelspi t z ;  J lmenspi tz,  8399', 8166 P. F-, westlich von Proveis; See- 
berg;  Gam p e r t h a l ;  Hohewar t ,  8289', 8077.P. F.; (südl. Menelspi tz) ;

*> Die Höhen mit dem Fußzeichcn sind Wi e n e r  Fug, die mit P. F. P a r i s e r ,  nach 
den Angaben der neuerlichst bei PerthcS erschienenen „Karte der Alpen".

Atpensreund. V. V. 2 l
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Spi tzkyer joch,  7435', 7563 P. F.; Kurnige l sp i t z ;  Ho f med t ha l ;  
große und kleine Laugen spitz Luga ---- Monte Luech, 7686', 7297', 
8146'; südl. der Zi rmbi che l  und dann der Senaleberg,  an dessen 
Westseite der Urbanerbach,  östl, VW der Laugenspitz der Jägerbach 
in das Hofmedthal, bezügl. die Novel laschlucht hinabfließen. Die Nordhöhe 
des Kammes bildet der Gampenpaß oder Joch — Pa l l ade ,  5216', 5241', 
5100 P. F., von dem südl. Unsere liebe Frau im Walde am Südfuße des Mas-  
kogel. Des Kammes Ostseite beginnt mit dem Schön eck (südl. P l a t l e i t -  
berg) ;  ihm folgt der Moschenberg,  dann die Mendelschar te zwischen 
Fondo und Andrian, von ihr herab geht südl. der Fond obach; der Gan t -  
l o f e l ,  5720', 5733 P. F., der im Etschthale die auffallende Ecke des Kammes 
bildet. Nördl. desselben entspringt A q u a d e l b e l B e v e r e ,  südl. der Sed runa  - 
bach, die beide Nebenwässer des Fondobaches sind. Einige Karten geben 
nun einen Monte Toval an und südl. davon den M o n t e  Penegal ,  zwischen 
ihnen aber Pragrande,  nach Anderem soll Tova l e  nur der italienische Name 
des Penegal sein. An dessen Südabhange entspringt der Nu f f r ed  obach. 
Nun folgen der Mendelpaß,  4658', 4787', Wirthshaus 4196', 4284'; dann 
Mon te  Mendo l a  6111'; V a l delle Pröde;  Mon te  Roen,  6494', 6681', 
6501 P. F-; V a l Verde --- del Verdös, vom Schönleithenkops; Mo n t e  
Preda ja  oder Bredaja; V a l d i V e r v o .  Namentlich vom Gantkofel an 
weiter südl. stürzt dieser Kamm höchst steil und schroff auf Ueberetsch ab, gegen 
Nonsberg hin dacht er sich dagegen ziemlich allmälig zu einer (im Durchschnitte 
etwa 2500— 3000 Fuß hohen) Hochebene ab, auf welcher das sogenannte Mittel
gebirge sich mehr hügelartig erhebt, Schluchten aber sich vielfach in derselben 
verzweigen und verbinden.

Diese Schluchten darf man wol als etwas Charakteristisches von NonS- 
berg gelten lassen, und eS rechtfertigt sich daher auch von selbst, wenn im Nach
stehenden der Versuch gemacht wird, eine Uebersicht i hres Zusammen
hanges zu liefern.

Zwei der bedeutendsten Schluchten beginnen neben einander unweit der 
Nonsberg-Tiroler Grenze. Die Pescaraschlucht — V a l d i Rumo geht ab 
von dem Südgehänge des Kurnigelspitz und nimmt während ihres Verlaufes 
auf bei Don die Lavaceschluch t, bei Caguo aber die Bres i m o schlucht 
von der Kohrspitz her. Die Novellaschlucht beginnt dagegen an dem Südabhange 
des Senaleberges, und deren Nebenschluchten sind: auf der Westseite die 
Raviolaschlucht ,  die am Kreuzbcrge hinzieht, auf der Ost feite d ieKof ler -  
schlucht (— ? Blochrieß), die St. Felix und Tret von einander scheidet, ferner 
die deS Tretbaches,  deö Fondobaches,  endlich im Orte Fondo selbst die 
des Sassobaches. Beide Schluchten ziehen von Nord gen Süd, dabei den 
Ozolstock westl. und östl. umschließend, an dessen Südspitze sie sich dann unter
halb Cagno und Rev» bis auf wenige Minuten wieder nähern und dabei auch 
in das Bett der Noce (vl Nos) einmünden, die hier um den nördl. Abfall deö
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Monte Rovöre einen vollkommen hebercmigen Bogen macht, so daß ihr bisher 
nordöstl. Lauf nunmehr ein rein südl. wird. Dies in's Auge fassend, läßt sich 
kaum etwas Gewichtiges einwenden gegen die Ansicht, daß von jenem Bogen an 
das Bett der Noce, die bis dahin ganz im Thale floß, eigentlich nur die weitere 
Verlängerung der Novellaschlucht sei. Jn's Nocelhal münden weiter südl. von 
Cagno bezüglich von Cles ein: au f der Westsei te bei Terres die Tresenga- 
schlucht mit dem Pianzolabache, der von der Cima Tosa in der Borca di 
Brentagruppe entspringt und den Tovalsee durchströmt; ferner bei Sporeggio 
die Schlucht der Lovernadega,  die vom Monte Tublan, 8213 P. F., herab
zieht, au f der Ostsei te aber bei Toß die Vervöschlucht,  die zuvor noch 
die des Tresbaches aufnimmt. Die Nochetta schlucht bildet endlich bei 
Wälschtiröl (Mezzo Lombards) den würdigen Schluß vor der Einmündung der 
Noce in's Etschthal.

An den südl. Abhängen des Penegal entspringen östl. und nordwestl. von 
Nuffrü --- Fondoi zwei Bäche. Der erste fließt über Nonzone fast parallel der 
Straße von Fondo nach Rumeno, wo der andere Bach in ihn fällt, der am 
Mendelwirthshause vorbei nach Amblür fließt und hier den Bach des Val delle 
Pröde vom Monte Roön aufnimmt. Die vereinten Bäche heißen Ruf redo 
(d. h. Rio Freddo, Kaltbach) und fließen nach St. Romedio, wo, am Fuße des 
Felsens, auf welchem die Einsiedelei erbaut, noch der Bach des zwischen Monte 
RoLn und Monte Prcdaja herabziehenden Val de Bordes einfällt. Bach und 
Thal vertauschen von hier den Namen mit dem von Romedio,  dessen Schlucht 
gegen St. Zeno hin sich verläuft.

Nach dieser Darstellung möchte wol Jeder selbst auf den Gedanken kommen, 
daß eine Durchwanderung Nonsbergs zwar recht genußreich für das Auge, be
züglich der Füße jedoch gar manchmal kein besonderes Vergnügen sein möchte, 
theils wegen des häufigen, oft sehr steilen Hinab und Herauf der Wege durch 
die Schluchten, theils wegen der, durch diese bedingten oft argen Täuschungen 
über die Entfernung eines Ortes vom anderen.

Um der Gefahr stundenlang nutzlos zu verlaufen zu entgehen, ist es daher 
durchaus nichts Ueberflüssiges, die Brücken über die Schluchten zu kennen, 
und ich will daher die mir bekannt gewordenen hier angeben. Sie sind 
H.) über  die Noce die bei Rochetta, ferner die Pon ta l t o ,  1877', bei Rallo, 
südöstl. vou Cles; weiter hinauf, nordöstl. von Cles die unte rha l b  Banco.  
Hier sind 3 Brücken hintereinander. Die erste über den Novellabach, hinter 
welcher rechts (nordwärts) die Straße nach Revö hinaufsteigt, geradeaus (west
wärts) aber zwei über die Noce, die auf den Weg nach Cles führen. Nordwestl. 
von Cles endlich ist un te rha l b  Dres  auf der Straße in's Sulzberg, wo die 
Bresimo- und die Pescaraschlucht einmünden, eine Brücke nach Cagno hin. — 
L) Ueber die Novel laschlucht sind Brücken zwischen Revö und 
Dümbe l ,  ferner zwischen Fondo nach Brez und nach Castel Fondo,  
endlich jensei ts des Kreuzbergs zwischen Castel Fondo und Frauemvald.

2t»
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— 6) Ueber die Pescaraschlucht zwischen Lauregn o und ProveiS,  
ferner südl. von Corte.

Doch begeben wir uns nunmehr aus den Tiefen auf die Höhen! Nons- 
berg bietet nämlich die große Annehmlichkeit, daß ganz lohnende Aussichts
punkte bei dessen Durchwanderung am Wege liegen oder doch von diesem aus 
leicht erreichbar sind, ja, daß selbst die m it Recht gerü hm testen Höhen 
ohne sonderl iche Anst rengung auf  ganz leidl ichen Wegen erstiegen 
werden können.

So gewährt der Weg von Frauenwa l d  nach Fondo,  in Sonderheit, 
wenn man über die Bergmähder (Krescheru, ein Umweg von etwa einer halben 
Stunde) nach St. Felix geht, einen recht hübschen Ueberblick vorzüglich des östl. 
Theiles von Obcr-Nonsberg Gleiches ist der Fall auf der Tour von Fondo 
oder Castel Fondo nach Cles bei Nevü, doch noch besser (eine halbe Stunde 
rechts hin) oberhalb Cagno über die zwischen den beiden Heberarmen der 
Noce sich ausbreitende Gebirgsparthie des Moute Pellerstockes, nebst dem oberen 
Theile von Sulzberg. Von Cles ist derHügel  v onFaL  in kaum einer Stunde 
zu erreichen, der von Sa l t e r n ,  2982', aber läßt sich ohne großen Umweg mit 
dem Besuche der Romedioschlucht verbinden. Den Ozol  ( — Oken, 4850', 
4780 P. F.) zu besteigen, möchte wol Jeder ganz unwillkürlich von selbst auf
gefordert werden, denn er sticht doch gar zu einladend in's Auge, versprechend 
vorzüglichen Ein- und Ueberblick zu gewähre», nicht nur von Nons- sondern auch 
von Sulzberg. Die Cima del le Oua t ro  V i l l e ,  5669', den Mon te  
P c l l c r ,  7329', 7132 P. F., und den Sasso Nosso, 8387, 8162 P. F., 
habe ich noch nicht bestiegen und muß mein Urtheil daher noch verschieben. 
Um so mehr drängt es mich jedoch den Laugenspitz zu empfehlen, denn von 
Frauenwald aus läßt sich auf ihn ganz bequem in kleinern 3 Stunden selbst 
ohne Führer gelangen, und dessen Aussicht (Adamello, Ortler, Setz, Stubai, 
Dolomite) „übertrifft die vom Rittnerhorn Jffinger und Joch Grimm." Zur 
Besteigung des Monte Roön aufzufordern scheint mir vollkommen überflüssig, 
denn die allermeisten Touristen, welche aus Eppau zum Mendelwirthshause 
hiuaufwaudcrn, haben ja fast nur diesen Zweck im Auge. Hiergegen irgend 
Einwände zu erheben, kann mir daher nicht in den Sinn kommen; durchaus 
nicht einverstanden, muß ich mich dagegen erklären mit der Art und Weise, in 
welcher diese Tour so häufig ausgeführt wird. Nachdem mau nämlich ziemlich 
gar geschmort worden von einem Bozcncr Hundstage, fährt man Nachmittags 
nach Kältern und eilt nach der Ankunft am Abend über Hals und Kopf, um 
das Mendclwirthshaus noch vor Eintritt der Dunkelheit zu erreichen. Dort 
verplaudert man sich in guter Gesellschaft bis gegen Mitternacht, schläft schlecht 
oder (bei etwaigem Schuarchcoucert der unbekannten Schlafgenossen) wol auch 
gar nicht, muß aber dennoch frühestens aus dem Bette, denn es gilt ja nicht 
bloß den Monte Roön hinaus und hinab zu kommen (was doch kleine 6 Stunden 
in Anspruch nimmtl, sondern man stürzt auch vom Mendelwirthshause sogleich
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wieder fort, dem ärgsten Sonnenbrände trotzend, nach Kältern (starke 2 Stunden), 
nm Bozen noch vor Abgang des Abendzuges zu erreichen, aus Furcht vor einer 
Nacht-Schmorerei und dem Blutdurste der dortigen Mücken.

Daß dieß eine vollkommene Hetzerei sei, wird wol schwerlich Jemand 
in Abrede stellen. Wer jedoch zu einer Vergnügungsreise vom Hause 
fort gegangen, fü r  den g ib t  es nichts Thör ichteres als Hetzen, 
denn dieses bringt um jeden wirklichen Genuß, ja, macht man solches 
Ueberstürzen zum Reisegesetze (wie solches ziemlich gewöhnlich bei Hochzeits
reisen und denen mit Rundtour-Billeten), so geschieht es gar nicht 
selten, daß das gesuchte Vergnügen vol l kommen in's Gegenthei l  
umschlägt. Ich wenigstens habe bei und nach derartigen Reisen den weib
lichen Theil der Gesellschaft oft scbon bittere Klagen führen hören: „es wäre 
ihnen von Tag zu Tage immer dummer im Kopfe geworden; dabei, Anfangs 
zwischen Aufregung und Ermattung fortwährend hin und her schwankend, sei
die Abspannung nachgerade so arg geworden, daß selbst das von Allen Ge-
priesenste der Natur und der Kunst sie ganz und gar gleichgültig gelassen; 
Ruhe, Ruhe wäre das Einzige was sie ersehnt hätten, aber diese konnten sie 
nicht finden, weil selbst der Schlaf sie floh." Ich kenne Mehrere, die Monate 
bedurften, um sich allmählig wieder zu erholen, und die förmlicki erschraken, 
wenn ihr Mann später von einer neuen Reise sprack. Sicher haben auch An
dere, die nicht Aerzte, schon dieselben Klagen zu hören bekommen, und ich kann 
mich daher nur wunder», daß Miche l i s  in seiner „Reiseschule" vor den Hetz
reden nicht noch dringender gewarnt hat, als dies S. 64 geschieht. Auch Amthor 
gibt (1. Auflage seines Tirolerführcrs 1868) in seinen Bemerkungen über den 
Reiseplan (leider hat er die dort gegebenen Rathschläge in der neuesten Auf
lage weggelassen) unter Anderem Folgendes: „Es ist der gewöhnliche Fehler 
namentlich von Anfängern im Alpenreisen, sich eine Route herzustellen, deren 
stricte Befolgung, wenn überhaupt möglich, zu einer Hetzjagd werden würde. 
Derartige Neisepläne, die fortwährend schönes Wetter, gleichbleibende Körper- 
frische, ungestörtes Ineinandergreifen der Verkehrsmittel u. s. w. zur selbstverständ
lichen Voraussetzung nehmen, mißrathen in den meisten Fällen und geben nicht 
zu Genuß, sondern zu Enttäuschungen aller Art, zu Uebersättigung und Ab
spannung Veranlassung."

Parforcetouren sind besonders im Hochgebirge allerdings mitunter unver
meidlich, und wer noch jung oder doch noch gesund, rüstig und strapazenerstarkt, 
mag sie sich immerhin zumuthcn. Aber sind denn unsere modernen Bergwaller 
alles Leute dieser Art? Doch wahrlich nicht mehr heut zu Tage, wo das Wan
dern in die Alpen zum Heile des Leibes in Deutschland eben so Modesache 
geworden, wie im Mittelalter zum Seelenheile die Wallfahrten nach dem heiligen 
Lande. Aber so wie damals unter den Schaaren der nach Jerusalem Pilgern
den nicht Wenige waren, die klüger gethan, wenn sie daheim geblieben, so auch 
finden sich unter den jetzigen Alpenpilgcrn gar Viele, die als fandgcborene, groß
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städtisch verpimpelte mirige Michel einen ordentlichen Berg noch nie gesehen, 
viel weniger bestiegen haben, und nicht minder auch manche Alte oder Schwäch
liche, die sich weder auf ihre Füße noch auf ihren Athem verlassen können. 
Allen Solchen ist daher dringend zu rathen: vor jeder Besteigung eines wirk
lichen Berges ihre persönlichen körperlichen Verhältnisse möglichst nüchtern zu 
erwägen und sich weder durch Zureden noch durch falsche Scham erschüttern zu 
lassen, sondern lieber vorweg ihr Vorhaben aufzugeben, als sich der Gefahr 
auszusetzen, dies auf halbem Wege thun zu müssen und so ihren Reisegenossen 
lästig oder gar hinderlich zu werden, sich selbst aber statt Freude nur Aerger 
bereitet zu haben.

Selbstverständlich gilt Alles dies auch in Bezug auf den Monte RoLn, 
dessen Besteigung übrigens keineswegs zu den irgend schwierigen gehört. Nichts 
desto weniger glaube ich den obigen Rath doch auch hinsichts seiner mit um so 
größerer Entschiedenheit aussprechen zu dürfen, weil die Abhilfe gegen den Selbst- 
vorwurf: „man wolle doch nicht ganz fruchtlos in's Mendelwirthshaus gerutscht 
und gestolpert sein", sich hier in nächster Nähe darbietet, und zwar im Monte 
Penegal ,  der ja ebenfalls eine Rundsicht bietet, die allerdings nicht ganz so 
umfangreich und namentlich nicht so weit nach Süden hineinreicht wie die des 
Monte Roön, dennoch aber die Bezeichnung einer lohnenden jedenfalls verdient, 
wozu noch kommt, daß dessen Besteigung ohne jede Umständlichkeit und Müh
seligkeit auszuführen ist. Denn nur die erste halbe Stunde etwa darf man 
den Weg hinauf etwas rauh nennen, dann geht es fortwährend auf Nasen; 
ferner genügen zum Herauf und Herab 3, will man bis auf den Gantkofel 4 
gute Stunden, man braucht folglich die Partie vor 5 Uhr früh nicht zu be
ginnen. Auch ein Führer ist nicht nothwendig, denn bis zur Ruine des Stalles 
bringt der Buschweg, und dann geht es immerfort längs dem Rande des jähen 
Absturzes auf Ueberetsch, den, beim" Suchen nach Edelweiß oder wilden Johannis
beeren, allzu nahe zu kommen sich hoffentlich wol Jeder, dem sein Leben lieb 
ist, selbst in Acht nehmen wird. Die Feldflasche mit Wasser gefüllt nicht zu 
vergessen, möchte aber doch rathsam sein. Hiernach empfiehlt der Penegal sich 
ganz von selbst Allen, die aus irgend einem persönlichen Grunde bedenklich, ob 
der Monte RoLn nicht zuviel für sie. Doch auch, abgesehen von dergleichen 
Halbinvaliden, bietet auch ganz im Allgemeinen der Penegal sich als Ersatz für 
den Monte RoLn, und zwar dann, wenn schon am frühesten Morgen Italiens 
Himmel sich benebelt zeigt, weil dann sein Katzenjammer dem Monte Roön 
sehr gewöhnlich, ehe man ihn erreicht, so zu Kopfe gestiegen, daß die Aussicht 
dahin gänzlich verdorben, indeß vom Penegal aus die nach den übrigen Welt
gegenden noch bis gegen Mittag ziemlich frei bleiben kann. Auch „Amthor" 
empfiehlt den Penegal  schon in der 2. Auflage seines „TirolersührerS", 
noch mehr in der 3. (S. 288) und in seinem „Bozen und Umgebung".

Doch wenden wir uns nunmehr zu den Wegen, die aus dem Etsch- 
und dem U l t en tha l e  i n ' s  NonSberg führen, die weniger wichtigen und
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mitunter recht beschwerlichen Pfade genügt es zu erwähnen, die beiden wirklichen 
Paffe, Mende l  und Gampen,  verdienen jedoch eingehendere Besprechung.

Wege aus dem Ullenthale.
1. Von S t. Pancraz,  2298', nach Frauenwald. Am Schreibebache

hin auf das Platzer-Jöchel, nach Platzers,  G f r i l l ,  Gampenjoch (4 ^  St.)
2. V o m M i t t e r b a d e ,  3459', a) entweder über den Langen Hof, 

der 1>/.2 St. unter dem Spitz, oder k) über den Lau gen spitz (4—5 St.), 
dessen Besteigung von hier nicht ganz »«beschwerlich, o) durch's Maraunerthal 
auf den S a t t e l  zwischen Kur  nigel  spitz und Spi tzen er Joch, und am 
Hofmedbache hinab.

3. V o m M i t t e r b a d e  nach Provris. Aus den Sattel von 2 o, dann aber 
an der Westseite der Pescaraschlucht über die Laurenzcr Alm herab (5 St.).

4. V o n K u p p e l w i e s  ( Ä .  Mor i t z ,  4 St. von St. Pancraz und dem
Bade). Am Seegrubbache hinauf und zwischen Jlmenspi tz und Seeberg 
im Gamperthale hinab.

5. Von S t. N i e o l a us ,  (3602'; vom Bade 5 St.) nach Mocenigo. 
Am Weinerbache ( ^ ?  Auerbergerthal) hinauf und zwischen Jlmenspi tz 
und Bigelspi tz in's Lavacethal hinab (5 St.).

6. Von St. Ge r t r ud ,  4645', bis in's Bad 7 St., nach CleS. Ueber'S 
Joch am Treutosee und durch's B r e s i mo t h a l  hinab (9 St.).

7. Von St. Gertrud nach Rabbi, ru über das Corvojoch Kirchen- 
bergerjoch, (7632', See) ̂  in's Kirchenbachthal hinab, 5 St. Auf diesem Wege 
wird das Rabbiwasser in's Mitterbad geholt, und man kann sich daher diesen 
Trägern anschließen. — b) Ueber das Joch des GleckbergeS, 7632', durch 
das Sällentthal (Val di Saent) hinab.

L. Wege aus dem Etschthal.
1) Von Aichholz geht ein Fußsteg durch das Höllenthal (unter dem 

Südabhange der Cima d'Arza, 6230', 6116 P. F.) über St. Pietro noch Toß 
(5 St.).

2) Von Kurtatsch nach St .  Zeno (6 St.) geht es unter dem Schön- 
leitenkops durch's V a l  del  Verdes und die Romedioschlucht. Auf diesem 
Wege läßt sich auch der Monte Roön mit besteigen.

3) D i r ec t  nach Fondo führt u) ein getave nicht übler Pfad von 
S t. P a u l ' s  und auch von St .  Michael  über Ber g ,  die Buchhöfe an 
die Südgchänge des Sedrunathalcs (5 — 6 St.); — Ii) ein um so steilerer 
und beschwerlicher von A n d r i a n  durch das Rothlahnthal auf die Mende l -  
scharte und am Fondobache hinab.

I. Ueber den Ätenbelpaß.
Man kann aus diesen gelangen, sowol von S t. P a u l ' s  als von St .  

Michael  aus,  und zwar» am Schloß Freudenstein und St. Valentin vorbei, 
über den S a t t e l  des Matschatsch, jenseits welches man das Kreuz
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erreicht, das (1'/2 St. unter der Paßhöhe, 4787') auf dem Saumwege errichtet, 
der direct von Kä l t e r n ,  1762', ans dahin führt. Die Mehrzahl der Touristen 
wählt den letzteren Weg zum Mendelwirthshause, 4196'. Auch auf ihm ist 
schon mancher Tropfen Schweiß geflossen und mancher Seufzer in die Lüfte 
gestiegen, denn er ist durchgängig geröllig und stellenweise auch nicht wenig steil. 
Wenn jedoch Einzelne in ihrem Unmuthe behaupten, einen schlechteren könne 
es kaum geben, so kann ich als Vorbereitung für diesen nur empfehlen: den 
Weg von Waidbruck nach Castelrut oder auch den von Bozen nach Jenesien 
oder nach Kollern über Seit.*)

1) Vom Mendelwirthshause nach Fondo,  3187', geht es über Malosco 
in 1>/-2 St. Der Ort sieht heut noch ziemlich so aus als hätte die Commune 
darin Wirthschaft geführt. '

2) Nach Cles. Hierhin bieten sich mehre Wege dar, die je nach der 
getroffenen Wahl 4—8 St. erfordern: n) Fußweg über Amblür ,  2876'. 
Er geht gleich beim Mendelwirthshause links hinab, von Amblür aber nach 
Romeno an der Straße von Fondo, der man nun entweder bis St .  Zeno 
folgt, und von hier über Pon t a l t o  nach Cles weiter geht, oder (was weit 
näher) man schlägt von Romeno den Fußsteg nach Casöz ein, und geht 
dann über Banco  hinab zur Nove l l ab  rücke, von der das links auf der 
Höhe liegende Schloß den unglaublich schlechten Weg weiter nach Cles zeigt. 
i>) Man geht von Am b l ü r  nach D o n ,  3058', von hier aber weiter an der 
östl ichen Tha l wan d  desBaches,  längs welcher »ein, stellenweise allerdings 
gerade nicht allzu einladender Pfad sich hinzieht und nach S t. Romedio 
bringt (vom Wirthshause 3 St-, nach St. Zeno noch ^  St.) Dieser Weg 
ist der weiteste, jedenfalls aber der interessanteste, in Sonderheit wenn man o) 
über den Monte Roön dnrch's Val Verdes nach Romedio gegangen.

Nicht wenige erheben S t. Romedio und seine Thalschlucht zu einer 
Merkwürdigkeit erste» Ranges. Auch an diesem Enthusiasmus habe ich mich 
noch nicht zu betheiligen vermocht, denn nur den Blick hinab von der oberen 
Terrasse der Einsiedelei finde ich lohnend, wogegen die 5 Kirchen, stockweise über 
einander mir nur als seltsame Laune eines wunderlichen Heiligen erscheinen;

*) Wer, trotzdem daß dieser letztere Weg der weiteste ist, ihn abwechselungShalber und 
weil er Aussicht bietet, zu gehen Willens, dem muß ich, wenn er nicht ziemlich schwindelfest, 
rathen: ihn ja nach K o l l e r n  h in,  aber  nicht zurück zu wählen, denn beim Herab 
könnte ihm die Strecke längs der nackten Felswand doch leicht unangenehm werden. Ferner 
rathe ich auch: aus dem obersten Bauernhöfe in  Seit (von der Kirche '/ -S t . )  einen der vielen 
Buben als Führer mitzunehmen bis dahin, wo der Hoh lw eg  nach Kollern hinabgeht, weil 
nichts leichter ist, als in den vielfachen Buschwegen sich gründlich zu verirren. Käme inan in 
T iro l doch endlich auf den Gedanken Wegweise r  zu setzen! Die k. k. Bezirkshauptmann- 
schaften würden sich dadurch großen Dank erwerbe», und zwar nicht nur der Touristen, sondern 
auch der Landesbewohner selbst, von denen ich vielfach erfahren habe, daß sie sich z. B. auf dem 
Wege von Dcutschnofen über Kollern nach Bozen regelmäßig verirrt haben.
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was aber die Schlucht anbelangt, so will ich ihren, über eine halbe Stunde 
ununterbrochen hinziehenden lothrechten Felswänden einige Großartigkeit nicht 
abläugnen, ihre Einförmigkeit macht sie aber auf die Dauer fast langweilig, 
umsomehr weil ihrer düstern Nacktheit wegen sie jeder Anmuthigkeit bar. Auch 
der ziemlich unbedeutende, friedlich durchschleichende Bach kann kaum für Forellen 
etwas Poetisches haben. An wilder Großartigkeit steht mir wenigstens z. B. 
das an Marterten reiche Eggenthal bis zum Wasserfall weit höher, bezüglich 
dieser, verschönt und gehoben noch durch Anmuthigkeit aber z. B. die Serrai di 
Sottoguda, doch mehr noch das sonnenhelle Sarnthal mit seiner ungestüm 
Herabrauschenden, felsenzernagenden Talfer, mit seinem Ruinenkranze von Größen 
vergangener Jahrhunderte, mit seinen Wäldern edler Kastanien in grünen Atlas
roben, mit seinem schwarzen porphhrenen Schlußkolosse, der gleich dem Thurme 
Babylons, sich emporhebt, tief aus einem finstern Abgrunde voll Verwüstung, 
indeß auf seinem Scheitel St. Johann im Kofel versöhnend in's Blaue des 
Himmels hineinragt.

Von S t. Zeno, (2013'; die Kirche besucheuswerth), nach Cles,  2062', 
2115', wo das Abendmahl im Refectorium des Franziskancrklosters sehenswerth, 
sind 11/2 St., gleichviel ob man über Banco  oder über Pomta l to geht; 
auf letzterem Wege ärgert Einen der grausame Umweg wenigstens nicht so sehr.

II. Ueber den Gampenpaß.
Meiner Ansicht nach leitet der Eintritt von hier die Tour durch Obcr- 

Nonsberg am genußreichsten ein, denn, obgleich die An- und Aussichten auf 
derselben sich im Ganzen eigentlich fort und fort wiederholen, so entwickeln sie 
sich doch nach und nach auch immer umfangreicher und deutlicher. Daher wolle» 
wir auch unsere Wanderung alsbald antreten.

Auf ' s  Gampenjoch,  5241', kann man gelangen: von N a l s  oder
Ti sens,  längs der Südseite der Gall, durch's Prissianerthal und G f r i l l  
(4 bezügl. 3 St.). In  G frill vereint sich dieser Weg mit dem aussichtsreicheren, 
U. der von Ob e r - L a n a ,  1381', über Völlan, Bad, am Brandiserbache 
aufwärts, längs der Westseite der Gall, über Platzers auf's Joch führt 
(4'/.> St.).

Vom Gampen nach Unserer l ieben Frau im Walde ----- Frauen- 
wald — Senale, 4117', 4256', geht es am Jägerbache binnen einer halben 
Stunde hinab. Der Besichtigung werth ist auch hier die Kirche (Madonna- 
Statue, im PreSbyterium das Relief des gothischen Altars; die Nebencapclle.*) 

Von Frauenwald nach Fondo geht es in 3 St. über S t. Fe l i x  
und T r e t ,  3664', Wasscrfall in der Koflcrschlucht.

*) Ich mutz über „Frauenwald und den Weg von hier nach ProveiS und Laureguo" sehr 
den Aussah von Z i n g e r l e  (Alpcufreund, II. 100. 145) empfehle».
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Von Fondo nach Cles bieten sich wieder mehrere Wege.
Auf der Ostsei te der Novel laschlucht :  die Hauptst raße über 

S t .  Zcno (2>/.2 St.). Noch näher ist es jedoch, wenn man dieser nur b is  
Nomeno folgt, von hier aber den Fußweg nach Casäz einschlägt, wie bei 
I. 2) angegeben.

A u f der Westsei te der Nove l l «  kann man a) über  Brez  auf 
den Weg II. L. 1) a) kommen', b) über Castel fondo und Lauregno 
auf den Weg II. L. 1) d.

L. Von Fraucnwald nach Cles. Auch hier hat man. die Auswahl, und 
zwar über Castel fondo.  Man geht zur St. Cristophoruskirche hinab und 
von hier bis dahin, wo die grüne Wiesenfläche von St. Felix beginnt, dreht sich 
dann scharf rechts um die Ecke hinab und steigt jenseits der Brücke, dem Fahr
wege links folgend, auf den Kreuzberg, an dessen jenseitigem Fuße Castelfondo, 
2991", Il/z St. Von hier geht a) ein Fahrweg über Brez nach Revü, 
2270" (2 St.), von wo eine treffliche Straße hinabführt zur Novells- und den 
Nocebrücken; bis Cles 1 ^  St. — Man kann aber auch von Revo nach 
Cagno hinüberwandern und über die Nocebrücke bei Dres  gehen 
(2 St., aber interessanter), b) Noch lohnender wird die Tour jedoch, wenn man 
von Castel fondo nach Lauregno — Loranz ---- LofranzLauretn über 
das Jöchel geht (l ' /^ St. mit Führer), von hier den Ozol besteigt und nach 
Cagno hinab geht.

Von Frauenwa l d  läßt sich aber auch di rect  nach Lauregno kommen 
in 2>/.> Sl. mit Führer; der Kreuzberg bleibt dann östlich.

0. Von F r auenwa l d  nach CleS über Prove i s  ----- ProveS — 
F r o h w i e s ,  4477" mit Führer (3 St.), geht der Pfad südlich des Kurnigelspitz 
am Hofmedbache hinauf, dann über die Alm von Laurenz hinab, meist durch 
finstern, wilden Urwald, in welchem jetzt noch Bären Hausen*). Von Proveis 
wei ter  nach Cles kann man 1) direct durch die Pescaraschlucht überLanza 
nach Cagno (3 ^  St.). 2) Vorzuziehen jedoch ist es über Lauregno (2 St. 
mit Führer) und von hier auf den Ozol. 3) Ueber Cloz läßt sich aber 
auch auf die Straße gelangen.

Beabsichtigt man auch die Bäder in Sulzberg zu besuchen, so kann man 
von Cles nach Rabbi, 3951", entweder bis Malö (4 ^  St.) fahren, und 
dann im Rabbithale zum Bade hinaufgehen (2 St.), oder man wandert dahin 
durch die Bresimoschlucht  und das Furrathal; beschwerlich.

Von Cles nach Pejo, 4977", (dessen Besuch noch lohnender) kann man 
b is  Fucine fahren und geht dann im Peithale an der Noce nach Cogolo 
(3640", 2>/r St.), von wo daS, jenseits des Val vella Mare liegende Bad, in

*) Nach Z i n g e r l c ' S  Ansicht ist dies der „wilde Tann", (Alpenfttund II.). Unweit 
Proveis rühmt er die Aussicht von den Wiesen „Prada".
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2 St. erreichbar. — D i r e c t  von Rabb i  nach Pejo geht es durch Val 
di Zerzem an dem Levispitz vorbei nach Cogolo (4 St.).

Wer nun von hier wieder in's Etschthal zurück will, dem steht allerdings 
der Omnibus zu Gebote, der von Fucine bis Malä und von hier bis Cles in 
je 31/2 St. fährt, dann in weiteren 6 S t.'b is  Wälschmetz. Abgesehen aber 
von Denen, welche die Eisenbahn nach Italien benutzen wollen, möchte ich jene 
etwas langweilige Fahrt widerrathen und auffordern den Rückweg lieber zu 
machen, entweder durch's U l t en t ha l  oder noch besser über den 
Tona lepaß,  5934', 6119', der durch's Vermigliothal von Fucine 3 St. 
entfernt. Durch's Val Furva geht es dann über den Gav iapaß (5 St.) 
nach S t. C a t ha r i n a  (3 St.), endlich nach B o r m i o  in's Bad, 5546', 
wieder 3 St. Vom Bade aber geht im Sommer ein Omnibus über den 
S t e l v i o  nach T r a f o i  u. s. w. Bereuen wird diesen Rückweg sicher 
Niemand.

Die Gasthäuser in  Nonsberg (in Cles Corona d'Oro und Aquila, in 
Fondo Cavaletto) waren vor 30 Jahren nicht gut und sind heut noch nicht 
besser, namentlich bezüglich der Beköstigung; mich hat in Cles die Bierhalle 
hierin noch am meisten befriedigt. Das M e n d e l w i r t h s ha us  würde dagegen 
allen billigen Wünschen genügen, fände sich dort nicht ein Uebelstand, dessen 
Beseitigung gewiß allen Touristen erwünscht wäre, nämlich, daß bei irgend 
zahlreichem Besuche (und dieser ist während der Hauptreisezeit fast das Alltäg
liche) die dort Uebernachtenden oftmals genöthigt sind, mit ihnen völlig Fremden 
zusammen zu schlafen. Dem abzuhelfen, hat der Wirth Jnama dort bereits 
Alles gethan, was er als bloßer Pächter vermocht hat, gründlich kann dies aber 
nur durch die Gemeinde Kältern geschehen, welche Eigenthümerin des Wirths
hauses geworden, nachdem sie, um einen langjährigen Prozeß mit dem Grafen 
Thun endlich zum Austrage zu bringen, es diesem abgekauft hat. Die Kosten 
eines Anbaues würden sich ihr gewiß reichlich verzinsen.

Was das W i r t h s h a u s  in Frauenwa l d  anbelangt, so hat es sich 
von jeher würdig gezeigt, den Neigen der Nonsberger zu eröffne» oder zu be
schließen, wozu eS wahrscheinlich noch um so größere Berechtigung fühlte, weil 
es an einem „Gnadenorte", in denen ja fast ganz allgemein die Flöhe die Rolle 
von Viceteuseln spielen. Sehr willkommen war es mir daher, als man mir 
vorigen Sommer aller Orten sagte: ja nicht in's Wirthshaus bei der Kirche, 
sondern in'S obere W i r t h s h a u s  zu gehen, das etwa 10 Minuten höher 
hinauf liegt. Es ist dies der alte Gasteigerhof, der wahrscheinlich schon in 
früheren Zeiten Hospiz gewesen ist. Ich befolgte natürlich den Rath und war 
ganz zufrieden darob, denn Alles war dort reinlich und, was vorhanden, auch 
genießbar. Nebstbei lernte ich in der Wirthin eine ganz verständige und tüch
tige Frau kennen. Sie ist bis zu ihrem 36. Jahre Köchin und Kellnerin in 
Schweizer Gasthäusern gewesen, versteht folglich was zu einer ordentlichen Gast
wirthschaft gehört und gedenkt auch nunmehr eine solche einzurichten. Sie will
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nämlich trotz ihrer unfreiwilligen Wittwenschaft*) noch einen Stock auf ihr Haus 
aufsetzen und darin 10—12 Zimmer wohnlich machen, dabei rechnend nicht nur 
auf Durchreisende, die sich jedenfalls auch mehren würden, wenn die Straße 
über den Gampenpaß gebaut, (wozu, wie sie sagt, jetzt ernstliche Anstalten 
gemacht werden), sondern auch, und zwar vorzüglich, auf Sommerfrischler aus 
Meran, von wo Frauenwald dann allerdings binnen 3—4 Stunden erreichbar 
wäre. Nun, ich wünsche von Herzen, daß der Himmel ihrem Vorhaben günstig 
sei, und auch recht viele Erdenkinder ihr Schärflein dazu beitragen mögen!

Sei -Zchneesturm über -as Sildstöckl.
Von B . Lergetporer jr .

Schon mit sehr geringer Hoffnung auf gutes Wetter, war ich, mit Urbas Loisl 
am 5. August 1871 von Neustift in der Mutterberger Alpe angelangt. Vom 
schönen Stubaithal hatte ich sehr wenig zu sehen bekommen, und der prachtvolle 
Wasserfall bei Graba hatte auf mich eine» gewaltig nassen Eindruck hinterlassen,
denn gerade dort fing es heftig zu regnen an.

Loisl gab noch immer der Hoffnung Raum, es könnte besser werden. Ich 
aber ergab mich ruhig in mein Schicksal, mit dem festen Entschlüsse, morgen 
unter allen Umständen den Uebcrgang nach Sölden zu bewerkstelligen. Konnte 
ich das nicht, so verlor ich zwei ganze Tage, und das war für mich, bei meiner 
genau bemessenen Zeit, ein großer Verlust. Morgen war bereits SamStag, und 
ich hätte daher, selbst wenn der Himmel sich während des Tages oder Abends 
geklärt haben würde, den Uebergang erst am Montag überschreiten können, da 
am Sonntag die Stubaierführer nicht zu bewegen sind, eine Tour vor beendetem 
Gottesdienste anzutreten. Von Neustift bis nach Mutterberg werden 6 Stunden 
gerechnet, somit hätte Loisl, selbst wenn er nach der Kirchzeit noch aufgebrochen 
wäre, erst Nachmittag die Alpe erreicht, und würde für diesen Tag der Uebergang 
nach Sölden nicht mehr leicht möglich gewesen sein.

In  der M u t t e r b e r g e r  Alpe fanden wir willige Aufnahme, obwol die
Bewohner derselben gerade nicht in dem Rufe von allzugroßer Gastfreundschaft 
stehen. Der Senner mußte an mir ein besonderes Wohlgefallen haben. Er 
war sogleich bereit, für eine tüchtige Abendmahlzeit zu sorgen, und als wir

*) Ih r  Mann ist nämlich zum Zuchthaus verurthcilt, weil er sich bctheiligt hat au der 
Verbreitung falschen österreichischen Papiergeldes, welches die, in der Schweiz nunmehr aufge
hobene, Falschmünzerbandc verfertigt und durch einen ihrer Agenten aus dem Ultenthale in 
jener Gegend verbreitet hat. — Die Frau hat sich nicht gescheut, »ach Wien zu gehen und den 
Kaiser selbst um Begnadigung ihres Mannes anzuflehen, natürlich fruchtlos.
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später am Herdfeuer saßen, und ich ihn mit einer Cigarre beglückte, begann er 
sogar äußerst gesprächig zu werden.

Erst ziemlich spät suchten wir im nebenstehenden Heustadel unser
Nachtlager auf. Wie groß war mein Erstaunen, als ich statt finsteren, düstern 
Nebelgewölkes heiteren, klaren Himmel erblickte und die Sterne mir zur Ruhe 
leuchteten. Ganz zufrieden und vergnügt bereitete ich mir mein Heu und war 
bald entschlummert.

Bitter sollte ich in meinen Hoffnungen getäuscht werden. Als Loisl, früh 
>/.,4 Uhr, zur Stadelthür hinausschaute, las ich bereits auf seinem Gesichte, daß 
die Hoffnung auf schönes Wetter und der Himmel mit seinem Stcrnenglanz
ein sehr boshaftes Spiel mit uns getrieben.

Um '/2b Uhr verließen wir dennoch die Mutterberger Alpe. Der Weg
durch die W i l dg r ube  bis in die untere Fern au war leidlich gut, obwol 
dichter Nebel jede, selbst die geringste Aussicht hinderte. Kaum jedoch hatten 
wir diese Strecke zurückgelegt und die Fernau selbst betreten, sing es heftig zu 
regnen an. Ich hüllte mich fest in meinen Plaid, und ruhig, ohne ein Wort 
zu reden, da der niederströmende Regen ein höchst unangenehmes Gefühl ver
ursachte, setzten wir über den nassen, schlüpfrigen Boden unsern Weg in die 
obere Fernau (7353', Pfaundler) fort. Dort angelangt, suchten wir unter 
über einander liegenden Felstrümmern einen möglichst günstigen Unterstand, um, 
wie wir meinten, den ärgsten Sturm vorübergehen zu lassen.

Loisl begann mir nun über den weiteren Marsch bei solchem Unwetter 
Borstellungen zu machen. Ich ließ mich aber in dem ein Mal gefaßte» Entschlüsse 
nicht wankend machen und gab ihm kurz zur Antwort: „ Ich will jedenfalls den 
Versuch machen, und so weit er komme, gehe ich auch." — Das wirkte. —

Wir suchten nun aus dem dürren, herumliegenden Reisig ein Feuer zu 
Stande zu bringen, da die Temperatur höchst unbehaglich zu werden anfing. 
Nach langen, vergeblichen Mühen, bei welche» wir den größten Theil unserer 
Zündhölzer verbrauchten, gelang eS endlich. Ein Theil des mitgenommenen 
Mundvorrathes wurde verzehrt, da wir wußten, es sei dieses wol der letzte 
Unterstand, bis wir das Winnacher Thal erreichen würden. Der Regen hatte 
sich bereits in Schnee verwandelt und die ganze Gegend in ein winterliches 
Kleid gehüllt. Durch das Warten hatten wir daher unsere Lage im Ganzen 
nur verschlimmert, da der Weg immer ungangbarer wurde. Auch unser Stand
punkt bot uns keinen genügenden Schutz gegen das Unwetter mehr, und, da auf 
eine Besserung der Witterung nicht zu hoffen war, traten wir unsern Weiter- 
marsch an. Wein undFeuer hatten unsere Glieder erwärmt, und ersterer uns 
in jenen Grad von Heiterkeit und guter Laune versetzt, die bei solchen Parthien 
einen Theil der Strapazen vergessen macht.

Der Boden war bereits mit 3 Zoll tiefem Neuschnee bedeckt, der sich unter 
den Fußsohlen beständig ballte, was beim Aufwärtssteigen höchst ermüdend war. 
Um 9 Uhr standen wir, trotz Sturm und Schneegestöber, am Ferner. Nun
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begann der schwierige Theil der Wanderung. Das Seil wurde in gehöriger Länge 
angelegt, und, da der frisch gefallene Schnee in den Augen zu schmerzen begann, 
dieselben durch Schneebrillen geschützt. Loisl ermähnte mich, sehr aufmerksam 
zu sein, indem der tiefe Schnee große Vorsicht erfordere. Anfangs ging Alles, 
das tüchtige Schneewaten nicht in Rechnung gebracht, gut. Wir mochten bereits 
den halben Ferner überschritten haben, als Loisl mit dem Bergstöcke eine Kluft 
aufstieß. Zugleich war hier, durch den heftigen Wind, eine solche Menge Schnee 
angehäuft, daß wir fortwährend bis über die Knie einbrachen. Loisl suchte die Kluft 
gegen rechts zu uiygehen. Kaum hatte er jedoch ein paar Schritte gethan, als 
er über halben Leib in Schnee versank. Anfangs glaubte ich, er sei auf eine 
neue Kluft gestoßen und eingebrochen, machte mich daher auf das Herausziehen 
bereits gefaßt. Als Loisl, sich umwendend, dieses bemerkte, meinte er: „Ich 
könne schon nachsteigen, es sei hier gerade ein wenig mehr Schnee als nothwendig; 
Kluft sei's keine."

Die fatale Strecke war bald hinter uns und bald ein sicherer Uebergang 
gefunden. Wir hielten uns mehr rechts, gegen die Daunköger l n.  Wenn 
wir auch hier tiefen Schnee trafen, hatten wir doch, wie Loisl sagte, keine Klüfte 
zu befürchten und waren etwas gegen den heftigen Wind geschützt. Als wir 
dem Uebergange näher kamen, wurde die Schaufelspitze, 10531 P. F., auf eine 
kurze Zeit nebclfrei, ja sogar die Sonne zeigte sich als weiße, runde Scheibe. 
Loisl's Behauptung, es müsse heute, da Samstag sei, noch die Sonne scheinen, 
schien sich beinahe zu erfüllen*). Doch kam eS nicht so weit, daß ihre Strahlen 
den Nebel theilten, sie war, in ihrer feuchten Umhüllung, sogleich wieder ver
schwunden.

Um 11Vr Uhr hatten wir, ohne weiteren Unfall, die Höhe erreicht 
(9903", Pfl.). Ein fürchterlicher Windstoß auS Südost empfing uns so, daß wir 
uns schleunigst umwenden mußten, um frei Athem schöpfen zu können. Wie 
unendlich erhaben müßte wol hier, bei schönem, klarem Himmel die Fernsicht 
sei»! Stundenlang, erzählte mir Loisl, sei er hier mit Reisenden gesessen, die 
nicht müde wurden, die herrliche, großartige Umgebung zu bewundern. Anders 
war es heute. Wo sonst mancher Wanderer eine erquickende Rast hielt und, 
gemüthlich gelagert, sein Mittagbrod verzehrend, die Blicke in die ihm umgebende 
Gletscherwelt des Stubai und Oetzthales schweifen ließ, da tobte und wüthete 
heute ein fürchterlicher Schneesturm, der uns längeren Aufenthalt unmöglich 
machte, so gerne wir auch eine kleine Rast gehalten hätten.

Ermüdender, als der Ausstieg, sollte der Abstieg werden. Es schneite wieder 
heftig, und zuvem mußten wir gerade gegen den Wind steuern. Als wir den 
Wi unacher ferner  betraten, brachen wir sogleich bei den ersten Schritten 
bis an den Leib ein und befanden uns oftmals in einem förmlichen Schnee-

*) ES herrscht nämlich unter dem Volke der Glaube, daß an jedem Samstag wenigstens 
ein M al die Sonne scheinen müsse.
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Wirbel. Mühsam arbeiteten wir uns durch. Endlich war auch diese Strecke 
glücklich überwunden. Nun folgte zum Schlüsse noch eine steile Felspartie, und 
die hinabzuklettern, war das unangenehmste Stück des ganzen Weges. Man 
war nur zu oft gezwungen, sich an den kalten, übereisten Felsen festzuhalten, 
was bgld meine rechte Hand vollkommen erstarren machte, obwol ich mich mit 
guten, wollenen Winterhandschuhen versehen hatte.

Recht froh war ich, als uns, immer näher und näher die Sohle des 
Winnacherthales winkte.

Die nun folgenden steilen, überschnellen Grasflecken boten keine Hindernisse 
mehr, wenn wir auch mehr als einmal Gefahr liefen, mit der Muttererde nähere 
Bekanntschaft zu machen.

Schnee und Sturm, Wind und Regen waren vergessen. Froh und wohl- 
gemuth, in der heitersten Laune ging es, im Doppelschritt, den Alpenhütten 
des Thales zu, die wir um 1^4 Uhr erreichten, und wo wir eine herzliche, 
zuvorkommende Aufnahme fanden.

Abends 5>/2 Uhr saßen wir in Sölden bei einer trefflichen Abendmahlzeit, 
nachdem wir, am Wege durch das Winnacherthal, noch tüchtig durchgewaschen 
worden waren.

Am Schlüsse kann ich nicht umhin, meines treuen Begleiters, Urbas Loisl, 
dankend und lobend zu gedenken. Er hat sich auch heute wieder, wie schon so 
oft, als treuer, aufmerksamer und umsichtiger Führer bewiesen, dem das Wohl 
des ihm anvertrauten Fremden warm am Herzen liegt. —

Die „Mchner" im Merthale.
Bon H. W-

Hoch droben auf den Bergen und Alpen Zillerthals, wo die Fichte und 
Tanne nur kümmerlich oder gar nicht mehr fortkömmt, wächst der Zirmbaum 
(Zirbelkiefer, pinus eemdru), oder, besser gesagt, er kömmt dort noch vor; denn 
junge Stämme wachsen, so viel ich aus meiner eigenen Anschauung weiß, keine 
mehr nach oder doch nur sehr vereinzelt. Man trifft nur hie und da noch alte 
Bäume, selten größere Strecken mit solchen bedeckt, Zirmwälder. Es ist dieser 
Baum, dessen Holz so nützlich und tauglich zu Schnitzarbeiten, dessen Läden so 
schön nnd gesucht sind zu Getäfel von Zimmern und Wohnstuben, im Zillerthal 
leider im Aussterben begriffen, nnd nicht mehr viele Jahrzehnte dürften vergehen, 
so wird er von den Höhen und Alpen Zillerthals gänzlich verschwunden sein.

Die Ursachen davon sind mehrere, eine der verderblichsten aber ist das
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„Züchnern"*), das Sammeln der großen, blauen kegelartigen Zapfen, Tschurtschen, 
„Züchen" genannt, welche die gesuchten und auf dem Markte häufig verkauften 
Zirmnüßchen bergen.

Von Mitte bis Ende September wird das „Züchnen" am Stärksten betrie
ben; denn vor dieser Zeit sind die „Züchen" noch voll Pech und deßhalb sehr 
schwer zum Tragen. Sie lassen sich auch nicht gut „ausbratschen", d. h. die 
Nüßchen unter den schuppenartig über einander liegenden Deckchen herauslösen. 
Sie sind noch nicht „in der Bratsch", sagen die Züchner. Deßwegen werden 
auch solche unreife „Züchen", wenn hie und und da von einem Aelpler einige 
den Kindern nach Hause gebracht werden, im Feuer „gebraten", das Pech heraus- 
gesotten, oder sie werden, um abzureisen, im Heu eingegraben, „gemaugget". 
Es lassen sich dann in beiden Fällen die Nüßchen leicht herauslösen.

Die eigentlichen Züchner, die das Züchnen als Erwerb treiben, gehen um 
die obengenannte Zeit auf jene Jöcher und Alpen, wo die meisten und schönsten 
Züchen wachsen. Es sind dieß im Zillerthale die Jöcher und Alpen gegen 
Sonnenaufgang. Dort quartieren sie sich in einer Alpenhütte ein. Während 
des Tages bei schönem Wetter werden die Züchen von den Bäumen herunter
genommen und in einem Rückkorb zur Alpenhütte getragen. Abends und bei 
Regentagen werden die gesammelten Züchen beim Hüttenfeuer „abgebratscht", 
„abgerübbelt" und die so gewonnenen Nüßchen in einen Sack gegeben. So ein 
Züchner bleibt oft acht Tage und darüber auf der Alpe bei seinem Geschäft und 
kehrt dann mit seinem Gewinn, der oft in mehreren Staren Zirmnüßchen besteht, 
nach Hause. Er trägt sie, wenn es ihm möglich ist, oder zieht sie auf einer 
Schleife nach Hause. Sie werden entweder an die Krämer verkauft, oder, wenn 
sie in bedeutender Menge sind, zum Oelschläger gegeben und daraus das sog. 
Zirmöl bereitet. Auch Aelpler, besonders die „Putzer", die am wenigsten Lohn 
haben, machen hie und da mit den Zirmnüßchen ein Nebengeschäft. Diese, die 
das Züchnen als Erwerb betreiben, sind aber nicht die einzigen Züchner. Leute, 
die sonst gerade nicht viel zu thun haben, Kinder, Knaben und Mädchen, Knechte, 
und Mägde an einem Baucrnfeiertag, z. B. Mathäus 26. Sept., Michaeli 
29. Sept., wandern oft in ganzen Karawanen den Jöchern zu, jedes, auch das 
Kleinste, mit einem Rückkorb versehen, um Züchen zu holen. Zehn — zwölf 
Personen gehen oft mitsammen.

. Frühmorgens gegen zwei Uhr wird schon aufgestanden, Suppe und Nocken 
gegessen, Schnaps und Brot für Mittag eingepackt, dann begibt man sich in das 
bezeichnete Haus, wo Alle zusammen kommen sollen. Dann wird unter Singen 
und Jauchzen aufgebrochen. Ist die Nacht dunkel, so nimmt man mehrere Fackeln, 
Bucheln genannt, mit; oft ist jeder mit einer solchen versehen, so daß man oft

*) Wol auS „Zimmern" entstanden mit dem im Zillerthal eigenthümliche» Uebergang 
deS r in ch oder sch z. B. Wicht und Wirjcht für W irth ; wenn es nicht mit dem althoch
deutschen Wort ruoo Zweig, Zacken eines DaumcS zusammenhängt.
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zehn und mehr flammende Fackeln den Berg hinaufwandeln sehen kann. Die 
Leute haben dabei ihren größten Spaß, sie stehen mit den brennenden Spänen 
im Kreise zusammen, verfolgen einander damit oder schwingen sie im Kreise 
herum rc. Diese Züchner sind auch sonst noch üble Morgenvögel. Bei den 
Berghäusern und Höfen, an denen der Weg vorüberführt, wird oft mit dem 
Rufe: „Auf,  auf, es brennt!" ein Höllenlärm gemacht, und wenn dann die 
Hausleute erschreckt aus dem Morgenschlummer emporfahren, die Fenster öffnen 
und fragen, wo es brenne, so heißt es: „Da, siehst nicht, die Bucheln brennen!" 
Natürlich zieht sich der so Gefoppte mit einem Brummer wieder vom Fenster 
zurück, denn in ein Wortgezänk mit den Züchnern will sich Niemand einlassen. 
Auch die Obstbäume werden oft hart mitgenommen, Auf den Jöchern bekommt 
man keine Aepfel und Birnen, und doch schmecken dieselben gerade dort droben 
besonders gut. Vorzüglich haben es die Züchner auf solche Bauern abgesehen, 
die als geizig und knauserisch bekannt sind und das Obstbäumeschütteln bei Nacht 
gar nicht goutiren. Auch andere tolle Streiche werden ausgeführt, „Tück' thun", 
sagen die Bauern. Es wird z. B. eine Holzlage umgeworfen, die Hausthüre 
verrammelt, der Brunnen abgekehrt und Aehnliches. So geht es hinauf, bis sie 
zum „Tück' thun" keine Gelegenheit mehr haben. Kommt man in die Nähe der 
Almhütten, so wird gejohlt und gejuchzt, daß es eine Freude ist. Von oben 
herunter wird erwidert. Die Aelpler sehen nicht ungern die Ankömmlinge aus 
dem Thal, denn auf der Alpe ist man froh, wenn man wieder hie und da einen 
Menschen aus dem Thale sieht. Die Züchner erzählen Neuigkeiten, bringen dem 
Senner und Hirten einen Gruß vom Diendl, sei er aufgetragen oder nicht; be
kommen einen Schluck Schnaps u. s. w. Recht wohl thut es oft so einem 
Aelpler, wenn er unter den Züchnern ein paar frische Diendln zu sehen bekommt, 
denn so lange und nie ein so holdes Angesicht! — Deßwegen heißt das Liedl:

„Gen Alm geh' i  nimma 
I  waß schu warum:
Weil ku Hochzeit n it ist 
Und ku Diendl weitum."

Man erkundigt sich bei den Aelplern, wo am meisten Züchen zu finden seien, 
wobei sie der Aelpler freilich auch manchmal blau anlaufen läßt. Dann geht es 
wieder weiter.

Ist man am Ziel der Wanderung angelangt, so vertheilt man sich in einzelne 
Parthien, nachdem man zuvor ausgemacht, wann und wo man wieder zum Nach- 
hausegehen zusammentreffen will. Gewöhnlich ist dieser Punkt die Almhütte. 
Die Buben müssen nun auf die Bäume steigen, um die Züchen herunter zu 
pflücken, die Mädchen sammeln sie auf. Gewöhnlich ist man so vertheilt, daß 
Jeder seine Sammlerin hat, der er aber dafür auch dem Korb voll herunter- 
pflücken muß. Bevor die Buben auf den Baum steigen, macht jeder ein Kreuz 
und spricht ein kurzes Gebet, denn das Züchenpflückcn ist eine gefährliche Arbeit,

Alpcnsreund. V . 8. 2 2
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weil die Aeste sehr leicht brechen, besonders wenn es alte Bäume sind. Schon 
Manchen, der lustig und und munter den Berg hinauf wanderte, hat man als 
Leiche oder als Krüppel nach Hause getragen. Doch Furcht scheint bei den Züchnern 
nicht viel vorhanden zu sein; wie Eichkätzchen kletterten sie auf die Bäume und 
schicken droben einen Juchzer um den andern in die frische freie Bergesluft 
Diese Züchner sind nun der größte Schaden für die Zirmbäume, sie reißen Gipfel 
und Aeste ohne Barmherzigkeit ab, wenn sie einen Züchen mit der Hand nicht 
erreichen. Er muß herunter, da hilft nichts. Manche nehmen sogar Beile mit 
um die Aeste abzuhauen. Natürlich verkümmern dann die Bäume oder sterben, 
ganz ab. Die Förster haben früher nichts dagegen gethan, und jetzt ist es zu 
spät. Sind Züchen in bedeutender Menge vorhanden, so sind bis Mittag oder 
nicht lange darnach alle Körbe voll. Man ist in diesem Fall auch sehr heikel 
und nimmt gewiß nur die schönsten und größten, die kleineren oder von den 
Vögeln angefressenen werden liegen gelassen. Die holt dann der „Jochgratsch" 
oder „Grauhetz".

Hat man die Körbe voll, so nimmt man vielleicht einen kleinen Imbiß 
und bricht dann zum bezeichneten Sammelorte auf. Dort angekommen wird 
„g'mittagt", Brot gegessen. Manche haben auch Nocken oder Krapfen mit, Schnaps 
und Wasser getrunken. Manchmal bringt auch der Melcher eine Schüssel voll 
Milch, „reicht's so weit reicht's", sagt er, denn für Alle kann er nicht Milch 
bringen, es sind ihrer zu viele, und er dürfte um ein Mal weniger buttern und 
käsen. Ist man nun so ziemlich wieder gestärkt, dann geht es bergab. Es ist 
gewiß kein Spaß, so einen Rückkorb voll Züchen vom Joch herunter zu schleppen 
zwei — drei Stunden Weges, ein Stadtherr wäre kaum im Stande das zu 
ertragen, was ein Schulmädchen von 12—14 Jahren zu Thal bringt. So 
geht's hinunter über den Berg, zwar nicht mehr unter Jodeln und Jauchzen, 
wie am Wege hinauf, aber doch noch unter munteren Scherzen. Freilich hört 
man auch nicht selten einen tiefen „Schnaufer": „ I  muß rasten." Nun so 
rastet man wieder, bis Abends kömmt man doch heim. Ist man zu Hause an
gelangt, so kommen die Kinder und betteln: „M ir a an Züchen, mir a an 
Züchen." Das ist das Willkommen der Kinder. M it zweien oder dreien sind 
sie zufrieden. Hat man sich seiner Last entledigt, so wird bald darauf ein 
tüchtiges Nachtessen eingenommen, während dessen die Erlebnisse deö Tages erzählt 
werden, ob viele Züchen droben sind, wie die Kühe ausschauen, was diesem oder 
jenem begegnet ist u. s. w. Dann geht man schlafen, denn man ist müde und 
will ausrasten. Die Zirmnüßchen werden den Herbst und Winter hindurch zur 
Unterhaltung „aufgekeft", aufgebissen, auch zum Kartenspielen statt des Geldes 
verwendet. Das Zirmnüßchen aufbeißen muß man aber verstehen. Manche 
haben darin eine ungeheure Fertigkeit, so daß es geht „wie's Nudelessen".
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Tiroler Ladeleben.
Wrinn, Schalderer-Mal, Wad und Zoch.

Von O. Wetter-

Wer eine genaue Karte Tirols, besonders des südlichen, zum ersten Male 
sich ansieht, wird überrascht sein von der ausnehmend großen Zahl von Bädern. 
Da giebt es kaum ein einziges Thal oder Thälchen, in dem nicht der Kartograph 
wenigstens neben einem Orte die kleine das Bad bedeutende Bütte oder Kufe 
verzeichnet hätte. Daraus sollte man nun schließen, daß Tirol überaus reich an 
Heilquellen sein müsse und vielen Leidenden Trost und Genesung spenden könne. 
Trotzdem aber wird kaum einer, der nicht näher im Lande sich umgesehen, auch 
wenn er die rheinischen und böhmischen, die Bäder des Schwarzwalds, der 
Vogesen und Pyrenäen sämmtlich kennt, nur den Namen eines einzigen tiroler 
Bades gehört haben, so daß es scheinen möchte, als ob dieser große Natursegen 
unseres deutschen Alpenlaudes noch in unverdienter Vergessenheit schlummere und 
nur der Verkündigung harre, um der ganzen Welt bekannt und nutzbringend zu 
werden. Denn die Karte lügt nicht im Geringsten, alle verzeichneten Bäder und 
ein gut Theil andere sind vorhanden und werden gebraucht, und das symbolische 
Zeichen der Badebütte entspricht nur zu sehr der Wirklichkeit. Aber weder Eins 
noch Wiesbaden, und wie sie alle heißen mögen, die Sammelplätze der kranken 
und nicht kranken eleganten Welt, haben eine Konkurrenz der tiroler Bäder jetzt 
oder in Zukunft zu befürchten; kein Arzt wird seine Patienten statt nach Kissingcn 
oder Karlsbad nunmehr nach Rothenbrunn oder Salt, in's Bärenbad oder nach 
Schaldcrs schicken. Im  Lande Tirol hat man nämlich ganz andere Ideen von 
dem, was ein Bad ist und sein soll, als draußen im Reich. Welche Ideen 
grade die besseren und richtigeren sind, und ob nicht ein Aufenthalt in einem 
tiroler Bad, wenn nicht in Folge, so doch neben und vielleicht trotz dem Bade 
für Kranke, und Gesunde nutzbringender wäre, mag dahin gestellt bleiben, das 
aber ist gewiß: diese tiroler Bäder sind etwas so ganz Apartes, daß sie schon 
der Kuriosität halber eine Schilderung verdienen.

Ich hatte das Land schon mehrfach durchstrichen ohne eigentlich Kenntniß 
davon zu nehmen, bis ich im Jahre 1867 zuerst ein solckes besuchte. In  den 
folgenden Jahren geschah das öfter, und so will ich denn zu Nutz und Frommen 
der Menschheit meine Erlebnisse und Erfahrungen erzählen und eine Charakteristik 
t i r o l i  scher Bäde r  und t i rol ischen Badelebens daran knüpfen. Denn 
mutatis mutrmäm gleichen sich alle diese Bäder wie ein Ei dem anderen; wer 
eins gesehen, kann sich alle anderen vorstellen, weil sie überall, aus gleichen Ver
hältnissen hervorgegangen, dem gleichen Bedürfniß dienen.

Ich war im Herbst 1867 mit mancherlei Ab- und Seitenwendungen von 
Innsbruck über den Brenner gezogen und zwar, was heutzutage wol selten mehr

2 2 *
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vorkommt, zu Fuße. Die Eisenbahn war fertig, aber noch nicht im Betriebe. 
Noch gingen zwar die Posten und Stellwagen, voll gepfropft von der üblichen 
Ladung von Weibern und Mönchen, aber der Strauß am Hute des Schwagers bedeutete 
den Abschied, und aus dem Peitschengeknall klang die Melodie : „Ade, auf Nimmer
wiedersehen." Die gewaltigen Wirthshäuser mit den steinernen gewölbten Stiegen, 
wo sonst der Troß der Reisenden und Fuhrleuten sich drängte, waren von er
schreckender Leere; gähnend stand der sonst so geschäftige Hausknecht in weißer 
Jacke und bunter Zipfelmütze in der weiten Thür und ließ mir die Wahl zwischen 
einer ganzen Garnitur von Zimmern und Betten. Die einzigen Gäste waren 
noch die beim Bahnbau beschäftigt gewesenen Beamten, die sich aber nunmehr 
auch zum Abzug rüsteten, und es klang wie eine grausame Ironie, wenn sie am 
Schluß des heitern Abends noch Hausknecht oder Kellnerin das Eisenbahnlied 
singen ließen, ein Vergleich zwischen Sonst und Jetzt bei Wirthen und Fuhr
leuten. (Vielleicht, daß einer oder der andere Leser dieser Zeilen sich des ganz 
gelungenen LiedeS noch erinnert und es im Alpenfreund zur Veröffentlichung 
bringt.)

Die traurigen Mienen der Bewohner der großen Straße sprachen ein deut
liches: 8ie trunsit gloria munäi. Wie viel Glorie war aber nicht seit den 
Tagen der Römer und der deulschen Kaiser diese Straße entlang und leider auch 
hinabgezogen, vergangen, versunken in den unersättlichen Schlund italienischer 
Gräber. Landschaftlich mag der Brenner nichts bieten und allen anderen Alpen- 
übergängen nachstehen, dennoch aber bedaure ich nicht, in aller Muße die Straße 
der Römerzüge unsrer Kaiser gewandert zu sein. WaS der Landschaft mangelt, 
ersetzte die geschichtliche Erinnerung. Wie behaglich ließ ich dann den mählichen 
Uebergang zum Süden auf mich wirken! Dem Zauber kann sich kein von 
Norden kommender Wandrer entziehen, und er hat in gleicher Weise die Gefolg
schaften der ersten deutschen Stämme wie unser Volk im Mittelalter bis auf 
die neueste Zeit befangen und gefangen erhalten. Der erste Nußbaum vor Mitte
wald, die ersten Kastanien - vor Oberau und dann im sonnigen Thalkessel von 
Brixen, die ersten wirklichen Rebengelände, gebeugt von der Last schimmernder 
Trauben, das waren Eindrücke, die auf den gothischen und longobardischen Krieger 
schon so gewirkt hatten, wie sie bei mir trafen.

Nun aber war ich in Brixen schon im Süden, der weitere Weg nach Bozen, 
bekannt wie er mir war, brachte nicht mehr die entsprechende gradweise Steige
rung, sondern führte unvermittelt aus den engen kalten Porphyrschluchten des 
Kuntersweges in das glühend heiße Bozen, das seinem Klima nach ganz gut 
einige Grad südlicher liegen könnte.

Ich hatte also der historischen Wanderlust genug gethan; die traurigen Ge
sichter, bekümmert wegen der Ungewißheit der künftigen Gestaltung, der Dinge, 
waren mir zuwider geworden, und ich sehnte mich ordentlich nach lustiger Gesell
schaft, nach frischem Lebensgenuß in Natur und Umgebung. Aber wo war der
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zu finden? in Brixen wahrhaftig nicht mit seinem geistlichen Parfüm, seinen 
vielen meist langweiligen Kirchen, den engen Straßen,

„wo Pfafs «nd Mönch sich in die Ohren raunen."

Ich schaute also in Buch und Karte um, wohin ich mich wenden sollte. 
B is zur Eröffnung der Bahn, die mich rasch nach Bozen geführt hätte, wollte ich 
nicht warten, der letzte Stellwagenpassagier noch viel weniger sein, ich mußte 
also seitwärts in die Berge ausbiege» und hatte schon an die Vallm kimtrissa 
gedacht, da brachte mich eine Unterhaltung mit Brixner Herren auf andre Ge
danken. Wir hatten schon viel vom Wein gesprochen, und wie man das an und 
für sich gute Getränke doch gar nicht hier im Lande zu behandeln verstehe. 
Der Wirth hatte sogar die Probe seines Besten aus einem Winkel des Kellers 
hervorgeholt, aber er bestand nicht vor der vergleichenden Zunge und war oben- 
ein warm. Er entschuldigte sich damit, die Keller wären in Brixen allesammt 
schlecht, weil man sie. um sich des Eindringens des Grundwassers zu erwehren, 
nur sehr flach legen müsse. In  einer geistlichen Stadt schlechte Keller! wüthet 
denn hier die Pfaffheit gegen ihr eigenes Fleisch? hat sie sich denn so ganz vom 
Wege mittelalterlicher Tugend entfernt? O ihr alten Mönche vom JohanniS- 
berg und Eberhach, vom JosephShof und vom Scharzhofberg, mit welcher Ver
achtung müßt ihr auf eure Confratres in Brixen Herabschauen? Freilich habt 
ihr Kirchen gebaut, aber auch Keller so herrlich und hoch gewölbt, als ob ihr 
das Muster von euren Domen entnommen. Eure Münster sind verfallen und 
verschwunden, aber die unterirdischen Kirchen bestehen in unveränderter Schöne 
als ein Denkmal eurer tiefverständigen Lebensanschauung, und sie ziehen noch 
immer andächtige Verehrer an! Man hätte den Brixnern schon das unschuldige 
Vergnügen gönnen mögen, einen Dom und drei Kirchen rund herum zu bauen, 
wenn sie nur des Nöthigsten, Herstellung guter Keller, nicht vergessen hätten.

Vom Keller kam das Gespräch auf die Hitze im Allgemeinen, und einer der 
Herren, ein k. k. Beamter i» Pension, seufzte: „Ach wär' ich nur wiederum im 
Schalderer  Bad" .  Der Name traf mein Ohr, ich frug, wo das Bad liege, und 
wie es sei. Und mit Entzücken wurde mir entgegnet: „Sie, da ist es schön, da 
müssen Sie hingehen! Sie erreichen es in einem Nachmittagsspaziergange 
und da wird's Ihnen gefallen!" Ich frug noch, ob das Bad denn sehr besucht 
sei und auch gute Verpflegung biete, erhielt aber so überschwängliche Antworten, 
daß ich weiteres Fragen aus Furcht, mißtrauisch zu erscheinen, unterließ. Schau
bach erwähnte zwar dabei keine besondren Merkwürdigkeiten, als daß Fallmeraher, 
der berühmte Fragmentist, ein Brixner oder vielmehr Tschötscher Landeskind, es 
sehr geliebt habe, aber mir war einmal das B ad  zu Kopf gestiegen. Wo ein 
Bad war, mußte auch Badegesellschaft, namentlich weibliche sein, da mußte es 
Badevcrgnügrmgen geben, und mir schwebte schon ein Tänzchen mit jüngerer 
tirolischer Weiblichkeit vor den Augen. Ich entschloß mich atso rasch zur Badereise 
nach Schalders Wid hatte sogar ein längeres Verweilen im Sinn, falls ich gute 
Gesellschaft träfe.
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Die Stunden bis zur Nachmittagskühle benutzte ich zur nochmalige» Be
sichtigung der Brixner Merkwürdigkeiten; der Dom mit den drei umliegenden 
Kirchen ist ganz im italienischen Renaissancestil gehalten und bietet neben der 
Verschwendung schönster Marmorarten nichts besonders Merkwürdiges, wenngleich 
der Gesammteindruck ein guter ist. Anziehender war schon das Grabmal eines 
der letzten Bkinnesänger, des vielgewanderten Oswald von Wolkenstein: auf der 
Platte war der Ritter in ganzer Figur ausgehaucn, eine stattliche Gestalt mit 
feinen Zügen und lockigem Spitzbart, wahrscheinlich ein Elegant in seiner Zeit, 
der sich auf seine Taille viel zu gute that. Der Bildhauer ließ ihre Schmal- 
heit wenigstens unter dem Harnisch ganz auffallend hervortreten. Im  alten 
romanischen Kreuzgang sind sehr interessante frühmittelalterliche Wandmalereien 
aus dem alten Testament, die in ihrer Naivetät ganz komisch wirken. Salomon 
und die Königin von Saba und Gideon erscheinen und agiren natürlich wie 
Ritter und Frauen der damaligen Zeit; höchst wunderbar ist aber ein Elephant; 
der Künstler, der augenscheinlich nie einen gesehen und doch zu malen hatte, 
schuf ein ganz fabelhaftes Wunderthier daraus, was mit dem jetzt als 
Emblem des Wirthshauses zum Elephanten dienenden Exemplar auch nicht die
mindeste Aehnlichkeit hat. Im  nämlichen Kreuzgang befindet sich auch ein
hölzernes, die Bronze täuschend nachahmendes Christusbild, das als wunder
tä tig  verehrt und mit wächsernen ex voto'8, Beinen, Herzen, Armen rc. ganz 
überhängt war.

Damit war meine Geduld für Brixen zu Ende, ich schnürte mein Ränzel 
und zog frohmüthig dem Schulderer Bad und den mich erwartenden Genüssen 
entgegen. Statt der staubigen Landstraße bis Bahrn, wo sich bis vor Kurzem 
auch ein durch den Bahnbau beseitigtes Bad mit Quelle befand, und den dort 
beginnenden Schulderer Thalweg einzuschlagen, wandte ich mich gleich vor dem
Thore links und folgte einem sich bergauf ziehenden und nach der Karte den
rechtsseitigen Berghang des Schulderer Thales überquerenden Fußpfad. Die 
Wanderung war prächtig: der Pfad schlang sich erst durch Rebenhügel und 
Kastanienpflanzungen mit berrlichem Blick auf die Weinberge des linken Eisak- 
ufers, die freundlichen Dörfchen und das in einem reizenden, verborgnen Erden
winkel hingelagerte Kloster Neustift. Dann kam wirklicher Kastanicnwald: zwischen 
gewaltigen Felsblöcken waren die mächtigen reichbelaubten Bäume aufgeschossen 
und ließen kaum einen Strahl der scheidenden Sonne durch ihr Blätterdach 
dringen. So viele schöne Wälder auch Deutschland auszuweisen hat. nirgendwo 
vielleicht schönere, als die die Basaltkuppen der vulkanischen Eifel bekrönenden 
der hohen Acht und der Kasselburg. ich halte dennoch, auch auf die Gefahr 
hin als Verächter der Heimath angesehen zu werden, die Kastanie für den 
schönsten Waldbaum, und die Kastanienwaldungen auf den Südabhängen der 
Alpen sind die schönsten Wälder.

Hier und da zeigte sich ein Bauernhof, in der offenen Bauart schon ganz 
' an italienische Szenerien erinnernd, dann aber, je höher ich stieg, verloren sich
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die Kastanien, und düstre Tannen traten an ihre Stelle. Aber in den Tannen 
verlor sich der Weg, ich kletterte noch eine Strecke aufwärts, gewann aber bald 
die Ueberzeugung, daß ich an den letzten Gehöften mich hätte rechts wenden 
müssen und nun zu hoch gestiegen sei. Nach manchen vergeblichen Versuchen 
eine Lücke zum Abstieg in's Thal zu entdecken, fand ich eine zum Bach führende 
Runse, augenscheinlich im Frühjahr das Bett eines Wildbaches, die mich, wenn 
auch mit manchen Fährlichkeiten und oft mehr rollend und gleitend als gehend, 
endlich an den Rand des Schulderer Baches brachte, dessen Rauschen ich schon 
hoch oben vernommen hatte. Der Steig führte hoch am jenseitigen Ufer entlang, 
und mit Hülfe einiger quer gelegter Stämme kam ich über das Wasser auf den 
richtigen Weg. Der Zwischenfall hatte einigen überflüssigen Schweiß gekostet, 
dafür war aber der folgende bequeme Saumpfad doppelt angenehm. Der Bach 
läuft in einer tiefen waldigen Schlucht daher, von der sich hie und da hübsche 
Ausblicke auf darüber gelegene Alpweideu mit Häusern besetzt eröffneten, gewiß 
ein aumulhiger schattiger Spaziergang für lustwandelnde Badegäste! Wo der 
Bach sich eine Terrasse hinabstürzte, waren Mühlen angelegt und vielfache 
Wasserleitungen dem Bette entnommen worden. Aber nirgendwo war ein Mensch 
zu sehen, ihre Wohnungen schienen hoch über dem Thale zu liegen, und es war 
ein ganz weltverlorenes Wandern in der stillen Waldeinsamkeit. Da gewahre 
ich auf einer Brücke ein weibliches Wesen mit Hut und Sonnenschirm, augen
scheinlich das erste Exemplar einer Badegästin auf der Nachmittagspromeuade. 
Unwillkürlich beschleunige ich die Schritte, um sie beim Näherkommen sofort zu 
verlangsamen. Bei der Badegästin brauchte mein Herz nicht höher zu schlagen 
— sie gehörte der leider sehr zahlreichen, gewiß höchst achtbaren Klasse der in 
Tirol natürlich noch mehr wie sonst frommen und selbstverständlich häßlichen alten 
Jungfern an. Der freundliche Gruß, der schon vor der Entdeckung, in Erwartung 
ganz anderer Dinge, begonnen war, wurde huldvollst erwidert, und etwas ent
täuscht schaute ich der Vorüberwandelndcn nach. Nun das Bad mußte doch auch 
jüngere Damen haben, und sie ersetzten vielleicht durch Schönheit etwaigen Ab
gang an Eleganz und Feinheit. Rüstig, noch im Vollgefühl der Hoffnung, schritt 
ich weiter, und aus dem Wald heraustretend, eröffnete sich mir ein ganz lieb
liches Bild. Das Thal schien im Hintergrund ganz geschlossen von steil an
steigenden, waldigen Bergen, links und rechts aber zogen sich bis zur Sohle 
leicht geschwungene, reich begrünte Matten.

Am Wasser lag rechts ein freundliches weißangestrichenes Haus uud ihm 
gegenüber ein kleineres Gebäude, hoch oben aber auf der äußersten rechten Thal
stufe, die mit Häuschen und Städcln übersäet war, blinkte ein Kirchlein, und 
malerisch darin verstreut lag eine kleine Häuseransammlung. Das mußte Dorf 
Schalders sein, wo aber war das Bad? Ich schritt auf das weiße Häuschen 
zu, klomin einige Stiegen hinauf und fand mich auf einem Hausplatz, wo ein 
Dutzend Bauern in Hemdsärmeln herumlungerten und ein höchst primitives 
Kegelspiel auf einer kaum 20 Fuß langen Bahn betrieben. Ich grüßte und
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frug: „Wo gchts nach dem Bad Schalders, und wie weit ist's noch?" „Ja, da 
find Sie ja grade schon," war die Antwort.

Also das Häuschen war das Bad selber, Kursaal, Hotel, ein Badhaus,
Alles iu einer Person? Kommt her, ihr verwöhnten Menschenkinder, und seht,
wie wenig zu einem Bade gehört. Ein gutes Stück meiner Illusionen war ohne
Weiteres entschwunden, aber wenn auch die aeeoininoäLtioll8 anci oonvinieneas 
mäßig waren, die Gesellschaft konnte das Alles ersetzen. Ich ließ mir von der 
Kellnerin ein Zimmer anweisen, um eine kleine Umkleiduug nach der staubigen 
Wanderung vorzunehmen, und wurde in ein großes, ganz gut ausgestattetes Ge
mach mit vier reinlichen Betten geführt.

Wer mochten denn meine Zimmergenossen sein? ich entdeckte kein weiteres 
Gepäck als ein Brevier mit Bildern rc., einem k. üloä68tus 0. Oup. gehörig, 
und darunter fein gefaltet ein blauleineues, frischgewaschenes Taschentuch. Also 
ein Kapuziner war mein einer Genosse, und ich staunte ob der Einfachheit seines 
in einem Taschentuch bestehenden Reisegepäckes. Ein solcher Kapuziner ver
wirklicht doch das Ideal der Verminderung des lästigen Reisegepäckes auf das 
Allernothwendigste, und wir Alpenvereinler könnten von ihm noch unendlich viel 
lernen. Neben dem Taschentuch kam mir mein bescheidenes Ränzel ordentlich den 
Reiseschiffen ähnlich vor, mit denen unsre Damen heutzutage die Eheherren 
quälen.

Nach vollendeter Umkleiduug spähte ich neugierig umher nach den Bade
gästen, denn die Kellnerin hatte mir schon anvertraut, es sei sehr voll, aber 
nirgendwo ließ sich etwas erblicken, und ich verfügte mich auf den HauSplatz. 
Im  Bade Schalders mußte man der Logik der Thatsachen halber nun auch ein 
Bad nehmen, und ich eröffnete diesen Wunsch der Kellnerin. „Das könnte schon 
geschehen, ich müßte indeß bis zum Abend warten." „Warum denn?" Weil 
das Wasser erst „g'sotten" werden müßt." „Aber ich nehm's auch schon 
ung'sotten." Einige Verwunderung über den delikaten Menschen, der nicht wußte, 
daß das Schalderer Wasser, wie alle anderen tiroler Badewässer mit Aus
nahme des Brennerbades, ein kaltes sei und zum Badegebrauche erst erwärmt 
werden müsse.

Ich beschick mich also bis zum Gesottenwerden zu warten und sah mittler
weile dem Spiel der Bauern zu. M ir schien hier ein ziemlich fauler Menschen
schlag zu sein, da die Bauern den ganzen Nachmittag an einem Werkeltage 
verspielen konnten.

Endlich ist mein Bad fertig, man geleitet mich über den Bach zu dem 
hölzernen Häuschen, in dessen erstem Stock sich zwei Reihen Badezellen befinden, 
jede mit einer hölzernen Badekufe, einem Stuhl und einem Handtuch ausgestattet. 
Erst jetzt entdecke ich den tiefen Sinn, der in den kartographischen Zeichen des 
Bades liegt, und strecke mich in der Freude über diese Entdeckung gehörig in 
meiner Bütte gesottenen Wassers aus. Neben derselben liegt ein Brett, auf 
ihre Gestalt passend und am oberen Ende mit einem Ausschnitt versehen. Durch
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die mähliche Erkaltung des Wassers seinen Gebrauch ahnend, lege ich eS auf die 
Bütte und rage nun nur wie ein zum Köpfen Fertiger aus dem Gefäße. Ich 
komme mir selbst unendlich lächerlich vor und sähe mich für mein Leben gern 
ein Mal so im Spiegel. Wie putzig man in einem solchen Sarg aussieht, 
davon habe ich mich später in anderen tiroler Bädern überzeugt. Schalders, 
das für jeden Badegast eine besondere Zelle besitzt, ist nämlich schon eine Art 
Luxusbad und von der früheren primitiven Einrichtung abgewichen. In  den 
anderen stehen alle Badekufen in einem und demselben Raume, höchstens durch 
ein verschiebbares Vorhängelchen von einander getrennt. Ist man nun in 
der Kufe fertig eingesperrt, so zieht man den Vorhang bei Seite, und die ganze 
Gesellschaft liegt zusammen. Oder aber man steigt in einem abgesonderten Gelaß 
in'S Bad, deckt sich zu, und dann wird die Kufe in das große allgemeine Zimmer 
von einem handfesten Knecht geschoben. Als ich mit einer Reihe von Freunden 
im Bade Salt im Martellthal ein solch gemeinsames Kufenbad nahm, natürlich 
auch ein gesottenes, da fand das Gelächter kein Ende, als wir die Vorhänge 
zogen, und wir in dem düstern Steingemach die Reihe Bütten sahen, aus deren 
jeder ein verwunderter Kopf und weiter nichts heraussah. Aehnlich sieht man 
die Bäder auf mittelalterlichen Holzschnitten dargestellt, und in Tirol hat sich 
diese historische Badeweise demnach wie vieles Andere in der ursprünglichen 
Reinheit bewahrt.

Das Bad that mir übrigens ganz Wohl, wie es jedes andere warme Bad am 
Ende auch gethan hätte; denn besondere Eigenschaften konnte ich weder an dem 
gesottenen noch an dem ursprünglichen kalten Wasser entdecken, abgesehen von 
einem gewissen Erdgeschmack.

Neugestärkt schritt ich zum Kurhaus zurück und fand meine Bauern noch 
rüstig am Spiel. Die Badegäste ließen sich noch nicht blicken, schienen also 
sonstwo verhalten zu sein. Meine Neugierde wuchs immer mehr, ob sie gleich 
schon alle Erwartungen auf's Mindeste heruntergespannt hatte.

Da frug mich die Kellnerin, ob ich an der Table d'hote Theil nähme. Table 
dh'ote, das war ein andrer Klang, das Wort hörte ich in Tirol zum ersten Mal 
und weckte angenehme Erinnerungen und Hoffnungen. Da sah man doch, wo 
aus und ein, und freudig bejahte ich die Anfrage. Endlich wurde geschellt, und 
die Bauern, statt heimzugehen, stürzten in's Haus, und ich natürlich ihnen nach 
auf den ersten Stock, wo in einem großen Zimmer eine lange Tafel gedeckt stand. 
Jetzt erst kam mir der Gedanke, daß die Bauern wol die Badegäste sein könnten. 
Und richtig, so war es. Sie nahmen am Tische Platz, und neben ihnen waren 
nur noch mein Kapuziner, einige Pastöre, meine Wenigkeit und als einzige Ver
treterin des schönen Geschlechts die ältliche Zpinster-aunt vom Nachmittage vor
handen. Ih r  schönen Träume von Tanz und Lustbarkeit mit jungen Damen, 
wie jämmerlich wart ihr zerflossen! und ich war um jede Illusion von tiroler 
Bädern gekommen! Blieb also nur noch die Naturalverpflegung und die Table 
d'hote als einziger Trost. Zuerst stand mein Kapuziner auf und betete ein Tisch
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gebet, das alle stehend andächtig mitsprachen, ich natürlich mit. Dann brachten 
Wirth und Kellnerin das Essen — eine gewaliige Knmpe mit dicker Graupen
suppe zuerst. Meine Nachbarn verspeisten gewaltige Teller voll und sahen mich 
scheu au, als ich den ersten Gang vorbeigehen ließ. Wozu an der Tablc d'hote 
sich mit so vulgärem Zeug den Magen füllen, dachte ich. In  der Zwischenzeit 
suchte ich ein Gespräch mit meinem Nachbar anzuknüpfen. Ob das Bad sehr 
besucht sei? „ I o ! "  Ob das alle Badegäste seien? „ Jo ! "  Gegen welche Krank
heiten das Bad gebraucht werde? Keine Antwort. Wozu das Bad denn gut 
sei? Mittlerweile war eine neue Ladung Essen angekommen und zwar riesige 
Schüsseln mit Bergen von Schnitzeln. Ich frug also noch einmal: Wozu das 
Bad gut sei? Mein Nachbar aber ergriff die Schüssel, scharrte einen Haufen 
Schnitzeln herab und brummte ingrimmig: „Für'n Mögen!" Das war wol 
eine Ermahnung in der Art des englischen: ülinci z'our äinner oder der deut
schen Frage: Sind Sie hieher gekommen, um zu schwätzen oder um zu essen? 
Ich nahm mir sie zu Herzen und griff gleichfalls wacker zu. Also gegen Magen
leiden wird das Bad gebraucht, dachte ich und verfolgte die wirksamste Thätig
keit der Kauwerkzeuge meiner Mitesser. Das Bad muß eine wunderbare Kraft 
haben, so überlegte ich weiter, die Leute sind alle magenleidend gewesen und 
befinden sich jetzt augenscheinlich im höchsten Stadium der Magengesundheit, nach 
ihrer Eßthätigkeit zu schließen, mit der ich gesunder Mensch keinen Schritt halten 
konnte. Denn mir war die Ahnung aufgedämmert, daß die Table d'hote mit 
den Schnitzeln ihr Ende haben könne, und.da regte sich in mir doch die Angst, mit 
meinem Hunger zu kurz zu kommen. War das auch die Wirkung des Bades? 
— Die Natur ist wirklich unberechenbar, solche Kraft in solch unschuldigem 
Wässerlein!

Genug, unter unseren vereinten Anstrengungen ward bald leerer Tisch 
gemacht — damit hatte auch die Table d'hote ein Ende, und ich war um die 
Erfahrung reicher, daß, wenn in zwei Bädern am Rhein und in Tirol gleichmäßig 
Table d'hote gehalten wird, damit doch ganz verschiedene Dinge bezeichnet 
werden können.

Im  Handumdrehen war nun das Tischtuch sammt anderen Spuren des 
Abendessens beseitigt; ich saß geruhig hinter meinem Schöpplein sauren Weines, 
die wackeren Baderecken begannen ein andres edles Vergnügen, nämlich das des 
Kartenspielens. Die Karten sind sonst so leicht zu handhabende Blättchen, daß 
selbst die zartesten Damenhändchen sie bewegen können, hier aber war in ganz 
raffinirter Weise damit eine körperliche Anstrengung verbunden, der nur die 
robustesten Naturen gewachsen waren. Es mußte nämlich bei jedem Stich auf 
den Tisch mit Faust und Knöcheln gehauen werden, daß das Haus im Gebälke 
erzitterte, und mein Schöpplein auf dem Tisch tanzte. Das Spiel schien äußerst 
einfach, eine Art von Zwicken, aber nach der lebhaften Betheiligung der Spieler 
und Zuschauer äußerst interessant zu sein und nahm dazu gar kein Ende. Einer 
Taille folgte die andre, und war oben am Tisch eine kleine Ruhepause eingetreten,
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dann schlugen die unten am Tische mit verdoppelter Gewalt. Zu den eigentlichen 
Badegästen hatten sich einige Kanoniker, oder wie sie am Rhein nach der Ana
logie von inonÄl!du8 „Mönche", so von (lkmomous „Knöuche" heißen, von Neu- 
stift gesellt, die weiter oben im Thale im Steinwender ihre Sommerfrische hatten 
und zum Zwecke der geselligen Vergnügung in's Bad herabgekommen waren. 
Sie theilten sich den spielenden Gruppen zu und hauten wacker mit. Nur der 
Kapuziner, ein junges ganz feines Gesicht, hielt sich fern davon und schaute nur 
stehend dem Lpiele zu, oftmals bei einem gelungenen Schlag oder komischen 
Wort herzlich mitlachend, bei nicht frommen Flüchen aber ernst und strafend 
dreinblickend. Ebenso die alte Jungfer.

Ich saß derweil mitten am Tisch allein und hörte und sah mein blaues 
Wunder an diesem tirolischen Badevergnügcn, bis denn der Wirth und einer der 
älteren Neustifter Herren sich meiner Verlassenheit erbarmten und sich zu mir 
setzten. Da plauderten wir dann über Schalders und sein Bad, über die Unter
haltungen und Vergnügungen eines solchen Aufenthaltes. Der Wirth erzählte 
mir, daß das so mit Kartenspielen bis tief hinein in die Nacht fortginge und 
anderen Morgens nach der Bade-Messe und Frühstück wieder anfinge und Allen 
wohl bekomme. Eine Kapelle habe er im Hause, und es müsse immer dafür gesorgt 
werden, daß er eine» messelesendcn Priester bei sich habe. Denn eine Messe 
müßten die „Bodgäscht" haben, und man könne es ihnen nicht zumuthen, daß 
sie Morgens die Viertelstunde zur Dorfkirche hinaufgingen. Meist habe er nun 
einige ?ntre8 im Hause, die gleichzeitig, natürlich auch Aratm bei ihm die 
Sommerfrische hielten, und dabei als Entgelt und Bezahlung für die geistlichen 
Bedürfnisse der Gesellschaft sorgten. Letzte Woche seien nun diese plötzlich ab
gerufen worden, und habe er sich in großer Verlegenheit befunden. Er sei nun 
sofort zum k. Guardian der Kapuziner nach Brixen hinab gegangen und habe 
um Beigabe eines andren kater gebeten. Weil nun die andren aber sämmtlich 
auf Mission oder sonstwo beschäftigt gewesen, so habe man ihm nun den jungen 
Unter, meinen Zimmergenossen, mitgegeben, der so „a bissel still" und schüchtern 
sei und noch nicht so recht mit den „Bodgäschten" umgehen könne. Auch wären diese 
etwas unzufrieden, daß sie nur eine Messe täglich hören könnten, und er müsse 
sorgen, daß er noch einige andre Untrer; in die Sommerfrische bekäme.

Nette Unterhaltung für einen Badegast! Messehören und dann Karten
spielen, hie und da mit einigen Rosenkränzen untermischt, zur gottgefälligen Ab
wechslung !

M it dem Neustifter Herrn sprach ich dann von seinem Kloster — es 
mußte die Professoren für'S Gymnasium stellen und hatte große Noth, die Zahl 
complet zu halten. Die gescheidten Jünglinge wendeten sich mehr und mehr 
vom Ordensstande ab, weil sie, wie natürlich, in der Welt mehr voran kommen 
könnten, und der Mann war verständig genug, das ganz erklärlich und klug zu 
finden. —

Mittlerweile war es spät geworden: unsere ältliche Jungfer hatte sich in
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mädchenhafter Schüchternheit schon früher still gedrückt, der Kapuziner folgte ihr, 
ich ihm nach. Ich kam noch just früh genug, um seine ebenso rasche wie ein
fache Nachttoilette zu sehen: nach Beseitigung der Holzsandalen hüpfte er, wie 
er war, auf den schwellenden Pfühl und lag still wie ein Mäuschen, als ich 
mein Lager im anderen Bette suchte. Halb im Schlaf lag ich schon, als nach 
längerer Zeit zwei der badegastirenden Bauern erschienen und die beiden anderen 
Betten einnahmen. Auch sie reduzirten die Nachttoilette auf das denkbarste 
Minimum. Jacke, Weste und Stiefeln wurden allerdings abgelegt, aber — '

Zu vertauschen mit Bedacht,
Das Hemd des Tages mit dem der Nacht,

hielten sie nicht weiter für nöthig, und mit den dicken Lederhosen am Leibe
krochen sie unter die Decken. Darum auch die gänzliche Entblößung der Stube 
vom Reisegepäck der Zimmergenossen — sie hatten und brauchten eben keins!

Eben so rasch wie in's Bett kamen die Drei am andern Morgen auch
heraus. Zuerst der Kapuziner, der bei Tagesanbruch in einem Hui wieder in
seinen Holzpantinen steckte und geräuschlos zur Thüre entschwand. Von Waschungen 
sah ich bei ihm so wenig etwas wie bei den beiden Bauern — ob sie dieselben 
unter dem Laufbrunnen oder im Bade erst abmachten, weiß ich nicht, doch
schienen die Gründe von Moritz Busch für Vornahme der Morgenwäsche

Zum ersten: ist es mal so schicklich;
Zum zweiten: ist es sehr erquicklich;
Zum dritten: ist man sehr bestaubt;
Zum Vierten: soll mau's überhaupt;
Dann Fünftens: Ziert es das Gesicht —
Und schließlich: schaden thut's mal nicht!

ihnen noch nicht zur Genüge bekannt zu sein.
Indeß ich mich noch im Bette weiter dehnte, überlegte ich, was zu thun. 

Daß meines Bleibens in Schalders nicht mehr sein könnte, stand fest, und 
meine Badereise hatte ein jähes Ende genommen. Zwar landschaftlich war so- 
wol der Weg von Brixen anziehend als namentlich auch die Lage des Bade
hauses alpenhaft idyllisch; aber trotzdem Fallmerayer selbst im fernen Orient 
in Trapezunt sich nach seinem lieben Schalders gesehnt haben soll (s. Amthor, 
Führer, 3. Aufl., p. 262), ich sehnte mich, selbst auf die Gefahr hin, mit dem 
berühmten Fragmentisten in Widerspruch zu gerathen, entschieden von Schalders 
hinweg. Die gleichen Schönheiten war ich sicher in jedem andern Thal anzu
treffen, dort auch ohne Zugabe badender Bauern ungestört baden zu können.

Nach der Karte konnte ich von Schalders nach Latzfons oder in'S Sarn- 
thal hinüber kommen, ich kannte die Sarnthaler Gruppe noch gar nicht und 
entschloß mich daher, über das Schalderer  Joch nach S a r n t h  ein zugehen. 
Nie habe ich mit solchem Genuß und Behagen mich angekleidet als jetzt, wo 
mir die summarischen Prozeduren meiner Vorgänger vor Augen standen:
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Wie fröhlich ist der Wandersmann 
Zieht er das reine Hemd sich an;
Und neugestiirkt und friedlich heiter 
Bekleidet er sich emsig weiter 
Und erntet endlich stillersreut 
Die Früchte seiner Reinlichkeit

Drunten in der Kapelle las mittlerweile der Kapuziner den Bauern die Messe, 
und als ich zum Frühstück erschien, kamen auch die anderen Badegäste in langer 
Reihe zu Tisch.

Ich erklärte dem Wirth, daß ich meine Absichten geändert und in's Sarn- 
thal hinüber wolle. Die Zeche war erstaunlich billig, und unrecht wäre es, 
nicht zugestehen zu wollen, daß die Leistungen im Verhältniß zum Preise wirklich 
gut waren, aber ich war nun einmal von allen Anwandlungen und Gelüsten 
nach tiroler Bädern gründlich kurirt. Viel mögen zur Enttäuschung meine über
großen Erwartungen und Hoffnungsfreuden beigetragen haben, die mir mein 
Gewährsmann in Brixen erregt hatte, aber ein civilisirter Mensch mit den aller- 
bescheidensten Anforderungen an Leben und Gesellschaft hätte es keine zwei Tage 
dort ausgehalten.

Ich nahm freundlichen Abschied und ging meiner Wege weiter, das Thal 
hinauf. Der Weg war steil; beiderseits stiegen die Berge hoch empor und
ließen nur hie und da einen schönen Rückblick auf die liebliche Lage der Schal-
derer Au und jenseits auf die blauen Pusterthaler Berge zu. Wo das Thal 
sich gabelt, lag ein kleiner Alpsee, ein rechtes Auge des Gebirges, in der fast 
regelmäßig sich wiederholender Dreiecksform. Auf einem roh zusammengefügten 
Floß fuhr ein Pastor darauf herum, Forellen nachstellend.

Dann biegt der Weg scharf nach links um in ein Seitenthal, und, nach 
einem schönen Blicke auf das nunmehr in gleicher Höhe mit mir liegende Dorf 
Schalders, verschwindet jede Aussicht. Steil geht es durch einen Bergwald 
hinauf, einem Grate gegenüber, welcher der höchste zu sein scheint, aber beim 
Näherkommen sich als eine Vorstufe von sehr hohen im Rücken liegenden
Bergen ausweist. Auf ihm liegt eine Alpe, zur Ziegenweide benutzt, über die 
der Weg zur eigentlichen Jochhöhe führt. Die Fichten verlieren sich, dann
kommen Zirben, dann Legföhren und zuletzt gar nichts mehr als Steine und 
liebliches Geröll.

Jrmner höher zieht sich das Joch sicherlich bis zu einer Meereshöhe von 
nahe 8000 Fuß. Oben lohnt nicht die geringste Aussicht, weder vorwärts noch 
rückwärts, für die überstandenen Mühen. Die Formen der Sarnthaler Berge 
find überhaupt uninteressant und langweilig, und das Joch selbst liegt kaum 
200 Fuß tief eingeklemmt zwischen ganz kahlen Bergrücken.

Schöner ist's dagegen aus der Sarnthaler Seite — grüne Matten ziehen 
sich bis zum Joch hinan, von weidenden Pferden belebt. Kein Thier sieht
schöner auf der Alpe aus als das Pferd. Neugierig klug betrachtet eS den
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Wanderer, mit zierlich schöner Haltung den Kopf über den Hals eines anderen 
biegend und mich mit den Blicken verfolgend. Dazwischen muntere Fohlen, die 
bei meinem Nahen in tollen Sprüngen zur Mutter eilen. Aus einer kleinen 
Schluchtenmündung rieselt eine klare Quelle, in eine Holzrinne gefaßt, neben 
der ein sorglicher Senner eine schön geschnitzte Wasserschale zum Gebrauch 
Durstiger zarlsinnig niedergelegt hat. Hier machte ich die erste Rast — ein 
Junge, der von Brixen aus zu einem wunderthätigen Pferdsvoklor geschickt war, 
eine Salbe für ein krankes „Roß" zu holen, theilt meine Rast für kurze Zeit 
und ebenso meine Vorräthe, bis er mit seiner kostbaren Ladung eilig weitergeht. 
Ich aber lag in behaglichem Sinnen noch ein Stündchen länger und dachle mir, 
daß Schaubach und Ball wol Recht haben möge», wenn sie von Durnholz aus 
den Weg über's Schulderer Joch unmuthig nennen. Der grüne, sich langsam 
nach den Häusern von Durnholz mit dem tiefblauen See hinsenkende Rücken 
ist wirklich amnuthig, aber die andere Seite des Joches verdient diesen Namen 
wahrhaftig nicht. Den praktisch frommen Sinn der Sarnthaler bewunderte ich 
übrigens auch an einem Heiligenbild, aus dem eine menschliche Hand in Holz 
herausgehauen war, deren Richtung den Weg über's Joch andeutete, gewiß eine 
recht gute Verwendung der vielen überflüssigen Heiligenbilder, die als Wegweiser 
verwendet gleichwol der unbefangenen Frömmigkeit noch dienen und — fremden 
Wanderern so von Nutzen sein könnten.

Auf holperigem Weg ging's dann hinab in's Thal. am Widnm, hart am 
See vorbei, der wiederum durch, Vereinigung zweier Bäche entstanden, die Drei
ecksform zeigt, um dann den nunmehr besseren Weg hinab über R e in swa ld  
und Astfeld, den Vereinigungspnnkt des Durnholzer Baches mit der eigent
lichen Talfcr, nach S a rn th e in .

Die Landschaft war amnuthig, ohne besondere Schönheiten zu bieten, aber 
wahrhaft herzerquickend waren die schönen Leute. Wahre Hünengestalten sah ich, 
als ich bei Durnholz Unterstand suchte gegen einen kurzen Regenschauer. Wie 
sahen die Männer in den braunen Jacken mit rothen Umschlägen und grünem 
Brustlatz, der Sonntagskleidung, so stattlich aus; welche Brustwklbungen und 
Schulterbreiten konnte man da sehen! Dazu das offene, treuherzige Gesicht mit 
den blauen Augen, der feinen geraden Nase, dem leichtgekräuseltcn, lichtblonden, 
etwas spärlichen Haar — das waren echt germanische Volksthpen. und so schön, 
wie ich sie nirgend wo mehr getroffen habe, wie sie sich vielleicht nur noch in 
Norwegen finden. Das schöne Geschlecht stand dagegen entschieden zurück, wozu 
wol auch die künstlich eingequetschte Brust, die dicken, besonders hinten zu einer 
einförmlichen Masse aufgebauschten Röcke das Ihrige beigetragen haben mögen.

Wie ich dann von Sarnthein weiter nach Bozen kam und dabei, wenigstens 
für mich, Runglste in entdeckte, das mag für ein anderes Mal aufgespart 
bleiben. Aber ich versäume niemals, in Bozen von Neuem den Runglstein zu 
besuchen und jedem Bekannten, der nach Tirol geht, seinen Besuch auf die 
Seele zu binden. Für mich ist er geradezu der schönste Punkt  im ganzen
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S ü d t i r o l ,  das Juwel der Bozener Gegend, und wen ich auch hingeführt. 
Jeder war ergriffen von der wunderbaren Schönheit. Nur die Verse von 
Schef f el  will ich hier erwähnen:

Noch heute freut's mich, o Runglsteiu 
Daß einstmals zu guter Stunden 
Durch der Talfer felsengcö Thal hinein 
Zu dir den Weg ich gefunden!

und seine Mahnung:
Wer immer in'S sonnige Etschland fährt 
Halt Einkehr in diesen Räumen.

Damit wäre ich mit meinen tiroler Badeeriimerungen zu Ende, und es 
sei mir nur noch gestattet, die landesüblichen Vorstellungen von einem Bade 
kurz zusammenzufassen.

Wo irgend ein Wässerlein zu Tage tritt, das irgend einen ausnahmsweisen 
Erde- oder Eisenbeigeschmack oder sonstige besondere Güte hat, da wird es 
als Heilquelle betrachtet; man erbaut ein Badehaus und ein Wirthshaus da
neben, indem der äußere und innere Körper Nässung, Waschung und Tränkung 
und Magen und Seele Speisung finden kann. So sehr der tiroler Bauer 
sonst das Wasser zum äußeren und inneren Gebrauch vermeidet und scheut, so 
ist ihm doch ein Stück von dem Glauben seiner heidnischen Altvordern geblieben 
in der abergläubischen blinden Verehrung solcher angeblichen Heilquellen. Wenn 
nun in anderen Gegenden wirklich Kranke oder wenigstens Wohlhabende die 
Bäder besuchen, so ist dieser Besuch dort zu Lande ein a l lgemeines R a 
t io  na lbedü r fn  iß! Da ist kein irgendwie behäbiger Bauer, der nicht im 
Sommer in's Bad geht. Er hat's auch in der That nöthiger wie andere im 
Norden. Das Klima ist erschlaffender, dann aber arbeitet er überhaupt wenig 
und unvernünftig und konsumirt viel, sehr viel und gleichsam unvernünftig, so 
daß er eine Herstellung der gestörten körperlichen Harmonie suchen muß und sie 
ganz den mittelalterlichen Anschauungen entsprechend in seinen Bädern zu finden 
glaubt. —

Die schlechten ökonomischen Verhältnisse der meisten Bauern im deutschen 
Südlirol lassen sich auf solche Quellen, übergroßer Verbrauch für den eigenen 
Bedarf, zurückführen, kein Wunder darum, aber immer jammerschade, wenn das 
nüchterne, sparsamere italienische Element nach Norden weiter vordringt und 
diesen deutschen Kcrnstamm mit seinen echt deutschen Vorzügen und Fehlern 
zurückdrängt.

Seinen Bedürfnissen entsprechend schafft der Bauer sich auch die Bäder —
die Leibcsvcrpflegnng muß massenhaft sein. Messe und Rosenkranz dürfen nicht
fehlen, und dann hat er genug, wenn er nichts weiter zu thun braucht, als auf 
der Bank zu liegen und als einzige Arbeit Karten zu spielen.

Neben Bauern verkehren dann dort hie und da Geistliche der Umgegend
und als einzige Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts einige ältliche Jungfern. 
Verheirathete Frauen und junge Mädchen habe ich nie in solchen Bädern ge
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troffen, stets aber einige sehr fromme und sehr häßliche Individuen der oben 
beschriebenen Gattung. So wenig wie der Arzt über den Gebrauch und die 
etwaige Wahl eines Bades zu Rathe gezogen wird, so wenig wird auch ein 
ärztlicher Beistand im Bade verlangt und gefunden. Jeder trinkt und badet, 
wie es die Andern machen, oder nach seinem persönlichen Geschmack, aber immer 
möglichst viel. In  den südstehrischen Gegenden, in Kroatien und Serbien, sollen 
ähnliche Bäder existiren, der Patient sich aber vor oder in jedem Bad noch 
schröpfen lassen. Derartige Blutentziehung soll auch in den tiroler Bädern, 
wenn ancb nicht regelmäßig, vorkommen — also ein unverändertes Ueberbleibsel 
mittelalterlicher Medicin mit ihren regelmäßigen mmutiones!

Der wandernde Tourist wird in solchen Badegasthäusern stets ganz passable 
Verpflegung mit billigen Preisen finden, aber zu längerem Aufenthalt ist keins 
dieser Bauernbäder geeignet. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich natürlich nu r 
von diesen Baue rnbädern  spreche, nicht aber von solchen wie dasBrenner-  
bad, U l tn e r ,  Pragser Bad ,  B ad  Jnnichen rc. Dort verkehren aller
dings auch Bauern, da eben der Gebrauch der Bäder und der Sommerfrischen 
ein ganz allgemeiner und gewiß berechtigter ist, aber daneben sind auch andere 
Einrichtungen für „Herrenleute" getroffen.

Aber ein eigenartiges Stück Volksleben sieht man in solch einem tiroler 
Bauernbad immerhin, mit dem gesottenen Wasser, den Badebütten, den Bade
gästen und Gästinnen, und ich weiß nicht, ob der Gebrauch einer solchen Kur 
nicht manchem Kranken aus den Städten und der Ebene mehr Nutzen brächte 
als der Aufenthalt in einem fashionablen Bad, wo ihn jetzt sein Arzt hinschickt. 
Die tiroler Badewässer würden ihm wahrscheinlich so wenig nützen, wie auch 
die andern Quelle», aber sicherlich auch nichts schaden. Neben diesem nega
tiven Vorzug aber würden die reine Alpenluft und die absolute Gemüthsruhe 
eines solchen Aufenthaltes sicher wohlthuend wirken.

Luthrische Leute.
Erzählung

von

Max Stichlberger.

II.

Die Equipage, welche an Jörg und Cläre vorüber gefahren war, hatte vor dem 
besten Gasthause des Dorfes, beim sogenannten Gemeindewirth, Hall gemacht. Der 
junge Herr mit dem schwarzen vollen Barke war herauögesprungen und hatte, nach
dem er erst mit der Wirthin Rücksprache genommen, die Dame eingeladen, mit ihm 
in's Haus zu treten. Sie war ein leidendes, schwaches Wesen; krankhafte Bläffe
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breitete sich über die edle Stirne und die abgemagerten hohlen Wantzen, nur die
Augen erglänzten in sanftem Feuer, und sie verliehen dem Gesichte einen engelhaften,
lieben Ausdruck.

Die beiden Fremden bezogen eine größere Wohnung und gedachten längere Zeit 
zu bleiben. „Hugo von Pleßberg und Gemahlin, Rittergutsbesitzer aus Preußen", 
schrieb der Herr in's Fremdenbuch. —

Das Dorf ist so freundlich, als seine Lage reizend ist. Die breite, reinliche 
Hauptstraße zieht von Osten nach Westen; Häuschen im bekannten Tirolerstyle, mit
Lauben und vorspringenden Dächern, wechseln mit niedlichen Blumen- und schattigen 
Baumgärten, auch an städtisch aussehenden Häusern fehlt es nicht. Das Dorf ist 
ein beliebter Sommerfrischort, und die Spekulation einiger Bemittelten halte gebaut 
und erweitert und für Comfort gesorgt. Kaum eine Biertelslunde östlich vor dem 
Dorfe ist ein Stationsplatz der Eisenbahn; westlich, außerhalb der Haide quillt ein 
heilkräftiges Wasser. Schon dieses „Haidebades" wegen, das in sehr vielen Ge
brechen Hilfe bringen soll, halten viele Fremde sich in der Gegend auf.

Der Weg dahinaus ist nicht ohne Romantik. Durch einen düsterprächtigen 
Waldesbogen schaut wie ein Traumgesicht das graue Gemäuer einer alten Ritterburg 
herein. Ein massiger Bau, votr einem halbverfallenen Rundlhurm überragt, steigt 
sie aus dem dunklen Grunde empor. Die Außenwerke sind in Trümmer gesunken, 
und auf die zerstreut umherliegenden Steine haben die hundert Lenze ihre Gras- 
mengen gedeckt, und duftige Haivekräuter schlüpfen zwischen ihnen hervor.

Ach wie schweigend und traurig die Waldburg in's Land schaut, mit ihren 
vielen, schwarzen Fensteraugen! Da wallen flüsternde Weiden rings in dem öden, 
verschlafenen Hofe, als ob sie von der Bergangenheit träumten! Dort im Teiche 
ruht wie im Märchenschlummer das lauchgrüne Gewässer, in dem längst kein Schwan 
mehr seine Kreise zog. Ueber dem mächtigen Thore, das gelangweilt und gähnend 
zwischen melancholischen Laubbäumen und stillkriechenden Schlingpflanzen aufsteigt, 
prangt in Stein gehauen das ritterliche Wappen.

Wir sind im inneren Schloßhofe. Schutthügel und bituminöse Hölzer, Stein
brech und Löwenzahn; längs den Wänden, die schwarz und ernst ewiger Dämme
rung zum Gefängnisse zu dienen scheinen, ziehen Gallerten mit rundbogigen Gewölben. 
Zahllose Thüren führen in ebensoviele unaussprechlich trostlose, öde Gemächer; da 
sind morsche, eingelegte Böden, modernde Dielen, herabgerisseue, hängende, verblichene 
Tapeten, dort ein Schrank mit seiner Leere und seinem Staube. Die Thürflügel 
hängen lose herab, an den kunstvollen Bändern hat sich die Zange und das Stemm
eisen eines Liebhabers versucht. Dort ein Ofen, grün und domförmig, ein Ahnen
bild mir Spinngeweben und verblichener Pracht. Grau, alles grau! Nur zu den 
Fenstern herein strahlt die frische Gluth des Sommers, das leuchtende Azur des 
Himmels und die Sonne — die ewige Sonne, die mit tausend glühenden Blicken in 
das verwitterte Gemäuer schaut.

Wie schön ist es da draußen, da unten! Weit und fruchtbar liegt das Thal, 
von den offenen Armen der Alpen umfangen. Spitze Thürme dort und spitze 
Giebel, Wiesengrün und goldgelbes Korn — ein lieblich Sommerangesichl von 
den dunklen Wimpern dichter Waldbeständc überschattet, von der blanken Stirne 
sturmgewaschener, tausendjähriger Felshänge überragt!

Die Sonne war gesunken, nur noch die jenseitigen Berge mit warmen Tönen 
vergoldend, deren wollige Linien sich scharf gegen das tiefe Blau des Firmamentes 
absetzten. Im  Thale dämmerte eS; purpurn brannte die Haide. Langsam verglomm 
das Licht, oben zogen noch rosige Wölkchen durch das weite Himmelsgewölbe wie 

Alpenfreund. V . 6 . 2 3
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Visionen; aber auch sie erloschen, und unversehens glitten immer tiefere Schalten 
durch's Thal, bis endlich der faltenlose Mantel der Nacht die Erde einhüllte.

Das Schloß lag einsam im Kranze der schweigenden Föhren, nur an seinem 
westlichen Fuße, da wo die große Freitreppe ihre letzten Stufenfragmente in die 
Niederung absetzt, das neucrbaute Herrnhaus, eines Nachkommen der ehemaligen Be
sitzer der Burg, war hell erleuchtet.

Der Ritter, — so hieß man den gedrungenen, etwas fettleibigen Herrn, mit 
der Weinnase, kurzweg — hatte Gesellschaft.

In  dem geschmackvoll eingerichteten Balkonzimmer saßen neben dem ritterlichen 
Ehepaare mehrere Herren, sämmtlich Sommerfrischgäste des Dorfes. Auch Pleßberg 
war da.

Die Gesellschaft saß an einer langen Tafel, auf welcher verschiedene kalte Speisen, 
Cigarren und eine Weinbowle sammt Gläsern standen. Der Ton, der hier herrschte, 
war ein äußerst ungezwungener, denn der Wirth haßte nichts mehr, als die Etiquette 
und das Ceremoniöse.

Pleßberg befand sich einem jungen Maler mit langen blond Herabwallenden 
Haaren und recht heiterem Aeußern gegenüber. Beide waren zusammen heraus
gekommen, denn sie wohnten im nämlichen Gasthause. Sie waren rasch bekannt 
und collegial geworden, fast schien es als sollte sich das gute Einvernehmen bis zur 
innigsten, unzertrennlichen Freundschaft steigern, trotz der bedeutenden Verschiedenheit 
ihres Charakters.

Pleßberg war ernst, fast traurig, man las ihm ein inneres Weh vom Gesichte, 
manchmal zeigte er für nichts Theilnahme, und er konnte selbst dann stumm und 
unempfindlich sitzen, wenn rings der Frohsinn lachte. So schien es, als hätte das 
Leben keinen Reiz, die Erde keine Blume für ihn. Seltsam stach gegen diese mar- 
morkalte, statuenstarre Erscheinung der stets heitere, steiS lebendige Walter ab. Er 
war der lachende Jasmin gegenüber dem adventsarbigen Flieder.

Ganz in die Nähe der jungen Männer hatte die Nirterin ihren Fauieuil ge
rückt. Sie war eine korpulente Dame in den Dreißigern, die gerne eine Cigarre 
schmauchte und gerne plauderte, am liebsten aber Liebesgeschichien und Heirathen 
stiftete. Ihren eigenen Lwbesroman bekam Jedermann zu hören, der das Glück hatte 
auf Lichtenwerda zu Gast geladen zu sein, und der der Wirrhin geneigtes Ohr 
schenkte. Da kam es dann: wie sie' als flottes, aber armes Dienstmädchen Eindruck 
auf das Herz des nicht minder flotten aber reichen Ritters gemacht, wie er sie mir 
eifersüchtigen Augen bewacht und behütet habe, und wie er nicht Ruhe gehabt, bis 
sie am Altare der Schloßkapelle, die damals noch ziemlich erhalten gewesen sein
soll, ihr dreimaliges „Ja" gelispelt und die Ringe getauscht hatten.

Sie spielte auch jetzt wieder auf dieser Saite, und das Lied hatte kein Ende.
Pleßberg that als höre er aufmerksam zu,, mitunter nickte er zustimmend und gedanken
voll. Walter gab sich diese Mühe nicht, er spielte mit dem Vorstehhunde des
Appellge,ichtsrathcs, der, nämlich der Rath, zwischen dem Ritter und einem anderen 
älteren Herrn, dem Professor Müller, saß.

Die Herren politisirtcn, wobei der Wirth leicht die Gelegenheit erlauert hatte,
sein Steckenpferd zu reiten und einem Hcrzenögroll Luft zu machen, der erst vor
Kurzem wieder neu geschärt worden war.

„ Können Sie sich denken, meine Herren, jetzt Habens mich gar verketzert in der 
ganzen Gegend; sie sagen, ich sei ein luthrischcr, und es dürfe ein christlicher Dienst
bote nicht bei so einem bleiben. Die verd— Pfaffen! verzeih' mir's Gott, aber
das wär' eine schöne Gegend, keinen Knecht und keine Dirn, und ich muß ihrer
allweil ein Dutzend haben, Tenfl, das wär freilich so ein Spassettl für die Hoch-
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würdigen, wenn von denen bösen Liberalen, die dem guten Volke einen Nagel nach 
dem andern aus dem verdunsteten Hirnkasten ziehen wollen, bis endlich eine Lücken 
aufgeht und Licht hineinfällt, wenn einer nach dem andern, sag' ich, zu Kreuz kröche
und wo» eulpu spräche. Ja, so ein tückisch Treiben könnt einem wahrhaftig in
Mordverlcgenheiten bringen; denn das muß wahr sein, Dienstboten giebt's wenige 
hier zu Lande: das hausirt lieber mit allerlei Krimskrams draußen im Reiche herum 
oder verdingt sich in den zahllosen Milchmeiereien um Wien. Und so könnt's einem 
gehen! — Ist das solid, oder ist es etwa christlich, jenen kurzweg zu ruiniren, der 
nicht zu allem Gefasel ein gläubig Amen spricht?"

Der Ritter mußte nach solch oratorischer Anstrengung die Kehle netzen, und er
goß auch ein tüchtig Maß auf die malträtirte Lunge.

„Ja, ja, die ultramontane Partei greift zu allen Mitteln, die sich ihr immer 
darbieten, um das aufklärende Element zu schädigen," sagte der Rath. „Doch 
dieses Eingreifen in das Speichen des Zeitenrades ist ebenso fruchtlos, als tollkühn. 
Sie werden es nicht aufhallen, schaden sich vielmehr in der öffentlichen Meinung 
selbst ungemein."

„Gewiß," stimmte der Professor bei, „der rechtlich Denkende muß sich von einer 
Kaste abgestoßen fühlen, die aus Selbstsucht und Eigennutz jede Wisseuschaft versehn« 
und jedes selbständige, freie Denken als verfluchenswerth erklärt. Sie ruft der 
Gegenwart und ihren berechtigten Forderungen stets ein halsstarriges non pos- 
8UMN8 entgegen und hofft, sie werde Allem entsagen, alles desavouiren, was durch 
Jahrhunderte gesammelt, gelehrt und für richtig erkannt wurde. Ach die Zeit ist 
vorüber, da man mit schalem Pompe, mit leeren, nichtssagenden Ceremonien das 
stillglimmende Lämplein der Religiösität füllte. Vorbei! Man predige Moral, man 
beseele die Welt mit jenem Geiste, den Christus vom Himmel gesendet, den Geist, 
der da heißt Liebe und Duldung."

„Den kennen sie nicht!" schrie der Ritter, „den Syllabus — "
„Mann! Mann!" beschwichtigte seine Frau, der kein Wort entgangen war.
„Da haben Sie's, meine Herren, man darf nur ein Wörtchen quer über deu 

Weg dieser gottseligen Schwarzröcke legen, da sind auch schon die Weiber beim Zeug, 
um Alles hurtig wieder in's ungefährliche Geleise zu setzen. Sie legen dann ihre 
Lanzen gegen den eigenen Mau» ein, diese Amazonen, und am Ende fangen sie an, 
derlei Attaquen dem häuslichen Frieden vorzuziehen, von Gehorsam ist keine Rede 
mehr, denn der Mann ist wenigstens ein Luihrischer, wenn nicht gar ein Heide. 
So will's die Taktik der Herren, das sind ihre Consequenzen. Tcufl!"

Erbittert stieß der Ritter das Glas auf den Tisch, daß es klingend in zwei 
Stücke siel, dann warf er den Kopf zurück und den rechten Arm über die Stuhl
lehne und schaute finster zur Decke empor.

Eine peinliche Pause trat ein.
Endlich brach Pleßberg das Schweigen! „Ich glaube nicht, daß unsere liebens

würdige Wirthin den Advokaten jener Partei abgeben wollte, deren Zweck schon durch 
die Wahl der Mittel entheiligt erscheint, die ihn fördern sollen, einer Pariei, die in 
ihrer Unduldsamkeit vor Jahrzehnten so viele ehrliche Miibürger von Hauö und Hof 
trieb und mit Greisen und Kindern in die Welt hinausstieß, sie dem unbekannten 
und oft so traurigen Lose im fremren Reiche überlassend. Solche Herzlosigkeit erregt 
Grauen, und am wenigsten wird eine Dame mit Leuten syinpaihisireu, die in ihrer 
Verfolgungssucht und ihrem unbändigen Hasse sich nicht scheuen, selbst in den ge
heiligten Kreis der Familie den Feuerbrand der Zwietracht zu schleudern. Die 
Gnädige wollte eben nur andeuten, daß nicht alle Herrn vom Priesterstande in einen

2 3 «
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Topf zu werfen wären, da es ja, wie wir Alle wissen, höchst würdige und achtens- 
werthe Geistliche giebt. Habe ich recht?"

Die Ritierin nickte. Ih r Gemahl hatte aber seinen Grimm bereits in ein 
mächtiges Stück Wildpret verbissen.

Scherzend sagte der Professor: „Da erinnern Sie mich gerade an unseren 
werthen Herrn Kuraten vom Dorfe. Ein gutes, altes HauS, nicht wahr? dessen 
Aeußeres das getreue Spiegelbild eines ebenso schönen Innern ist!"

Alle lachten, der Ritter knurrte, daß er dunkelroth im Gesichte wurde.
Nur die Ritlerin rückte unruhig auf ihrem Sitze hin und her und sagte in- 

dignirt: „Er sieht manchmal skandalös vernachlässigt aus, in seinem Berufe hingegen 
ist er die Thätigkeit selbst."

Professor Müller machte eine abwehrende Bewegung. „Sein Beruf! Ja wenn 
man nur übersehen könnte, was so ein Eiferer alles für Berufspflicht hält. Wir
wollen übrigens Niemandem zu. nahe treten, am Allerwenigsten einem Abwesenden."
Und nach einer Weile setzte er hinzu: „Ich glaube immer, es wird mich noch ein
Mal treffen, diesem Ehrenmanne unter vier Augen den Standpunkt klar zu machen."

Damit war die Neugierde erregt. Alan schloß aus den hingeworfenen Worten, 
es müsse der Professor, der ein streng rechtlich denkender und wohlwollender Mann 
war, besondere Erfahrung hinsichtlich des Vikars gemacht haben.

„Herr von Pleßberg hat vorhin der Ausweisung der Zillerthaler Protestanten,
oder Jnclinanten, wie man sie hieß, Erwähnung gethan, die Anfangs 1837 verhängt 
und im September desselben Jahres vollzogen wurde. ES dürfte Ihnen nicht unbekannt 
sein, daß diese armen Leute in Preußen eine neue Heimstätte fanden, und es in
Schlesien nun ein anderes Zillerthal giebt. Einzelne, denen es an den nöthigen
Mitteln fehlte, sich sclbstständig niederzulassen, mußten Dienste suchen, so auch ein
junger Mann Namens Klaus Taxenbacher. Dieser machte sein Glück in dem Lande, 
was bei seiner Verwendbarkeit und seinen andern lobenswerthen Eigenschaften nicht 
zu verwundern ist."

„Taxenbacher?" unterbrach Pleßberg den Sprechenden so heftig, daß Aller Augen 
sich auf ihn richteten.

„KlauS Taxenbacher," bestätigte Professor Müller. „Kennen Sie ihn zufällig? 
Er war zuletzt Verwalter eines Herrn von Kleske."

„Ganz richtig. Bitte fahren Sie fort."
Pleßberg sprach es mit gepreßter Stimme, er war aufgeregt und suchte dies 

möglichst zu verbergen.
„Wie gesagt, es ging dem Manne gut. Er nahm sich eine Tochter des gast

lichen deutschen Nordens zur Frau, die ihm ein hübsches Mägdelein schenkte. Dieses 
Mägdelein nun ist es, um dessemwillen ich auf den Kuraien bitterböse bin. Sie 
müssen nämlich wissen, meine Herrschaften, daß das arme Kind seit einigen Wochen 
mit einer uralten Dame, seiner Großmutter von väterlicher Seite hichergezogen ist, 
wo sie einen Verwandten und ein Obdach fand. Clärchens Eltern sind beide früh 
gestorben, und die gute alte Frau fühlte die Sehnsucht nach der Heimath in sich, sie 
wollte in den Bergen, wo sie zuerst das Licht gesehen, auch die Augen schließen, wenn 
sie der Herr heute oder morgen zu sich riefe. Hätte die gutmüthige, alte Frau noch 
an die Unduldsamkeit gewisser Volköbeglücker in ihrem Vaierlande gedacht, sie würde 
wohl geblieben sein, wo sie so lauge glücklich gelebt, schon ihrer Enkelin wegen, der 
nun die Bekehrungssucht Schlingen stellt, und der apostolische Eifer eines confiszirten 
Pfarrerkopfes keine Ruhe läßt."

„Haha! das glaub' ich!" lachte der Ritter. „Dieses Jnclinantenkind ist ein



Luthrtsche Leute. 3 5 7

erwünschter Brocken in die Suppe unsere« Vikars. Da läßt eher mein Nero von 
einem Hasen, als der Hochwürdige von einer Seel'."

Dem Professor gefiel das Gelächter des Ritters nickt. Er konnte die Sache 
nicht so leicht und gemüthlich nehmen. Der Einfluß der Geistlichkeit und ihre Ma
chinationen, die immer von geheimnißvollem Nebel umhüllt waren, schienen ihni der 
größten Vorfickt werth. Denn er hatte sich's vorgenommen, das unerfahrene Mäd
chen zu unterstützen. Er kannte sie und interessiere sich für sie. Sie war heute bei 
ihm gewesen, um seine ärztliche Hilfe für die Großmutter zu erbitten. Auf dem 
Wege in die Haide gab sie in ungekünstelten Rahmen das Bild ihres Lebens. Er 
erfuhr, das Cläre eine gute Erziehung genossen, daß sie theils von Ersparnissen des 
leider zu früh verstorbenen Vaters lebte, theils sich damit einen Zehrpfennig sicherte, 
indem sie Mägdearbeil in den großen Bauernhöfen der Nähe verrichtete. Sie liebte 
die Feldarbeit, die sie schon auf den der Verwaltung ihres Vaters unterstehenden 
Gütern gerne versah. Dann erzählte sie von den Bemühungen des Vikars und 
gedachte mit sorgenvollem Herzen der Zukunft. —

Pleßberg halte von der Erzählung des Professors nur den Anfang gehört. M it 
den Worten: „Sie ist hier? Cläre hier?" Worte, die zwar leise gesprochen, doch 
mächtig durch sein erregtes Inneres hallten, war er aufgestanden und hatte den 
Saal verlassen.

Er ging hinunter in den Garten. Er ging längs dem Herruhause hin, auf 
dem Kiese lagen die langen, zitternden Lichtstreifen, die aus den Fenstern fielen, 
weiter unten im Teiche blitzte ein Strom flüssigen Goldes. Da hinab schritt er. 
Auf einem Rasensitze unter den hohen Bäumen nahm er Platz. Er saß gedanken
voll und wehmuthsvoll, er saß, in sich zusammengesunken, die bleiche Stirn in die 
bleiche Hand gesenkt, er saß so unbeweglich, so statuenstarr, als wäre kein Leben in 
ihm. Und doch pochte dies Herz in Erinnerungsschaucrn, jeder Nerv bebte, und die 
Seele träumte einen längstverrauschtcn Wonnetraum wieder. Er merkte nicht, wie 
der Mond kam und näher stieg, und wie seine Scheibe senkrecht über dem stillen 
Wasser des Teiches hing. Er wußte nicht, daß die Landschaft im Silber schwamm, 
und glänzende Lichtgestalten durch das Blätterwerk auf ihn herniederschwebten. Er 
wußte es nicht, bis ein rascher Schritt sich nahte, und Walter ihn rief. Da erst 
schaute er um sich und stand auf und strich mit der Hand das dunkle Haar zurück.

„Dich betrübt etwas, ich glaube, es kommt aus vergangenen Tagen," sagte der 
Maler und er nahm des Freundes Arm, und schweigend gingen sie unter den wie
genden Aesten hin. In  diesen war ein seltsames gcheimnißvollcs, flüsterndes Leben 
erwacht, friedlicher Mondesschimmer mischte sich mit dem Blattgrün, und helle Silber
fäden flössen nieder auf die thaufeuchte Erde. Oben durch den Himmel gingen 
blaffe Wolkenflügel, unten durch die entschlafue Erde zog in feierlicher, dunkler 
Majestät der ernste Engel der Ruhe.

Die Freunde waren aus dem Schattendome der uralten Ulmen und Pappeln 
in's Freie getreten. Weithin lag, nur dort und da von sanften Hügeln gehoben, 
die schweigende Fläche der Haide.

Sie gingen hinaus, und Pleßberg sah häufig zum Monde empor, der Maler 
aber nahm in sich das schwerniiithige schöne Bild dieses Landstriches auf. Das thauigc 
Haidegras funkelte, rings zogen die Wälder um die tiefe, ruhsamc Tenne der Haide, 
nur rechts glitt der Blick weit in's offene Thal, daö auch so stille lag und auch so 
glanzvoll und lichtumflosscn.

Es wand sich ihr Weg unbestimmt und ziellos hin und her, bis sie an ein 
Sträßlein kamen, dem sie nun unbewußt und in ihren Gedanken nachgingen. So 
geriethen sie an eine Stelle, wo zwischen Obstbäumen in Mitte eines Gärtchens,
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das von einem Gatter umgeben war, ein kleines, hölzernes Haus stand. Sie wären 
daran vorbeigegangen, doch ein Geräusch erregte die Aufmerksamkeit Walters. Durch 
die Bäume her kam die Gestalt eines Mannes. Der trat in dem Maße vorsich
tiger auf, je näher er der Haidehütte kam. Am Gatterthore, das in der Weißdorn
hecke ist, blieb er stehen und sah nach einem anderen Manne, der vornübergebeugt 
an einem Fensterchen lehnte, durch welches er in die ebenerdige Stube blickte. 
In  der Stube war es Licht, und ein schmaler Schein fiel heraus und auf das 
Gesicht des Mannes, wenn es in einer gewissen Entfernung vom Fenster war. ES 
war ein junges, kühnes Gesicht, mit regelmäßigen Zügen und leuchtenden Augen.

Der erste Mann am Gitter erkannte es gleich, und er wackelte heftig mit dem 
grauen Kopfe. Dann knickte er an der Klinke des Gatters, so daß der Andere es 
hören mußte. Aber er hörte nichts, sondern er drückte sich wieder näher an die 
Scheiben, daß er sie mit der Stirne fast berührte. Man konnte jetzt auf dem Ge
sichte nicht lesen, was darauf geschrieben stand, aber gleich fuhr eS wieder zurück, daß 
das Dunkel ihn berge, und er nicht von Innen bemerkt würde.

„Jörg!" rief jetzt der Mau» am Gatter halblaut, denn er konnte sich nicht 
mehr halten. „Hab' ich's doch gleich gedacht, mein' arme Seel', die Hexe hätt' ihm's 
angethan," so brummte er vor sich hin.

Der Jüngere warf noch einen langen Blick durch's Fenster, ehe er zögernd zu 
dem Alten Hinschritt.

„Teufel, Blast! was hast Du dahier zu lauern? Du paffest mir auf, he?" 
sagte er, und es zitterte die Erregung seines Innern durch die Worte.

„Freilich wol," meinte Blast mit Gleichmnih, „sah ich doch wie Du so ganz 
verändert bist, und wie Du gottverlassen herumschlcichst und kaum mehr Red' und 
Antwort hast, seit die Lutherhexe auf der Haid ist. Gestern auf der BerchtenSwiese 
beim Heumahd und darnach als Du so spät nach Hause kämest und drein sahest wie 
der Roßkogl beim Donnerwetter, und als Du nichts redetest, als etwa von den 
luthrischen Zillerthalern, die aus dem Lande gemußt, weil die Stände keine Ketzer 
drinnen leiden wollten, da hab' ich mich wol besonnen auf dich zu achten. Und nun 
mochtest Du die Thüre Deiner Stube noch so leis' auf- und zuthun und barfuß auf 
die Labe schleichen und dort wo cS am niedrigsten ist, hinabspringcn, ah mein Eid', 
die alten Sinne des alten Blast haben Alles gewahrt. Ich bin rasch auf und hinterher, 
und jetzt Jörg sei g'scheit und komm mit mir heim. Schau, schlag D ir die Dirn' 
aus dem Kopf, die Du ja doch nimmer haben kannst, weil sie eine — eine Anders
gläubige ist. Der Herr Vikari hat es selbst so gesagt, denn er, mein Seel', er 
weiß eS schon, daß Du die Clärl auf dem Korn hast und im Kopf. Und die Leui haben 
auch schon gemunkelt davon, aber ich hielt's allweil für müßiges Gerede, doch bester 
g'schaut hab' ich auf Dich und auf sie auch . . . ."

Der Knecht nahm während des Sermons seinen Herrn unterm Arm und führte 
ihn das Slräßchen hinan, gegen die Klamm zu. Jörg ließ es ohne Widerstreben 
geschehen.

Die Liebe macht sanft und zahm, zudem hatte der junge Bauer ja bereits 
erreicht, wonach er sich den Tag über so sehr gesehnt, er hatte Clären endlich 
wiedergesehen.

Die Beiden waren bald in dem Wäldchen verschwunden, in dem die Kapelle 
steht, und durch welches man auf den Scheideweg gelangt, wo Jörg mit dem Vikari 
gesprochen.

Walter und auch Pleßberg hatten kein Wort, das der Großknecht gesagt, verloren, 
und sie konnten leicht errathen, um was das ganze nächtliche Bcgegniß sich drehe 
und handle. Sie empfanden Nengierdc, das Mädchen kennen zu lernen, dem der
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stramme Tirolerbursche sein Herz geschenkt hatte, und Walter war bald im Garten 
und am Fensterchen. Pleßberg wäre zurück geblieben, doch der Maler ließ einen 
Ausruf des Staunens hören und sah so angelegentlich in die Stube wie vorhin 
Jörg. So zog es auch Pleßberg hin. Er rief aber nicht, es versagte ihm die
Stimme, er stand wie vom Donner gerührt, indeß sein Auge im lichten Rahmen 
des kleinen, reinlich gescheuerten Zimmerchens das lieblichste Mädchenbild schaute 
— Clären.

Sie saß am Bette der kranken Großmutter; es stand in der Ecke und war 
von Gardinen aus billigem, großblumigem Zeuge umgeben. Sie las in einem dick
leibigen Buche. Das Buch lag auf einem Tischchen, das vor sie hingestellt war, 
in der aufgestemmten linken Hand hatte sie ihr Köpfchen ruhen. Man verstand 
nicht, was sie las, ihre Stimme kam wie ein melodisches Murmeln zu den lauschen
den, entzückten Männern heraus.

Das regelmäßige, ungemein liebliche Gesicht des Mädchens gewann beim Lichte, 
ein röthlicher Hauch war milde über die Züge gebreitet, in den langen Seidenflören 
der dunkeln Wimpern hing ein stilles Weh. Sie schienen darum geneigt, den lieben 
Himmel der Augen immer und immer verhüllen zu wollen, nur wenn sie dann 
und wann nach der theuren Kranken aufsah, zeigte sich das unschuldsvolle reine 
Licht der beiden Sterne. Die weichen Haare fielen lang und lose auf die 
Schultern nieder.

Sie ahnte nicht, daß sie beobachtet wurde.
Endlich wandten die jungen Fremden sich zum Gehen.
„Bei Gott, ein boldeS Kind!" sagte Walter warm, und nach einer Pause setzte 

er, plötzlich stehen bleibend, hinzu. „Ob es nicht gar das Mädchen ist, von dem 
der Professor sprach? — "

„Sie ist es, es ist Cläre — Cläre Taxcnbacher," bestätigte Pleßberg tief 
bewegt.

Walter sah den Freund an, der langsam neben ihm Herschritt und oft Be
wegungen machte, die zeigten, welche Anstrengung es ihn koste, vorwärts anstatt 
zurück zu gehen.

Wieder schritten sie durch den Park, vorbei an der Bank am Teiche, durch den
breiten Kiesweg zum Thore vor Lichtenwerda. Dort legte Walter die Hand auf die
Scbulter des schweigsamen Gefährten und sagte: „Ich glaube, diese Cläre hat 
dennoch gut gethan, daß sie hieherzog. Der junge Bauer, ich kenne ihn, er ist brav 
und wohlhabend, er hat sie liebgewonnen, und sie wird glücklich mit ihm sein."

„Nimmermehr!" stieß Pleßberg gewaltsam hervor. „Ein Bauer, wo denkst 
Du hin?"

„Nun, ich sollte doch meinen, das Mädchen befände sich in ihrem Kreise, 
wenn sie auch nicht gerade die Sprache des Tirolers spricht, und ihre Manieren 
feiner sind."

„Und ich sage Dir, Cläre hat eine gute Erziehung genossen, ihre Geistesgaben 
und die ihres Herzens berechtigen sie zu viel Höherem. Gott! wie elend müßte sie
sein an der Seite eines ungebildeten Mannes."

„Du hast wol die Bekanntschaft ihres Herzens gemacht?" sprach Walter, mit 
mehr Ernst im Tone, als er eigentlich verrathen wollte.

Gleich darauf erschienen sie wieder im Salon des Ritters,, wo ihre Abwesen
heit kauni bemerkt worden war, da inzwischen mehrere Herren angekommen waren.

Während der Becher kreiste, und die anderen Gäste des Hausherrn in immer 
fröhlichere Stimmung geriethcn, saßen die Freunde draußen auf dem Altane, und 
Walter hörte ein Stück Lebensgcschichte des melancholischen Pleßberg.
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I I I.
„Es war ein schöner Tag, dessen ich all' meine Lebtage in Freude gedenken 

werde, als ich von der Universität kommend im Hause meines Oheims zu den 
Ferien anlangte. Ich hatte kein Heim mehr, mein Vater war längst gestorben und 
der guten Mutter hatte ich im letzten Winter die erloschenen Angcu zugedrückt. Sie 
haben mir einen ehrlichen Namen und das Gedächtniß ihrer Liebe und Sorgfalt 
als Erbe hinterlassen, und ich will ihnen dafür Dank sagen noch in das Grab hinein. 
Oheim Kleske nahm mich freundlich auf. Er war ein Hagestolz und als solcher ein 
wunderlicher Mann, der viel seltsame Gedanken und Pläne hegte. Er war sehr reich, 
seine ausgebreiteten Besitzungen standen theils unter seiner eigenen, theils aber unter 
der Oberaufsicht des Verwalters Taxenbacher, eines grundehrlichen, geraden Mannes. 
Ich lernte ihn sehr bald kennen. Er harrte meiner an der großen Einfahrt in den 
Schloßhof, als ich in des Onkels Wagen, den er mir bis zur Eisenbahnstation ent- 
gegengesandt, vorfnhr.

Ein langer, hagerer Mann, dessen Glieder von bronzirtem Eisen schienen. Die 
hohen Wimperbogcn und der mächtige Schnurrbart gaben ihm ein martialisches 
Ansehen, in den grauen Augen aber lag viel mildes Licht. Sein Anzug trug, da 
Taxenbacher trotz Allem mit ganzer Seele an seiner Heimath und an Tirol hing, 
noch vieles Vaterländische. Ein kurzer Rock, oder vielmehr Joppe von Leder gehörte 
zu seinem täglichen Staate, den Hals umschloß lose ein buntseidenes Tuch, das 
künstlich in einen Knoten zusammengefügt war und mit seinen Enden in das Kreuz 
des grünen Hosenträgers verlief.

Er streckte mir, da der Wagen hielt, seine schwielige Rechte entgegen, die mich 
vom Sitze lüpfte und auf den Erdboden brachte, dazu sagte der Mann: „Grüß 
Gott, junger Herr, und laßt es Euch gefallen bei uns. Christian, führe die Rosse 
etwas herum, ehe Du sie in den Stall thust, und der Wagen muß fein sauber ab
gestäubt werden."

Er hielt mich noch immer fest bei der Hand; da er sich aber zum Gehen 
wendete, ließ er sie los und meinte: „Kommt also, junger Herr, Euer Onkel wartet, 
er ist ungeduldig, weil er alt und nicht ganz wohlauf ist. Ih r müßt es ihm nicht 
Verübeln, wenn er etwa ein bischen knurrig und wunderlich ist und Euch nicht all
weil ein freundliches Gesicht zeigt. Er ist deßhalb doch ein kreuzbraver Herr, der
es gut mit den Seinen meint. Kommt nur!"

Wir schritten durch den weiten, sonnigen Hof, den Bäumen zu, zwischen deren 
Gcäste ich jetzt die lichte Wand des Schlosses schimmern sah. Unter den Bäumen 
waren Nascnsitze, und an den meisten Kieswegen hin zogen liebliche Blumenbeete in 
anmuthiger Anordnung. Alles kam mir recht freundlich und heiter vor. Das Schloß 
war vom Oheim vielfach verschönert worden, da es durch lange Vernachlässigung 
ein ziemlich liederliches Ansehen gewonnen hatte. Sein Vater, der das Leben in 
der Stadt dem Landleben bei weiten vorzog, war ein einziges Mal hierhergekommen 
und wußte also kaum, was hier nachträglich zur dringendsten Nothwendigkeit wurde.

Da ich an dem schönrestaurirten Gebäude empor blickte, nahm ich auf dem
einen der Balköne einen ältlichen Mann gewahr, der zu einem Hunde redete. Ich
konnte seine Züge nicht unterscheiden, aber sein Haupthaar quoll weiß unter einer 
dunkelseidenen Mütze hervor.

„Das ist Euer Onkel," sagte der Verwalter, und mein Herz fing heftig zu 
pochen an. Da wir dem Portalc zugingen, behielt ich den Greis immerfort in den 
Augen, und es verdroß mich gar sehr, daß er nicht auf mich herabgeschaut hatte. 
Wir stiegen die breite Treppe hinan und schritten die lange Flur dahin, am Ende



Luthrische Leute. z g l

derselben öffnete der Verwalter eine Thüre, und es zeigte sich ein freundliches, Helles 
Zimmer, an das noch ein anderes grenzte, das ebenso hell und so lieb war und mit 
dem ersten in Verbindung stand; meine nunmehrige Wohnung.

Er hieß mich hier bleiben, und es mir bequem machen, bis er kommen würde, 
um mich zu seinem Herrn zu geleiten. Meine Sachen hatten sie mir hereingestellt, 
und ich begann auszukramen. Es dauerte lange, bis der alte Herr Muße hatte, 
mich zu empfangen. Endlich hörte ich Tritte, und es pochte an meine Thüre, aber 
es war nicht der hagere, gutmüthige Verwalter, sondern ein anderer Diener, durch 
besten dunkles Haar auch schon die Silberfäden des Alters zogen. Ich ging mit 
ihm durch den Corridor zurück, und wir traten in einen geräumigen Salon, der in 
den Balkon hinaus verlief und voll köstlichen Blumendufkes war. Es war herrlich 
hier, ich hatte solche Pracht auf dem alten Schlosse nicht 'gesucht. Meine selige 
Mutter hatte nie besonders davon zu loben gewußt, freilich war sie seit vielen, vielen
Jahren — seit sie den Vater nahm — nicht mehr da gewesen. Die Schwager
konnten sich nicht leiden, und so durfte auch die Schwester nicht zum Bruder. Als 
der Vater gestorben war, und sie eine recht liebreiche brüderliche Einladung vom
Onkel erhielt, kam sie ihrer Kränklichkeit halber nicht mehr ab. Und als sie im
Sterben lag, und der Onkel kommen sollte, um seine Schwester noch ein Mal im 
Leben zu sehen, kam an seiner Statt ein Brief, mit seinem Gruße und den Schluß
worten: „Ich bin selbst von heute auf morgen, so daß mir uns wol bald im Jen
seits wiedersehen werden." Dann enthielt er noch den Wunsch, ich solle zu ihm 
kommen, wenn die Mutter nicht mehr wäre.

Nun war ich da, ich stand dicht vor ihm. Er saß in einem hohen Lehnstuhle,
und der Hund lag an seiner Seite. Der Mann mit dem Silberrahmen um das
Antlitz sah mich lange und scharf an, und der große Neufundländer that es leise
knurrend auch. Ich reichte ihm die Hand hin und sagte: „Ich bin hier Onkel, 
weil Sie eS so wünschten, und ich habe meine Stelle in der Armee quittirt, um bei 
Ihnen bleiben zu können."

„Es ist gut," sagte er, „wir werden uns verstehen. Deine Züge erinnern
mich an Hermanna, Deine Mutter, und in diesen Augen liegt ihr weiches, liebe-
warmes Gemüth. Ich hätte sie gerne noch ein Mal gesehen," setzte er leise und 
bewegt hinzu. Dann stand er auf und ging, auf den Arm des Dieners gestützt, 
voran in das Speisezimmer, da es Essenszeit war. Der Neufundländer trabte neben
her, aufmerksam jede meiner Bewegungen überwachend.

Nach Tische sagte der alte Herr, ick möge mir den Tag so kurzweilig als mög
lich machen; da wir täglich nur bei Tische zusammen sein würden, hätte ich alle 
Zeit für mich. Er selbst sei zu sehr an Einsamkeit gewöhnt, und das Sprecken 
ermüde ihn. Dann ließ er sich wieder in das Balkonzimmer führen, und ich strich 
im Garten herum und immer weiter. So machte ich es einen Tag, wie den 
anderen.

Beim Verwalter weilte ich besonders gerne, des Mannes Wesen gefiel mir, 
und ich glaube, er war mir auch sehr zugethan. Als der Winter kam, und es
draußen stürmte und stöberte, saßen wir in dem Zimmer seines Hauses, das etwas
abseits vom Schlosse in der Nähe der Oekonomiegebäude steht, und sprachen mit
einander. Er erzählte mir von Tirol und seinen Bergen, von Kobolden und All- 
räunchen, er öffnete vor mir die Schatzkammer der poesievollen Sagen seiner schönen 
Alpenheimath, er führte mich über Fluren und Matten zu steilen Hängen und wetter- 
schwarzen Schlünden, zum Neste des Steinadlers, wie auf die gefährliche Spur der 
Gemse. Er war unerschöpflich in seiner patriotischen Beredsamkeit, und ich sehe ihn 
noch, wie er vor mir saß, der große schlichte Mann mit den kräftigen Zügen und
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den im Feuer der Begeisterung erglühenden Augen, und wie eS dann wieder wie 
Abenddämmerung über sein Gesicht fuhr, und die stille Trauer seine Stirne beugte 
und den Klang seiner Stimme dämpfte. Wie fragte ich oft und wie tröstete ich oft! 
Alb, eS waren freundliche Stunden, aber Taxenbacher wurde immer trüber, ihn hatte 
das Heimweh mit unsäglicher Gewalt überkommen. Da es endlich wieder Frühling 
ward, und die jungen Gräser Hervortrieben, und die Luft so lind und wohlig um 
die Schläfe und durch's lose Haar quoll, da hieß es, des Verwalters Tochter würde
aus dem Institute heim kommen Es hatte sie mein Oheim dahin gegeben, damit
sie Ordentliches lerne, und sie nicht in den Unsitten der Dienstlente aufwüchse. Nun 
aber war sie zu Hause unentbehrlich geworden, da die Großmutter der Arbeit nicht 
mehr nachkommen konnte. Die Mutter hatte Cläre seit Jahren verloren.

Es war an einem schonen Morgen, da ich erwachte. Schon schwamm ein 
voller Sonnenstrom in mein Zimmer und setzte den liebgewordenen Raum in mildes, 
zitterndes Feuer. Ich stand auf und strich unter den Bäumen hin, dann stieg ich 
auf die Anhöhe, die zwischen dem Schlöffe und den Oekonomiegebäuden aus dem 
gleichmäßig ebenen Boden hervorschwillt. Sie heißt nach meinem Oheime die Sig- 
mnndshöhe — man genießt von dort die Aussickt über alle zur Herrschaft gehörigen 
Felder und Wälder und die angrenzenden Dorfschaften bis zu den in der weiten 
Ferne vcrschwimmenden Höhen.

Ich war gerne auf der Sigmundshöhe. Um den mächtigen Stamm der weit
greifenden Linde lief eine Ruhbank. Dort saß ich so manchen Morgen, wenn die 
Sonne am Horizonte heranfstrebte und manchen Abend, wenn sie jenseits wieder 
nieverstieg. Hier war das Treibhaus meiner Gedanken und Träume. Als ick heute 
emporklomm, ahnte ick nicht, daß dies auf der entgegengesetzten Seite, dort wo die 
Allee der Obstbäume bis zum Berwalterhausc läuft, ein junges Mädchen ebenfalls 
that, bis wir oben einander plötzlich gegenüberstanden und uns anschauten und über 
und über rolh wurden.

Redeten wir auch nichts, so wußte ich doch, daß das holdselige Kind Cläre
Taxenbacher hieße und des Verwalters Tochter sei. Sie mußte wol auch schon
von mir gehört haben, denn gewiß hatte der gute Alte von seinem Gesellschafter 
erzählt, und was wir getrieben und ersonnen in der langen Zeit, da sie nicht hier 
gewesen.

Ich lud sie ein Platz zu nehmen auf der Rasenbauk, ick that es nur mit einer 
Bewegung der Hand und mit wirren, konfusen Worten. Sie ließ sich ehrbar und 
gelassen an meiner Seite nieder. Ich sagte dann, wie ich mich gefreut auf ihre 
Ankunft, und wie es hier oben so schön und traulich wäre. Sie sagte Aebnliches, 
dann schauten wir über's Land, wie es vom Thau troff, und wie die blitzenden 
Lichter auf den Gräsern standen.

Nachmals saßen wir oft und oft so beisammen und drückten uns die Hände 
und sahen einander in die Augen, ob wir die heimliche Neigung drin fänden, die 
wie eine stille Waldblume in unseren Herzen entkeimt war, ohne daß wir es gemerkt. 
Die Zweige wiegten sich über unseren Häuptern, und der Sommermorgen floß 
goldiggrüu durch das Blätterdach herein. Auch später redeten wir wenig, aber das 
Herz war uns voll, ein Wort reichte hin, daß ein Himmel um uns entstand, mit 
aller Seligkeit und aller LicbcSfreude.

Weshalb ist das Glück, das wahre', goldreinc Glück ohne Dauer? Ein flüch
tiges Aufglühen am Horizonte unserer Wanderbahn, dann grau, alles grau, so lange
wir ziehen."

Der Erzähler machte hier eine Pause und netzte mit Wein seine Lippen. Dann
hub er wieder an, und Walter lauschte voll Andacht den Worten.
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„Wir Waren so weit gekommen, daß es uns immer und immer zu einander 
hinzog, und jedes nur auf das Andere dachte, wenn wir nicht zusammen sein 
konnten.

Dann kam etwas, das vernichtend in den Bann unseres Glückes eintrat. Onkel 
Kleske beschied mich eines Tages zu sich: „Hugo," sagte er in seiner kurzen Weise. 
„Du mußt reisen, das bildet die Leute; du mußt Dir die Welt ansehen und die 
Menschen und Nationen kennen lernen. Ich habe für Alles gesorgt, auch für einen 
passenden Begleiter."

In  den Tagen meines Verweilens auf dem Gute des Onkels war es mir 
Anfangs oft wie Sehnsucht nach der Ferne und nach den Ländern der Menschen in 
die Seele gefallen, jetzt machte es mir Schrecken, und ich war recht verzagt. Ich
hätte ihn gerne bitten mögen, mich doch zu lasten, wo ich so überaus glücklich war,
und wo mir ein Eden erstanden, aber es hätte nichts genützt, da er stets Gehor
sam wollte. Auch sah ich wol ein, daß er nur zu meinem Besten dachte, deshalb 
entschloß ich mich denn bald die paar Jahre zu opfern. Ja es war mir ein Opfer, 
jetzt fortzuziehen, und als ich meinen Koffer hervorholte und ein Stück um das andere 
hineinlegte, bis keines mehr Platz fand, da war es mir so schwer und so bang ge
worden, wie noch nie zuvor.

Abends stieg ich auf die Sigmundshöhe.
Die schwermüthigen Lichter des Abends flössen über die Gegend hin, die mir 

heute wie ein trauerndes Antlitz entgegenblickte. Dort zog die Havel mit melancholischem 
Gemurmel durch das Haideland hin, und immer längere, immer tiefere Schatten 
legten sich auf sie. Weit über den Feldungeu standen die Wälder auf mit ihrem 
Düster und mit all' ihrer dunklen Pracht. Unten dort im Kranze der Bäume ruhte
das Haus des Berwalters, dahin schritt ich jetzt, während der Gedanke bange durch
meine Seele zitterte: weshalb sie heute nicht gekommen sei, daß ich ihr den letzten 
Gruß brächte und die letzte Bitte: meiner nicht zu vergessen, bis ich wiederkäme.

Ich ging durch die Allee dahin, in der schon manch ein vergilbtes, verdorrtes 
Blatt lag, ick ging durch das Gärtckcn, und da nichts im Hause sich regte, ging ich um 
dasselbe herum und trat durch die Hinterthüre in den Flur. Da hörte ich die be
kannte, wohlmeinende Stimme des Berwalters, der zu seiner Tochter redete.

„Cläre," sagte er, „Cläre, mein Kind, ist's an dem? Du weinst und bist un
tröstlich, da er fort muß? Ich aber sage Dir, es ist besser so, und der gnädige
Herr bat Recht wie immer."

„Ach, mein Vater," sagte dann Cläre's liebe Stimme, „was ist mein Leben,
wenn ich ihn lasten muß! o ich habe mich so an ihn gewöhnt, und wir hatten uns
so lieb!" Und nach einer Weile setzte sie leiser hinzu: „Vielleicht wird er aber 
doch glücklicher sein in der weiten Welt draußen, die so unendlich viel Großes und 
Schönes haben soll. Vielleicht, ja — dann werde ich ja auch seines Glückes mich 
freuen, er aber wird wol — die arme Cläre vergessen, ach! — "

„Nie! Nie!" schrie ich, und ich stürzte vor, und ich lag zu ihren Füßen und 
küßte ihre Hände, daß sie ob des Ungestümes und ob des Schreckens, den ich ihr ein
gejagt, laut aufschrie.

Selbst Vater Taxenbacher war erstaunt, und er sah ernst auf uns hin, aber er 
ließ uns und sagte nichts zu unserem Schmerze und zu unseren Thränen . . .

Drauf wankte ich fort, und ich blickte oft nach dem geliebten Hause zurück, bis 
ich nur noch das weiße Tuch Cläre'S durch die Dunkelbeit schwanken sah, womit sie 
unter der Thüre stehend mir das letzte stumme Lebewohl nachwinkte. Auch dies ver
schwand endlich, und ich fühlte mich unendlich allein und verlassen; es war mir, als
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sei ich gerade aus süßem Traume auf wildfremder, unwirtlicher Erde erwacht. Ach 
was galt mein Leben, ohne sie!

Da ich nahezu zwei Jahre von Heim fort war, traf mich im fernen Süden 
ein Brief meines Obeims, der zwei Dinge enthielt, die mich tief erschütterten. Er 
schrieb, daß vorige Woche sein treuer Verwalter gestorben sei, und er selbst mehr denn 
je an den Tod denken müsse. Ich sollte meine Rückkehr um so mehr beschleunigen, 
da er mich standesgemäß zu verehelichen gedächte. Er habe, so schrieb er, die Er
fahrung gewonnen, wie wenig befriedigt und glücklich der Mann sei, der allein 
durchs Leben ziehen muß, weil er die richtige Zeit versäumt hatte. Und da wäre nun 
die wundersam gute und brave Tochter seines besten Freundes, die ganz wie für 
mich geschaffen wäre, diese sollte also meine Frau werden. Der gute Alte dachte
nicht, daß zu einer glücklichen Ehe auch die gegenseitige Liebe gehöre, und er wußte
nicht, wie wenig diese nach Stand und Vermögen zu fragen pflegt. Es ist über
haupt bcachtenswerth, daß selbst Aeltern, die ihre Söhne und Töchter gut unter die 
Haube bringen wollen, nur dann von dem ganzen häuslichen Glücke im Voraus 
überzeugt sind, wenn die erwählte Parthie eine möglichst reiche und angesehene ist. 
Auch sie sind überzeugt, die erforderliche Neigung werde zur rechten Zeit schon 
kommen. Ist die Liebe wirklich so etwas Nebensächliches? Fast dachte ich so, denn 
offen gestanden, ich konnte mir jetzt, nachdem zwei Jahre mich von Cläre und dem 
Damals trennten, den Wunsch des alten Onkels ruhig überdenken. Ich war aber 
ohne wirklichen Entschluß, als ich die Heimreise antrat, ich vernünftelte hin und her
und fand die Gründe, die, wie ich wol wußte, den alten Herrn bewogen hatten,
ein Fräulein aus altadeligem, begüterten Hause für mich auszuwählen, bald con- 
venabel, während sie in den Stunden, wo das Bild jenes geliebten Mädchens wieder 
lebhafter vor mir stand, viel, viel verloren.

So kam ich im Schlöffe an.
M it welchen Gefühlen erstieg ich zum ersten Male wieder die Sigmundshöhe! M it 

welchen Gefühlen saß ich im Obdach der Linde, auf dem grünen Rasensitze, gedenkend 
jener unsagbar schönen Zeit der Liebe, die nun getrennt, zerrissen, versunken war; 
— Cläre war nicht mehr da, sie war fort. Niemand wußte, wohin sie mit ihrer 
greisen Großmutter gezogen war. —

Ich habe damals richtig geahnt, als ich den Onkel zieh, dies alles so gefügt 
zu haben, und wahrhaftig, so wie die Sachen in jener Zeit standen, wußte ich nicht, 
sollte ich ihm gram oder dankbar für seine Vorbereitungen sein. Bald führte er 
mir Irma zu — meine Braut — ein schwaches Wesen, eine hilflose Ranke, die 
sich bald mit aller Liebe an mich hing, wie an die stützende Eiche. Sie war so 
kindlichhciter, so voll rührender Hingebung, daß auch ich sie lieb gewann, aber ach! 
es war dies nur mehr die großmüthige Neigung des Starken für den Schwachen,
nicht jene heilige Innigkeit, jenes berauschende Entzücken, welches mich stets in der
Nähe Cläre's erfaßte. Sie wurde meine Frau.

Walter machte hier eine Bewegung, deren Bedeutung Plcßberg nicht entging.
„Ich weiß, daß Du über meine Handlungsweise, die' geeignet war, zweien 

unschuldigen Mädchen das Herz zu brechen, den Stab brechen wirst. Doch magst 
Du versichert sein, ich bin nicht so verhärtet, daß nicht jedes Wort, daß Du mir 
entgegen halten könntest, mir brennend in'S Gewissen fiele. Allein", setzte er zögernd 
hinzu, „wenn man alle Umstände genau erwägt — Cläre's unverhofftes Verschwinden, 
unsere lange Trennung und — Onkel Kleske hatte gedroht, mich zu enterben, wenn 
ich seinen Willen nicht thäte."

„Ah!" erwiderte Waller, unangenehm berührt. „Ich verstehe, Deine Liebe war 
nicht so groß, daß sie ohne Grenzen gewesen und in'S Aschgrau der Romantik über-
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gegangen wäre. Ja, ja, es gibt solche Herren, die alle Sprossen auf der Jakobs
leiter der schönen Liebe Hinansteigen, dabei sehr gefühlvoll sind und ein überaus 
zartbesaitetes Gemüth zeigen, so zwar, daß sie selbst von der Ewigkeit dieses Ge
fühls überzeugt scheinen und weinend Treue schwören. Allein, man hat ja auch 
eine Vernunft, man fragt doch auch über das Wie? und Was? wenn es sich um 
ein Ding handelt, wie die Zukunft ist. Und da stellen sich allerlei Mangel und
Mängelchen heraus, das kritische Secirmcsser zerlegt alle Verhältnisse der Geliebten,
man findet nicht mehr die Vollkommenheit; der Glorienschein, den die Phantasie 
um die geliebte Gestalt gegossen, erbleicht, der Zauber schwindet, und der ganze 
Liebesfrühling geht allgemach in einen frostigen Herbst über. Die Vernunft hat ge
siegt, und es ist ihr nur das Glück eines Menschen zum Opfer gefallen."

Walter hatte recht bitter gesprochen und doch Vieles verschwiegen, was ihm
schon auf der Zunge schwebte.

„Du hast nicht Unrecht, leider nicht", sagte Pleßberg, „aber wenn der Früh
ling nur gegangen ist, um einmal wiederzukehren, und wenn er dieselben Farben 
bringt und dieselben Blumen, dann — dann ist die schwere Zeit der Rache ange
brochen."

„Wie! verstehe ich recht? Unglücklicher, Du liebst sie noch, die Du vergessen, 
verschmäht, verrathen hast? Wie, Du willst zu der ersten Treulosigkeit eine zweite 
gesellen? Pleßberg, das wirst Du nicht; ich kann es nicht glauben, daß Du zu 
jenen haltlosen Menschen zählst, die uuzeitigeu Reminiszenzeu ihr Ohr leihen, die 
an Unnahbares und Unmögliches ihr Herz hängen und in beispielloser Verblen
dung die Gegenwart vergessen und was sie erheischt. Du wirst den ersten Fehler 
nicht durch einen zweiten gut machen wollen. Du darfst Elären nie mehr in den 
Weg treten, damit nicht wieder blute, was die Zeit vielleicht milde vernarbt hat. 
Du kannst ihr nicht begegnen wollen, ohne Dich einer Sünde gegen Deine ange
traute Gattin schuldig zu machen. Wahrlich, wenn Du dennoch so vermessen sein 
könntest, so würde ich Dich verachten."

Die Gesellschaft im Salon rückte die Stühle, Jeder sagte noch ein Abschieds
wort zum Ritter und zur Ritteriu. Die Freunde rüsteten sich ebenfalls. In  
wenigen Minuten waren sie alle auf dem Heimwege.

IV.
Das Stübchen in der Haidehütte war dunkelgetäfelt, die Wände waren ohne 

Bilderschmuck, nur der Kranz, in dem die Großmutter einstmals getraut worden 
war, hing, mit einem schleierariigen Gewebe überhüllt, zu den Füßen des Kruzifix 
in der Ecke über der Betlstätie. In  der anderen Ecke stand ein Ofen aus ge
brannter Thonerde, die grün glasirt war und mancherlei Ausbesserungen zeigte. Ein 
weiß überdecktes Tischchen war an eines der Feustercheu gerückt, daraus lag das 
dicke Buch, und am Simse stand ein Stock mit blutroihen Nelken. Da Thüre und 
Fenster offen waren, strich die Luft durch den Raum und blätterte in dem Buche, 
schüchterne Sonnenstrahlen glitten am Boden hin, alles war aber recht schweigsam 
und traurig. Die Haide draußen und das Stübchen und die Sonnenstrahlen, nur
das Knistern des Buches und das leise Weinen Cläre's war dann und wann ver
nehmbar. — Cläre's, die über die Leiche der Großmutter gebeugt war und in dem 
erstarrten Antlitze nach dem guten Lächeln forschte, und nach dem frommen Gott
ergeben, daß sie in jüngster Zeit so oft darauf gesehen, und an dem sie selbst sich
getröstet und erbaut hatte. Und sie fand es noch, es war nur darauf erfroren,
standen auch die milden Sterne der Augen nicht mehr darüber offen. Cläre selbst 
hatte sie ihr zugedrückt, weil sie dachte, sie würde vor den, todten Blicke recht
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entsetzliche Furcht haben, wenn sie Nachts allein im Stübchen wachte, denn Jörg, 
der mit einem greisen, edlen Priester beim Sterben zugegen war und ihr in Allem 
beistand, Jörg konnte ja dann nicht bei ihr sein. Die Nacht ging aber vorüber 
und noch ein Tag und eine Nacht; erst am nächsten Morgen kamen vier Männer, 
in recht verschlissenen Kleidern und vom Branntwein riechend, die thaten die Leiche 
in einen rohen Sarg und luden ihn auf die breiten Schultern. Sie schritten mit 
der Last zur Thüre hinaus, und Cläre schritt hinter ihnen her. Sie schritt ruhig 
und schweigend ans, denn sie hatte keine Thräne mehr. Neben ihr ging Jörg, der
seinen Sonntagsstaat anhatte und den Hut in der Hand hielt.

Nur die zwei Menschen begleiteten die Leiche bis zum Dorfe; als sie endlich
dort ankamen, schloß sich doch da und dort ein altes Weiblein an. Dann fing auch
eine Glocke zu läuten an, und am Friedhofe wartete wieder der greise Priester von 
vorgestern. Der segnete den Leichnam, und seine Lippen bewegten sich im leisen 
Gebete, dann nahm er Erde und warf sie in das Grab hinab, in das sie den 
Sarg versenkt hatten. Auch die vier verschlissenen, branntweinduftigen Männer 
griffen nach ihren Schaufeln und sie füllten das Grab, bis es hüglich aus dem 
ebenen Boden hervorstieg.

Cläre hatte immer zugesehen und war wie ein blasser Engel dagestanden, erst 
der dumpfe Ton der niederkollernden Erde und der bleichen Gebeine preßte einen 
halberstickten Jammerlaut aus ihrer Brust. Da Alle bis auf Jörg fortgegangen 
waren, kniete sie noch zu dem einsamen Hügel hin, und es war ihr, als müßte sie 
mit ihren Händen wieder ausscharren, was ihr so überaus theuer und unvergeßlich 
war. Doch Jörg zog sie weg. Er wollte, daß sie mit ihm ginge und künftig im 
Klammerhofe wohnen bleibe, aber sie schlug es ab: er möge ihr erlauben, in dem 
Häuschen auf der Haide zu bleiben bis auf Weiteres, bat sie, und Jörg gab es zu, 
indem er stumm den Kopf neigte.

Sie gingen so nebeneinander her, den Rain hinauf, bis zum Scheidewege. Da 
blieben sie stehen, und Cläre sah, wie Jörg traurig war, ob ihrer Weigerung, und 
wie er aber doch schweigen wollte, damit sie ihren Willen hätte. Sie erkannte 
wieder seine treue, hingebende Seele, und es glitt etwas wie Mitleid oder wie 
Wohlwollen über ihr schönes, ausdrucksvolles Gesicht. Einen Augenblick schien es, 
als möchte sie sprechen, aber sie sprach nicht, sie drückte wie immer alles still in 
sich hinein, sie reichte ihm nur freundlich die Hand hin, die Jörg nahm und innig 
drückte, während die helle, lautere Freude aus seinen Augen blickte. Darauf ging 
sie rechts den Weg hinab, an der Kapelle vorüber, durch's Wäldchen in die Haide.

Unterdessen hatte sich auf dem weiten Platze vor der Dorfkirche ein Hause 
Landlcute zusammengefunden, da ein Bauernfeicrtag war, und es schon das „Erste" 
zum Gottesdienste geläutet hatte. Die Viertelstunde zwischen den beiden Glocken
zeichen, wenn die Leute aus ihren Einödhöfen herabsteigcn „ auf's Land", gehört von 
je der Neugierde und den unzähligen Fragen an. Auch diese einfachen Menschen 
inleressiren sich für das, was in der Welt vorgeht, sie wollen wissen, wie die Zeiten 
sind, in denen sie leben, und was etwa für die nähere und weitere Zukunft zu 
erwarten stünde. Nebstdcm finden auch die Angelegenheiten der Gemeinde auf dem 
Kirchplatze oftmals die ernsteste Besprechung, und nicht selten werden da über wich
tige Dinge cudgiltige Beschlüsse gefaßt, Wenn der Vorsteher über diesen oder jenen 
Akt von besonderer Bedeutung die Meinung - seiner Räthe oder Ausschüsse hören 
will, dann kommt er auf den Kirchplatz, um den Männern die Sache des Langen 
und Breiten vorzuerzählen. Da hören sie zu, die Gesichter in ernste Fallen legend, 
dann spucken sie den Saft des Kautabakes sachte vor sich hin und erwägen und 
überlegen mit gelindem Kopfschüttcln, dann spricht einer, was er von der Sache
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dächte, und der zweite stößt den dritten: „Was meinst? und was glaubst? Soll'n 
mer, oder soü'n mer nöt!" Jetzt kommt die Debatte in richtigen Fluß, und wenn 
einem seine Meinung arg bestritleu wird, so daß alle seine in's Treffen geführten 
Beweisgründe über den Haufen geworfen sind, dann geht er geärgert davon. Nach 
den ernsten Dingen kommt noch manches Andere: der Hans und die Kathl und der 
Sepp und die Moidl, wie sie wirthschaften und was sie vorhaben, wer dies Jahr 
Hochzeit macht, und was an der Braut ist, zwischenhin geht die Rede von Kühen 
und Kalmen und den landwirihschaftlichen Erfolgen.

Heute war die Bersammlung früher am Kirchplatze als sonst immer. Viele 
hatten nämlich sehen wollen, wie man denn etwa das luthrische Weib begraben 
würde; sie wußten sich zu erinnern, daß man einmal, als vor Jahren ein Lulhrischer, 
der auf der Reise erkrankt und im Gemeindewirthshause gestorben war, denselben
ohne Sang und Klang hinter dem Kirchhofe einscharrte. Es hatte sie dies
ganz übergruselt, und sie hatten dortmals recht kennen gelernt, um wie viel besser 
sie wären, die man unter vielen Ceremonien in geweihtes Erdreich thäte. Das war 
also vor vielen Jahren gewesen, und heute war es nicht mehr so. Der Schul
meister sagte, das käme von den neuen Gesetzen und von dem neuen Zeiigeiste, der 
ganz ein radikaler wäre. Und der Vikari sagte es auch, aber er setzte bei, die 
neuen Gesetze seien gottlos, und der Zeitgeist wäre ein Geist der Empörung gegen 
die heilige Religion, ein Geist, der die frommen Gemüther zu bethören suche, um 
sie dem Teufel und der Hölle zu überantworten. Viele glaubten dem Vikari, und 
sie waren darum auch nicht mit dem Begräbnisse gegangen, da sie sich der Sünde
fürchteten. Andere hielten mehr auf des Gemeindevorstehers Worte, ob er gleich
nur ein Bauer war, doch er wußte seine Rede so trefflich zu stellen, und man hatte 
sogar schon bemerkt, wie der Vikari einem Disputatc mit ihm beflissen aus dem 
Wege ging, weil es ihm passirt war, daß er vor allen Leuten hatte klein zugeben 
müssen.

So gab's denn zwei Parteien im Dorfe, wie überhaupt im Lande. Der Vor
steher sprach von den neuen Gesetzen und von den anderen Dingen, gegen welche 
der Vikari das ganze Rohgeschütz seiner Beredsamkeit in's Feld fuhr, gerade das 
conlräre. Es klang nämlich viel freier und natürlicher und menschlicher, so daß die 
Bauern ihrem Vorsteher zunicken mußten, wenn er so seine Ansichten erklärte, und 
ihnen die Geschichte immer einleuchtender und klarer wurde. Sie meinten dann, 
Jedermann könne damit zufrieden sein, aber da kam da hinterher der Vikar und 
stieß trotzdem Alles um und nannte unhcilig und gottlos, was ihnen so gut und 
recht geschienen, und wenn sie etwa Fragen stellten, dann donnerte er sie zornroth 
und mit erhobener Stimme an und fluchte über die Freimaurer der Zeit und über 
die Vernünftlcr und falschen Propheten, die Alles besser wissen wollten, als die 
heilige Kirche. „ Glauben müsset ihr, glauben!" so schrie er, „denn wer nicht glaubt, 
ist verdammt!" und die verdutzten Bauern krochen demüthig in sich zusammen und 
schwuren feierlichst im Innern, von nun an dem bösen Feind und seiner Frei
maurerei nie wieder Gehör zu geben. Da sie indeß des Vorstehers ruhigklare Worte 
doch nicht recht vergessen konnten und des Vikari Drohungen fürchteten, und weil 
sie insbesondere auf ihr eigenes Urtheil sich schon gar nicht verlassen mochten, weil 
eine weise Erziehung ihnen jedes selbständige Denken und Ermessen genommen hatte, 
so geschah es, daß sie derlei kitzlichc und kopfbrechcrischc Sachen lieber unverhaubell 
ließen. Wenn sie hinwieder einmal einen Vertreter in die gesetzgebende Körperschaft 
des Landes wählen mußten, gaben sie lieber dem Candidalen des Vikars ihre Stimme 
als jenem des Vorstehers, aus dem einzigen Grunde, weil der Vikar sie verfolgt 
und angefeindet haben würde, während der Vorsteher seufzend schwieg.



368 Luthrische Leute.

Die Menge auf dem Kirchplatze stand in viele Gruppen vertheilt. Dort waren 
Männer, dort Burschen mit ragenden Hahnenfedern und silbernen Schlagringen, 
hier tratschten die Weiber, und unter der Thüre des Schulhauses unterhielten die 
Mädchen ein geheimnißvolles Geflüster und Gekicher, das war auch ein hübscher Ort, 
von dem aus man die sämmtliche Versammlung überschauen konnte. Daß aber die 
Blicke der Mädchen beiweitem mehr auf die Burschen hinglitten, als auf eine der 
übrigen streng geschiedenen Gruppen, das braucht eigentlich kaum hervorgehoben zu 
werden. Es ist einmal so in der Welt, daß man gerne nach jener Gegend sieht, 
aus der uns das Glück kommen soll.

Es mochte nicht oft vorgekommen sein, daß, wie heute, ein und dasselbe Er- 
eigniß in den verschiedenen Gruppen gleichzeitig und zwar mit einer gewissen Ueber
einstimmung der Ansichten verhandelt und glossirt wurde: die luthrische Cläre und 
Jörg, der Bauer von der Klamm, waren in jedem Munde.

„Habt Ih r sie gesehen, die Beiden? thun sie nicht, als wär' bebeits alleS
richtig zwischen ihnen?" sagte ein Bursche.

„Schade um den Jörg, der hätte was Besser's verdient, als die hergelaufene 
Dirn". meinte ein Mädchen, das selbstbewußt den Kopf zurückwarf.

Und eine Bäuerin, die Mutier zweier heiraihsfähigen Töchter raisonirle: 
„Möcht' nur wissen, ob der Klammer gesund bei Sinnen ist! Herrjeses, habt Ihr 
einmal gehört, daß sich ein ordentlicher Bauer so wegwirft? Eine Ungläubige! und 
die soll zu all der schönen Sach' hineinsitzen! Nein, die alte Bäuerin muß sich 
noch iin Grab umdrehen vor Jammer und Leid. Merkt auf, ich seh's im vorhinein,
und ich sag's Euch, das wird ein schlimmes End' nehmen. Schad' um den netien
Burschen, könnt' wol ein christlich Mädel freien und glücklich sein, aber wenn er 
schon die Gottlosigkeit und den Unglauben im Haus haben will, und es ihm natür
lich schlecht geht, dann soll er's haben, es g'schicht ihm recht dabei, ganz recht."

Der Klaushofer drüben halte auch schon den grauen Kopf geschüttelt und unter 
bedenklichem Achselzucken die Worte gesprochen: „Ich meine halt, Leut', das gibt 
eine schiefe G'schicht. Ja, wenn sie in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche 
zurückkehren thät, dann — ja, aber ich glaub halt, es gäb selbst dann nichts Rechtes 
ab. Ein Widerspruch steckt doch schon in ihr, und das ging auf die Kinder über, 
und es ist allweil nichts Christliches und Gedeihliches. Nu, wir wollens erleben, 
das Beste wär' eben der Jörg schlüg sich das Mensch aus dem Sinn, weil es 
saubre Dirnen gnug in der G'mein gibt."

„Das Beste wär'," rief ein recht verwegen dreinschauendes, untersetztes Bäuer- 
lein, das man seines glührothen, struppigen Haares wegen den brennenden Dorn
busch nannte, „das Beste wär', wenn man die luthrische Dirn zum Dorfe Hinaus
triebe! Soll sie hin, wo sie her ist, und der Bikari hat dennoch Recht: um ein 
Uebel zu verhüten, soll man nicht lange Federlesens machen, und man braucht sich 
da den Teufel um die Paragraphen zu scheeren. Hei! das wär' so eine Passion I 
Sakra!"

„Alles recht schön," fiel ein Dritter ein. „Wie aber, wenn der Klammer
bauer sich verwahrt und sagt: sie ist in meinem Dienst und bleibt in meinem 
Haus, und es geht Niemand Nichts an, selbst nicht,, wenn ich sie heirath. Basta!"

„Das sollt's geben, daß so 'was Niemand Nichts anging", schrie der brennende 
Dornbusch, „wenn Nichts weniger als das Seelenheil der G'meindinsassen auf dem 
Spiele steht. Das verstehst Du einmal nicht, Du Sakra; ha, warum hätten dann 
die Landstände vor Jahren die luthrischen Zillerthaler vertrieben und die Mann- 
harter? Und das wären doch hausgesessene Tiroler gewesen, während daS Weibs



Luthrische Leute. Zgg

bild gar nicht einmal hergehört. Ich sag's und bleib' dabei, abgeschafft muß sie 
werden."

Da hob sich des Dorfes Schuster auf die Zehen. „Einverstanden", sang er 
mit seiner dünnen Fistelstimme, „schon deshalb, weil sie eine zweideutige Person ist." 
Und das Männlein sah sich mit schlauer Miene um, ob die Worte auch richtig 
aufgefaßt worden waren. „Aa, eine höchst zweideutige Person ist sie", ergänzte er 
dann, „denkt Euch, letzte Nacht mußt ich spät durch die Haide heim, Cläre hatte 
noch Licht, und die Neugierde trieb mich an, durch's Fenster zu schauen. Was 
glaubt Ihr, das ich da sah?"

„Sakra! Was? red'!"
„Ein Mannsbild — einen blaffen Herrn mit schwarzem Bart, denselben, der 

beim Gemeindewirth logirt und eine Frau hat, die noch blässer ist als er."
„Wa—as! Ein Verheirateter auch noch! "
„So ist's!" bestätigte der Schuster, „der stand vor ihr und hatte eine ge

stickte Brieftasche in der Hand, daraus nahm er ein Packetchen, wahrscheinlich von 
Banknoten, dies legte er auf den Tisch und schob es ihr zu und — Herrgott, das 
G'schau, das er auf sie machte, während er selbst der Dirn immer näher rückte. 
Dann — nu das Nähere könnt Ih r Euch selbst ausmalen, ich will nichts weiter 
g'sagt haben."

„Ah! das ist ja — Sakra, jetzt soll gleich ausgekehrt werden, und der Jörg 
soll's uns danken."

Da erscholl das zweite Glockenzeichen, und das Volk eilte in die Kirche.
Gleich darauf packte ein Maler, der ganz in der Nähe gesessen und, wie es 

schien, die Gruppen der Leute gezeichnet hatte, seine Siebensachen zusammen und 
schritt nachdenklich die Dorfstraße hinab. Beim Wirthshause, wo ein Weg ablenkt, 
der in die Klamm führt, hielt er inne. Es war ein seltsames, ungewöhnliches Hin- 
und Herrennen in dem Hause, die Mägde hatten erschreckte und erbleichte Gesichter, 
und die Wirthin schlug, laut jammernd, die Hände zusammen, daß so etwas ge
rade bei ihr passiren mußte.

Als sie de.s Malers ansichtig wurde, rannte sie auf ihn zu.
„Ach, Herr Walter, kommen Sie doch herauf, mein Gott, das Entsetzliche, die 

arme, unglückliche Frau!"
„Was ist denn geschehen, Frau Wirthin?"
„G'schehn? Ach, du mein — vergiftet hat sie sich, und sie ist ganz starr 

und todt — mausctodt, Herr Walter."
„Wer? von wem reden Sie denn eigentlich?" fragte Walter.
„Bon wem anders, als von Frau von Pleßberg. Ach, die liebe, gute, char

mante Frau! Ach Gott, ach Gott! Todt, todt! und gestern war sie noch frisch 
und munter. Aber nein — sie mochte schon gestern Nachmittag keine frohe Stunde 
haben, ich sah, wie sie heftig weinte; das Dienstmädchen behauptete, ihre junge Ge
bieterin wäre nicht ohne Grund eifersüchtig. Dann Abends, kurze Zeit nachdem 
der Herr sein Zimmer verlassen hatte, in das er sich tagsüber eingesperrt gehalten, 
ging auch die Dame heimlich fort. Der Botenbursche will ihr auf dem Wege in 
die Haide begegnet sein. Sie kam erst spät Abends heim, und da war sie recht 
aufgeregt und kaum zum Erkennen gewesen. Viel später noch traf der Herr zu 
Hause ein."

„Pleßberg, er hätte also wirklich?"
„Ach Gott, gehen Sie doch ein bischen hinauf, bester Herr Walter, ich bitte 

Sie, der arme Herr thut ja als wäre ihm ein Radl abgelaufen, und der Herr
Alpenfreund. V . 6. 2 4



370 Luthrische Leute.

Professor Müller weiß kaum mehr Worte, um ihn zu beruhigen. Ach das 
Spektakel!"

Walter und die Wirthin waren während des Gesprächs in's Haus getreten, da 
auf der Gasse Leute zusammenstanden, die ziemlich vernehmbar über diese „luthrischen 
Leut'" loszogen.

An der Treppe schon hörte er von oben die .Stimme PleßbergS. Walter 
sprang rasch hinauf. An einer Thür sah er den Professor, der mit theilnehmenden 
Blicken auf den jungen Kavalier schaute, welcher, über den Leichnam seiner jungen 
Gattin gebeugt, halbverständliche Sätze sprach, die wie Selbstanklagen lauteten.

„Irma, Irma, erwache! Höre mich, ich bin Dein, ganz Dein auf immer, o 
wie will ich Dich lieben! Ich wollte sie nur ein Mal noch sehen, sie ist so schön, 
und ich lieble sie so sehr. Verzeihe, doch — sie hört nicht. Irma, öffne Deine 
Augen, Dein Hugo steht vor Dir. So stand ich vor — vor — nein, ihr Name 
komme nicht mehr über meine Lippen, nie, nie mehr. Was? Verachten? Du mich? 
Die Bettlerin den Kavalier! Ha, ha!"

Plötzlich hob er das Haupt, er sah sich um: „Ah," sagte er zu Walter, „bist
Du da? Willst Du einen Ehrlosen sehen? Wer, wer hieß Dich in meine Seele
schauen? Doch was wußtest Du, sie hat ja meine Seele verzaubert, meine Sinne
gefesselt, konnte ich anders denken, als an sie? Nein! Seit wir in jener Nacht 
durch ihr Fcnsterlein schauten, übte der alte Zauber seine Macht. Dann, Freund,
dann mußte ich ja zu ihr — verstehst Du, ich mußte: der alte Oheim Klcske
hat ihr ein Legat vermacht, wenn ich sie fände, sollt' ich's ihr bchändigen. Ach, 
wie sie schön war, wie sie herrlich dastand vor mir kleinem Menschen! Siehst Du, 
Walterchen, sie wies die Summe zurück. Warum? Thorheit der Menschen! Kann 
man mit Geld für Verlornes Lebens- und Liebesglück entschädigen? Kann man mit 
Geld das Vertrauen zurückkaufen und den Glauben an — an ewige Treue? 
Nie! Nie!

Pleßberg schlug sich vor den Kopf und stürzte ungestüm über die Leiche 
hinein.

Walter und der Professor hatten Mühe, ihn fortzubringen, denn das sahen 
Beide ein, in der aufregenden Nähe durfte er nicht weilen; doch wären sie in Ver
legenheit gewesen, wohin mit ihm, wenn nicht im selben Augenblicke der Ritter vor-
gefahren wäre, der von der trüben Sache gehört hatte und nun kam, um sich selbst 
zu überzeugen und nöthigenfalls hilfreiche Hand zu bieten. Die Männer verstän
digten sich sofort, und es gelang ihnen, den unglücklichen Freund zu vermögen, nach
Lichtenwerda zu fahren und dort zu bleiben, bis der Professor Alles zur Abreise in
die Heimath geordnet hätte. — —

Als später Professor Müller und der Maler gegen Lichtenwerda wanderten, 
um den Abend dort zuzubringen, sagte der Erstere: „Offen gestanden, Herr Walter, 
ich sehe in der Geschichte noch nicht klar. Ich glaubte die jungen Ehegatten voll
kommen glücklich; was, um des Hinimelswillen, konnte doch zu solch einer Kata
strophe Veranlassung geben?"

„Ich habe ebenfalls nur eine Vermuthung", sagte Walter achselzuckend', „das 
ist aber keine Gewißheit und somit — "

„Eine Vermuthung! Gut, da fällt mir eben ein — " der Professor langte 
nach seiner Brieftasche und zog ein Papier hervor, das er entfaltete. „Da lesen 
Sie, vielleicht bringt eS Licht. Das Blatt lag auf dem Nachttischchen der Frau von 
Pleßberg, daneben lag die Giftphiole."

Der Maler griff hastig nach dem Blatte, auf das eine zitternde Frauenhand
die wenigen Worte gekritzelt: „Das Schicksal hat Dich wieder mit ihr zusammen-
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geführt, die Du nie vergessen konntest, die Du mehr liebst als mich. Ich erkenne
den Wink und gehe. Lebe wohl!"

Walter gab das Blatt schweigend zurück. Ihm war es klar, Irma hatte den 
Gatten belauscht, als er, von seiner Leidenschaftlichkeit getrieben, spät in die Haide-
hütte ging. Sie wußte, in welchem Verhältnisse er vor Jahren zu Clären ge
standen. M it dem feinen Gefühle des liebenden Herzens halte sie herausgefunden, 
daß er noch immer an sie dachte, daß seine Neigung zu der Berwalterstochter nicht 
erloschen, vielleicht in den Jahren und durch die Hindernisse, die ihm neuerdings 
im Wege standen, sogar gesteigert worden war. Sie hatte gewiß mit eigenen Ohren 
gehört, wie er zu dem Märchen von seinen Gefühlen sprach, das die Heimalh 
seinetwegen verlassen hatte, damit sie ihm nicht zum Nachtheile werde, und er dem 
Willen des alten Oheims leichteren Herzens nachkäme. Sie hatte gesehen, daß 
dieses Mädchen ihn auch jetzt zurückwies und dabei wol gedacht, sie thäte es, weil 
auch ,sie die Unmöglichkeit einer Vereinigung mit dem Jugendgeliebten einsah. Irma 
kannte Hugo's leidenschaftliches Beharren bei einem Lieblingsgedanken und ermaß, 
wie ihn ein Scheitern desselben unglücklich machen müsse. Hieraus — so folgerte 
Walter —  entkeimte der selbstmörderische Gedanke.

Außerhalb des Dorfes stieß der Professor plötzlich den Maler an, indem er
ihm bedeutete, stehen zu bleiben. Hinter einer Scheune wurde gesprochen, und dem
Professor war es, als hätte er Cläre's Namen nennen gehört.

Es mußten zwei Männer dort stehen. Der Eine sprach: „Ich sag' Dir, 
Dein Bauer wird von seinem Fieber noch heut' kurirt; sollst einmal seh'n, wie wir 
das Uebel vertreiben."

Dann hub die zweite Stimme an: „Wenn ich Dich recht versteh', wollt Ih r
etwa gär der armen Clärl 'was Leides anthun?"

„Papperlapp!" lachte der Erste, „Handschuh legen wir uns nicht an, wenn 
wir sie zum Dorf hinausstäuben, darauf magst Dich verlassen."

Der Andere grunzte etwas, und da die beiden Lauschenden merkten, daß das
Gespräch ein Ende habe, gingen sie wieder ihres Weges weiter. Gleichzeitig traten 
auch Blasi, der Oberknccht des Klammcrbaners und ein rolhhaarigcr Geselle auf die 
Straße, derselbe, den sie den brennenden Dornbusch nannten.-------------

Jörgen war, seit er von dem Begräbniß nach Hause gekommen war, Nichts von 
der Hand gegangen. Er hatte sich allerlei kleine Geschäftchen auf diesen Feiertag 
erspart, und nun stand er da und sah nur immer in eine Ecke hinein. Er sah 
recht tiefsinnig aus, und doch war es nur ein Gedanke, der ihn immerfort be
schäftigte — Cläre. „Ob sie mich liebt?" fragte er sich wol hundert Mal, dann 
erwog und deutelte er all ihr Benehmen und Thun gegen ihn, und es schien ihm
seine Frage zu bejahen. Gleich aber tauchten der Zweifel und des Mißtrauens
Nebel in seiner Seele empor und entrissen ihn den angenehmen Empfindungen. Er 
lief in den Stall und auf die Wiese, zuletzt stieg er auf den Hügel hintcrm Hause, 
von wo er das Haidehänschen sehen konnte. Hier war er immer am Ruhigsten, 
es schwebte ihm ein Morgen vor, da er hier mähte, und Cläre zu ihm kam mit 
dem Morgenbrode. Er war so weich und so eigenthümlich gestimmt gewesen, und 
fast so mußte es Clären gewesen sein. Denn nachdem sie sich lange und innig in 
die Augen geschaut hatten, so, daß keines von beiden wußte, daß sie sich umschlungen 
hielten und sich immer enger umfaßten, da war es, daß er sie wieder fragte: 
„Cläre, liebst Du mich?" Dann fühlte er, wie sie zusammenzuckte, und gleich 
darauf ließ sie die Arme sinken, es war, als ob mit der Frage der Zauber ge
brochen wäre, der sie zu ihm zog — ehe er sich's versah, war sie enteilt. Warum

24»
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that sie das? Weshalb gab sie nie offen Antwort? Er wußte der Geliebten Be
nehmen nicht zu deuten.

Er ging wieder dem Hofe zu, dort erwartete ihn ein Geistlicher. Es war der 
Vikar. Jörg erkannte ihn von Weitem. Es war ihm, als sollte er dem Besuche 
ausweichen, doch war er bereits bemerkt worden, und der Vikar rief schon: »Ah, 
grüß Gott, Jörg, grüß Gott!"

Die Beiden gingen in die beste Stube hinauf, und der Bauer brachte Butter 
und Käse und Enzeler in einer Flasche und sagte: „Wenn Jhr's nicht verschmäht, 
Herr Vikari."

Der ließ sich auf den Stuhl nieder, den Jörg zum Tische bingcschoben, und 
kreuzte die Füße übereinander. Nachdem er etwas Butter und Käse gekostet und 
sich den Mund mit dem Aermel seines schwarzen Tuchrockes abgewischt hatte, nippte 
er von dem duftigen Raffe.

„Ha, köstlich! ein ächter, ganz ein ächter!" sagte er, vergnügt mit der 
Zunge schnalzend.

Darauf erzählte er von dem Selbstmorde im Gemeindewirthshanse und meinte, 
so etwas könnten eigentlich nur Leute thun, die keinen Glauben hätten und von 
Gott verlassen seien; jedoch wolle er auf die junge Dame keinen Stein werfen, da 
eigentlich die Verderbtheit ihres Gemahles sie zu dem unseligen Schritte getrieben 
habe. Der Vikari entrollte sodann mit vielem Geschick und mit großer Bosheit ein 
Bild, das Pleßberg's Verhältniß zu Cläre in den schwärzesten Farben darstellte, be
sonders erschien diese Letztere als ein wahrer Ausbund von Verworfenheit. „Die 
ganze Gemeinde ist auf", schloß er sein Gerede, „um das räudige Schaf auszn- 
stoßen, ehvor es noch größeres Unheil anrichtet."

Jörg hatte große Schweißperlen auf der Stirne und Höllenqualen im Herzen, 
als der Vikar seinen wohlberechneten Vertrag beendiget hatte, der ihn mit jedem 
Worte auf die Seele trat.

Der Hochwürdige freute sich insgeheim der heilsamen Wirkung seiner Mission, 
er that aber, als bemerke er nichts, und bald empfahl er sich, nachdem die Flasche 
mit Enzian vollkommen gestürzt war.

„Gelobt sei Jesus Christus", sagte er beim Abschiede. Jörg sagte nichts, er 
dachte nur: „Hol' dich — du Lügenseele!"

V.
Die Nacht war gekommen. Bei Ritters saß die gewöhnliche Gesellschaft, nur 

Pleßberg fehlte. Er war bereits zur Ruhe gegangen, da seine Aufregung einer 
nngemcinen Abspannung gewichen war. Eine trübe Stimmung herrschte vor, man 
hatte mancherlei Themata vorgenommen, sie wurden sämmtlich kurz abgethan. Der 
Ritter sprach dafür eifriger denn je dem Weine zu und wurde dabei immer einsilbiger.

Und wieder hatte eine lange Pause die Gesellschaft überrascht. Die Ritterin 
saß wie auf Nadeln, zuletzt zog sie doch Walter in's Gespräch.

„Sie werden es kaum glauben, daß die Ermahnung des Vikars, zufolge welcher
ein christlicher Dienstbote nicht bei uns luthrischen Leuten bleiben könne, ohne sich 
einer großen Sünde schuldig zu machen, nun doch gefruchtet hat", sagte sie.

„E i, wär's möglich?" machte Waller. „Ich erinnere mich in der That,
gnädige Frau, Sie einmal über diese Sache gehört zu haben. „Also doch! — "

„Ja und bald darauf hat es meine Wirthschafterin für gut befunden, den 
Dienst zu verlassen. Ich bin in größter Verlegenheit, denn sie war eine verläß
liche Person, und nur eine solche kann ich brauchen, da ich ihr Vieles anver
trauen muß."
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„Sie werden nun den Amtseifer jenes Herrn nicht halb so vertheidigungs- 
werlh finden, Gnädige, wie damals. Sie erinnern sich doch, der Professor ließ sich 
etwas bitterböse über ihn aus und meinte sogar, er würde noch einmal mit ihm 
caramboliren."

„Das wollte ich auch", fiel der Professor ein. „Ich suchte absichtlich die Ge
sellschaft der geistlichen Herren. Sie kommen Dienstags immer im Weinhause des
nahen Städtchens zusammen, allein ich gestehe aufrichtig, ich fand da nur sehr
liebenswürdige und charmante Herren, selbst unser würdiger Gottesmann vom Dorfe 
konnte dort eher in den Verdacht gerathen, ein Josephiner zu sein, denn ein ver
bissener Ultra."

„Ja, der dreht den Mantel nach dem Wind", meinte der Ritter, wie aus dem 
Schlafe empor, „hat er jetzt nicht den alten Benesiziaten beim Consistorium ver
klagt, weil er das Mutiert von der Haidehütte da drüben besucht hat, als sie auf 
dem Todtbette lag? Und der brave Mann hat nun alle Hände voll zu thun, sich 
Hu rechtfertigen. Und ich sage Ihnen, die apostolischen Herren verstehen es gut, 
dem das Leben sauer zu machen, der den Muth besitzt, über die Schranke zu treten, 
die ihre christliche Liebe so genau gezogen."

Das Gespräch erlitt hier eine Unterbrechung; die Magd, die zur Bedienung 
der Herrschaften ab und zu ging, trat in das Zimmer, und durch die geöffnete 
Thüre vernahm man einen wirren Lärm, der aus der Haide herzukommen schien.

Der Ritter richtete seine schwerfällige Gestalt in die Höhe, die Magd blieb 
horchend an der offenen Thüre stehen. Der ungewöhnliche Lärm mußte in dem 
Augenblicke entstanden sein.

Der Professor warf Waltern einen bedeutungsvollen Blick zu,, indem er sich 
gleichzeitig erhob und nach Hut und Stock langte. Blaß vor innerer Erregung
sprang Walter auf, und mit dem Rufe: „Das gilt Clären! die Unsinnigen!" war
er zur Thüre hinaus.

Ganz erschreckt stand die Ritterin da, ebenso der Ritter, der mit dem Glase 
in der Hand und offenen Mundes zu fragen schien, wie denn all dieses zusammen
hinge !

Der Professor erklärte ihm, daß, wie er vermuthe, von den fanatisirten Bauern 
ein Anschlag auf das protestantische Mädchen in der Haidehütte ausgeführt würde.

„Aha, ich verstehe schon", schrie der Ritter dann, „aber hören Sie Professor!, 
das geht von anderer Seite aus."

Der Lärm tönte inzwischen immer vernehmlicher herüber, man hörte sogar 
Schüsse.

„DaS arme Mädchen!" seufzte die Ritterin, „sie werden sie maltraitiren."
„Lumpenpack, das den Tag scheut! Rufe mir die Knechte herauf, auf der 

Stelle sollen sie hinüber und mit Dreschflegeln die feige Bande auseinanderhauen."
Bald war die Magd wieder zurück.
„Es ist keiner da, sie sind alle zuschauen gangen", meldete sie.
„Teufel!" brüllte der Ritter, kirschroth im Gesichte. „So will ich selbst hin, 

Professor!! he Professor!!"
Doch der war schon fort.
Der Ritter schenkte sich das Glas voll. „Nun, so mögen sie allein machen", 

sagte er, sich auf seinen Stuhl werfend. „Ich werde da warten, bis sie zurück
kommen." -------------

Cläre war allein in ihrem Stübchen gesessen. Sie fühlte sich recht sehr ver
lassen. Traurige Gedanken gingen durch ihre Seele, dann stiegen Bilder vor ihr 
aus, Bilder der Vergangenheit, an denen sie sich erfreute. Sie gedachte des ge-
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liebten Vaters, die Mutter hatte sie nicht gekannt, sie gedachte der ferneren Heimath, 
des lieben Häuschens am Wiesenrande in der Nähe des Schlosses, sie gedachte der
Zeit ihrer ersten Liebe. Aber sie mochte hier nicht weiter denken, denn der sie
lieble, nahm das Opfer schmerzlichster Entsagung von ihr an, um sich mit einer 
Andern zu verbinden. Sie grollte ihm dabei nicht, sie fand sich vielmehr getröstet 
in dem Gedanken, daß er glücklich wäre. Sie aber wollte ihm treu bleiben, wenn 
er auch für sie verloren war. Der Himmel, den diese Liebe in ihr aufgerichtet, 
sollte nicht entweiht, nickt entgöttcrt werden. Wie schwer war es ihr in der jüngsten 
Zeit geworden, da sie sein schönes, trauriges Angesicht sah, das mit trunknen Augen 
auf sie hinblickte, da sie die trencste Hingebung von den männlichen Zügen las, die
in der That sich überall zeigte, wo es zu ihrem Wohle war. Und doch wollte sie
stark bleiben.

Da kam eine Stunde, die den Entschluß der Jahre plötzlich wanken machte. 
Der Mann, den sie im Geiste auf das Piedestal ihrer größten Verehrung gehoben, 
lag zu ihren Füßen, seine Frau verrathend, seine Pflicht und seine Ehre vergessend. 
Weg war die Liebe, aus dem Herzen gerissen das schöne Urbild, das ihr vorge
schwebt — verachtungsvoll hatte sie den Mann von sich gestoßen! Jetzt —

Sie fuhr aus ihren Träumen auf. Sie sah, wie ein bärtiges Gesicht sich an
die Scheiben des Fensterchens drückte. Angstvoll fuhr sie empor, die Lampe erlosch. 
Draußen erscholl ein heiseres Lachen, zugleich fielen die Scheiben klingend in die 
Stube. Cläre schrie auf, der Mann draußen versuchte das eiserne Kreuz des Fenster
gesimses einzudrücken, aber es wich nicht.

„Mach gutwillig auf, oder wir schlagen die Thüre ein," schrie er.
Cläre regte sich nicht. In  diesem Augenblicke erhob sich draußen ein viel

stimmiges, sinnbetäubendes Getöse — eine „Buchsmusik", ein Chaos der häß
lichsten Töne.

Cläre rang die Hände. Sie floh über die Treppe hinauf in den Dachraum. 
Dort kauerte sie in einen Winkel und betete.

Jetzt geschah ein Schlag gegen die Hausthüre, daß das ganze hölzerne Ge
bäude zitterte. Darauf siel ein Schuß.

Der Lärm dauerte fort.
„Heraus die luthrische Hexe!" schrieen viele Stimmen.
Die Hausthüre war nicht gewichen.
„Einen Widder angesetzt. Herbei da, alle Burschen."
Cläre lauschte mit eingehaltenem Athem, in der nächsten Minute mußte die

Thüre bersten — was dann? —
Selbst die tolle Menge unten schien erwartungsvoll, der Lärm nahm ab, dann 

war es verstummt.
Dieses unheimliche Schweigen war entsetzlich.
„A hopp!" brüllte jetzt der brennende Dornbusch, ein Krach geschah und die 

Thüre lag in Trümmern. Ein Johlen brauste durch die Nacht, das die Haide wol
nie gehört, aber es erstarb plötzlich.

Und sie stürmten nicht in'S Haus, und sie polterten nicht die Treppe herauf. 
Was hatte sich ereignet? Welcher Engel hatte sie vor dem Entsetzlichen bewahrt?

Sie lauschte. Eine männliche Stimme redete zu den Leuten. Sie redete lange, 
und da sie oft von wilden Zurufen, die wie Drohungen klangen, unterbrochen 
wurden, redete sie laut und eindringlich. Cläre konnte nichts verstehen, ihr Herz
pochte so laut, und schon schlangen sich die Stimmen wieder lärmend durcheinander.

Der Mann, welcher für sie gesprochen hatte, mußte auf die Trümmer der ge
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borstenen Thüre gesprungen sein, sie hörte seine Tritte darauf, und wie er die 
Anderen am Eindringen hindern wollte.

„Schlagt ihn nieder! Nieder mit ihm, er ist auch so ein Luthrischer!" 
tönten die Stimmen des Dornbusch und des Schusters.

Da krachte eS, gewaltige Fußtritte, unter denen das alte Balkwerk ächzte, es 
kam immer näher, und nun vernahm sie deutlich, wie ihr Vertheidiger sprach.

„Geht zurück, Leute, Ih r begeht Gesetzwidriges, es ist fremdes Eigenthum, in 
dem Ih r Euch befindet."

„ Maul gehalten! Dein gehört die Hütte nicht, unv wir wollen ihr zeigen, wo 
der Zimmermann das Loch gelassen hat."

„Nimmermehr!"
Es war ein erschreckliches Ringen und Stampfen, das zog an die Treppe heran, 

die Treppe hinan.
„Hilf Himmel! Hilf Himmel!" betete Cläre inbrünstig.
Da sprang ein junger Mann auf die oberste Stufe, ein röthlicher Lichtschein 

breitete sich über den dunklen Raum, und das Mädchen konnte Walter's schlanke 
Gestalt darin erkennen. Er sah ganz verwildert auS, und über die Stirne tropfte 
das Blut. Der Stock, den er in der Hand hielt, war von obenherab geborsten. 
Er warf ihn weg, da er auf dem Boden ein paffendes Stück harten Holzes fand. 
Auch er hatte Cläre gesehen und mit mattem Lächeln gesagt: „Noch ergebe ich mich 
nicht, seien Sie außer Sorge, mein Kind."

Doch da er den Anstürmenden entgegentrat, bekam er einen Schlag, daß er 
neben Clären niedertaumelte. Ein wildes Gebrüll erscholl: „W ir haben sie! . Wir 
haben sie!"

Schon langte der brennende Dornbusch nach dem halbohnmächtigen Mädchen, 
als eine nervige Faust ihn am Genick faßte und ihn schüttelte, daß ihm ganz neblig 
vor den Augen wurde.

„Teufel", knirschte er, „laß los, ich ersticke."
„Wer heißt Dich in mein Eigenthum eindringen wie ein Räuber?" fragte der 

Andere, bei dessen Stimme Cläre freudig aufsprang: „Jörg! Jörg!"
Jörg schleuderte den Rothhaarigcn einem Gendarmen zu, der eben die Stiege herauf

kam und hielt Clären die Hand entgegen, die ihm aber weinend an den Hals siel.
Die jungen Leute hielten sich lautlos umfangen und, erst als eine Stimme 

hinter ihnen die Worte sprach: „Liebt Euch und seid glücklich!" sahen sie erröthend 
nach dem Maler um, der sich inzwischen erholt hatte.. Jörg dankte ihm in schlichten 
Worten und treuherziger Weise, als Cläre ihm berichtete, wie der junge Mann sie 
vertheidigt hatte, dann stiegen die drei in das Erdgeschoß hinab den Anderen nach.

Der Rummel hatte sich beim Anblick der Gendarmen, die Blasi von dem
nächtlichen Vorhaben der Bauern unterrichtet hatte, schnell verzogen, nur einige 
Rädelsführer, der brennende Dornbusch und der Schuster dabei, standen mit ge
bundenen Händen herum, und der Professor sah mit großer Genugthuung, wie sie 
von den Gendarmen fortgeführt wurden. Dann wandte er sich dem Maler zu, 
dessen Kopfwunde, ohne bedeutend zu sein, doch stark blutete.

Abseits standen Jörg und Cläre. Sie waren selig: letztere versuchte es nicht 
mehr, ihre Neigung zu dem treuen Burschen zu verbergen. Aber dem Verlangen
Jörgs, mit ihm auf seinen Hof zu kommen, der Raum genug hätte, wie er treu
herzig meinte, willfahrtete sie nun wieder nicht.

„Nein", sagte sie kurz, und als Jörg dies ganz und gar nicht begreifen
wollte, setzte sie erröthend hinzu: „der richtige Weg dahin führt am Altare vorbei, 
mein Lieber!"
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„Ah! — doch hier kannst Du auch nicht bleiben, Cläre."
Da wußte nun der Professor Rath.
„Ih r geht jetzt mit uns nach Lichtenwerda", sagte er, „dort wird sich Alles

vermitteln lasten. Dann wollen 'wir zugleich die beiden tapferen Ritter hochleben
lassen. Kommt!"

Aus dem Balkonzimmer des Schlosses strömte Licht. Als die vier Menschen 
näher kamen, erkannten sie die Gestalt der Ritterin, die auf dem Altane lehnte und 
in die Nacht hinauSspähte.

„Halloh!" rief Profestor Müller lustig, „gnädige Frau, es ging vortrefflich 
— wir kehren als Sieger zurück. Hier haben wir Ihnen sogar eine Wirthschaften»! 
mitgebracht, die Ihnen hoffentlich anständig sein wird."

So war es auch. Cläre wurde bei Ritters mit Freuden aufgenommen — 
über's Jahr, wenn die Herren wieder kämen, um im Dorfe ihre Sommerfrische zu 
genießen, sollte Hochzeit sein!

„Wenn Du mich bis dahin noch begehrst", lispelte Cläre an Jörg hinan.
Dieser sagte nichts weiter, er drückte nur einen Kuß leise auf vie schöne Stirn 

der Geliebten und ein Ringlein an ihren Finger.

Die Erzählung war bis hieher gediehen, und ich hatte nicht die Absicht, noch 
etwas beizusetzen, als eine Dame, die das Manuscript durchblätterte, die sonderbare 
Frage that, „ob die Liebenden sich auch wirklich gekriegt hätten, trotz der verschie
denen Bekenntnissen, und was dann eigentlich mit Pleßberg geschehen sei!"

Da ich alles Bisherige möglichst der Wahrheit getreu sogleich nach dem Auf
tritte in dem Haidehäuschen niedergeschrieben habe und nicht am Ende noch zum 
Lügner werden wollte, mußte ich wohl oder übel das Manuscript viele Monate lang 
im Schranke lasten.

Nun aber, da ich diese Ergänzung schreibe, ist êben der Hochzeitstag Jörgs 
und Cläres. Alles gehl kunterbunt durcheinander, und freudiges Leben herrscht im 
ganzen Dorfe. Da ein neuer Bikar hierher versetzt wurde, der ein vernünftiger 
Mann ist, scheint selbst der Geist der guten Landleute ein anderer, und sie halten 
mit ihren Ansichten nun ebenso wenig hinterm Berge, als der Vorsteher der Ge
meinde. Wegen der Verschiedenheit der Confession hatten die Brautleute weiter 
keine Schwierigkeiten, nachdem sie erklärt, sie würden nötigenfalls eine bürgerliche 
Ehe eingehen.

Unter den Hochzeitsgästen fehlen der Profestor und Walter nicht. Dieser 
Letztere macht aber ein gar trübes Gesicht, und erst auf vieles Zudringen sagt er 
Müllern in's Ohr: daß er vor einer Stunde die Nachricht erhalten, Pleßberg sei 
seinen bei Gravelotte erhaltenen Wunden nach längerem Siechthum nunmehr er
legen. —

Daß die beiden Fremden der Braut gegenüber von der Trauerpost schwiegen, 
versteht sich von selbst.
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