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Arlberg und Oberinnthal.
Lin Neiscbild.

„W ir Vorarlberger sind auch Leut'! Unser Staatsrecht ist bekanntlich mehr 
als tausendjährig, und unsere Sclbstständigkeit wollen wir auch wieder haben! 
Nur die Rückkehr zu den alten Grundlagen kann uns, kann ganz Oesterreich 
retten." —

„Was verstehen Sie unter den alten Grundlagen?"
„Sanctionirung des Rechts der allerheiligsten katholischen Kirche. Ohne 

diese haben wir nur Corruption und — Internationale."
„H u ! Entsetzlich!"
„Die Maigcsetzc über Confession, Ehe und Schule sollen abgeschafft werden. 

W ir wollen eine christliche Verwaltung, welche die Ehrfurcht vor Gesetz und 
religiöser Autorität wieder herstellt, Aufsichtsrecht der Kirche über die Gesamnit- 
Erziehung der Jugend und —  — "

„Und die Arlbergbahn?"
„X o li mo tnn^eiv! Wer will sie? Die liberale Presse streut aus, das 

Volk sehne sich darnach, aber es ist eitel Lüge. Auch die Bahn nach Bludenz 
war gar nicht vorn Vorarlberger Volke begehrt, sondern nur auf Wunsch protestan
tischer Fabrikhcren im Thal und Hohenemser Juden — frecher Eindringlinge 
—  erbaut worden."

„Und was verlangt das Vorarlberger Volk sonst denn noch?"
„Abwehr der liberalen Presse, welche mit erstaunlicher Frechheit alle sitt

lichen und göttlichen Gefühle zu ertödten sucht."
Derjenige, welcher also eiferte, war ein Bregenzer Weltpriester, der in 

meiner Begleitung, wie Goethe's grauer Pilger, im Nebel seinen Weg suchte. 
Die kläglich leuchtende Laterne, welche ein dienstfertiger Eisenbahn-Angestellter 
vor uns Hertrug, diente recht eigentlich dazu, uns die Finsterniß noch fühlbarer 
zu machen, ohne unsere liebwerthen Gliebinaßen vor unliebsamer Eollision mit 
mächtigen Feldsteinen und unbegreiflicher Weise quer über den Weg gelegten 
Baumstämmen zu bewahren. Es war ein recht unheimliches Gehen über Wiescn- 
und Moorgrund, über grobschotterige Pfade und gichtbrüchige Stege — hinter 
uns die dunkle Bahnstation mit einer schnaubenden Locomotive, aus deren Schlot 
leuchtende Feuergarben dem schwarzen Nachthimmcl zuflogen — vor uns das

SNpcnsicuud. vi. >. I
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stille B  lüde uz, dessen Kirchthurm sich kaum erkennbar vem Horizonte abzeichnete. 
Mein Reisegefährte, der heute -nicht bei guter Laune zu sein schien, donnerte mit 
bewunderungswürdiger Suada eine endlose Philippika, deren Spitze bald gegen 
die liberale Presse, bald gegen die Borarlbergbahn-Präsidcnlschaft gerichtet war, 
welch' letztere nicht einmal im Stande sei, „eine anständige Berbindung zwischen 
Stadt und Station Bludenz herzustellen."

Als es just 9 Uhr schlug, stolperten wir iu's Dorf. Ich verabschiedete 
mich leichten Herzens von meinem priesterlichen Begleiter, dessen „rruutiieinn, 
rät!" mir noch bleischwer im Magen lag. Dann strebte ich vor Post zu, wo 
ich die Hausglocke zog. Hierauf erschien das vorgeschriebene Stubenmädchen 
und führte mich in den großen Speisesaal, der aber anßer meiner Wenigkeit 
auch nicht einen Gast beherbergte und sich offenbar seiner leeren Größe schämte.

Trotzdem konnte mich die Frau Wirthin nicht genug versichern, wie unend
lich Bludenz im Allgemeinen und ihr Gasthof im Speciellen durch die neue 
Eisenbahnlinie gewonnen, nnd Feldkirch und die dortigen moeernen Raubritter- 
burgen, Hotels genannt, verloren haben. Letzteres erfüllte sie ohne Zweifel mit 
einem Gefühle schadenfroher SatiSsaction, nnd sie überreichte mir, überlegen 
lächelnd, das Fremdenbuch, wo ich die kalligraphischen Proben harmloser Touristen 
und zudringlicher Geschäftsreisender bei einem Glase Beltliner und einigen 
mikroskopischen Wiener Schnitzeln in aller Gemüthsruhc musterte. —

Am folgenden Morgen weckte mich nach kurzem Schlafe der pünktliche Haus
knecht. Ich warf mich in meine Kleider nnd diese in meinen Ueberrock. Draußen 
war eS empfindlich kalt, nnd eilt eisiger Hauch drang in mein Dachkämmerlcin, 
als ich ein Fenster öffnete.

Die Sonne hatte soeben ihre rothe Gardine zurückgezogen uuv Licht an
geschlagen. Die plumpen Steinhäuser von Bludenz lagen zu meinen Füßen — 
in den Straßen regte sich kein Laut. Inmitten saftiger Wiesen schaute ein 
weißes, langgestrecktes Fabrikgebäude herüber, uuv seine Fenster glitzerten im 
Sonnenscheine. Blendend hob eS sich vorn Hintergründe düsterer Tannenwälder 
ab. Hoch ob der romantischen Schlucht des Brandncrthals dämmerte die silberne 
Eisspitze dcS Scesaplana herüber.

Da der Schwager noch einen Schnaps benöthigte, und sein Helfershelfer, 
der Stallknecht, im Anspannen keine große Eile zeigte, so machte ich einen Gang 
durch das Städtchen. Einige wachsame Hunde belferten mir ein „Guten Morgen!" 
zu und machten Miene, mich Harmlosen in einen Sansculotten zu verwandeln. 
Hie und da knarrte eine HauSlhüre, und heraus huschte eine alle Frau iu gräu
lichster Morgentoilette. Sie eilte zur Kirche. 'Reben derselben, schön auf einer 
Anhöhe gelegen, stand ein imposantes, gelbes Gebäude.

„Wer wohnt dort?" fragte ich einen Fleischerjungen, welcher, wie der letzte 
Dichter, singend und jubelnd einher zog.

„'S Baronen!" war vie Antwort.
Ich dankte ihm dafür und war so klug als wie zuvor.
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Den Nachtwächter, der bis an den Wendekreis seiner Habichtsnase in 
Fmnell eingewicketl war nnd hinter sich in wesenlosem Scheine ein niedliches 
Hühnerhünbchen nachzog, beschloß ich ein Wenig zu necken. Der gute Mann 
schaute mich nicht übet an, als ich ihn einen glücklichen Vagabunden nannte.

„Der Vagabund", erklärte ich, „kommt unter Schloß uno Riegel, wenn er 
Nachls das Srraßenpslaster als seine Matratze gebraucht und den Himmet für 
eine schön gestickte Steppdecke ansieht. Der Nachwächter dagegen wird von der 
Gemeinde eigens dasür bezahlt, vaß er unter sreiem Himmel schläft."

„Oho! mir jeind auch zu eppes guat!" wendete der Mann des nächtlichen 
Friedens ein.

„Schon gut. Alle Wetter! Sehen Sie dort jene Bassermann'schen Ge
stalten um die Ecke schleichen? Die scheinen mir verdächtig . .  ."

„N a; dös seind nur die G'sellen vom Schuchter da unten, die zur Arbeit
gehen."

,jWas? Um diese Zeit? Das ist nicht möglich! Ich bleib' dabei, daß ihnen
nicht zu trauen ist. Wie sie dort hin und her schleichen! Das gibt nichts
Gmes — nehmen Sie sich in Acht! Mein' Seel, es sind Diebe! Schnell, 
machen Sie Lärm, um die Bursche zu warnen, daß sre mit dem Einbrechen inne 
hallen, bis Sie in einer andern Gasse, oder — wieder im Wirrhöhause sind."

Der Nachtwächter schüttelte sich vor Lachen.
„Guati Reis' ins LandT iro t!" rief er mir nach, als ich eingestiegen war,

und der Slellwagen mit mir davon rollte.
Es gibt nichts Schöneres als eine Fahrt in die Morgenfrische Welt hinein ! 

Der Himmet besinn: sick/ noch, ob er die Sturmhaube aussetzen ober der Sonne 
die Herrschaft lassen will —  ein kühler Wind raschelt in den Zweigen — hoch 
oben, im blauen Dust verloren, singt die Lerche „eine frische Rcisenole', wie eS 
im Wanderlied von Eichendors heißt.

Meine Reisegesellschaft bestand aus zwei Landmännern, welche in ihrem
besten Soinuagöslaal rauchend neben mir saßen. Vom Btndenzer Bahnhöfe her
ertönte das schickte Signal der Dampspseife, welches der lustige Schwager wie 
zum Spotte aus seuiem Horn beantwortete. Dieß machte, baß wir aus die neue' 
Vorarlbergcrbahn zu sprechen kamen, und ich wollte, mein Herr Weltpriestcr von 
gestern Abend hätte zuhören können, wie meine beiden Bludcnzer daö Loblied 
derselben sangen. Trotzdem sie ganz schlichte Bauern, sprachen sie gar nicht 
uneben.

M it Schrecken gedachten sie des Sommers von 1tz70, als die bayerischen 
Eisenbahnen erst »ach längeren diplomatischen Berhandlungen die angeordnete 
Sperre öffneten, und Borarlberg der Zeit entgegensah, wo eS ihm buchstäblich 
an Brot fehlen mußte. Daß eine Rückkehr solcher Mißverhältnisse nicht außer 
dem Bereiche der Möglichkeit läge, erkannten Beide, trotzdem sie den großen 
Werth jener Bahnlinie im -ckuttw «juv wohl zu würdigen verstauben.

„Allerdings ist , unsere Bahick für die Borarlberger Industrie nnd Land
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wirthschaft von großem Bortheil", — bestätigte der Aeltere, — „man denke nnr 
an die Ausfuhr der Garne iind Tücher, von Holz nnd Milch nnd an die Ein
fuhr von Getreide und Salz. Aber ohne die Arlbergbahn bleibt sie eben nur 
eine Sackgasse, und wir sind vom Reich nnd dem Getreideland Ungarn, das wir 
so nöthig haben, ganz abgeschnitten." —

Die Sonne stieg höher und warf einige Strahlen horizontal in das Innere 
unseres Stellwagens, dessen Fenster fehlten, nnd dessen Gitter (!) in höchst 
defectem Zustande waren. Einige Dutzend Fliegen wurden wieder ins Leben 
zurückgerufen und begannen nun, ihre qnalerische Tagesarbeit an Menschen nnd 
Pferden auszuüben. Trotzdem das Aenßcre unseres Rumpelfuhrwerks gewiß seit 
Jahren außer Berührung mit Waschwasser und — Bürste gekommen war nnd 
so aschgrau wie möglich aussah, saß doch der Postillon mit der Würde eines 
Minotaurnsbezwingers auf dem Bock, knallte mit der Peitsche trotz Wachtel und 
gab von Zeit zu Zeit seinem Schnurrbart eine kühne Wendung ü In Haynau.

Die Gegend war eine überaus liebliche. Der Weg führte durch Obstgärten; 
hie und da gewahrte man riesige Kirschbaumc. Brausend drängte die J ll 
ihre schäumenden Wellen durch das steinige Bett und rauschte behend aus dem 
Montafnnerthal, welches sich südwärts öffnet, hervor. Saftgrüne Hügel schlössen 

. das liebliche K lo s te r th a l ein; nur dann nnd wann guckte ein ehrwürdiges, 
eisiges Alpenhanpt zwischen dem Sattel einer Bergkette neugierig herüber. All- 
mälig veränderte sich aber die Scenerie. Die Berge wurden höher, zerrissener, 
wilder und traten näher zusammen. Wasserfälle stürzten links und rechts vom 
Wege herab und eilten dem Alfenzbache zu, welcher pfeilschnell an uns vorbei- 
sprudclte. W ir fuhren durch ein kleines Dörfchen, wo sich die Bewohner eben 
zum Kirchgang schmückten.

„Heut' ist Sonntag", — sagte Einer von meinen Begleitern. „Die Bratzer 
gehen nach Dalaas znr Messe."

Sehr originell, wenn auch im Sommer nicht ganz praktisch, sind die Kopf
bedeckungen der Vorarlbergerinnen, welche sie, wie mich der Postillon versicherte, 
mit den Jnnthalerinnen gemein haben. Es sind entweder große, schwere Pelz- 

. mützen, die am Kopfe eng anliegen und den Raum von den Augenbrauen bis 
in den Nacken hermetisch abschließen, — oder zuckerstockförmige Hüte von pest
artigem, blauschwarzcm Wollenstofs, welche nicht viel weniger wiegen, als jene 
Kunstwerke aus Kürsckmcrhaud. Die Blndeuzer bchanptctcu, eine Pelzmütze 
komme bis auf hundert Gulden zu stehen, und, ohne Kenner zu sein, lasse sich 
der jeweilige Werth sehr leicht schätzen, wenn man auf die mehr oder weniger 
selbstbewußte Haltung ihrer Trägerin achte. Diese Behauptung war, wie ich 
glaube, so unrichtig nicht. Wenigstens bemerkte ich eine Frau, welche mit steifem 
Hals ihren Marder hoch über den gemeineren Fellen ihrer Gefährtinnen in der 
Sonne strahlen ließ, — eine andere aber, deren Bärcnmütze allerdings noch 
höheui Werth besitzen mochte, glich ganz dem EliaS Krumm Fritz Haase's: wie 
jenem auf dem Gipfelpunkte seiner Pfarramts-Seligkeit, so schwankte auch der
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Kopf der Bratzer Wirthin — diese war es —  wie auf einem Schwanenhälse 
hi» und her. Berichten muß ich noch, daß nur die älteren Frauen besagte 
Kopftorturen sich zugefügt hatten!

In  D a la a s  frühstückte ich in Gesellschaft der schon einmal genannten 
Fliegen, die sich, um einige Hundert vermehrt, aus dem Stellwagen hieher ge
flüchtet hatten, um die Gäste in gelinden Wahnsinn zu bringen. Nachher folgte 
ich dem allgemeinen Zuge — in die Messe. Ein großer, hagerer Kapuziner 
celebrirte sie, ein kleiner, kaum zehnjähriger Knabe in schwarzer Sonntagskleidung 
machte den Ministranten, und sein „Amen!" und „Eleison!" klang wie vom 
Himmel herab. Die Kirche war klein und überladen mit Flitter.

Da Stellwagen und Postillon noch in Ruhstand verbleiben wollten, so er
griff ich meinen Stock, um ihnen voran zu wandern. Unter'm Gebimmel des 
Thurmglöckleins zog ich weiter. Der Alfenzbach wurde immer geräuschvoller 
und erhielt vielfachen Zufluß von den Bächen, die über steile Bergwände thalab 
stürzten. Hie und da pfiff ein Mnrmelthier hinter fernem Alpenrosen-Gesträuch 
hervor, oder ertönte der heisere Schrei eines Raubvogels aus hoher Luft. Die 
trcfflicki erhaltene Straße war ziemlich belebt; Postwagen und Waarenfuhrwerke 
gingen mir vorbei, auch einzelne Fußgänger: Der neugierige Tourist,

Dcr sorgenvolle Kaufmann nnd der leicht 
Geschürzte Pilger — der andächt'ge Mönch,
Dcr dnst're Wilddieb »nd dcr heit're Spielmann,
Der Säumer mit dem schwerbeladncn Roß,
Der ferne herkommt von dcr Menschen Ländern.

Eher als ich erwartet, stand ich vor dem Dorfe S tu b e n ,  das von Touristen, 
Führern, Stallbubcn und Tagedieben aller Art wimmelte. Von hier führen 
viclbctrctene Wege in den Bregenzerwald nnd daS wunderbar gelegene Alpen- 
dörfchen Schrecken, sowie ins wildromantische Lechthal hinab. Vor dem Dorfe 
zieht sich ein langer nnd hoher Lawinendamm zum Schutze desselben am Berg- 
abhangc hin, und von hier steigt nun die Straße in zahlreichen Windungen bis 
zur Jochhöhe des Arlbcrgs und schlängelt sich ob einer Schlucht kühn durch die 
Berge. Dann folgen unabsehbare Weiden am Abhang eines Höhenzugcs mit 
unzähligen Kühen und Ziege». Ein leichter Nebel streift darüber »nd verdeckt 
oft das Vieh. Hoch über dcr Weide schaut der schneebedeckte Gipfel des Arl- 
bergs herab.

Der Stellwagen holte mich noch vor der Paßhöhe ein, und ich nahm in 
ihm Platz. Links am Wege saßen zwei etwa vierzehnjährige Hirten, welche über 
ihre Kleider eine weiße grobe Decke mit zwei Aermellöchern gezogen hatten. Der 
eine war eben damit beschäftigt, sein Alphorn zu reizen. Als sie aber des 
Wagens ansichtig wurden, eilten sie herzn und fuhren auf dem Schlagbrett die 
Höhe hinauf.

„Werden sich die Kühe nicht verlaufen, wenn Du sie so allein läßt?" 
fragte ich den Größer», dcr mit seinem feinen, blondumlockten Köpfchen ganz wie
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so ein Heine'scher und Nhland'scher Hirtenknabe hoch-lyrischen Angedenkens 
aussah.

„N a !"
„Und warum nicht?"
„ I  woaß i t ! "  war die Antwort. Der moderne Dämon sah dabei recht 

dumm aus.
Bald waren nur au der Paßhöhe angelangt. Die beiden Hirten sprangen 

auf den Boden und waren beim Wechseln der Pferde behilflich. Dann führten 
sie die beiden erlösten Gäule nach Stuben zurück, indem sie manchen übermüthigen 
„Juchezer" losließen.

Die Paßhöhe ist mit einem Krucifix bezeichnet. Unfern desselben markiren 
Pfähle die Grenze zwischen Vorarlberg und Tirol.

„Guati Reis' ins Land T iro l!"  —
Nun ging es rasch bergab. Bald war das Hospiz , S t. C h ris to p h , 

welches auf der Ostseite des Berges liegt, erreicht.
Da dem ewig durstigen Postillon der Sinn wieder einmal nach einem 

Liguidum stand, so knüpfte ich mit der Wirthin, welche herausgetreten war, ein 
Gespräch an. Sie versicherte mich, der Schnee liege hier häufig noch im Juni zu 
beiden Seiten der Straße, und so habe sie einen langen und einsamen Winter 
in ihrer Behausung.

„N it emol all' Sonntag in die Kerchen kann i gehn. B is  Stuben Hammer 
koan Weg!" klagte sie.

„Weshalb in die Ferne schweifen, wenn Sie die Kapelle da hinten so in 
der Nähe haben? Sind denn keine Kapuziner in diesem Kloster?"

„N a !"  —
Pfeilschnell fuhren wir abwärts. Links der Straße senkte eS sich in 

schwindelnde Tiefe. Ein Ingenieur war am Straßenbord mit Nivelliren beschäftigt.
„He! Messen Sie uns bald einmal die Eisenbahn fix und fertig her!" 

rief ich ihm zu.
„W ir sind längst fertig! Nur Geld her! Tunnel 30,000 Fuß lang! Hier 

unten wird er anfangen! Gesteinverhältnisse mißlich! Glück auf!" rief er mir 
zu und richtete sein Instrument von 'Neuem. Ich schaute in die tannenbewachsene 
Schlucht hinab — Axtschläge von Holzhauern schallten herauf, dazwischen krächzte 
ein Häher.

Bor S t.  A n to n  öffnet sich das Stanzerthal. Die kahlen Felswände 
verschwinden; es bieten sich dem Auge freundliche Perspcctivcn auf Felder und 
Wälder dar, welch' letztere im Herbst, wie es in „Walther und Hildegund" 
heißt, „von Hunden und von Hörnern gar schaurig werde» durchwallt."

Bei Schuan verließ ich den Stellwagcn und schlug mich seitwärts in die 
Büsche, um die Klamm zu besuchen. Es ist ein schauerlicher Engpaß, der 
von nackten Felsen oben fast ganz geschlossen ist, und aus welchem der 
Schäuerbach hervorstürzt. Ich stieg durch den Schlund hinan und drang bis
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zum „Tobcl" vor, cin ödes Alpenthal, welches von allen Selten von Bergen 
umgeben ist.

Im  Dörfchen vor der Kirche schäkerten die jungen Leute mit einander, — 
die Messe war zu Ende. Es ist ein durchaus schöner Menschenschlag. Der 
Jnnthaler ist von äußerst gutem Wüchse, uud sein Gesicht mit kühnem Schnurr- 
bart und großen Augen hat etwas uugemein Offenes, was seiner Natur aber 
fern liegen soll. Mau versicherte mich, er sei muthigcn uud meist lustigen Wesens, 
aber nicht selten heftig, streitsüchtig, hartnäckig und im m er verschlagen. Ueber
das weibliche Geschlecht lauten die landläufigen Urtheile verschieden. Während
Mancher die Reize desselben in der Gegend um Innsbruck oder die Mädchen 
im Zillerthale rühmt, unter denen die Schwestern Rainer einen europäischen 
Ruf erlangt haben, fand Laube zwar hier Stoff zu zwei Reiseuovcllen, aber 
nicht Gelegenheit, die Schönheit des andern Geschlechts zu preisen; auch Steub 
ergeht sich nur beiläufig über diesen Punkt. Ich selbst entdeckte manches hübsche, 
wenn auch nicht feine Gesicht; mau muß sich nur die Mühe geben, sich durch 
ihren wunderlichen Kopfputz uud die geschmacklosen, entstellenden Filzmützen 
n priori nicht abschrecken zu lassen. Ich rede hier natürlich nur von den Ober- 
innthalcriuncn, welche durchschnittlich im Wuchs ihres Gleichen suchen.

Die Oberiunthalcr tragen die Nationaltracht der Tiroler — ohne welche
wir uns ein Eontcrfeh Hofers gar nicht denken können! — seit langer Zeit
nicht mehr. Nur bei Flirsch sah ich einen achtzigjährigen Veteran, welcher unter 
einer Linde einem andächtigen Kreise junger Burschen von anno Neun erzählte, 
mit spitzem Filzhut, Hellem Rock, Kniehosen, farbigen Hosenträgern uud breitem 
Gurt, worauf die Anfangsbuchstaben seines Namens gestickt waren. Sonst sind 
alle Männer „französisch" — wie sie sich ausdrücken — gekleidet, d. h. modern. 
Den schwarzen kurzen Kittel tragen sie meist sorgfältig auf die rechte Schulter 
gelegt, so daß der Arm ganz von ihm bedeckt ist; der linke dagegen treibt Hof
fahrt mit der Weiße deS Hemdärmels. Ich spreche selbstverständlich vom Sonn
tagsstaat! Die Kopfbedeckung besteht aus einem schwarzen, weichen Filzhütchen, 
welchem die kokette Feder niemals fehlen darf. Oft begegnet man einem Burschen, 
der sogar eine Ancrhahnfeder — den Preis der Tapferkeit — auf dem Hute 
trägt. Die jungen Mädchen tragen dieselbe Kopfbedeckung, wie die Männer.

Vor Landeck, wo die Straße sich anmuthig auf einem grünen Hügclplatcau 
durch saftige Wiesen schlängclt, und der Blick zum wunderschönen Stanzerthal, 
in welches sich dort die wildrauschendc Trisanna ergießt, mit Entzücken hinab- 
schwcift, — war ich Zeuge der Erneuerung des antiken Cestnskampfcs mututm 
»mtruuiis.

Die Scene war vor einem Wirthshaus; die Pankratiasten — zwei junge 
hochaufgeschossene Männer — hatten sich eben zum Fanstkampfe genöthigt. Der 
jüngere, welcher im Gegner seinen Nebenbuhler bei der Sennerin auf der 
Kickleralm erkannt, hatte ihn im WirthShause aufgesucht und trotzig den Hut 
bingcworfcn. Der Aclterc war gezwungen, die Forderung anzunehmen, wenn er



8 Arlbcrg und Sberinnthvl.

nicht vor von zahlreichen Gästen als Feigling verspottet sein wollte. Beide 
warsen Rock und Hut bei Seite. Die Stelle der griechischen „Himantes" — 
des Riemengeflechts für Handgelenk und Oberarm — nahm der gefürchtete 
Schlagring ein. Die anwesenden Landlente waren Kampfrichter. Jetzt traten 
die Streiter auf die Mensur und prüften die Gelenkigkeit der Arme, indem sie 
einige Bewegungen durch die Bist beschrieben. Man sah es ihnen sogleich an, 
daß es nicht ihr erster Faustkampf war.

Und sie erhoben sich Beide zugleich mit den nervigen Armen,
Stießen zusammen und trafen sich schwer mit den fliegenden Fauste».
Furchtbar erschallte der Backen Getön, und es floß von den Gliedern 
Strömend der Schweiß.

Dcr ältere, geforderte Kämpfer kam übel weg. Er blutete aus Nase und 
Mund, die Augen waren roth angelaufen und thränten, und Hals und Stirn waren 
voller Beulen. Er zog sich unter dem Hohngelächter der Anwesenden zurück 
und wusch sich am Brunnen. Der Sieger aber wurde von glückwünschendcn 
Umarmungen fast erdrückt und steckte sich als Trophäe die verdiente Auerhahn- 
fcder auf den Hut. Dabei sah er herausfordernd ringsum, als wollte er sagen : 
Wag' es noch Einer, mir meinen Schatz streitig zu machen!

Ein Salzburger Turner in Schnürjoppe und gemsbärtigem Kalabreser, 
welcher aus diesem höchst ungewöhnlichen Wege —  jämmerlich enttäuscht! — 
vom Bonner Feste der Heimath zustrebte, war ganz außer sich vor Entzücken 
über diesen Faustkampf, und auf dem gemeinschaftlich angetretenen Marsche nach 
Landeck rief er einmal über's andere: „Diese Naturwüchsigkeit! Prächtig! Das 
ist wahrhaftig national!!" indem er jeden einzelnen Schlag, jede Bewegung sich 
schwelgend wieder ins Gedächtniß zurückrief. —

Eine malerischere Lage, als diejenige Land eck'S, kann man sich kaum 
vorstellen. AuS breitem, tannenbedecktem Thale hervor sprudelt der junge Jnn 
und nimmt in seinen Armen das frische Waldkind, die Rosanna vom Arlberg, 
auf. Wie jetzt Beide, so inuig vereint, lustig über die Felsen springen und 
übermülhig gegen die Ufer prellen! lind vie schöne Landschaft und die hübschen 
Häuser von Landeck möchten sich so gerne im Spiegel beschauen, aber die wilden 
Alpenkinder sorgen dafür, daß auch nicht eine Welle ruhig bleibe; jede kräuselt 
sich fortwährend in heftiger Gährung und schäumt und hüpft weiter. Die alte 
Feste schaut verstimmt auf das unruhvolle, lärmende Treiben des Stroms herab 
und denkt wohl an die eigene Jugend und vergangene Zeiten, als auch sie sich 
höreu ließ und aus todbringenden Donnerbüchsen den Franzosen und Bayer» 
manche Salve entgegenrumorte. Jetzt sehen die Schießscharten friedlich zu Thal, 
und von dcr Bastei herab flatterte ein weiße FriedenSfahnc in Gestalt eines 
sonnenden Hemdes.

„Arme Familien sind dort oben untergebracht", erläuterte ein ungebetener 
Eieerone und hielt mir den Hut hin. nm sich, als in ebendieselbe Kategorie ge
hörig, bestens zu empfehlen. Ich warf ihm einige Kreuzer z», da ich nicht zu
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den Romanhcldcn von Duinus z,üi6 gehöre, welche sich i» der lliegel schämen 
würden, weniger als einige goldgesüllte Beutel mit mehreren tausend Lucaten 
Inhalt einem Bettler als Almosen zu verabreichen.

„Und wie bist Du so heruntergekommen, Alter?" fragte ich theilnehmend.
„Durch den jüngsten Tag", lautete die Antwort. Trotz Hin- und Her

fragen war nicht mehr aus ihm zu bringen, und ich begnügte mich mit dem 
sokratischen Eingcständniß, zu wissen, daß man nichts weiß.

Im  Gasthanse, wo ich zu übernachten gedachte, erkundigte ich mich nach dem 
räthsclhaften Bettler. Ich erfuhr, er habe auf den zwölften August hin, als 
dem prophezeihten Untcrgangstag der Erde, sein kleines, mühsam sich zusammen
gespartes Vermögen — „weil doch Alles futsch geht" — bis auf den letzten 
Kreuzer in lustiger Gesellschaft durchgebracht. Armer Mann! ich glaube, er 
wäre lieber an jenem Tage zu Grunde gegangen, als jetzt in seinen alten Tagen 
von mildherzigen Touristen gleichsam den letzten Obol für die baldige Ueberfahrt 
in die Ewigkeit zu erflehen.

„Und wie haben denn Sie s. Z. über das'Weitende gedacht?" fragte ich 
Denjenigen, welcher mich über den Bettler informirt hatte; er saß mit Freunden 
vor einer Flasche Wein und führte beständig das große Wort.

„Ja , mein! Sehen's: daß die ganz' Welt capnt geh', dös hab' i uit 
glaubt. Dös hätt' aber schon sein können, — und dös hab' i g'forchten! — 
daß der Komet mit sei'in feurigen Schwanz im Vorbeiweg so'» Paar Dutzend 
Dörfer anzünden würd. Und wie leicht hätt's grad Landeck treffen können!"

Als der Mann dieß sagte, mußte ich laut auflachen, so daß er und seine 
Gesellschaft es mir gewiß verübelten, denn das Auditorium theilte jene kundge
gebene Ansicht.

Wie ist doch der Mensch in seinem Aberglauben so kindisch! Und träte 
heute wieder Einer auf und prophezeite aufs diene einen baldigen jüngsten Tag, 
wie viele furchtsame Gläubige fände er, trotzdem jener von Millionen angstvoll 
erwartete Angusttag so sonucnbell vorüberging, um die Thorheit der kleinmüthigen 
Menschheit ja recht inS Licht zu stellen.

Wie am Bcttchcn ocö Kindes, das, strafbar sich fühlend, nn» ängstlich 
Unter die Decken sich streckt und scheu die Acngclein zudrncki,
M it mitleidigem Lächeln beim kleinen Nichte vorbeigeht,
Also zog am Tag des Komets die Mutter der Erde
Lächelnd an dieser vorbei nnd blitzte nur schelmisch durch Wöltlein. —

Um, »ach der zuversichtlichen Verheißung des Liedes, „recht in Freuden" 
zu wandern, zog icb am frühen Morgen „der Sonn' entgegen". Ich kam ihr 
sogar zuvor, denn als Landeck längst hinter mir verschwunden war, und schon 
die stattlichen Trümmer der Kronburg auf hoher Felswand in Sicht kamen, erst 
dann rieb sich die Strahlende die Augen anS, warf mir einige glühende Blicke 
zu und drückte sick die Glorie zurecktt.

Die Physiognomie der Gegend verändert sich. Das bisher so idyllische 
Thal wird wild romantisch; der Iun  rauscht stärker im Felsbette, und die Berge,
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die das Ganze einrahmen, streben höher und sind zerrissen, nackt und voller 
Geröll. Der Weg wird steiler, die Felswände zur Seite schroffer, drohender; 
die Krucifixe und StationSnischen links und rechts der Straße mehren sich.

Hier ließen im Frühling 1809 die Tiroler Baumstämme und FclSmassen 
auf die Bayern herabrollen. Wer- die steile Wand betrachtet, an deren Fuß, zu 
iintcrst am In», die alte Straße hinläuft, und die bayerischen Soldaten vorbei- 
marschirten, und sich die Wetterwolke von Tannen und Steinblöckcn, welche un
entrinnbar hinunterfuhr, und ihre gräßliche Wirkung vorstellt, kann sich des 
Schauders nicht erwehren. Hoch oben ist der Rand des Felsabhangs mit 
Tannen und einigen Lärchenbäumeu besetzt — dort waren die Verhaue, standen 
die Tiroler. Welch ei» Moment, als, erst mit dumpfem Donner, dann laut 
krachend, die ganze Masse, Klippen und Vorspränge der Bergwand mit sich fort
reißend, in den Inn  hinab polterte!

Da hob der Vcrg zu dröhnen und zn wandern an 
Und ging, als wie ein rollend Weltgericht,
Hinunter in die Tiefe! — Alsobald
Klang ein erschrecklich Wimmern aus dem Schlunde,
Geschrei und Heulen, wie dicht bei u»S, tönte.
D'rauf stieg ein Dampf empor, und rollte qualmend,
Die Schlucht bedeckend, bis zu unsern Fristen.
Wir aber schössen durch den Dampf hinab,
Dast, wer noch lebt', empfing »ein Blei sein Grab!

Bemüht diese düstern Bilder von meinem innern Auge zu verscheuchen, 
verdoppelte ich meine Schritte. Bald betrat ich Im  st, welcher Marktflecken, 
der schön am Fuße der LaggerSbergS und des PlatteinkoglS ausgestreckt liegt, 
durch den trefflichen, einst vielgclesenen „Vogelhäudler von Imst" von Spindler, 
dem Namen nach fast weltbekannt wurde. Die Zucht von Kanaricnvögcln, wo
mit sich das Dorf stark beschäftigte, hat hier ganz aufgehört. Vor fünfzig Jahren 
brannte der Ort bis auf den Grund ab. Zu den Sehenswürdigkeiten Jmst'S ge
hören die Gerüste, welche, als bequemer Ztaudpunkt beim Fcuerlöschen, auf 
jedem Hause angebracht sind; doch hat Imst diese Vorrichtung noch mit andern 
Dörfern dcS ObcrinuthalS gemein. Die zweite, höchst eigenthümliche Sehens
würdigkeit dieser Ortschaft ist der grobe Postmeister, dem ich längeres Studium 
von Albcrti'S liebenswürdigem Buche dringend anempfahl; er steht in seiner 
Art ohne Goncurrenz, einzig, unerreichbar da.

Die Straße, welche, Imst zu Liebe, eine bedeutende Curvatur inS Gurgl- 
thal beschreibt, führt nun verschämt wieder zum Inn  zurück, und der contem- 
plative Wanderer ist nicht wenig erstaunt, drüben, jenseits einer Schlucht, i» 
Büchsenschußweite alte Bekannte in Gestalt von Häusern und Stationen, welche 
er vor einer Stunde passirte, in so erschreckender Nähe wiedersehen zu dürfen. 
On roviöut torffour8 ü «os prornicrr; uinuuri- . . .! —

Gin Strohhut macht keinen Sommer, sagte ich zu mir, als ich vor einigen
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Stunden gesehen hatte, wie die Sonne ein paar hochmüthige Strahlen Herab
warf, um das Gewölk, welches sie zu ärgern schien, zu zerstreuen. Auch jene 
Sonneublicke hatten nicht vermocht, das herzustellen, was man gemeiniglich unter 
der Benennung „Schönes Wetter" zusammenfaßt: wolkenloser Himmel, einige 
Halbdutzcnd Wärmegrade Nöaumur im Schatten, concertirende Bögel, lachende 
Auen. Statt dessen machte sich, wie in jenem Abcndlicd des Herzguten Wands- 
bccker-Boten, der aus den Wiesen steigende „weiße Nebel" ungeheuer breit; ich 
fand ihn aber gar nicht „wunderbar", sondern entsetzlich langweilig. Der 
Himmel überzog sich mit grauen Wolken und bereitete sich augenscheinlich auf 
einen ehrlichen deutschen Landregen in Form Rechtens vor. Die Kapelle unten 
am In», wo im Sommer 1854 König Friedrich August von Sachsen, in Folge 
eines Sturzes aus dem Wagen, starb, wurde bald unsichtbar, denn schon fielen 
die ersten Tropfen hernieder, und leichte Schleier legten sich über die Gegend. 
Schließlich verschwamm der Silbcrstreif des Inn  selbst, und bald lag das Thal 
grau und unkenntlich im Regen. Es regnete „mit Spagatschnürl", wie die 
Salzburger zu sagen pflegen, und ich war herzlich froh, als ich mich in einen 
Postwagen flüchten konnte, der eben von Jmst her hauderte.

Ungefähr ein volles Dutzend Passagiere saßen im Innern — wir waren 
wie die Häringe zusammen gedrückt. Zu beiden Seiten von mir hatten zwei 
Jnnsbrnckcr Viehhändler Platz genommen, und während Derjenige, welcher rechts 
saß, mir mit seinem Regenschirm eine Rippe einzustoßen drohte, preßte der Linke 
seinen Ellbogen an mein liebendes Herz. Um das Unglück voll zu machen, 
hielt der Wagen nach einiger Zeit an, und, trotz unserer Vorstellungen, daß kein 
Platz mehr vorhanden, wurde ein Individuum eingelassen, das die verschwen
derische Natur mit eiucm an's Unendliche grenzenden Körperumfange bedacht 
hatte. „M cr scind ja Alles schön schlanke Leut'!" kicherte er im Einsteigen. 
Es gelang ihm, mir gegenüber Platz zu bekommen — aber fragt mich nur nicht 
wie! Mich wundert es heute noch, daß nicht entweder seine Nebengefährten 
oder der Wagen selbst aus dem Leim gingen. Meine Beine kamen anfangs 
mit anderen Gliedmaßen in Eonflict und — schliefen dann selig ein. Es war 
eine Atmosphäre in dem Wagen, die schon keine mehr zu nennen war. Zum 
Ueberflnssc fing der „Schlanke" zu rauchen an, und bald saßen wir, wie ossianische 
Helden, im Nebel. Ich war

„Wie betäubt, aufsträubt sich das Haar, die Stimme stockte im Halse."

Plötzlich rollte ein leichter Donner über unsern Häuptern —  die Rosse 
nahmen rcißaus — der Wagen polterte schnell hinterdrein —  der Kutscher 
Peitschte und schrie aus Leibeskräften.

„He! was gibt's denn?"
Keine Antwort. Wie ein Pfeil flogen wir eitlem Bergabhangc entlang — 

rechts von uns ging's jäh zum Jnu hinab. Es donnerte fort.j 
„Schwager! Um Gottcswillcn, was ischt?"
„A M u rn !" rief der Postillon.
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„Was ist — "
„Moraine — Runse — Bergrutsch!"  erläuterte ein Inusbrucker Passagier.
Alle Wetter, das fehlte noch! Ich schaute hinaus —  und richtig! Zwischen 

den hellen Strichen des dichten Regens hindurch bemerkte ich, wie die Berg
wand vor uns lebendig wurde, und rauschend Geröll, Sand, Erde, Steine. 
Alpenrosengebüsch und niedrige Föhren hcrabrutschten, die Straße verschütteten 
und, wenn die Kraft des Falles groß genug, die Böschung hernieder und ins 
Thal kollerten. Knarrend rollte der Wagen über bereits fußhohen Schotter.

„Der Wolkenbruch hat da oben die Runsen geschwellt und die Erde ge
lockert", erklärte mein Nachbar. „ Das ist nur Kies, Larifari — später kommt's 
besser! Die Felsblöcke lassen nicht lang auf sich warten, und die umgerissenen
Tannen auch nicht! Was hab' ich gesagt?! Sehen Sie den Stein da oben,
groß genug, um uns Alle zu zermalmen? Grad auf uns zu kommt er . . .  . 
Fahr' zu, Schwager!"

Der Postillon that seine Pflicht. Die Pferde, Gefahr ahnend, flogen nur 
so über das Geschiebe. Nach einigen Secunden senkte sich die Straße zum Jnn 
—  wir waren außer Gefahr und sahen nun von Weitem, wie sich der drohende
Felsblock, im Bereine mit anderen, jähen Sturzes über die Straße ins Thal
wälzte, Tannen und Lärchen mit sich fortreißend. Der Donner dieser Stein
stürze, das Poltern und Krachen der berstenden und über einander zur Tiefe 
gerissenen Stämme tönte weit durch Berg und Thal und erfüllte Alle mit Ent
setzen. Erst als der lustige Postillon das Horn ansetzte und ein Bravourstück 
blies, wichen jene gemischten Gefühle von unsrer eben dem Tode entronnenen 
Postwagen-Gesellschaft: der Mann mit dem nicht zu umfangenden Umfang gab 
einige Anekdoten zum Besten, welche allgemein belacht wurden — mein Nachbar 
rechts stocherte mit seinem Regenschirme wieder an meinen Rippen herum, und 
der Andere an meiner grünen Seite drückte mir auf'S Neue den Ellbogen in 
die weichmüthige Herzgrube. Meine Beine aber ruhten bald wieder in Morpheus' 
Armen; die Bcneidenswerthen!

Nach einigen Minuten rasselte der Wagen über die Jnnbrücke, und zwischen 
lauschigen Buchenwäldchen und lispelnden Maisfcldern näherten wir uns dem 
waldigen Petersberg mit seinem kürzlich zum dritten Male abgebrannte» Scblosse. 
Man erzählte m ir, es sei dieß gerade in der Hochzeilsnacht seines jetzigen Be
sitzers, des Grafen Wolkenstein, geschehen. Hier wurde Margaretha Maultasch 
geboren, durch welche T irol au Oesterreich kam.

In  S i lz  kamen wir beim niederträchtigsten Platzregen an. Ich entstieg 
gleich einem Phönix dem Rauche, nachdem ick> den Bohrer mit dem Regenschirm 
um Einhalt gebeten, mein gebrochenes Herz dem Ellbogen entzogen und meine 
Beine aus schweren Träumen geweckt hatte. Der Schlanke rief mir, offenbar 
in seiner Herzensfreude, endlich einen besseren Platz zu bekommen, einige schlechte 
Witze nach, die ihm auch vollkommen gelangen.

Das Schicksal übte gleich darauf an mir, dem durch die peinvolle Post-
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Wagenfahrt Geschundenen und Zerquetschen, seine Ironie aus. Wie ich mühsam 
der fahrenden Folterkammer entstieg, schlugen Geigen- und Flötentöne an mein 
Ohr. Und als ich im Begriffe stand, das Gasthaus zu betrete», ging es mir 
wie dem Kapuziner iu Wallcnsteius Lager: ein Mädchen, das niit anderer Jugend 
beiderlei Geschlechtes im Hausgang walzte, verlor ihren Tänzer und bekam im 
Getümmel mich zu fassen. So mußte ich mich denn wirklich mit halb wieder 
eingeschlummcrten Beinen, eine dralle Bauerndirne im Arm, wie ein Kreisel 
mehrmals hin und her drehen. Schließlich gelang es m ir, sie wieder ihrem 
Tänzer von früher zu übergeben, und ausschnaufend hatte ich Zeit, den Ball zu 
besichtige». Der Tanz war sehr lärmend und mit erschütterndem Stampfen und 
Händeklatschen begleitet. Etwa zehn Paare wechselten ab im Tanzen und Aus
ruhen, welch' Letzteres mit Vertilgen des herbeigeschafften Jmster Bieres ver
bunden war. Die böhmische Musikbande spielte trefflich. M ir  fiel Brentano'ö 
schaurigschönes Gedicht: „D ie lustigen Musikanten" ein, und ich betrachtete die 
armen Leute mit Interesse. Eine M utter, welche die hellen Becken schlagen 
muß „und ward vom vielen Weinen blind", suchte ich vergeblich unter ihnen, 
auch einen Knaben, der früh das Bein gebrochen hat, und welchen darum die 
Schwester auf dem Arm trägt, während er aufs Tambourin „pochen" muß, 
fehlte den Prägern glücklicher Weise. Und statt der beiden Brüder, welche „frohe 
Weisen pfeifen und möchten gern begraben sein ", erblickte ich ein anderes edles 
Flötcnbläserpaar, welches regelmäßig alle vier Takte einen Schluck aus dem
Bierhumpeu that und sich dann vor Wonne versländnißinnig zublinzelte. D ie
Böhmen sind j e d e n f a l l s  wen i ge r  poet isch geworden!

Nachdem ich durch einen Schlummer auf breitrückigem Sopha meine 
llisgeetu niemstrrr wieder in Zusammenhang mit meinem äußeren Menschen 
gebracht halte, verglich ich die hübsche Wirthstochter im Geiste mit der schönen 
Duxerin in Lewald's T irol nnd frentc mich an der sprachlichen Elasticität einer 
Vintschgauer Kellnerin, welche das kategorische „N e in !" verschmähte.

„Wissen Sie nicht, wie weit es bis Stams ist?" fragte ich sie.
„Nicht!"
„Is t der Landecker Stcllwagcn schon durchgefahren?"
„N icht!" —
Silz hat eine neue gothische Kirche. Als ich vor dem guten Altarbilde von 

Hellwcger stand, kamen auch die Präger Musikanten, ihr Gebet um glückliche
Wanderschaft zu verrichten. Es ist ein schöner kindlicher Glaube, daß die
Heiligen ihren Schützling auf Schritt und Trttt begleiten und beschirmen! Die 
Tiroler haben aber auck> aparte Schutzpatrone, so z. B- die heilige Noth- 
buvga, welcbc ich, eine Sichel in der Hand, häufig an den Wänden der Häuser 
gemalt sah. Vor einem solchen Frescobilde stand auch ein belgischer Kleriker, der 
mir offen erklärte, daß sich seine Schulweisheit von der Existenz dieser Heiligen 
bis zur Stunde nichts habe träumen lassen. Durch eingezogene Erkundigungen 
erfuhren wir, daß die heilige Noihburga im dreizehnte» Jahrhundert als Magd
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auf einem Bauernhöfe diente und vor Unwillen darüber, daß sie Sonntags 
einmal auf dem Felde arbeiten mußte, die Sichel in die Bist warf, wo dieselbe 
schweben blieb. Nach ihrem Tode wurde, auf ihr Geheiß, der Leichnam von 
einem Paar wilder Ochsen zur Ruhestätte gebracht. Jene zogen den Leichen
wagen durch den Jun, welcher sich pflichtschuldigst theilte, und hielten auf der 
Höhe Eben beim Achcnsee, wo sich jetzt eine namentlich von der dienenden Klasse 
vielbesuchte Wallfahrtskapelle über ihrem Grabe wölbt. —

Als der Regen nachgelassen, wallsahrtete ich gen S t a m s ,  dem reichen 
Eistercienserstift. Elisabeth, die Mutter ConradinS, des letzten Hohenstanfen, 
gründete diese Abtei im Jahre 1272 angeblich aus dem für dessen Befreiung 
gesammelten Gelde. Als Milstifter nenne» die zahlreichen im Treppenhanse des 
Klosters angebrachten Botivtaseln den Grasen Meinhard von Ttrot, den zweiten 
Gemahl der unglücklichen Mutter.

Bei einem großen, vorzüglichen Gasthause führt ein Seitenweg zum Dorf 
und Kloster hinaus. Erst wenn man jenes zur Hälfte durchschritten hat, betritt 
man, sich links wendend, den imposanten Hosranm. Links schweift der Blick in 
den Thalgrund, welches mit dem gewaltigen blitzenden Jnn, den grünen Wäldern 
und Feldern zu den Füßen der Abtei liegt und von einem wetpen Zuge hoher 
Kalkfelsen eingerahmt wird. Bor Augen aber hat man zunächst die stolze Fa^ade 
des altehrwürdigen Gebäudes mit ihren Säulen und Karyatiden und Statuen 
auf dem Dachfirst. I n  der prächtigen Kirche sollen die aus dem Schtosse Tirol 
hiehcr gebrachten Gebeine der alten Grafen von Görz und T iro l mit Frauen 
und Kindern, sowie auch Herzog Friedrich mit der leeren Tasche, begraben sein 
— ich sah nichts alS die vergoldeten Statuen jener Fürsten in einer Grust. 
Die Kriegshaufen des Herzogs Moriz von Sachsen, welche 157,2 das Kloster 
brandschatzten, haben wahrscheinlich die kostbaren Monumente zerstört. Die
Glasmalereien sind trefflich, ebenso die Fresken: die indeceute Stellung
eines Engels am Plafond wollte mir dagegen in dieser Umgebung nicht recht 
gefallen. Der leutselige Abt führte mich in die Kunstkammer, wo ich einige
Dürer'sche Originalien, sowie mehrere Mappen genialster Bleistift- und Kreide
zeichnungen eincö verstorbenen, obscureu Tiroler Malers bewunderte, und hieraus 
in die geräumige, gehaltreiche Bibliothek. Unter 'Anderem entdeckte ich dort 
Döllingers Schriften aus vorinfatlibler Zeit — sie zeigten ihre vergoldeten 
Rücken zwischen Thomas von KcmpiS und Pater Gurh. . . .

Im  Hinabschreitcu von dem grünenden Klosterbühl gedachte ich jener inter
essanten mittelalterlichen Episode, wo Kaiser Map 1. im Jahre 1497 hier Hof
staat hielt und die Gesandtschaft des türkischen Sultans Bajasid 11-, des Be-
kämpfers von Benedig, empfing, welche für ihren Herrn um des Kaisers Schwester 
Kunigunde warb.

Ich wanderte durch die Ortschaften Wi ndsaug  und N i e ;  und gelangte 
bald in den lieblichsten Theil des ganzen Oberiunthaleö: in die Telfser Gegend. 
Um sie aber recht zu genieße», stieg ich zur Ruine H ö r t e n b e r g  hinauf, welche
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die ganze Thalmulde von Jmst bis Z ir l beherrscht. Der Weg über Bcrgabhäuge 
und Waldparzellen war beschwerlich: ich mußte meistens gebückt unter dem kau- 
dinischcn Joche der Tauuenäste gehe». Bon der Burg, welche Margaretha Maullasch 
längere Zeit bewohnte, steht nichts mehr als der Thurm, da der übrige Theil 
im Ansang des vorigen Jahrhunderts durch eine Pulvercxplosion zerstörte wurde.

Die Aussicht von jenem Punkte ist entzückend. Am Fuße des waldigen 
Hügels rauscht der Jnu und wälzt pfeilschnell seine trüben Flutheu in dem breiten 
Bette durch die wohlbestellten Aecker und Wiesen. In  weiter Ferne sieht mau 
ihn noch hie nnd da zwischen Obstbänmen nnd hohem Schilf aufblitzen. Drüben 
liegt Telss mit seinem unscheinbaren Kloster, aber desto schönerer Dorskirche. 
Die weißen Häuser zeichnen sich scharf voin gesättigten Grün der Fluren ab, und 
die Fenster flimmern im Sonnenlichte. Im  Hintergründe lehnt sich an eine 
maisbcpflanzte Hügelkette das lauge, hohe Gebäude einer Baumwollspiunerci. 
Und drnnteu im Thale und auf den Hügeln bis zn den waldigen Falten der 
kahlen „Munde", die die Gegend nach Norden einschließt, überall Kirchen und 
Kapellen und Stationshäuöchen, bald zwischen düstern Tannen weiß hervor lugend, 
bald von Obstbäumen fast ganz versteckt, bald auf freiem Anger bethürmt ge» 
Himmel strebend, bald angeklebt an schroffen Felswänden. Gegen Silz hin, wo 
sich das Thal verengert, lacht dieselbe frühliugsgrüue Lieblichkeit, nur daß sie 
dort von den duftverktärten Bergen Bayerns eingefriedigt ist. lind welcher 
Kranz von Dörfern blüht nicht am Jun nnd an den Hügeln! Zu unsern Füßen 
liegt das niedliche Pfaffenhofcn nnd prächtelt mit seiner neuen schönen Kirche, 
und weiter hinab, Innsbruck zu, folgen sich in bunter Reihe die Flecken und 
Weiler Oberhofcn, Flaurling, Petlnau, Polliug, Jnziug, Leibelfingcn, Z irl, 
Kraucbit, welche alle mehr oder weniger sichtbar sind. Die Felsen der Martins
wand erkennt man von hier anö ganz genau, und dicht daneben, nur in weiterer 
perspeelivischer Ferne, dämmern die Riesen vorn Zillerthale herüber.

Ganz versenkt im Anschaun der Gegend, wurde ich plötzlich durch eine 
Stimme nahe bei mir geweckt. Es war der Besitzer dieser Ruine, Pater 
Alexander Lcuer von Pisa, welcher seilten Sommcranfcnthalt alljährlich hier oben 
in der Nähe seines Geburtsortes Pfaffenhosen nimmt. Er lud mich zum 
, Bccherlupf" tokaicrschcn Gewächses in seine nette, unter dem Thurme gelegene 
Behausung. Beim Betrete» der Ruine fand ich ein uraltes Brevier in einer 
Nische, dessen erster Besitzer seit Hörteubergischeu Zeiten ich aber, nach der Er
klärung des Paters, nicht sein mußte; gleichwohl durfte ich diese typographische 
Rarität als Andenken mit mir nehmen. 'Nach gemüthlicher Weiuprobe in der 
auösichlsvollen Berauda bestiegen wir die kleinen italienischen Esel und ritten 
nach Psaffenhosen hinab: mein liebenswürdiger Wirth zur Procession, die dort 
abgehalten werden sollte, ich zur Besichtigung der von ihm erbauten Dorskirche. 
Letztere verdient mit 'Recht oeu 'Namen des schönsten Obcriunthalcr Gotteshauses. 
Das Innere ist i ach geschmackvollem einheitlichem Plane und ohne Ueberladung. 
Kanzel, Altar und Wände sind mit effeetvoll schrassirten Heiligenportraits auf
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Goldgrund geziert. Weniger wollten mir die vier Medaillons zur Apokalypse 
gefallen; sie sehen aus wie Illustrationen aus einem Naturgeschichtswerk. Durchaus 
wohl gelungen und stimmungsvoll schmücken die bunten Glasfenster aus den 
Anstalten von Innsbruck und München das Innere, während die große Auf
erstehung ul treseo bereits durch die Unbill der Witterung gelitten hat.

Bald ging die Procession ohne Sang und Klang an mir vorbei. Zuerst 
ein Bursche mit der Riesenfahne der Kirche, welcher sich im Schweiße des An
gesichts feierlich vorwärts bewegte, dann folgten weißgekleidete Kinder, die Kranz
jungfern, Pater Lener mit dem Allerheiligsten, Kirchenbanner und glyplische 
Madonnen —  den Zug beschlossen sonntäglich gekleidete Landleute, welche laut 
den Rosenkranz beteten. Die Entdeckung tugcndreichcr Kranzjungfcrn, welche 
dem Beichtstühle obliegt, sei mit großen Schwierigkeiten verbunden, wie man 
mich versicherte. Die Zahl der jugendlichen Bestalinnen soll eben im Laufe 
unserer aufgeklärten Zeit nicht' zugenommen haben, im Gegentheil hätten auch 
schon unter dem lieblichen Kranze sogar Mnttersorgen Platz gefunden.

Vor Telfs scblug ich einen Weg ein, der seitwärts von der Poststraße dem 
In»  entlang auf eine Hügelkette führt, wo die Aussicht von der S t. M oritzen- 
K a p c l l e  aus entzückend sein mußte. Ich fand mich in meiner Erwartung 
nicht getäuscht, da ich den Rundblick auf das Thal hier von der entgegengesetzten 
Seite genoß, als auf Schloß Hortenberg. Sein waldiger Hügel lehnt sich düster 
an den bnchennmrauschten, wcidereichcn Höhenzug, dessen Krönung die schneebe
deckte Pyramide des Hoch-Eder bildet. Die Wände eines kleinen Kreuzgangs 
unter der Kapelle wimmelten von Botivbildern, gar wunderbaren Leistungen der
Malerei. Dort stehen sechs aus dem Feldzuge von 1866 glücklich hcimgekehrte
Kaiserjäger, welche vor dem darüber gemalte» Gnadenbilde stramm salntiren, 
hier liegt eine Frau im Wochenbette, daneben wirb ein Fuhrmann auf höchst 
anschauliche Weise von seinem auSschlagenden Klepper getroffen; — gar seltsam 
berührten mich die Jahreszahlen neuesten Datums auf einigen lüx votis. Da
zwischen hängen aus weichem und rothem Wachs gebildete Weihgeschcnke für
Gebctsheilungen einzelner Glieder des Körpers.

Und wer eine Wachshand opfcrl,
Und wer einen Wachsruß opfert,
Dein heilt an der Hand die Wund';
Dein wird der Fuß gesund. —

I»  T e l f s ,  das außer seiner großen Spinnerei, noch einige städtische 
Häuser besitzt, besuchte ich den Kirchhof mit seinen phantastisch geformten, ver
goldeten Grabkrenzen und seiner classischen Unordnung. Und da sich ein Ge
witter erhob, so übernachtete ich unterm Dache der freundlichen allen Postmeisterin, 
wo ich sehr gut aufgehoben war.

In  der herrlichen, fast eine Stunde langen Allee unterhalb Telfs —  es
war ein kühler, sonniger Morgen --  hörte ich Böllerschüsse anS Ricz her: cS
wurde dort im Beisein des Tirolischen Statthalters und der Geistlichkeit die
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Spitzenklöppelschule eines Jnnsbrucker Banquiers festlich inallglirirt. Man 
wunderte sich allgemein darüber, daß die Klerisei, welche doch allzeit sich der 
Eröffnung industrieller Unternehmungen im Oberinnthale widersetzte, auf Ein
ladung des Grafen Taaffc der Feier beiwohnte und die größte Sympathie für 
diese Neuerung zeigte. »

I»  P e t t n a u ,  wo das Thal enger und wild wird, fand in der Kirche 
eine Trauung statt. Ich lauschte an der offenen Thüre: der Priester hielt eben 
eine Ansprache an das Paar. Sie war entsetzlich frostig, und als er sie an 
die Braut im Besondern richtete, empfahl er ihr Arbeitsamkeit und Gehorsam
gegen den Gatten — von Liebe sprach er nicht. Ich mußte dieß leider natür
lich finden in einem Lande, wo, wie hier, die Frauen zur schwersten häuslichen
Sklaverei vcrurtheilt sind, und der Mann eigentlich nur heirathet, um einen
redlichen Knecht zu haben, der ihm die Felder bestellt, während er im Wirths- 
hausc sitzt oder auf der Bank vor seiner Wohnung, die Pfeife im Mund, Siesta 
hält. Mehr als einmal sah ich, wie die Frau den hoch mit Heu beladenen 
Wagen mühsam weiter schob, während ihr Gatte mit den Händen in der Tasche 
neben ihr Herschritt oder sich des sommerlichen Segens freute, indem er selig 
am Wiesenrain schlummerte.

Bor Leib cl f i ngen  begegnete ich einem originellen Anfznge. Eine zer
lumpte Familie — Mann, Frau, drei erwachsene Söhne und ebenso viele Töchter, 
zwei pausbackige Knaben und ein Säugling — schoben einen mit Leinwand 
überspannten Wagen vor sich her. Kaum erblickten mich die Sprößlinge des 
sonnenverbrannten Elternpaares, so eilten sie mir entgegen und baten unisono 
um „c ganz kleines Kreizcrl". Sie ließen erst von mir ab, als ich ihrem 
Wunsche entsprochen hatte, und ich war f roh, daß sie sich wegwandten, ehe der 
Vater eine Mustersammlung von Töpferwaare zur Offerte aus dem Wagen, 
und die Mutter einen Korb mit Obst unter dem Lager ihres Jüngsten herans- 
gekramt hatten, um mich damit zu ereile». Es war eine Familie von „Lahningern" 
(Landgängcrl oder „Dörchcrn" — eine nomadcnartige Spezialität der Oberinn- 
thaler, die Landplage der Tiroler Bauernschaft, weil diese Landfahrer, wenn der 
Handel nickt genug einträgt, sich auf Bettel nnv Diebstahl verlegen.

Ich schritt weiter, und in Bälde sah ich die zackigen Gipfel des Sellrain 
und des Solstein, gleich darauf blickte ick empor zu den malerischen Ruinen des 
Schlosses Fragcnstein, die hoch über der Zickzackstraße nach Bayern auf kahlen 
Felsen zu Thal schalten.

„He! wotln S ' mit uns kemma?!" rief mir eine Stimme vom Ufer zu. 
„ In  oaner Stund' scind mer g'wis in Innsbruck!"

Ich kehrte mich um und erblickte zwei Schiffer, welche in Begleitung einer
Baucrndirne auf einem eben fertig gewordenen Floß stromabwärts fahren wollten.

Ick sprang auf daS festgezimmerte Fahrzeug: die Männer stießen vom
Ufer ab, und wir flogen pfeilschnell über die reißenden Fluthen.

Die Zirlerin, welche unter den breiten Krämpen ihres niedrigen Filzhutes
.'llpensreund VI. 2. 2
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ein gar liebliches Gesichtchen verbarg, erzählte mir eine wahre Anekdote vom 
Fragenstein. Cin fremder Tourist frug neulich seinen Postillon nach vem Namen 
jener Ruine und gab dem Antwortenden eine Ohrfeige. Bor Gericht gerufen, 
zeigte es sich, daß der des Deutschen kaum mächtige Herr geglaubt, der Postillon 
habe ihm, statt den Namen der Ruine zu nennen, zugemuthet, er solle den Stein 
derselben fragen. Der Fremde entkam mit einigen Gulden Schmcrzengeld, 
womit er den Postillon entschädigen mußte.

Die Sprache der Oberinnthaler hat viel Seltsames, wovon ich einiges mit
theilen will. Daß „fahren" stets „reiten" heißt und vios versu, haben sie auch 
mit den Schweizern gemein, ebenso den Gebrauch von „bereits" statt „fast". 
Originell ist dagegen die völlige Bcrpönung des Wortes „schön", — sie nehmen 
dafür „fe in "; um aber etwas „Feines" zu bezeichnend verwenden sie, sonderbar 
genug, das Adjectiv „klug". So ist ihnen z. B . ein „klueger Nagl" etwas ganz 
"Natürliches. Der Oberinnthaler sagt ferner: D e r Schwein, „Baumaun" für 
Pächter; „Pfödtl" sind ledige Leute, „Battereien" die Sitzbänke vor der Haus
thür; „bleckstutzet" heißt barfuß; „schänden", fluchen u. s. w. „Höslen" schließ
lich werden die von den alten „Weibersleut'" getragenen Strümpfe genannt, 
welche vom Knie bis an die Knöchel reichen.

Unter Gesprächen mit der Zirlerin fuhren wir Z ir l bald vorbei; dann 
sahen wir tief gegen die Klamm hin den Calvarienberg mit der Zickzackstraße, 
der weißen Kapelle und den blanken StationShänschen. Links erheben sich graue 
Felsen himmelhoch, — bald ist die Martinswand erreicht, und man sieht die 
Höhle mit dem Kruzifix, wo Kaiser Max auf der Gemsjagd sich hinverirrte 
und sich nicht aus seiner Lage helfen konnte; Gemsenjäger Zipper führte ihn 
aber auf verborgene» Wegen ins Thal hinab. Die Sage ist durch Collin's 
Ballade allbekannt geworden.

Hierauf treten die Berge zurück. Der Thalkessel weitet sich. Allmälig 
wird Innsbruck sichtbar, das weitauSgedehnte Städtchen mit seinen bekuppelten 
Thürmen und hohen Alleen. Wundervoll isl's, wie die Alpcnwell so stolz auf 
ihre Capitale herniedcrschant: die grünen HLtlingeralm-Weiden, der imposante 
Solstein, die felsigen ScrleSberge mit der pyramidalen Waldrasterspitze, der 
freundliche Berg Jsel und der kapellenreiche Patscherkofel.

Mein Steuermann ließ einen lustigen Jodler erschallen; der Floß flog 
zwischen den Brückenpfeilern durch — hielt an . . .  .

„Innsbruck! — —"
Ikuoulutun.
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Sesteigung des Dachstein vorn Ennsthale aus.
Unternonnnen „nd geschildert von, k. k. Major Johann Greller von Mildcnsee, Flügel- 
adjutaiit Sr. M. des Kaisers von Oesterreich und vom k. k. Hanptinann und lÄeueralftabs- 

osficier Maximilian Greller von Mildensec.

Da es unsere Absicht war, das Hochplateau der Dachsteingruppe aus dem 
wenig betretenen Wege durch die Wiudlehn-Scharte (auch Windleger-Scharte) 
zwischen dem Thorstein') und dem Schueewandkogl zu ersteigen, so begaben 
wir uns am 0. Aug, 1b>72 Nachmittags von Schladm ing ans über S t, Ruper t  
am K u l m " )  uach der am rechten Ufer der ka l t en M a n d l i n g ,  unter den 
östlichen Abfällen des Ret tenste i us  gelegenen Schar l h  Li t te,  um daselbst die 
Nacht zuzubringen.

Auf dem Wege dahin, etwa eine halbe Itnnde nördlich von der Mündung 
des S ch ild  lehnbaches in die kalte Mandling, passirten wir am linken Ufer 
der letzteren eine Stelle, die Lahnrei t ,  wo vor einigen Jahren eine vom Retten- 
stcin in südöstlicher Richtung niedcrgegaugene Lavine arge Verwüstungen ange
richtet hat. Al>f einer fast kreisrunden Fläche von beiläufig 259 Schritten 
Durchmesser wurden die Bäume wie Strohhalme geknickt; inmitten der so ent
standene» Waldlichtung liegt ein großer Felsblock, den die Lawine mitgerissen 
hatte; sie muß in Riejcnsprüngen von der Höhe herab gekommen und mit dem 
letzten derselben den auf dem rechten Ufer der Mandling liegenden Theil der 
Thalsohle, sowie das Bett derselbe» übersetzt haben, um ans das linke Ufer zn 
gelangen.

Unweit von der „Lahnreit" führt der Weg bei einer Sägemühle auf das 
rechte Ufer der Mandling, und nach kurzer Wanderung gelangt man auf einen 
Punkt, von dem aus man einen große» Theil des SiidrandeS der Dachstein
gruppe, eine kolossale, von den Hochzinnen des Thorstein, Mitterspitz, Dachstein 
». s- w. gekrönte Felswand, vor sich sieht.

Am 7. August um 2 Uhr 5» Minuten Morgens wnrde unter Führung
des I .  Schrempf (Auhäusler) aus der Gemeinde Ramsau die Wanderung be
gonnen ; außerdem hatten wir einen zweiten Führer und eine» Träger mit nnS.

DaS vollkommen reine, sternbesäetc Firmament verhieß uns günstige
Witterung.

Etwa eine halbe Stunde lang führte unser Weg auf mäßig ansteigendem,

*) Bei Bezeichnung der einzelnen voealitätcn hallen wir uns an die I8st2 voin „topo
graphische,, Burca» ocö k. k. Generalgnarticrincisterstabes" heransgegebcne Spezialkartc von 
(inner-Oesterreich, Blatt l,  dann an die Spezialkartc von Ober- und Nieder-Oesterreich, 
Blatt 25.

" )  gn oer Nainsan.
2*
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mit Legföhren (im Volksmnndc „Lekhcn") bewachsenen Wiesboden zwischen den 
Abfällen des Re t t ens te i n  nnd des Rautcncck hin; nm ll Uhr waren wir 
am Fnße des großen Schuttkegels angelangt, der sich in der Felsschlucht hinauf- 
bant, welche zwischen dem Schneewandkogl  und dem Thorste in* )  äußerst 
steil ansteigt. Eine Zeitlang konnten wir noch auf den mit Humus bedeckten 
Abfällen des Rauteneck fortschreiten, bald aber gelangten wir an die riesigen 
Wände, mit welchen der Thorsten, nach Süden abstürzt. W ir betraten nun den 
Schuttkegel etwa in der Mitte seiner Längenerstrecküng und klommen seiner Spitze 
zu, die wir gegen 4 Uhr erreichten.

Die Wände des Thorsten, und des Schneewandkogl treten nach oben zu 
immer näher aneinander; die hiedurch gebildete Schlucht muß zum Anstieg benutzt 
werden, ein Fußsteig ist nicht vorhanden; (doch wurde Heuer mit Arbeiten be
gonnen, welche die allerbeschwcrlichstcn Stellen leichter gangbar machbn werden; 
die für den Ansang nöthigen Geldmittel wurden vom österreichischen Alpenvcrein 
nnd vom Herrn Grafen von Meran zur Verfügung gestellt). Der Schuttkegel, 
welcker den unteren Theil der Schlucht ausfüllt, hat eine Böschung von beiläufig 
45 Grad. Auf seiner Spitze angelangt, findet man vollkommen nackten Kalkfels 
vor sich, der in zerklüfteten Wänden schroff emporsteigt, welche durch mehr oder 
minder steil geneigte Absätze mit einander verbunden sind und einer Ricscntreppe 
mit Zinsen von verschiedener Höhe gleichen, die auf das Hochplateau hinaufführt.

Bevor wir diesen beschwerlichen Weg antraten, wandten wir unsere Blicke 
zurück nach Süden. Während die Sterne zu erbleichen begannen, und im Thale 
das Licht des anbrechenden Tages noch mit der Finsterniß rang, traten nach und 
nach die Umrisse der Firn- und Eisbedeckten hohen Tanern hervor, die sich 
im matten Silbcrglanze vom Firmamente abhoben. Nachdem wir eine kurze 
Zeit dieses schöne Schauspiel genossen hatten, setzten wir den Anstieg fort. Das 
Gestein der steilen, oft senkrechte» Wände, die wir nnn vor uns hatten, ist wohl 
im Allgemeinen derart verwittert und zerklüftet, daß es dem Fuße genügende 
Stellen zum Auftreten bietet, doch kamen wir häufig auch an Absätze, die nur 
mit Zuhilfenahme der Hände erklettert werden konnten.**»

Die früher erwähnte Stufenbildung der Schlucht, in der wir hinansticge», 
dürste sich aus der Lagerung der Steinschichten erklären lassen. Schon an der 
Westseite des Thorsteins zeigt sich eine Schichtung im Kalksteine, welche nach

')  Angesichts der Unbestimmtheit, welche in der Nomenklatur der Dachsleingrnppc berrscht, 
wird ausdrücklich bemerkt, daß wir die einzelnen Spitzen des Südrandes vom Westen nach 
Osten zu folgendermaßen benennen: Schneewandkogl, Thorsten«, Mitterjpih, Dachstein, Find! 
(Tiendln), Hühncrkogl, Koppcnkarstein, Pürgletangcr, EdelgrieShvhe, Gamöfallspilze, Schmied- 
stock, Scheichcnspitzc.

**) Der Präcision nnd Kürze halber «vollen wir sonan den Unterschied zwischen oen ver
schiedenen Arten der Fortbewegung im Gebirge durch die Ausdrücke „gehe««", „steigen"  
(Fortbewegung mit Benützung des Bergstockes« und „ k l e t t e r n "  (Fortbewegung mit Zuhilfe
nahme der Hände) bezeichnen.
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Osten hin iminer denklicher hervortritt und am Ostabstnrzc des Dachsteins init 
voller Deutlichkeit wahrzunehmen ist. Die Schichten fallen von Ost nach West, 
und zwar im Osten ain stärksten, während sie beim Uebergang in den Schneewand- 
kogl, der nur einzelne Spure» von Schichtung zeigt, schon horizontal liegen. 
Die Mächtigkeit der Schichten wechselt etwa zwischen ti und 30 W. Fuß. — 
Die starke Neigung der Schlucht steigert die Wirkung des abfließenden Regen- 
wassers, und so wird das Ausgehende der Schichten stark rn in irt, wodurch sich 
die Risse bilden, welche im Verein mit den Schichtungsflächen die kreuz nur 
quer zerspaltete, im Großen aber doch ausgesprochen stnfenartige Beschaffenheit 
der Oberfläche herstellen.

Um 5 Uhr waren wir in der W in  d l e h n-Schar t e  angelangt; vor uns 
sahen wir den, westlich vom Schneewand- und Reißgang-Kogl, östlich vom 
Thorstein eingerahmten kleinen G o s a n g let  sch er liegen, während in west- 
nordwesllicher Richtung der charakteristisch geformte Großwandkogl  (Bischofs- 
mützei hervortrat.

Nachdem wir die Moräne überstiegen hatten, welche den linken RantO) 
des Gletschers bedeckt, wurden die Steigeisen angeschnallt, und nun ging's quer 
über denselben hinab, um seinen rechten Rand zu erreichen. Der obere und 
der untere Theil des Gletschers sind sanft geböscht, der mittlere aber — den 
wir zu überqueren hatten — ist wohl unter >5— 18 Grad geneigt; wir fanden
auf demselben gar keine Spalten, wohl aber zahlreiche Rinnsale von 1— 2'
Breite und 2— Tiefe, der Gletscher war mit Neuschnee bedeckt, der in den
letzten Tagen reichlich aufgefallen war.

Die Sonne war inzwischen aufgegangen und hatte uns einen herrlichen 
Tag gebracht. 'Nach einer Wanderung von 15 Minuten, die nach dem beschwer
lichen Anstieg zur Scharte äußerst bequem erschien, waren wir an der Moräne 
des rechten Gletscher-Randes"» angekommen; nun war der in nördlicher 
Richtung vortretende, sich dann nach 'Nordost wendende Fuß des Thors t  ein 
zu umgehen, welcher den kleinen Gosaugletscher vom großen scheidet. Er endet 
mit einem sehr steilen Hange, auf dem wir hie und da Tritte eingchanen fanden, 
die ersten Spuren der früher erwähnten, Heuer begonnenen Arbeiten; außerdem 
fanden wir an mehreren Orten eiserne Stäbe von etwa l Fuß Länge deponirt, 
welche die Bestimmung haben, an besonders schwierigen Stellen in das Gestein 
getrieben zu werden und als Auftritte oder Sprossen zu dienen.

Um 0 Uhr betraten wir den großen Gosaugletscher .  Hatte schon
der kleine einen schönen Anblick geboten, so war der des großen wirklich ein 
imposanter; im Durchschnitt beiläufig 000 W. Klft. breit, steigt der gewaltige 
Eisstrom von der Höhe herab; seine Ufer sind die starren Felswände der AuS-

') In  demselben Sinne, wie die Benennung dee sZlnßnscr, nämlich vom Ursprünge dcö 
Gletschers gegen sein Ende zn.

" )  Hier finden sich zahlreiche Bcrslcincrnngen vor.
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läufer dcö Dachstein und des Thorstein. Er ist im Allgemeinen weniger stei 
als der kleine; seine Oberfläche ist von zahllosen Spalten, deren mehrere fas 
über seine ganze Breite reichen, zerklüftet. Viele derselben, die wir theils um 
gingen, theils übersprangen, haben eine bedeutende Tiefe; ihre Breite betrüg 
nicht über 3 Fnß; ein großer Theil war von Neuschnee bedeckt, es galt dahe: 
vorsichtig zu sein. Auffallend ist der Umstand, daß in der westlichen Längen 
Hälfte — über welche wir Hinanstiegen — bloß Qnerspalten, in der östliche: 
aber sowohl Quer- als auch Längen-Spalten vorkommen. Während des Ansteigen: 
traten alimälig die Felskegel des Dachstein nnd des M i t t e r s p i t z  hervor 
Am oberen Theile des Gletschers angelangt, gewinnt man eine gute Uebersich 
seiner Oberfläche.

Von: Gipfel des Dachstein zieht ein Grat in westlicher Richtung zuu 
Mitterspitz, ein anderer aber fällt vom Gipfel des Thorstein nach Süden ab 
von diesen Graten hängen große Firnfelder herab, nnd zwar nach Norden z: 
das vom ersterwähnten Grat herabhängende, das andere aber nach Osten. Letz 
teres stößt in dieser Richtung auf den Mitterspitz, umschließt seinen Fnß unt 
wendet sich dann gegen Nordost. Aus beiden Firnfeldern entwickeln sich Gletscher 
der vom Firnfeld des Thorsten: kommende fließt gegen Nordost, der vom Firn 
feld des Dachstein stammende aber nach 'Norden; beide Gletscher hängen durcl 
eine Eismulde zusammen und bilden so den großen Eisstrom, den man „große: 
Gosaug l e t s  cher " nennt. Die erwähnte Eismulde wird von Rinnsalen durch 
furcht, die nach unten zu an Breite nnd Tiefe zunehmen; durch die Konvergenz 
der beiden Gletschermasse» wird die Mulde im unteren Theile .̂nach Norden zu 
fast zu einem Kessel geschlossen, aus dessen enger Oeffnung ein mächtiger Back 
hervorbricht, der mit starken: Brausen über den mittleren und unteren Thei 
des Gletschers abfließt, seine Oberfläche vielfach furchend und zernagend. Of> 
hemmt eine Onerspaltc seinen Vauf; er stürzt in dieselbe hinab, rauscht nute: 
dem Eise fort nnd tritt — durch neue Zuflüsse verstärkt, weiter unten wieder zu Tage

Die hier geschilderte Plastik der Glctscherobersläche bietet Anhaltspnnkle zu: 
Erklärung der früher erwähnten Spaltnngs-Verhältnisse. Der östliche Theil des 
Gletschers wird nur während eines verhältnißmäßig geringen Theiles des Tages 
von den Sonnenstrahlen erreicht, schmilzt daher nur sehr langsam ab und behäll 
eine größere relative Höhe als der westliche, der Sonnenwirkung mehr ausgesetzt: 
Theil. Die Eismulde, welche mit der Ticfenlinie des Felsenthales korrespondier, 
erfährt eine fortwährende Erweiterung durch die Einwirkung nicht nur der 
Sonnenstrahlen sondern auch des warmen Luftstromeö, der aus dem Ennsthalc 
aufsteigt und durch die Scharten östlich und westlich vom Mitterspitz über sie 
hinstreicht. Die vorn Schmelzwasser vielfach durchfurchten Böschungen der Mulde 
können dein starken Seitendrncke der mächtigen östlichen Glelschermassc keinen 
hinreichenden Widerstand leiste», und während sie unter dem ungeheuren Drucke 
zusammengepreßt werden, spaltet diese Blasse in der Längenrichtung.

DaS organische Leben hat in diese» Eisregionen natürlicherweise vollkommen



Besteigung des Dachstein vom Enilsthalc aus. 2.4

aufgehörtz wir fanden nur einige erfrorene Schmetterlinge und Mucken daselbst, 
und die s tille , welche in diesen eisbedeckten Felsenthälern herrscht, wird nur 
durch das dumpfe Brausen der Bäche unterbrochen, welche auf und unter dem 
Gletschereise nach dem Thalc eilen.

Um 7 Uhr 45 Minuten waren wir an ver Windlucke (scharte zwischen 
Dachstein und Mitterspitz) angelangt; die Atmosphäre war vollkommen rein, 
das Thermometer zeigte im schatten und etwa in Mannshöhe oberhalb des 
Firns -s- 1l>o U. — Durch die scharte auf eilten schmalen Absatz der Fels
wand hinaustretend, welche senkrecht zum Eunsthalc abstürzt, sahen wir dieses 
in einer Tiefe von etwa ütststst unter uns, während nach Süden zu die Tauern- 
kelte die Aussicht abschloß. Diese stelle ist als relativ leicht zu erreichen, der 
Aussichtspunkt sehr zu empfehlen. Weit» auch die Aussicht — besonders nach 
Osten und Westen hin — einigermaßen beschränkt ist im Vergleiche mit der
jenigen, die man von dem höchsten Punkte des Dachsteinkegels genießt, so ist sie 
doch sehr lohnend. Wer hier angekommen, auf die Besteigung des Dachsteinkegels 
verzichte» zu müsse» glaubt, kann dieß mit dem Bewußtsein thun, immerhin ein schönes 
Stück Hochgebirgswclt gesehen zu habe». Ist er doch stundenlang gewandelt auf 
Gletschern, die einen großen Theil ihrer Pracht ausmachen; ist er doch hingcwandert 
längs himmelanstrebender Felswände, für deren Großartigkeit sich das bewundernde 
Auge erst einen Maßstab bilden muß, hat er doch den Eindruck der Empfindungen 
genossen, denen sich das Herz jedes Ralurfreundes inmitten dieser hehren Scenerie, 
inmitten dieser feierlichen Stille hoch über dem Getriebe des Alltagslebens 
erschließen muß. Wenn der Zugang zu jenem FelSabsatz durch ein oder zwei 
an der Scharteusohle auszuarbeitende Stufen erleichtert, auf dem Absatz etwa 
ein sitz in den Stein gehauen und ein Drahtseil vorgespannt würde, so wäre 
dieß schöne Plätzchen recht bequem eingerichtet, und das könnte wohl ohne be
deutende Auslagen geschehen.

Die viertelstündige Rast, die wir an der Windlucke hielten, benützte unser 
Führer Anhänsler zur Erklärung, daß wir nun »och eine Stunde beschwerlichen 
s-teigcns vor uns hätten, nm auf die Spitze des Dachsteinkegels zu gelangen. 
Er richtete die üblichen Frage» an uns: ob wir uns vollkommen wohl. und bei 
voller Kraft fühlten, und namentlich, ob wir so schwindelfrei seien, daß wir den 
Anstieg „ohne Seil" glaubten unternehmen zu können? —  Da wir in der 
angenehmen Lage waren, diese Fragen in befriedigendem Sinne beantworte» zu 
können, so wurde um 8 Uhr der letzte Abschnitt des Anstiegs begonnen.

Der Dachstein ist — von der Windlucke aus gesehen — ein beiläufig 
Unnn hoher Felfenkegel, der aus dem seine Basis umlagernden Firn emporragt. 
Der untere Dhcil seiner Oberfläche besteht aus sehr steilen Hängen, der mittlere 
und obere aus übereinander gethürmten Wänden und Absätzen von verschiedener 
Höhe; vergeblich sucht das» Auge den Weg, der da hinan führen mag.

Der erste Theil des Weges wurde auf einem schneebedeckten Schuttkegel 
ziemlich bequem hinterlegt; ziemlich bequem sagen wir, aber keineswegs ohne
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Gefahr, denn wenn der Schnee, auf dem man hinschreitet, abrntschen sollte — 
was bei der Steilheit seiner Unterlage wohl möglich ist —  so könnte es ge
schehen, daß man den Schnttkegel hinab anf den hier ziemlich abschüssigen
Gletscher und anf demselben gegen die tiefe Spalte glitte, welche seine ganze
Breite durchzieht.

Ist nun der untere Theil des Kegels erstiegen, so gilt es, die Wände des
mittleren und oberen zu erklettern. Haben sich diese auch aus der Entfernung
als glatte, senkrechte Flächen präscntirt, so finde» sich nun doch Spalten und 
Risse, welche dem Kletternden Anhaltspnnktc bieten. Besondere Vorsicht ist noth
wendig beim Passircn der stark geneigten, mit kleinem Gerölle bedeckten Flächen, 
welche die einzelnen Wände und Absätze mit einander verbinden. Bon solcher 
Beschaffenheit ist die „ N e u r e i t e r - S  tc l l e " ,  von welcher vor einigen Jahren 
Kaufmann Ncurciter aus Wien abstürzte und in die früher erwähnte Gletscher
spalte hinabkollerte.

Etwa in der halben Höhe des Dachsteinkcgels befindet sich eine, beiläufig 
20' hohe, überhängende Wand (»ach dem Bater des jetzigen ersten Dachstein
führers in Hallstadt „ W a l l n e  rw a»d l "  genannt), welche früher mit Hilfe 
eines Seiles anf eine sehr gefährliche Art umgangen werden mußte. Neuerer 
Zeit hat man in einer enge» Spalte, welckw das Gestein der Wand trennt, 
zwei eiserne Sprossen eingetrieben, anf denen man in der Spalte Hinan
steigen kann.

'Nachdem wir in der geschilderten Weise eine Stunde lang gestiegen und 
geklettert waren und zum Schlüsse noch einen Felsenkamm von etwa 00 Schritt 
Ringe und 2 - R Breite passirt hatten, langten wir um 0 Uhr auf der obersten 
Platte des Dachsteins an.

Wcitnmfasscnd ist die Rundsicht, die man von dieser Hochzinne aus genießt. 
Die Taucrnkelte mit dem Ankogl und der prächtigen Glocknergrnppe, die Ziller- 
thaler Ferner, das Kaiscrgebirge, die bayerische Ebene, das österreichische Hügel
land'und die obersteycrischen Alpen bilden den weiten Rahmen, der vom Tännen- 
gcbirge, den Berchtesgadner und stjtzbückiler Alpen, dem Staufen, UntcrSbcrg, 
Schafberg, der Ziemitz, dem Höllcn- und dem Todten-Gcbirg, dem Grimming, 
Sengsengcbirge, Sparafeld, Hochthor, Hochschwab und zahllosen anderen Hoch- 
gipseln, Felshörnern, Hochplateaus und Rücken mit den dazwischen liegenden 
Thälern und Schluchten ausgefüllt wird. Dazu die unmittelbare Umgebung: 
nach Süden die gigantischen Felswände, an deren Fuße in schwindelnder Tiefe 
deö Ennsthal liegt, nach Norden und Dsten die Eismassen des großen Gosau- 
glctschcrs, des Earleiöfeldes und des Schladminger Gletschers, umragt von starren 
Felsmauern. Dieses weite Stück Rind, über welches unser Auge blickt, und 
dieses imposante Stück Dochgebirgswelt, das zu unseren Füßen sich ausbreitet, 
giebt ein prächtiges, großartiges B ild, dessen Anblick wohl werth ist mit einiger 
Anstrengung errungen zu werden!

Die Felsplatte des Dachstein ist eine Fläche von mehreren Dnadratklaftern.
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Auf ihrem äußersten nördlichen Borsprunge ist ein Psahi eingerannl, der zur 
Bezeichnung eines trigonometrisch bestimmten Punktes dient; in den spalten 
des Gesteins findet man um jenen Pfahl herum Bouteillcn deponirl, deren 
flüssiger Inhalt durch Visitenkarten und Zettel mit den Namen der Besucher er
setzt worden ist. Man findet deren eine erkleckliche Anzahl, denn der Dachstein 
wird ziemlich häufig bestiegen, zumeist jedoch von Hallstadt her über das Carl- 
Eisfeld. Bon dieser Seite ist das Ersteigen des Felskegels durch einen Balken 
bedeutend erleichtert, welcher über die etwa 3" breite Kluft zwischen dem Rande 
des Gletschereises und dem Fels gelegt ist, und durch ein Seil, welches vom 
Fuße des Felskegels bis zur Platte läuft; dasselbe ist mit eisernen Klammern 
am Gestein befestigt und wird jährlich einige Male mit Firniß überzogen, um 
es gegen Fäulniß zu schützen; an beschwerlichen Stellen sind Auftritte einge- 
haucn. Der Anstieg von dieser Seite erfordert weniger Zeit, als von der 
Windlucke aus.

Während unseres Berweilcns auf der Platte spielte sich unten auf dem 
großen Gosangletschcr eine Episode ab, die leicht hätte schlimm enden können. 
Zwei Männer, bei den früher erwähnten Arbeiten beschäftigt, stiegen den 
Gletscher herauf; beim Ueberschrcitc» der seine ganze Breite durchziehenden 
Ouerspalte brach der eine in den die Spalte verdeckenden Neuschnee ein, kam 
aber glücklicherweise mit dem Oberleibe auf den jenseitigen festen Rand zu liegen, 
so daß eö ihm nach einiger Anstrengung gelang, sich herauszuarbeiten.

Nachdem wir eine volle Stunde auf der Platte zugebracht hatten, traten 
wir um l«> Uhr den Rückweg an und waren um l> Uhr wieder in der Wind
lucke, wo der beim Anstieg zurückgelassene Provianttorb während einer halbstün
digen Rast bedeutend geleert wurde. Um > I Uhr 3«> Minuten brachen wir 
wieder auf. Im  Hinblick auf die vorerwähnte Episode erklärte Auhänsler, daß 
wir den großen Gosaugletscher „am Seile" passircn müßten. Nachdem dasselbe 
>cdem Einzelnen um den Nnb geschlungen war, traten wir den Weg an; voran 
schritt AnhänSler, den Sckniee vorsichtig mit dem Bergstöcke untersuchend, nach 
ihm der zweite Führer, dann wir und endlich der Träger; als wir den am meisten 
zerklüfteten Theil des Gletschers hinter uns hatten, wnrde das Seil gelöst.

Bald langten wir am kleinen Gosaugletscher an. Da dieser steil ansteigt 
und in Folge der immer wirksamer werdenden Sounenwärme schon allenthalben 
von Boasser überrieselt, theilwcise auch von durchweichtem Schnee bedeckt war, 
da uns außerdem ein ziemlich heftiger Wind entgegenwehte, so war die Ersteigung 
ein wenig mühsam. Um l Uhr 3«> Minuten waren wir an der Windlehnscharte, 
>mv nacbdem der beschwerliche Abstieg durch die Schlucht vollendet, kamen wir 
»m 3 Uhr .!<> Minuten in der Scbarlhütte an, wo wir zwei Stunden ausruhten, 
um sodann unseren Weg nach der Ramsan fortzusetzen.

Zu vorstehender Schilderung hat uns zunächst der Wunsch veranlaßt, einen 
Beitrag zur Kenntlich eines der hervorragendsten unter unseren Alpenstöcken zu 
liefern. Z„ derselben Absicht unternehmen wir eS, einen Irrthum zu berichtigen,
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der bei Schilderung der Dachsteingrnppe in A. Schanbach's so verdienstliche»! 
Werke „Die deutschen Alpen" Band I I I ,  Seite 5>st7 vorkömmt. Es wird da
selbst (17. Zeile von oben) gesagt: „vom Mitterspitz zweigt ein Rücken nord
westlich ab mit dem Neißgangkogl (8232") und sällt dann sehr steil zwischen dc» 
Gletschern der Gosan hinab." Dieß ist nicht richtig. Vom  Mi t t e r sp i t z  
zwe i g t  kein Rücken ab; er ist ein vollkommen isolirt dastehender Felskogel 
der nach Süden senkrecht, nach Norden sehr steil abstürzt, östlich und westlich 
aber durch tief eingeschnittene Scharten vom Dachstein und Thorstein getrenin 
wird. Die Scheidemaner zwischen den beiden Gosaugletschern bildet, wie wn 
schon früher erwähnt haben, ein nach Norden vortretender Fuß des Thorstein ; 
der Neißgangkogl aber gehört einem Felsrücken an, der vom Schneewandkog 
herkömmt und zur Gosau hinabzieht. Diese Schilderung stimmt auch im Wesenl 
lichen ganz mit der Terraindarstellnng auf der Eingangs erwähnten Spezialkarb 
zusammen, auf welcher indeß der Mitterspitz nicht angegeben ist. Wer sich ih> 
in dieser Karte etwa verzeichnen will, setze das Kuppenzeichen auf die Entfernuiu 
von 2 Linien westlich vom triplex eontinium; 2l/z Linien weiter westlich kam 
man dann den Gipfel des Thorstein, und wieder 2 Linien weiter in wcst 
südwestlicher Richtung jenen des Schncewandkogl verzeichnen; der Reißgangkog 
wäre aus 3 Linien Entfernung vom Schncewandkogl, Richtung Nordwest z 
Nord, einzutragen.

Schließlich sei znr Orientirung für Dachsteinbesucher noch erwähnt, da 
außer dem geschilderten Wege ein zweiter aus dem Ennsthale nach dem Hock 
Plateau führt. Er geht aus der Ramsan über den „ B r a n d r i c g l "  in 
„ E d e l g r i e s " ,  dann um den Koppenkars te i n  westlich herum auf de 
obersten Theil des E a r l - E i S f e l d e s ,  wo er mit dem von H a l l s t a d t  he, 
aufführenden Steig zusammentrifft.

Wien, im September l872.
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Der klimatische Kurort Davos.*)
Wauderstudie von Dr. I .  G. Bierfreund.

(Bruchstülk au» ciucm demnächst zu veröffentlichenden „Neuen Reisehandbuch für die Schweiz.")

Im  Bnndnerlande liegt ein hohes Thal,
Bon grünen Alpen ist es rings umkränzl;
Im  Alpsce glüht der Morgensonne Strahl,
Und auf den Höh'n die Alpenrose glänzt.
Dort wiegen schlanke Lärchen ihre Wipfel,
Die Gemse wacht auf freiem Bergesgipfel;
Willst reiner Alpenlüfte Du Dich freu'»,
Geh' nach Davor, — es wird Dich nie gereu'n.

(Hans Snlzberger.)

Die Zeiten sind vorüber, wo das Reisen nach fremden Ländern ein Bor- 
recht nur für reiche Leute war. Zeit den fünfziger Jahren reist Alles. Und 
so sieht man denn auch alljährlich in der Schweiz eine Masse Reisender, welche 
früher eine ganz unbekannte Erscheinung dort gewesen sind; ja in den sogenann
ten „Favoritgcgenden" des herrlichen Alpcnlandes scheint eS beinahe (besonders 
während der hohen Saison), mit Schiller zu reden, „als ob die ganze Mensch
heit auf der Wanderschaft wäre". Kein Canlon der Schweiz aber hat in den 
beiden letzten Dezennien sich in so hohem, von Jahr zu Jahr steigendem Grade 
dem Fremdenverkehr erschlossen, wie Graubünden. Früher war kaum die Rollte 
dnrch's Nheinthal und diese nur »othdürftig bekannt; jctzl geht der Berkehr 
mehr und mehr auch in die Seitenthäler, die durch ihre wilde und starre Groß
artigkeit wie durch ihre Lieblichkeit den Freund der Natur anziehen müssen. Es 
ist, um es hier zu sagen, ein gutes Zeugniß für unser Geschlecht, daß es einen 
so starken Zug zum Reisen,  und zwar znm Reisen i n die re ine 
N a t u r  in sich nährt. Wohl mag dasselbe bei einem schönen Theil desselben 
Diode sein; aber damit es zur Diode werden konnte, mußte doch ein Besseres 
erst wirksam sein, der Trieb, in der Natur die rechte Kultur und Kunst des 
Lebens zu suchen; die Erkenntniß, daß die wahre Cultur zugleich Natur sein 
muß, ihr abgelauscht und nach ihren Gesetzen entwickelt.

Daß nun gerade Granbünden mit seinen Thälern so vieler Reisenden sich 
freut, das hat es möglich gemacht durch das großartige Straßennetz, das es in 
den letzten Jahrzehnten erbaute.

Möge mir nun der freundliche Leser in eines der schönsten Bündner-Thäler, 
nach Davos ,  folgen.

Gast Höfe: Kurhaus DavoS, Hotel Strcla, Hotel Rhactia, Schweizerhof und Post.
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Wer von Lindau her über den Bodensee kommt und bei Rorsckmch die 
Schweif betritt, der gelangt aus der Eisenbahn durch das Rheinthal in 
Stunden zur S t a t i o n  L a n d q u a r t .  Bon dort bringt uns die Post in 
7 Stunden nach DavoS (Coupe 9 Frs. 80 Cts. und Interieur 8 Frs. 25 Cts9 
Zunächst durchführt man auf dieser Route (in 4 ^  Stdn.) das Thal der Land
quart, das reizende Prätigau, bis zum Dorfe Klosters.  Ein kleiner Paß, 
S t. W o l f g a n g ,  trennt das Prätigau von der Landschaft Davos (sprich Dafosl. 
Von Klos ters  ab steigt die Straße fast zwei Stunden lang die bewaldete 
S tü tz  hinan. Die Dörfchen U n t e r -  und O b e r l a r e t  (46509 liegen noch 
diesseit der Paßhöhe, bilden aber eine kleine Filiale zu D av  o s - Dö r s  l i. Der 
kleine Teich in der Rahe wird auch der „Schwarzsee" genannt. Unweit dessen 
befindet sich die „Alp Cotschnen", wo bei Donner, Blitz und Hagel am 28.Juni 
1870 —  dem gleichen Tage, an welchem der „ehrwürdige Freihcitsbanm von 
Trons" seinen Todesstoß erhielt — neun Pferde in wildem Schreck über die 
Felsen sprangen und zerschmettert in den jähen Abgrund stürzten. Hirten be
haupten, beiläufig gesagt, daß bei solchen Anlässen häufig Pferde und Rindvieh 
die Augen schließen und in grader Richtung, unbekümmert um Alles, davonrennen.

Ob der Name W o l f g a n g  daher rühre, daß in früheren Zeiten hier 
Wölfe thalab und aufwärts ihre Spaziergänge machten, bis sie bei einem großen 
Treibjagen in das Wolfsgar» fielen, darüber mögen sich müßige Gelehrte streiten. 
Einzelne halten dafür, es hätte hier früher eine Kapelle St. Wolfgang gestan
den. Rechts vom Wolfgang bildet eine dürre öde Bcrghalde einen auffallenden 
Contrast mit den umliegenden grünen Weiden und Waldungen. Die merkwürdige 
Halde heißt „ t o d t e  A l p " .  Die Naturforscher werden wohl diese Erscheinung 
einer daselbst vorherrschenden Steinart zuschreiben. Die dichtende Bolkssage 
dagegen ertheilt uns folgende Auskunft:

„Die Alp will nicht ergrllneu;"
DieS ist des Mägdleins Klag;
Gs hat ihr heiß geschienen.
Die Sonn' am längsten Tag. —

Rings grünen längst die Höhen,
Die schönste Alp bleibt todt;
DaS Mägdlein mnst cS sehen,
Und dies ist seine Noth.

Sonst war sie reich an Weide 
Der allerbesten Art;
Nnn eine öde Haidc,
Verbrannt und dürr nnd hart.

Was hat sie so verdorben 2 
Waö bracht' ihr solchen Tod?
Vom Fluch ist sie ersterben;
Dies klagt das Mägdlein Gott.

Dem Fluche weicht der Segen 
In  HauS und Stall und Flur; 
Die Sünd' läßt allerwegen 
Zurück solch' schwarze Spur.

Wo Gott nicht soll erhalten 
M it milder SegenShand,
Da muß er strafend walten 
M it Unglück, Schlag und Brand.

Die arge, böse Mutter,
Die Sennerinn hier war,
Hat Trift verwünscht nnd Futter 
In  dem verfloß'ncu Jahr.

D'raus ein cntsehlich Grauen 
Und schwarze Wetteruacht 
War ob der Alp zu schauen,
Und Fels und Tanne kracht!
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Und von dem Blitz erschlagen 
Alard auch die Sennerin;
Der Fluch muß immer tragen 
Den bösesten Erwin,,.

ES stat'S wohl nimmer können, 
Das arme, gute Kind;
Drum wollen wir ihm gönnen, 
Daß Englein kommen sind,

D'rnm will die Alp nicht grünen; Die mildiglich es trösten, 
Ihm sanken an das Herz, 
Und es dann bald erlösten

Dies ist des Mägdleins sstvth. 
Es möcht' den Frevel sühnen, 
Und wär'S mit seinem Tod. Bon jedem Weh und Schmerz.

Aus seines Hügels Schooßc 
Ist dann im Morgenroth 
Erglüht die Alpenrose,
Doch seine A lp  blieb todt.

(L. Meisser.)

Beinahe unheimlich in dieser waldigen Gegend, am Fuße der traurigen
„Todtenalp", in deren Mhe man viele „ L e g f ö h r e n "  findet, stand früher
ei» einfaches Wirthshaus auf der 1627 m. oder 5069' hohen Paßhöhe. Das 
schild auf dem alten Blockhaus zeigte ein Brot und einen Schoppen Wein, mit 
der Umschrift: „Bring d'rs Vetter!" Allein das Alte ist vergangen, und seil 
dem Sommer 1870 erhebt sich an Stelle dessen ein neuer Gasthof („Davoser 
Kulm"). Die Straße senkt sich etwa 10 Minuten durch ein Wäldchen, und 
urplötzlich bietet sich jetzt dem überraschten Auge ein reizendes Gemälde dar — 
mit der characteristischen Naturschönheit eines Bündnerischen Hochthales. Die 
vor uns liegende Landschaft, eine fast 5000' über dem Meere gelegene Alpen- 
fläche, gewährt eine» herrlichen Anblick; hellgrüne Triften, von bewaldeten 
Seitenhängen eingefaßt, dehnen sich in offener sonniger Thalweite, während aus 
dem Hintergründe ein kleiner Theil des Scalctta-Gletschers seine silbernen Flächen
dem Auge zeigt. Der aus dem See kommende Bach fließt an freundlichen
Wohnungen vorüber, die nebst zahlreichen Ställen bald einzeln, bald
in geschlossenen Höfen die Landschaft beleben: Alles zusammen ein B ild
des Friedens, das keine menschliche Leidenschaft je getrübt zu haben scheint. 
Von hier beginnt nun eigentlich das sonnige Davos. diese „schöne Wilde oder 
Wildene", wie man wohl auch in der Volkssprache die Hochthäler nennt, welche 
nur 'Nadelholz und Hen erzeugen. Es erstreckt sich von Nordost nach Südwcst 
in einer Breite von 10— 20 M in. fünf Stunden hin bis zu den sogenannten

Züg e n " * ) ,  welche es vom Albnlathale scheiden. Den obern Theil des Thales,
bis zur Kirche von Davos Platz, nennt man Oberschni t t  und den darunter 
liegenden Unterschni t t .  Drei kleine Seitenthäler: dasFlüela-, das Dischma-**)

*) Eine etwa In Min. lange enge Felsschlucht, welche ihren Namen von den dnrch her
unterkommende Lawinen zurückgelassenen „Furchen" oder „Zügen" erhalten hat.

Durch dasselbe sührt ein Saumweg über den Scalctta (8063') in'S Sulsannathal im
Enzaoin.
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(Scaletta-) und das Sertigthal münden in dasselbe — der nordwestliche Ge- 
birgszug trennt es vom Rheinthal bei Chur, der südöstliche vom Engadin — 
und in seinem südwestlichen Hintergründe findet das Thal einen Abschluß durch 
die stolze Felsenphramide des TinzenhornS (9041)'), den P i; Michel (9731') 
und den Piz Err (10,443'). Im  Juni gleicht die ganze Landschaft einem 
Blumenteppich, und von einem alten Chronisten wird diesem Hochthal zugeschrieben 
„liebliche gesunde Luft und fürtreffliche Schnabelwcid von Fisch, Fleisch und 
Wildpret, fliegendes und laufendes". Aus dem Davoser-See strömt das Land
wasser, das zwischen Alvaneu und Filisur in die Albnla fällt. So klein der 
See auch ist, liefert er dennoch täglich gegen 10 Ps. (ü 3 Frs.) der feinsten 
und schmackhaftesten Forellen. Bei Da v o S  - D ö r f l i  (Hotel Flüela und See- 
hof) zweigt links die Straße über den „Flüela" nach Süß (Tarasp) im Unter- 
cngadin ab, und in einer halben Stunde ist DavoS  am Platz (1356 in. 
oder 4800' ü. M.), der Hauptort der Landschaft, erreicht, welche 1983 deutsche 
Einwohner, darunter 08 Katholiken und 1 Jsraelit, zählt, die sich auf die fünf 
Kirch- oder Orlsgemeinden: Dörfli, Platz, Frauenkirche Glaris und Monstein 
vertheilen, während diese politisch seit 1854 nur eine Gemeinde bilden. Seit 
dem Jahre 1805 hat sich Davos-Platz zu einem der ersten Luftkurorte der 
Schweiz entwickelt, und die Kurhäuser, Gasthöfe und Pensionen sind stets gefüllt 
Bevor wir jedoch auf die hiesigen Knrverhältnisse näher eingehen, wollen wir 
zuvor einen kurzen historischen Rückblick auf die erste Bevölkerung dieses 
interessanten Thales werfen und auch die gegenwärtigen Bewohner desselben 
etwas kennen lernen.

Ueber die erste Bevölkerung geht die Sage, zwölf deutsche Walser, Jäger 
des Freiherrn von Batz (Walther III.), streiften einst (1233) in den dichten 
Wäldern des Albulathalcs umher. Richt weit von Alvaneu, dem Alba nova 
der tuskischen Ansiedler, drangen sie einem von Rordost herunterbransendcn 
Bergbache entlang in unbekannte Wildnisse hinauf. Nachdem sie lange durch 
tiefe Schluchten und über hohe Felsen geklettert waren, sahen sie sich plötzlich 
in eine liebliche Hochebene versetzt, wo krystallhelle Quellen und Bäche, fisch
reiche Seen und gutes Weideland sich ihrem überraschten Blicke darboten. Die 
Jäger eilen mit der Kunde von ihrer Entdeckung nach Batz. Verwundert fragt 
der Freiherr nach der Lage der entdeckte» Hochlandschaft. „Davos" (d. h. in 
romanischer Sprache dahinten) sagen die Waidmänner, indem sie »ach Osten 
zeigen. Der Freiherr schenkte den Jägern den Genuß der einsamen Hochland
schaft, wo sich um das Jahr l250 vier edle Familien und acht Haushaltungen 
gemeinen Volkes ansiedelten. Jene ballten steinerne Häuser, diese hölzerne 
Hütten. Es waren „freie Walser",") die nach der gewöhnlichen Annahme aus 
Qberwallis kamen und auch andere rhätische Hochthäler bevölkerten. Um die

*> M it dcin Name» Wal sc r  bezeichnete man früher alle f remden Oinwandercr in 
!>il,allen, und in Sontheim'S Ckrenik ,14!»!») hecht cS: „'llnllrss zDavos) ist :lln tn l, ein 
rrouou VVnIIsor."
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Wildniß ihnen zur lieben Heimath zu machen, gewährten ihnen die Herren ven 
Vatz persönliche und bürgerliche Freiheit. Sie mußten nur" für die Güter ihneu 
einen kleinen Zins entrichten und Kriegsdienste leisten, wofür die Freiherren sie 
schirmen und über Todtschlag und Raub das Gericht halte» wollten. Im  
Lehnsbrief von 128» heißt es unter Anderm: „Wenne sy ire» Zinß verrichtend, 
so sind sh f r y  vnd habend m i t  n i e m a n  nüd t  ze schaffen."

Schon früh hatte Davos unter den vielen selbstherrlichen Hochgerichten der 
III Bünde eine wichtige Stelle sich verschafft und mehr als zwei Jahrhunderte 
hindurch behauptet. Als Wiege des Zehnger i ch tenbundes  (1436) war 
Davos  Hauptort desselben, wie Chu r  Hauptort des G o t t e s h a u s b u n d e s  
(1396) und J l anz  Hauptort des obern oder g rauen B u n d e s  (1424) 
war. Der Landammann des Hochgerichtes Davos war als solcher zugleich 
Haupt des ganzen Zehngerichtenbundes und führte den Titel Bundeslandam- 
mann. Die Abgeordneten der Gerichte hielten ihre Versammlungen immer zu 
Davos. und je das dritte Jahr wurde in der frischen Luft dieses Hochthales 
auch der allgemeine rhätische Bundestag gehalten. Der Landammann von Davos 
führte in jenen und in diesen (d. h. alle drei Jahre) den Vorsitz. Um dieser 
wichtigen Privilegien sich würdig zu zeigen, ließen die angesehenen und reichen 
Familien der Landschaft ihre» Söhnen eine gute Erziehung und vielseitige 
Bildung zu Theil werden. Dazu ermunterte überdies die lockende Aussicht auf 
einträgliche Aemter in den Unterthancnlanden. Das Regieren in der hohen 
rhätische» Republik war. obschon die Bewohner der meisten Thäler in patriarcha
lischer Einfachheit lebten, keineswegs eine leichte Sache. Die Gesandten der 
fremden Mächte, welche dem Alpcnvolkc seine wichtige» Gebirgspässe und seine 
tapfere Mannschaft abzupachten suchten, verwirrten mit ihren heillosen diplo
matischen Künsten die Verhältnisse des Freistaates dergestalt, daß hellsehende 
Lenker des Staatsruders erforderlich waren. Die vier ältesten edlen Familien 
waren wahrscheinlich: die A r düs e r .  Ä c e l i  von B c l f o r t .  G u l e r  und 
Schüler ,  wozu später noch die B u o l  und Sprecher  von Berncgg kamen. 
Wol mehr denn 26» Jahre lang war der Landammann zu Davos ein Ardüser. 
Guler, Beeli, Buol oder Sprecher. Eine derartige Olgarchic stand hier mit der 
Demokratie nicht im Widersprüche. Die demokratische Freiheit aber giebt den 
Eharakteren einen begünstigenden Raum zu selbstständiger Entwickelung.

Unter allen diesen Männern nun glänzt als Stern erster Größe: Ri t t e r  
Johannes G u l e r  von Wyneck (ch 1637), von dem uns Georg Leonbardi 
Pfarrer in Brusio) ein treffliches Lebensbild geliefert. Der Wahlspruch dieses 

Mannes hieß: „ Du r ch  das Volk und fü r  das Volk!" und so bildet denn 
auch sein ganzes Leben eine förmliche Kette von Arbeiten für sein Vaterland. 
Wir können auf dieselben hier nicht näher eingehen, sondern müssen uns darauf 
beschränken, hervorzuheben, wie Guler als Staats- und Kriegsmann viele ruhm
volle Thaten für sein Vaterland ausgeführt und an seinem Lebensabende noch 
eine Geschichte von Bünden geschrieben hat. Diese seine „Raethia" widmete er
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dem allerchristlichsten, durchlauchtigsten König von Frankreich. Ludwig X III 
Lein Zeitgenosse, Fortnnat von Jnwalta, ehrte Gulcr mit folgenden Worten:

Ewige Ehre und Lob zollet D ir Rhäticu,
Und zu den Sternen hebet Deinen Namen die Nachwelt,
So, Gnler, leben Deine Schriftwerke durch die Jahrhunderte,
So Deine Ehre, Deine Frömmigkeit, Dein Nuhm, Dein Name und Dein Preis.

Der Zufall wollte es, daß ich während meines I4tägigen Aufenthalts z> 
Davos im Sommer 1870 ein Stäbchen in dem Hause deS alten gemüthliche, 
Georg Ardüser erhielt, den ich bereits in Sernens kennen gelernt. Er ist in 
Jahre 1797 gebore» und behauptet, zwei  Geburtstage zu haben, nämlich: an 
22. März mit Ka i se r  W i l h e l m  I. von Deutschland und am 15. Apri 
mit H e r r n  T h i e r s ,  dem Präsidenten der französischen Republik. Ardüse: 
(Pater) wie sein Sohn Lienharv und der liebenswürdige Pfarrer Casparll 
sind mir bei meinen kleinen Studien über ihr reizendes Hochthal recht sehr z» 
Hand gegangen, und ich spreche ihnen auch hier noch meinen wärmsten Da» 
dafür aus.

Es sind gar stattliche Männer diese freie» Walser, von starkem Körperbau 
hochstämmig, mit markigen Gliedmaßen, blauen Angen und hellen Haaren. Ai 
Kälte und Hitze gleich gewohnt, dauern sie anS bei der mühsamsten Arbeit 
bleiben bei ihrer nahrhaften Hausmannskost gesund und kräftig und sehen dabe 
nicht selten blühend aus. Ist es nun auch gewöhnlich der Fall, daß bei Volks 
stämmen, welche „schöne Männer" ausweisen, die Frauen weniger von der Rat» 
mit körperlichen Reizen bedacht sind, so sind die Davoserinnc» gleich den Be 
wohncrinnen des angrenzenden Pratigaus dafür desto lieblicher. Eampcll, de 
alte rhätische Gcschichtsschreiber, freilich rühmt das weibliche Geschleckt als „be 
sonders schön und fruchtbar"; vielleicht, daß auch hier, wie in ander» Gegenden 
der Gebrauch des Kaffees, Thees :e. seine nachthciligcn Wirkungen ausgeüb 
hak. Die Walserinncu geben sich besonders mit Spinnen ab. Sie kommei 
mit ihren Rädchen zusammen und wissen sich bei ihrem langen Winter amOfei 
gar gemüthlich zu unterhalten, indem sie sich um die Wette schaurige Geister 
märchen erzählen, von dem schwärmenden Rachtvolke, das, wie die Sirenen,dc 
Urzeit, den vorwitzigen Lauscher durch einen wunderlieblichen Gesang anlockt, ihi 
aber dann, wenn es seiner habhaft wird, jämmerlich lraktirt; von gewaltige, 
Riesen, bcsenstielfahrenden Hexcn u. dgl. Ganze Kisten und Kaste» voll schneeweiße' 
Leinen zeigt uns die Großmutter Ardüser, wozu sie das Gespinust als Mädchc, 
selbst an solchen Abenden angefertigt, und welches nur daraus wartet, daß ih: 
John Lienhard ihr eine „Gertrud" oder auch „e hübsches Preueli" all 
Schwiegertochter in's Haus führe, um zu allerlei große» und auch kleinen Gegen 
ständen verarbeitet zu werden. Pein, Anblicke dieses Familienschatzes fiel un> 
ein Ausspruch Jean Paul's ein, welcher lautet: Gute Weiber gönnen cinande: 
Alles, ausgenommen „Kleider, Männer, Flachs."
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Dic Walser leben größtenthcils vom Ertrage der Viehzucht, da diese bei 
ihnen vorherrschend ist. Nach Laiidammann Jakob von Valär*) sind dic Davoser 
keine starken Esser. Hingegen muß das Wenige, was sie genießet, besser,  d.i. bei 
ihnen feist (fett) gekocht sein. Man ißt sehr gutes Fleisch, nebst mancherlei
guten wohlgeschmalztcn Gemüsen, Mehlspeisen, Käse, Butter, Ziger. Das be
liebteste Getränk ist die Milch. Dabei fehlt aber dem vermöglicheren Bauer 
am wenigsten ein gutes Fäßchen Veltliner-Wein im Keller, womit einst ein be
deutender Handel getrieben wurde. „A ls ich im Jahre l829 Hochzeit machte", 
so erzählte mir der alte Ardüser, „da stellte ich mir ,e Fäßli Kindbettwll von 
50 Maß (ü 4 Schoppen — 3 Pfund) in den Keller, wovon die Maß 13 Kreuzer 
nach damaligem Gelde (37 Cts.) kostete; und für einen Kreuzthaler <5 Franken 
67 Cts.) konnte man in jener Zeit im Vcltlin ein Saumroß beladen!"  Das 
waren freilich andere Preise als heute. Ein Saum Wein enthält 96— 106
Maß und kommt gegenwärtig auch im Veltlin schon auf 50— 106 Frs. zu 
stehen. „Andre Zeiten, andre Vogel", sagt Heine; also auch andere Weinpreise.

Die B a u a r t  der Wohnung en  in Davos hat im Ganzen viele Achn- 
lichkcit mit der im Prätigan. Der größte Theil der Häuser ist von Hol; und 
gestrickt (verbunden); viele sind aber auch, besonders im obern Theile deS
Thales, massiv und manche groß und schön. Das Innere ist wohnlich, und um 
den großen Ofen fehlt natürlich auch, wie in der Urschweiz und im benachbarten 
Prätigan, die sogenannte „Gutsche" oder das „Lotterbett" (große gepolsterte Ofenbank) 
nicht. Uebrigens sind die Häuser und Ställe nicht, wie in manchen Gegenden der 
Schweiz, zusammengebaut, sondern stehen vereinzelt." Valentin Bühler sagt darüber 
in seiner „Wanderung durch Davos'*) Seite 18 Folgendes : „D ie alte Sitte hat in 
Bezug auf Kleidung und Häuserbau den alten Walscrcharakter freilich etwas verloren. 
DieDavoserinncn werden vomEngadin her modcrnisirt, und auch dic Zeiten sind wol 
fast vorüber, wo Sonntags der behäbige Bauer in schwarzen kurzen Hosen von 
Gems-, Hirsch- oder Bocklcdcr, mit Silbcrschnallen auf den Schuhen, in der 
währschaften schwarzsammten Tuchjacke, die silberne Uhrkette mit Behäng vor der 
Brust, dic Davoser Pfeife mit silbernem Deckel im Mund und unter dem Hut die 
schwarzscidcne Zipfelmütze, zur Kirche ging. Auch die silbernen, messingenen 
oder bleiernen Petschirringc, die man nach neuester Mode am kleinen Finger der 
rechten Hand trug, und womit man seine Ansicht mit dem Hauszeichen auf dem 
Kopfe des Widersprechenden beglaubigte, trifft man nicht mehr so häufig. Das 
selbstgemachte Zeug bei Männer- und Frauenkleidcrn hat sich thcilweise verloren, 
wie dic schwarzen SonnlagSkappen mit langen Spitzen und die kurztailligen 
Röcke, wie früher die ledigen Töchter in'S Ehor der Kirche gingen."

Was nun dic Sprache der Davoser anbelangt, so soll diese noch heute
ihrer Abstammung zufolge — große Achnlichkcit mit der der Walliscr um

*> Topographische Beschreibung der vanbschast Davov. bhur. 1806.
" )  Beilage zn „DavoS in seinen, Walscrdialcet" von demselben Berfasser. 
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Raron haben. W ir lassen als Probe dieser Mundart eine kleine Erzählung, 
der neue H e r r g o t t * ) ,  folgen, die man im Volke hin und wieder hört. Sie 
charakterisirt die schlickte Menschennatnr, der eine tiefe Ehrfurcht lind Liebe für 
das Alte und den angestammten Oberherrcn eingegraben ist, und lalltet wie folgt:

„Fürm Dorf ist cS groß Chriiz am Wäg g'standen, wo d' Liit im Vorbigahn ä paar 
Vaterunser gebättct Hain; — nah und nah hat es aber der Nagen ganz uög'wäschcn und 
d'Sunna lutcr Sprung und Spalt d'rin gmacht. Der Hör tat siir's alta nS eine Stuck Holz 
ä nüs lind hübscheres machen, — die Buren sin aber niimmc so stau blieben, um ihr Vater
unser z'bätten. Der Her fräget c mal cina: warum — sch — nnmmä wie dcrvor dort 
bim nüa hübschen Herr Gott bättcn? der Bnr will lang nit sürcr (fürher), chrazt si hinlerm 
Ohr und seit z'leht: „Ja ! wir Hain den nücn noch als Birrabaum kennt!"

s„Vor einem Dorfe ist ein großes Crucifix am Weg gestanden, wo die Leute im Vorbei
gehen ein paar Vaterunser gebetet haben; nach und nach hat es aber der Regen ganz ausge
waschen und die Sonne lauter Sprünge und Spalten d'rcin gemacht. Der Pfarrer läßt für'S 
alte anS einem Stücke Holz ein neues und schöneres machen; die Bauern aber sind nicht mehr 
so stehen geblieben, um ihr Vaterunser zu beten. Der geistliche Herr fragt einmal einen: 
warum sie denn nicht mehr wie vorher dort beim neuen schönen Herrgott beten ? Der Bauer 
will lang nicht (mit der Rede) heraus, kräht sich hintcrm Ohr und sagt endlich: „Ja ! wir 
haben den neuen noch als Birnbaum gekannt!")

Wie bereits oben erwähnt wurde, ist die Familie Ardüser eine der ältesten 
in Bünden. Die Chronik vermeldet, daß ein Erzherzog von Oesterreich derselben 
ein Wappen „Tax frey" verehret hat, was durch einen alten Schrank vom 
Jahre 1514 bestätigt wird, der sich im Besitze von Christian Ardüser hier be
findet und für einen Altcrthnmöfreund gewiß einen Werth von einigen Tausend 
Franken haben dürfte**). Das Wappen ist unversehrt auf der Thür des 
Schrankes erhalten.

Ein Hans Ardüser (ch 1580) wurde 1571 als Gesandter zu Erzherzog 
Ferdinand nach Innsbruck geschickt, und im Jahre 1577 wurde diese Familie 
(ein Chrhstian Ardeyser von Alfaney) darauf in den Adelsstand erhoben und 
zwar mit dem Prädikat „von Hochen-Dachs". Der AdelSbrief, wovon uns eine 
beglaubigte Copic durch Lienhard Ardüser „von Hochen-Dachs" vorgelegt wird, 
beginnt mit den Worten: „W ir von Gottes Gnaden Ulrich Bischofs zue Ehur,
deß heiligen Römischen Reiches Fürst, Herr zue Fürstenburg, Fürstenau und 
Großeugcstingen bekenne» öffentlich und Thuen kundt Männiglichcn mit diesem 
Briefs rc." Darunter liest man: „Bischöflichen Schloß zue Ehur vom 28. Ju li 
1577." Das Wappen besteht in einem rolhcu Schilde mit springendem Dachs, 
darüber ei» gekrönter Stechhelm, dessen Decken an der einen Seite blau und 
gelb, an der andern Seite gelb und rolh sind; auf dem Stechhelm befinden 
sich zwei Flügel mit zwei goldenen Sternen in der Mitte.

*> Vcrgl. Joseph Bergmann, Untersuchungen über die freien Walliser oder Walser in 
Granbündcn und Vorarlberg.

**) Derselbe soll käuflich überlassen werden.
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J o h a n n e s  A r d ü s e r ,  gewöhnlich der Ingenieur genannt, war der Sohn 
des Landammann Hans Ardüser von Davos, den man nach Innsbruck gesandt, 
und starb zu Zürich 1665 im fünfundachtzigstcn Lebensjahre. Sein Wahlsprnch 
lautete: „Witz und Haar kompt nit vor Jah r!" Er ließ im Jahre l598 in 
Quart mit schönen Lettern drucken eine „Wahrhafte und kurz vergriffene Be
schreibung etlicher Herrlicher und Hochvernambter Personen in alter Freyer 
Rhetia Ober Teutscher Landen, auch von ihrem Namen, Stammen, berühmten 
ritterlichen löblichen Thaten und Amtsverwaltnng; alles nach Ordnung des 
Alphabets verfasset. Bon Johann Ardüser. Anno 1598." (Lindau?) Und in 
der Widmung heißt es: „Den Großmächtigen, Edlen, Gestrengen, Fürsichtigen, 
Weisen Herren, Herren Landrichtern, Bürgermeistern und Landammann, denen 
Räthen und Gemeinden Löbl. Gemeiner drehen Bündten, wünsch ich von dem 
Allmächtigen Gott ewige und zeitliche Wohlfahrt, sambt glücksceliger, lang- 
währcndcr, friedlicher und freyer Regierung, mit erbietnng meiner untcrthänig 
willigen Diensten."

Die Lectüre dieses alten Buches hat uns ein paar recht genußreiche Stundcn 
gewährt. Aus einem andern Schriftchen erfahren wir noch, daß dieser Ardüser 
im Jahre 1629 von der Stadt Zürich „zum Bürger und Ingenieur" angenommen 
wurde und ein „ lreffentlich wartgelt und bstallnng" erhielt. In  Gemeinschaft mit 
dem Ingenieur Joh. Georg Werdmüller baut er dort auch iu den Jahren 1642
bis 16-16 die Befestigungen (Schanzen) der großen Stadt. — Die Zürcher
Stadtbibliothek besitzt von Johannes Ardüser noch zwei Manuscriptc: „Oao- 
metrino 1'Iiooril.mo et Urnotienv" und „Bcstnngs Bau". —

Sehen wir unS jetzt den Ort etwas näher an. D a v o s - P l a t z ,  St .  
J o h a n n  oder „ b e i  der Hauptk i r che " genannt, am Fuße des 9799' hohen 
Schwarzhornes gelegen, zählt 699 Einwohner und ist der Sitz des Kreisgerichtcs, 
vormals Borort des Zehngerichtenbnndcs und O rt, wo die „gemeinen" drei 
Bünde alle drei Jahre tagte». AnS einer kleinen Hänsergruppe ragt stolz der 
schlanke Kirchthnrm in die Höhe. Einer alten Urkunde gemäß soll derselbe im 
Jahre 1418 gebaut worden sein. Die Kirche selbst enthält keine sogenannten 
Sehenswürdigkeiten. Da liegt aber auf einer Bank ein Gesangbuch vor uns, 
worin folgende Worte zu lesen sind: „Dieses schöne Gesangbuch ist als Nen- 
jahrsgeschcnk gewidmet: von Elsbeth von Bellipari, dem geehrten Jüngling 
Peter Bceli von Davos 1826." Ist das nicht ein schlagender Beweis, wie 
gar „ h e r z i g - n e t t "  die Davoserinncn gegen die Männer sind? Hier, wie an 
gar vielen andern Orten der Schweiz, ist cS Brauch, daß die Männer nach be
endigtem Gottesdienste ruhig in der Kircbe bleiben, bis alle Frauen und Mädchen 
hinausgegangen sind. Bevor die Fremden das Thal besuchten, küßten sich die 
anS der Kirche herausgetretencn Frauen und Mädchen samnu und sonders auf
dem Kirchenplatz. welcher allen schönen Sitte man wol lnack Oscnbrüggen> die
„Deutung einer allgemeinen Fricdensstiflnng" geben konnte. Allein in unserer 
Zeit der Eisenbahnen und Telegraphen verschwinden selbst in den Hochthälern
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der Schweiz immer mehr und mehr solche durch die Uebung von Jahrhunderten 
geheiligte Sitten und Gebräuche. — Der Gesundheitszustand muß hier ein ganz 
vorzüglicher sein, denn wie uns Pfarrer Casparis berichtet, starben in den Jahren 
1865—69 nur 47 Personen, wogegen 76 Kinder geboren wurden. Von den 
vielen fremden Brustleidenden, welche in der gesunden Luft dieses Hochthales 
Genesung suchten, sind vom Frühjahr 1866 bis dahin 1876 nur zwanzig gestorben.

Neben der Kirche steht das alte R a t h  Haus,  welches mit einigen Wolfs
köpfen von ehemals in dieser Gegend geschossenen Wölfen geschmückt ist').
Darunter der „wilde Mann", eine kunstlose Freske. Der Rathhaussaal ist mit 
Holzschnitzereien geziert. Sowol das dunkle Getäfel als das gebrochene Rcht 
der alten zum Theil bemalten Bleisenster geben ihm jedoch ein etwas düsteres 
Ansehen, das durch die rings a» den Wänden prangenden alterthümlichcn Waffen 
als: Morgensterne, Hellebarden, Schwerter und Spieße — nicht gerade ge
mindert wird. Für „ Weinfreundc" aber dürfte der Ra t h h a us ke l l c r  wol, 
von ganz besonderem Interesse sein. Seit langer Zeit schon befinden sich in
demselben fünf Fässer vom besten Veltliner Wein, von denen jedes 266 Maß
enthält. Es ist dies eine alte Stiftung, nach welcher jeder arme Kranke oder 
Genesende, falls ihm der Arzt zu seiner Stärkung (durch eine Bescheinigung) 
Wein verordnet, von hier sogenanntem „Spendwein" gratis erhält. Leider ist 
im Jahre 1534 das Rathhaus abgebrannt, und man weiß daher nichts Genaues 
mehr über diese schöne Stiftung und den edlen Stifter. In  neuerer Zeit (seit 
1862 etwa) hat man auch von diesem Spendwein v e r k au f t ,  und zwar an 
Davoser den Schoppen für einen Franc und an Fremde den Schoppen für fünf 
Francs! Außerdem aber thut sich in diesem Keller die hohe O b r i g k e i t  jähr
lich ein paar Male bans; bei Abnahme der Spendrechnung und bei dem Bußcn- 
gericht verabfolgt der „Spendvogt" dem Landammann wie den beiden Richtern 
jedem zwei Schoppen Spendwein.

W ie  ist nun D a v o s  in so kurzer  Z e i t  ein so b e l i eb t e r  L u f t 
k u r o r t  geworden?

Die Frage ist leicht und auch schwer zu beantworten. Der Landschafts
arzt Or. Spengler, ein Badcnser, hatte in einer Reihe von Jahren keine Lungen
schwindsucht in Davos bemerkt, und Davoser, welche meist als Zuckerbäcker in's 
Ausland gingen und lungenschwindsüchtig heimkehrten, wurden wieder in Davos 
gesund, vorausgesetzt, daß die Krankheit noch nicht zu sehr Lunge und Lebens
kräfte verzehrt hatte. Diese höchst wichtige Erscheinung machte Dr. Spengler 
1862 in der „deutschen Klinik" (Nr. 16) bekannt. Es war nun im Februar 
des Jahres 1865, als Dr. uurci. Unger aus Leipzig und Buchhändler Richter

*) Baren köpfe, vo» denen andere Bücher zu berichten wissen, habe ich nicht entdecken 
können; ebenso habe ich w i cdcrbolcn t l i  ch vergebend nach den, grossen Fanggarn oder 
Wolfsnetz gesragt- Die beide» letzten 'Bären sollen zn DavoS im Jabrc I r E  geschossen 
worden sein.
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aus Königsberg, ;wei brustleidende junge Männer, die sich bei Dr. Brehmer in 
Görbersdorf (Schlesiens kennen gelernt hatten, nach der Schweiz kamen und ge
meinschaftlich den Vorsatz faßten, anstatt nach Montreux zu gehen, es in Davos 
einmal mit einem Aufenthalte zu versuchen, da (Dr. Brehmer seine Patienten 
nicht überwintern kann und) es zudem längst bekannt und eine statistisch er
härtete Thatsache war, daß die Lungentuberculose sich bis in die Thäler über 
4000' noch nie verstiegen hat.

Das Resultat, welches die beiden angeführten Männer an sich selbst ge
wahrten, war in jeder Beziehung ein glänzendes, und Dr. Spengler that nun 
(unter Mitwirkung von Unger) Schritte, um das „leidende Publikum" auf den 
neu entdeckten Heilort mit aller Entschiedenheit hinzuweisen und dahin zu wirken, 
daß Davos eiu S o m m e r -  und W i u t e r k u r o r t  f ü r  Lungenkranke 
werde. In  wie weit ihnen dies gelungen, beweist wohl am besten der Umstand, 
daß in 7 Jahren daselbst sieben neue H n t e l s  und K u r h ä u s e r  entstan
den sind, welche zusammen circa 400 Personen placiren können, und daß im 
Winter von 1871— 72 bereits über 100 Br us t k r anke ,  darunter Gäste aus 
verschiedenen Städten Deutschlands, aus Oesterreich, Holland, England, Schweden 
und Italien mit meist gutem Erfolge dort verweilt haben. Davos ist in kürzester 
Zeit einer der bekanntesten Luftkurorte geworden. Als Richtarzt steht es mir 
natürlich nicht zu, über Indikationen und Contraindicatiouen zu sprechen — in 
dieser Hinsicht verweise ich jeden sich dafür Jntcressirenden auf die Schrift von 
Or. A. Spengler; „die Landschaft Davos als Kurort gegen Lungenschwind
sucht"; hingegen dürfte es hier vielleicht angemessen erscheinen und mir als 
Laien gestattet sein, im Allgemeinen etwas über das K l i m a  und speziell über 
das H ö h e n k l i m a  und seine Einwirkung auf den menschlichen Organismus 
zu sagen.

M it dem Ausdruck „Klima" bezeichnen wir nach Alexander von Humboldt 
die Summe aller atmosphärischen Einflüsse und aller aus der Beschaffenheit des 
Bodens und aus der geographischen Lage eines Landes sich entwickelnden Be
ziehungen auf die Gesundheit und das Leben seiner Einwohner. Die klimatischen 
Verhältnisse der Schweiz sind von großer Verschiedenheit. Es darf uns dies
durchaus nicht befremden. Die Vereinigung der Einwirkung von Wärme, Licht, 
Luft, Wasser, Elektricität und Bodenbeschaffenhcit bildet jeweilen das Klima 
eines Ortes. So verschieden nun das Wechselspiel dieser Naturkräfte ist, so
wechselvoll ist folgerichtig auch das Klima. Darauf beruht lediglich und allein
die Verschiedenheit des KlimaS am Fuße der Berge und auf den Höhen der
selben. — Zerlegen wir nun das Klima in seine Faktoren: Luf tdruck,  
Trockenhe i t  und Feucht i gke i t ,  Wä r me  und Kä l t e  o d e r T e m p e r a -  
t u r  und Bewegung  oder Winde.  Zunächst also einige Worte über die 
verdünnte Luft und deren günstigen Einfluß auf das Befinden des menschlichen 
Organismus.

Der Luftoccan, in dem wir leben, unter dessen Druckverhältnisscn alle
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organischen und unorganischen Vorgänge stattfinden, besitzt nach Annahme der 
Physiker mindestens eine Höhe von 15 Meilen. Wesentlich stellt diese soge
nannte Atmosphäre ein Gemenge dar von zwei gasförmigen oder elastisch flüssigen 
Grundstoffen oder Elementen, den Raummengcn nach nämlich von 2 l Theilen 
Sauerstoff und 79 Theilen Stickstoff, mit einer schwachen Beimischung von 
Kohlensäure. Nach Hupleh's*) Physiologie vermehrt ein 7» Kilogramm (140 
Pfund) schwerer Mensch in 24 Stdn. 650 Gramm Sauerstoff und producirt 
800 Gramm Kohlensäure. 650 Gramm Sauerstoff machen 454 Liter, und 
ein Liter Sauerstoff wiegt bei 0 " ch) bei 760 nun. Barometerstand 1,429 Gramm. 
Die Atmosphäre übt bekanntlich einen Druck airs die Oberfläche unseres Körpers 
aus, welcher im Niveau des Meeresspiegels dem Druck einer Quecksilbersäule 
von 760 Millimetern (28 Pariser Zoll -  I Linie 2,27 nun.) entspricht,
oder ungefähr >5500 Kilogramm (--- 31060 Pf.) ist. Eine Linie Abweichung 
auf dem Barometer, steigend oder fallend, verändert den atmosphärischen Druck 
um 140 Pf. Dadurch wird ersichtlich, wie große Baromctersprünge, als Ergebniß 
außerordentlichen Wechsels des Luftdrucks, krankhafte Veränderungen im mensch
lichen Organismus bringen und erklären können. Bei vermindertem Druck 
dehnen sich nämlich alle luftartigcn Körper aus uud die flüssige» verdampfen 
rascher als in dichter und daher schwerer Vuft. So fällt der Siedepunkt des 
Wassers immer wieder um 1» li. für je 1000', die wir uns erheben (James 
Forbcs). Die Dichtigkeit der Luft nimmt im grade» Verhältnisse zur senkrechten 
Höhe gleichmäßig ab. Man rechnet im Allgemeinen 900' Höhe **) auf eine» Zoll 
(ca. 27 Millimeter) tiefern oder höher» Barometerstand, je nachdem man in 
die Höhe auf- oder in die Tiefe herabsteigt. Darum zeigt der Barometer im 
M ittel z. B . in Jena (315' ü. M.) 27" 9'", in Wien (470') 27" 8'", in 
Basel (763') 27" 3'", in NegenSburg (1037') 27", in München (1658') 26" 
5'", in Ehnr (1856') 26", in St. Gallen (2081') 25" >0'". auf dem Brocke» 
(3650') 24" 0'", auf der Nieseukoppe <4960') 23" 3'", auf Rigi-Kaltbad (4136') 
23" 9'", in Davos (1840') 23", in Bad St. Moritz (5464') 22" auf 
Rigi-Kulm (5545') 22" 8'", auf dem St. Bernhard (6650') 21" 10'" und 
auf dem St. Gotthard (7650') 21".

Steige» wir nun vom Meeresspiegel aus aufwärts, so werde» wir von 
jenem Drucke allmälig entlastet, wie Luft wird immer dünner, gleichzeitig aber 
auch ärmer an Sauerstoff und an Wasserdämpfen. Die verschiedene Luftschwere 
übt auch verschiedene Wirkungen auf den Menschen aus. Schon bei 4— 5000' 
Höhe spüren wir einen deutlichen Einfluß auf unser Befinden. W ir athmen 
tiefer und schneller, um uns die nöthige Menge Sauerstoff zu verschaffen. Die 
Verdunstung an der Oberfläche der Haut uud der Lungen geht stärker vor sich,

*) Mich IN', 'tz. ttieinener's Aliniatrie conynnirt ei» Erwachsener pro Stunde 34 
Sanerflojf, mittu,, in 24 Zlnnven 816 Mannn.

**) 12,36 Mctcr aus t Millimeter oder ca. 30 Meter auf 1 Linie.
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weil beiden'mehr Feuchtigkeit entzogen wird. Die Herzthätigkeit ist eine ver
mehrte, die Blntcirculation lebhafter, der Puls schneller, die Gefäße erweitern 
sich, die an der Peripherie gelegenen Körperthcile erfahren eine gewisse Schwellung 
und selbst bleiche Wangen färben sich. Der ganze Lebensproceß und der Stoff
wechsel werden beschleunigt, und in dem Maße, als B lu t und Leben mehr nach 
den Organen der Brust und »ach der Haut ströme», entledigen sich die Central- 
orgaue (Herz, H irn , Rückenmark) eines Theiles ihres Blutes, und Ernährung, 
Muskelkraft und Nenervation erfahren nach einiger Zeit einen bedeutenden 
Aufschwung.

Eine bekannte Thatsache ist es daher, daß der Klimawechsel oder die soge
nannte „Luftveränderung" aus den ganzen Organismus des Menschen umän
dernd, belebend und anregend einwirkt; aber eine auffallende Erscheinung bleibt 
cS wohl, daß das Alpenklima die Haut und das Nervensystem in den meisten 
Fällen in ganz kurzer Zeit so lebhaft erregt und stärkt, daß sie nicht so leicht 
rheumatisch werden, wie in den niederen Gegenden, und darum selbst bei zarten 
Frauen-Constitutionen äußerst selten nur auf den Schweizer-Bergen auch bei 
niedriger Temperatur Erkältungen vorkommen. Immerhin ist es rathsam, Winter
kleider mitzunehmen; denn Borsicht ist und bleibt auch in diesem Falle die 
Mutter der Weisheit.

Was nun die Feucht i gke i t  des Klimas von Davos anbetrifft, so soll die
selbe, wie IN . Dührssen in der deutschen Klinik von 1869 Nr. 2 mittheilt, im 
M itte l 89,9"/v betragen, während Mentone im gleichen Winter (1866— 67) 
nur 69,5" „ hatte. IN . muck. Herrmanu Reimer in Dresden hat in seinem 
„Klimatische Winterkurorte. Berlin, bei Georg Reimer 1869" diesen Satz bereits 
als „Dogma" festgestellt. Auf ciue deßhalb an IN . Spengler gerichtete Frage 
antwortete mir dieser Folgendes: „Die r e l a t i v e  Feuchtigkeit eines Klimas, 
besonders im Hochgebirge, ist für die Trockenheit oder Feuchtigkeit desselben 
nicht entscheidend; maßgebend a l l e i n  ist die abso l u t e  Feuchtigkeit der 
Lufi resp. die Tension, welche der Wasscrdampf der Luft auf die Quecksilber
säule ausübt. Diese absolute Feuchtigkeit ist hier unendlich viel geringer, als 
in Mentone. Herr Reimer weiß oder wußte vielmehr nicht, daß zwischen einer 
trockenen Luft und einer austrocknenden Luft ein himmelweiter Unterschied ist; 
je geringer die relative Feuchtigkeit, je rascher also ein Gegenstand au der Luft 
vertrocknet, um so größer ist die Fähigkeit der Luft, Wasscrdämpfe aufzunehmen, 
um so größer wird die absolute Feuchtigkeit dieser Luft. Ein warmes Klima, 
am Meere gelegen, wo also auch der Barometerstand ein höherer ist, muß mehr 
Feuchtigkeit in seiner Luft haben, als ein hoch gelegenes Gebirgsklima, welches 
kühler ist und einen niedrigeren Barometerstand hat. —  Die Herren in Men- 
toi.e hüten sich deßhalb ancb sehr, die abso l u te  Feuchtigkeit in ihren Tabellen 
anzugeben, oder aber sie haben kein Berständuiß für die Sache."

Auf die T e m p e r a t u r  haben verschiedene Umstände Einfluß: Höhe,



40 Der klimatische Kurort DavoS.

Wasser, Waldungen, Lage, Gestaltung der Erde. Im  Allgemeinen ist es richtig, 
daß, je hoher die Erhebung der Erde ist, desto mehr die Kälte vorherrscht. 
Umgebung von Wasser, Seen und Flüssen vermögen die Sonncnwärmc zu 
mildern, sowie die Winterkälte zu mäßigen. Zahlreiche Beobachtungen haben 
die Thatsache festgestellt, daß die W ä r me  in einem bestimmten Verhältnisse ab- 
nimmt, je höher man einen Berg hinansteigt. Diese Tcmperaturabnahme ist 
nach der Lage des Berges, welchen man besteigt, sehr verschieden. Während 
z. B . auf dem R i g i  das Thermometer auf 141 m. je einen Grad fällt, bedarf 
es auf dem großen St. Bernhard 188 m., um dieselbe Wirkung hervorzubringen. 
Die Gebrüder Schlagintweit haben als Mittelmaß für einen Thermometergrad 
166 m. angenommen, welches indessen je nach der Jahreszeit wechselt. Die 
Lage gegen Süd, Südost und Südwest macht die Luft auch auf höheren Bergen 
weit wärmer als die Lage gegen Nord, Nordost und Nordwest auf nie
dern Bergen, was, wie Dr. W. I .  A. Werber in seinem „Die Schweizer 
Alpenluft" ganz besonders hervorhebt, fü r  die W a h l  des A u f e n t h a l t s  
auf  den A l p e n  sehr bemerkens wer t h  ist.

Die Hochthäler lassen sich jedoch nicht mit den Bergen vergleichen. Vom 
M ai bis Oktober hat Davos ein gemäßigt warmes Sommerhalbjahr, während 
im Winker die Kälte bis zu 18 und 20 « k . steigen kann. Dabei ist das ganze 
Thal völlig mit Schnee bedeckt, der mitunter eine Dicke von 3—4" erreicht und 
gewöhnlich eine Eiskruste zeigt. Nebel giebt es keine in Davos; wenn sie 
kommen wollen, werden sie durch die Luftströmung verjagt. Im  Winter ist vor
herrschend Windstille, im Sommer herrscht der Wind gewöhnlich Vormittags von 
9 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr; es ist der erfrischende und belebende Thalwind; 
der Landwind geht gewöhnlich über das Thal weg. Dieser sogenannte Thal
wind ist eine eigenthümliche Erscheinung. Im  Sommer werden die Hochthäler 
durch das Abprallen der Sonnenstrahlen an den schroffen Felsenwändcn und 
durch die von ihnen abgeschlossene Luft zu wahren Wärmekesseln. Die Luft er
reicht eine höhere Temperatur und steigt daher als specifisch leichter nach oben. 
So entsteht bei anhaltend schönem Wetter in den langgestreckten Bergthälern der 
Schweiz eine kühle Luftströmung thalaufwärtS (AscensionSströmnng), weil an die 
Stelle der nach oben gestiegenen warmen Luft dichtere kältere Luft mit mehr 
oder weniger Stärke einströmt. Abends dagegen, nach Sonnenuntergang, findet 
dann die entgegengesetzte (Descensions-) Strömung thalabwärts statt. Solange 
die Luftströmung thalaufwärtS dauert, bleibt die Witterung gewöhnlich gut, wcß- 
halb auch das Volk diesen Luftzug den Schoouwi nd  nennt*).

Drei gute Eigenschaften hat nun Davos: verdünnte leichte Luft, trockne 
Luft und frische Luft, welche so heilsam wirke». Die jährliche mittlere Tem

*) „Es schoouet" heißt im aitcmauuischen Dialekt „co macht jchöu Wetter", daher der 
Name „Schoouwind". I»  Davos geht der Schoouwind jedoch thalabwärts.
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peratur ist 2,8" 0. mit einem jährlichen wässrigcn Niederschlage von 95t»,7 
Millimetern.

Die Einrichtung der Kurhäuser ist zweckmäßig, die Verpflegung vorzüglich, 
und seit 1871 wird zu Davos auch „ K u m y s "  (in Gährnng übergegangene 
Milch» fabrizirt, ein Getränk, das hauptsächlich in den Steppen der Kirgisen zu
bereitet und genossen wird. Da dasselbe auf Brustkranke besonders eine wohl
thätige Wirkung erzeugen soll, so macht die Gesellschaft mit dem hiesigen Platze 
einen Versuch. Die betreffende Maschine kann bis zu 300 Flaschen täglich 
produciren. — Was den W i n t e r a u f e n t h a l t  in Davos anbetrifft, so muß 
hier ganz besonders die W i n d s t i l l e  hervorgehoben werden, die während der 
kalten Jahreszeit dort herrscht. G u i d o  R a m a n n ,  ein preußischer Offizier, 
welcher bereits mehrere Winter in Davos verlebt hat, theilt uns in seiner höchst 
interessanten Arbeit über dies Hochthal u. A. darüber Folgendes m it: „Wenn 
oben gesagt worden ist, daß die im Sommer mäßig warme und im Winter 
kalte Luft in Folge ihrer Trockenheit von den Kranken nicht unangenehm gespürt 
wird, so tritt bei Hellem Wetter zu diesem Vorzüge des Davoser Klima's auch 
die i n t ens i ve  W i r k u n g ,  welche die S o n n e n s t r a h l e n  in Fo lge  der  
dünnen L u f t  au f  den menschl ichen Kö r pe r  ausüben.  Diese Wirkung 
ist so bedeutend, daß im Winter selbst bei mehr e r en  Kältegraden der Kranke 
an geschützten, sonnigen Orten im Freien sitzen, wir sagen s t unden lang sitzen 
kann. Solche schönc W i n t e r t a g e , wie sie hier in Davos häufig vorkommen, 
klingen fast unglaublich. Man denke sich einen reinen dunkelblauen Himmel, 
die ganze Landschaft in weißem Kleide, scharf den Wechsel von Licht und Schatten 
und scharf die Gebirgsumrissc gegen den blauen Himmel sich abzeichnend, dazu 
kalte, erfrischende Luft und eine den Körper durchwärmende Sonne, vollständige 
Windstille: so wird uns ein Jeder zustimmen, daß solche Wintertage nirgends 
verlebt werden könne», als eben in Alpenhochthälern wie z. B . Davos und 
Engadin. Man muß persönlich hier solche Tage kennen lernen, um den vollen 
Werth derselben für Kranke schätzen zu können. Die eigentlichen Wintcrmonate 
sind bei einem normalen Winter reich an solchen heiteren Tagen." *)

Doch, jetzt genug der Theorie! Heiterer Sonnenschein ruft auch uns in's Freie. 
Dr. Bceli (gegenwärtig Landschaftsarzt» will einen Patienten in Monstein be
suchen und ladet uns ein, ihn dorthin zu begleiten. Es war dies eine schöne 
Fahrt, auf welcber wir den uns bis dahin noch unbekannten Theil des reizen
den Thales kennen lernen sollten.

Etwa Stunde» von Davos-Platz liegt Frauenk i r ch  (1540 m.) mit 
seinem Polygonen Thurme, seinen Aeckern an der Halde, die schon das mildere 
Klima andeuten, neben Lärchen und Erlengcbüsch, einem verfallenen Kloster und 
einem verblaßten Madonnenbild auf der Thurmfronte. Es zählt 300 Einwohner.

*) Wie wir von Herrn Or. Günther aus Braunschwcch am 22. Jnti ans Felseneg,z bei 
Zug erfuhren, zählte man vom 1. Novbr. 1871 bis 31. März 1872 88 schöne Tage.
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Der keilförmige Anbau vor der Kirche heißt „Spalteck" und hat den Zweck, 
herunterstürzende Lawinen zu spalten nnd das kleine Gotteshaus vor der Gefahr 
des Erdrückens zu schützen. Ein Röthclstrich in der Nähe des KirchengiebelS 
zeigt an, daß im Jahre 1817 beim Anprall einer furchtbaren Lawine das 
„Spaltcck" sich als durchaus praktisch bewährte. Zu unserer Linken öffnet sich 
das zu Frauenkirch gehörige kleine S e r t i g t h a l  (mit 162 Seelen), in dem sich 
das C l a v a d e l e r  B a d  befindet, das von Kurgästen aus DavoS fleißig besucht 
wird. Das Sertigthal ist gegen 2 Stdn. lang und kaum ((, Std. breit; so
dann theilt es sich in das Kuhalpen- nnd Dnkanerthal, durch welche man nach 
Zuz im Unterengadin nnd nach Bergün gelangen kann. Was dem Sertigthal 
einen so besonders hohen Reiz gewährt, das sind seine herrlichen Arven- und 
Lärchenwäldchcn. — Verfolgt man die Poststraßc weiter, so kommt man vor 
dem kleinen Sp in  erb ad vorüber, woselbst die „Landschaftsschießen" abgehalten 
werden, und gelangt in einer Stunde nach G l a r i s  (1454 in.), welches gleich 
Frauenkirch 300 Einwohner zählt, die sich bereits fleißig aus sonnigen Abhängen 
im hier engen Thale mit Kartoffel-, Bohnen- und Gcrstenbau beschäftigen. 
Unterhalb Glaris verengert sich daS Thal immer mehr und wird sogar stellen
weise wildromantisch. In  einer Art kleinem Thalkessel, hart an den sogcnaniuen 
„Zügen", liegt die H o f f n n n g s a n  (vulgo Schmelzbode»), woselbst früher ein 
Blei- und Zinkbergwerk war, das aber, als nicht lohnend, im Jahre 1847 auf
gegeben wurde. Seit >870 wird hier die S  t ei ng n t fa b r i k a t  i o n unter 
Leitung von Ingenieur E. Suter aus Zürich betrieben. DaS verfertigte Koch
geschirr ist von vorzüglicher Dualität und findet seinen Absatz hauptsächlich in 
der Schweiz, dann aber auch nach naheliegenden Theilen Deutschlands und 
Italiens hin.

In  einer weiter» Stunde (von Glaris) ist Mons t e i n  (1624 »>. ü. M.) 
erreicht, welches in einem kleinen abgelegenen Seitenthale liegt, das gegen den 
Norden gänzlich geschlossen ist. Seine 150 Einwohner gehöre», wie man sagt, 
zu den reichsten und fleißigsten Leuten auf DavoS und gelten als ganz „b'sun- 
derbar hnSlig" (ganz besonders fleißig nnd sparsam). Sie haben es wohl von 
den Bienen gelernt, die hier gehalten werden, und deren Honig so vorzüglich 
süß und schön weiß ist, daß er fast dem berühmten Tavetscherhonig am jungen 
Rhein an Schöne und Güte gleichkommt.

Aber der Patient? wird der Leser fragen. W ir sind sogleich bei ihm. Ein 
junger kräftiger Mann von etwa 25 Jahren leidet an der brandigen Hals
bräune (Diphtheritis); der Arzt erklärt ihn für gerettet. Aber eine Lust ist in 
dem Krankenzimmer -  znm Erwürgen, nicht mir zum Ersticken! Schleunigst 
treten wir unsern Rückzug an, setzen uns vor das Hans auf einen sogenannten 
„Trämel" oder „ Saglrämcl", wie man in der Sckweiz große Holzblöckc von 
20— 2.5' Länge nennt, aus denen Bretter (Laden) geschnitten werden sollen, und 
nehme» eine „zuwartende Haltung" ein. Wenn nämlich Landleute krank sind, 
so werden Fenster und Thüren womöglich verpi cht ,  damit doch nur ja keine
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Idee frischer Luft eindringe» möge, selbst wenn der Arzt regelmäßiges Lüften 
des Zimmers noch so streng anempfiehlt. Eine Krankheit ist es besonders, 
welche die Gebirgsthäler einzelner Gegenden stark heimsucht. So meldete u. A- 
das „Blinder Tagblatt" unlängst: „ in  Lnmbrein nnd Umgegend herrsche der 
Sei tenst i ch* )  heftig. In  Lnmbrein, „einem Pfarrdorf von 500 -000  Ein
wohnern, seien 35 Fälle vorgekommen, 27 Personen gleichzeitig daran krank im 
Bette gelegen." Der Seitenstich ist, wie genanntes B latt beifügt, die gefähr
lichste Krankheit im Gebirgsland nnd ein wahrer Würgengel, namentlich in höher 
gelegenen Thälern. Er rafft eine große Zahl Menschen im kräftigsten Alter 
hinweg. In  keinem Lande Enropa's soll die Krankheit so heftig sein, wie in 
Graubünden. Als Ursachen werden angegeben: „hohe Lage, kalte Nächte bei 
warmen Tagen, heiße Wohnungen nnd Ställe und andere leicht Erkältungen 
veranlassende Verhältnisse, wie kalte Trünke im Sommer n. dergl."

Aus dem "Rückwege nach Davos-Platz erzählte unS Vr. Beeli, daß sein 
Vater längere Zeit Eonditor in Posen gewesen, und daß ein anderer Davoser, 
Namens Fopp, seit einem Jahre die Conditorci von Pomath in Königsberg 
übernommen habe, wobei mir denn nach J a h r e n  wieder einmal die „Charade" 
einfiel, welche einst ein witziger Schüler des Altstädter Gymnasiums daselbst auf 
jenen leckern Namen gemacht hatte. Als Landschafisarzt hat Dr. Beeli eine 
Bezahlung von 1500 Frs. jährlich nnd außerdem für jeden Krankenbesuch 1 Fr.

An sonstigen Zielpunkten für Ausflüge mangelt es in Davos durchaus 
nickt. Prächtige Touren lassen von der Landschaft aus sich unternehmen auf 
den Strela- oder Hexenberg mit seinem Blick über das ganze Schanfigg bis 
hinaus nun Ealanda; auf das Schwarzhorn, welches die größte Fernsicht auf 
Davos bietet, in die Seitenthäler des Disckma bis znm Fuße des Scaletta- 
passes, des Flüela und ganz besonders in's S e r t i g t h a l ,  das in einer Länge 
von etwas über zwei Stunden in einer Höhe bis über 0000 Fuß Alles dar
bietet, was die Alpenwelt Liebliches und Großartiges hat, und das nicht nur 
für Fußgänger, sondern auck für kleine Wagen zugänglich ist, damit auck das 
Auge des schwächeren oder bequemeren Touristen an der Pracht alpiner Vege
tation sich erfreue, wie sie hier in seltener Weise sich findet.

Welche Gegensätze aber zwischen Sommer und Winter in den lieblichen 
Thälern Granbündcns, hauptsächlich veS Verkehrs! Um dem Leser einen Be
griff davon zu geben, wie lebhaft der Frcmdeubesuch grade in diesem Theile 
der Schweiz während der Saison ist, mögen hier ein paar amtl iche Zahlen 
Platz finden, welche ich mir anfangs Oktober >870 persönlich von Herrn Krcis- 
posldircktor Stäger in Ehur erbeten habe.

Von der Station L a n d q u a r l  hatte die Post im Sommer 1809 9287 
Rei sende  durck's Prätiga» nach DavoS, beziehungsweise von dort über den

-j, Uittcr L c i l r u ^  oocr Alprujnch orlgrhl man ciur aciuc buu,icucutziiuduu>i, 
mcist den Tod zur Holgc hat.
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Flüela nach dem Unter- und Oberengadin (in die Bäder von Tarasp und 
St. Moritz) befördert, während in gleicher Zeit zu C h u r  97,340 P e r 
sonen die Post nahmen, um das Bündener Oberland, den Splügen, Julicr 
und Albula zu bereisen. Dazu kommen noch etwa 150 Privatfuhrwerke, welche 
von den Fremden zu kürzern und weitern Ausflügen in Bünden benutzt werde».

Eine nicht uninteressante landschaftliche Staffage bilden die i t a l i en i schen 
A r b e i t e r  bei den zahlreichen Bauten, welche alljährlich an den vielen Kurorten 
von Graubündcn ausgeführt werde». Zu Hunderte» kommen diese Lombarden, 
Savoharden und Piemontesen in jedem Frühjahr nach der Schweiz, um ihren 
Nachbarn Häuser und Straßen zu bauen, während besonders gar viele Bündner 
als Zuckerbäcker und Chocoladefabrikanten ihr Vaterland verlassen, um in allen 
Theilen der Welt ihren Mitmenschen „das Leben zu versüßen".

Der italienische Arbeiter ist mäßig und nüchtern. Etwas Polenta (Brei 
aus Maismehl, selten mit Butter schmackhaft gemacht), eine Tasse Kaffee und 
hin und wieder eine Cigarre genügen ihm zur Befriedigung seiner Bedürfnisse. 
Wein oder Branntwein genießt er nur ausnahmsweise; dazu ist er ganz außer
ordentlich sangeslustig. D'uIIexi-ei-Lu nutrmve In vitu (die Fröhlichkeit erhält 
das Leben) ist sein Sprüchwort, und stundenlang kann man oft dem, wenn auch 
hin und wieder etwas einförmigen, so doch nie das Ohr beleidigenden Gesänge 
lauschen. Ich theile hier aus einem ihrer beliebtesten Lieder eine Strophe mit, 
welche ich damals in Davos in mein Taschenbuch geschrieben. Ich habe dies 
„Kernlied" im Frühjahr 1871 auf meiner Studienreise durch's Tessin und 
ebenso im Frühjahr 1872 zu Montreux von italienischen Bauarbeitern mit 
gleicher Begeisterung singen hören. Die Worte lauten:

3v somrtü vir^inollu, Ich besinge eine Jungfrau,
nn »Löse in rivu nl innre, In  einem Land, am Strand des Meeres,

älio pousior non vo eanxinre: Meine Gedanken werde ich nicht ändern:
VirMnvIIn, vo morir, Jungfrau, ich will sterben,
Virxstnollu, vo morir, Jungfrau, ich will sterben,
Virxinolln, vo morir. Jungfrau, ich will sterbe».

Während meines Aufenthaltes in DavoS sollte ich auch wieder einmal das
großartige Naturschauspiel eines Gewitters in den Alpen genießen. Daö war 
aber eine äußerst gelungene Erklärung der Goethe'schen Verse :

'„Höre, wie'S durch die Wälder tracht!
Aufgescheucht fliegen die Enten.
Hör'! ES splittern die Säulen 
Ewig grüner Paläste.
Girren und Brechen der Aeste,
Der Stämme mächtige» Dröhnen,
Der Wurzeln Knarren und Gähne»!
Im  fürchterlich verworrenen Falle 
lieber einander krachen sie alle,
Und durch die übcrtrümmcrten Klüfte 
Zischen und Heulen der Lüste.



Der klimatische Kurort Dnvos. 4 5

Hörst du die Stimmen in der Höhe?
In  der Fernes in der Nähe?
Ja, den ganzen Berg entlang 
Strömt ein wüthender Zaubergesang!"

Und als sich nun die „Schleusen des Himmels" geöffnet hatten, und der 
stiegen in Strömen herniederstürzte, da dauerte es deun auch nicht lange, so 
wurde der so zahm aussehende kleine Dorsbach dermaßen mit Wasserwogen an
gefüllt, daß die größten Baumstämme uno Steine, bis zu 5 Ctr. Schwere, mit 
Blitzesschnelle durch sie aus den obern Regionen der Berge zu Thal befördert 
wurden. Nachdem dann die Wasser sich allmälig verlaufen hatten, da erst sah 
man die große Ausdehnung des Steingeröllcs und des Schuttes, der aus den 
Bergen heruntergeführt worden war und nun weit und breit fruchtbares Wiesen- 
land bedeckte: es war eine Rufe ,  wie man sie in der Nähe nur bei Serneus im 
Prätigau finden kann. Glücklicherweise war der Schaden doch nicht so bedeu
tend, wie damals, als im Jahre 1807 die große Rüfe hinter dem Dorfe her
unterkam und zwei Häuser zerstörte. —

Im  Kurhause „Davos" befand sich eine recht hübsche Bibliothek. Der 
Zufall wollte es, daß mir dort u. a. das 2. Heft der Preuß. Jahrbücher von 
Treilschke und Wehrenpfennig (vom Febr. 1870) in die Hand kam, welches 
einen höchst interessanten Artikel unter der Ueberschrift: „Französ i sche U r 
t he i l e  über  Deu t sch l and"  enthält, der manchem meiner geneigten Leser 
auch jetzt noch Vergnügen machen würde, wenn er ihm zu Gesicht käme. Fran
zosen wie Engländer leiden an einen und demselben Fehler: e s i s t d i e v o l l -  
ständigste lächerl ichste Un kenn tu iß,  ja das b l i nde  V o r u r  thei l  
gegen W e r t h ,  I n h a l t  und E r f o l g e  der deutschen B i l d u n g !

Rasch waren mir 14 Tage in dem anmulhigen Davos dahingegangen, lind 
das gemüthliche Ardüser'sche Haus wird mir in steter Erinnerung bleiben. Be
sonders war mein erstes Nachtquartier äußerst interessant, wobei ich eine Schlaf- 
kammer mit dem Sohne des Hauses und einem Hirtenknaben zu theilen hatte. 
Das Bett — es trug die Jahrzahl 1728 —  war so hoch gestapelt, daß man 
nur mit Hülfe eines Stuhles oder einer kleinen Leiter hinauf — nicht hinein! 
— konnte, und außerdem mußte man bei einer scharfen Wendung jeden Augen
blick befürchten, hinaus lind in den — Abgrund zu stürzen. Der Slrohsack 
zeigte sich grade auch nicht zu weich. Als aber am andern Morgen die Groß
mutter lächelnd fragte: „wie ich geschlafen habe?" und ich ihr darauf die Ant
wort ertheilte: „wie in Abrahams Schooß", da sagte die gute Alte mit einem 
gewissen Gefühle von Genugthuung in ihrem lieben freundlichen Gesichte:

„E  gnetS Bett ist 8 köstligS Ding,
Schloft ine nid, so liet nie ring (leicht, gnt)."

Ich aber dachte in meinem S inn:

„M c innetz t^otl für Alles denke;
Für d'Stoßinilch (Bntterinilch), wie für de Anke (Bnller)."
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Auch werde ich die lustige Geschichte uicht vergessen, welche mir Großvater 
Ardüser Vvu seinem Lohne Georg erzählte, der jetzt in Livorno die Llelle als 
Buchhalter in einem großen kaufmännischen Hanse bekleidet. Als Ersterer einst 
eine Warze auf der Hand bekam, die ihn arg genirtc, da machte Georg den 
„Warzendoktor", indem er seinem Vater, so sehr dieser auch zuckte und schrie, 
die Warze mit einem Brennglas ausbrannte, bei welcher Operation Licnhard 
seinen gutmüthigen Alten halten mußte. Es war dies eine etwas heroische Kur, 
aber radikal.

Und so schließe ich denn mein kleines Kapitel über Davos mit einem 
Liebchen, das von der Großmutter Ardüser noch heute mit fast eben so klang
voller Stimme gesungen wird, wie sie es vor mehr als einem halben Jahr
hundert gesungen hat; es lautet:

D e r glückl iche S c h w e i ; er.
Bei uns auf den Alpen da wohnen Im  lieblichen Thale da weide»

Noch Tugend und männlichcr Muth, Die Herden auf felsige» Höh'».
Die Schweizer, die selbe bewohnen, An Sec'n nnd an schattigen Haidcn,
Sind bieder und singen noch gut. Da ruht sich's so herrlich und schön.
HclvetieuS Thaler und Weiden Auf Gletschern froh hüpfen nud springen
Sind stets noch der Freiheit geweiht; Die GciuSchcn von Höhen zu Höh'n;
Wenn Eintracht und Klugheit sie leiten, In  Wäldern nnd Feldern da singen
Dann alles dem Schweizer gedeiht. Die Bögcl ihr Liedchcn so schön.

Auf Ebenen blüht daö Getreide,
In  Reben da wächst guter Wein,
Und überall wohnet die Freude;
Wer wünscht nicht ein Schweizer zu sein?
Hoch lebe Helvetia, die schöne,
Die Freiheit verlasse sie nie;
Froh mögen der Urenkel Söhne 
Noch singen: O Schweiz, falle nie!

Im Hintern Stubai*).
Von Raimund Clara, 

l. Nach Ran al t .

Koin Seitenthal in der Nähe Jimsbrncks bietet dem Besucher so viel des 
Interessanten als Stubai. Schon der Einblick in dasselbe, den man am besten 
vom Zollhänschen aus dem al t en Schonberg genießt, ist ein überaus reizen
der. Leider begnügt sich der Fremde meistentheils damit, höchstens daß er dem

*) M it 2 Abbilonngcn: Ranalt- und Mnttcrbrrgoralp.
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lieblich gelegenen ersten Weiler M i e d e r s  nnl seinem trefflichen Badchanse 
einen Besuch abstattet, »der auch nach Vu l pmes  hinabsteigt, nm sich die ge- 
werbthätigcn Eisenschmieden von P f n r t s c he l l e r  und H ö l l r i g l  anzusehen. 
Und doch birgt gerade die innere Hälfte des Thales Schönheiten, wie sie kein 
tirolisches Seitenthal, vielleicht mit Ausnahme des Oetzthalcs und Ampezzaner- 
thales, ausweisen kann.

Diese stiefmütterliche Behandlung gilt vorzüglich von der geraden Fort
setzung des Stubaithalcs, die nach Ranalt, Tschangelar, Graba und Mntterberg 
und von dort, wenn man w ill, ins Sulz-, Winacher-, Riduanu-, Passeier-, 
Pslcrsch- und Gschnitzthal führt. Die westliche Abzweigung desselben, das 
Alpe i n e r t  hal ,  wird von Touristen verhältnißmäßig ziemlich häufig 
besucht, besonders von jenen, die dann den Uebergang in das Sellrain 
und Octzthal machen. Ein Hauptgrund dieser geringeren Fregnentirung 
des erstgenannten lag gewiß darin, daß hinter Neus t i f t  kein nur einigermaßen 
comfortabler Ruhepünkt zum Uebernachten eintrat, wenn man sich nicht bei den 
freundlichen Sennern von Graba einquartiere» wollte, und selbst da war das 
Schlafen nur illusorisch, denn der grandiose Wasserfall von Graba donnerte 
D ir  die ganze Nacht sein betäubendes Freiheitslied in die Ohren.

Gegenwärtig sind die Verhältnisse ganz anders gestaltet. Fast im innersten 
Thalwinkcl Stubai's, eine Stunde beiläufig vor Graba, hat sich seit 2 Jahren 
eine Haltstation aufgethan, ein Touristenashl, das nnr halbwegs billigen Anfor
derungen nach jeder Seite hin in überraschender Weise gerecht wird, nämlich im 
Weiler Ninialt. Dahin wollen wir nun heute wandern.

Den Weg von Schönberg bis Neustift mit den Zwischenorten Mi ede r s ,  
T e l f e s ,  Me d r a z  und Neder  wiederhole ich nicht, da er so ziemlich be
kannt ist und schon öfter beschrieben wurde, sondern wir denken uns gerade an 
das Salzburger Gasthaus in 'Neust i f t ,  wo eben die geschäftige Frau Wirthin 
zweien Touristen, denen Ranalt anempfohlen war, weiß machen will, daß daselbst 
gar keine Unterkunft zu bekommen sei, und daß demzufolge sie weit besser thäten, 
hier bei ihr in Neustift zu übernachten und dann morgen das Alpeincrthal zu 
besuchen. Das war im Herbst I87l ,  und man wird mir die Jndiscrction ver
zeihen, daß ich die beiden Herren — sie waren Touristen aus Berlin —  cincS 
besseren belehrte und mich ihnen als Führer nach Ranalt antrug. Sie nahmen 
den Borschlag an, wir ließen der erstaunten Neustifter Wirthin das Nachsehen 
und wanderten munter unserem Ziele entgegen.

Kaum eine Viertelstunde hinter Neustift gabelt sich das Thal; rechts geht 
es ins genannte Alpeinerthal, dem wir übrigens von seiner Schönheit nichts 
nehmen wollen, gerade anS geht daö U n tc r b erg t h a l , das wir eben mehr 
bekannt machen wollen, als es trotz des „rothenAmthor" ist. der da sagt: „Das 
Unierbergthal, die Fortsetzung dcS HanptthaleS, ist wegen der prachtvollen Ge- 
birgSformation und der Mächtigkeit der in seinem Hintergründe sich lagernde» 
Eismassen die besuchcnswcrthcste Gegend Stubai's. Seine Länge beträgt von
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Neustift bis zum Mutterbergeroberleger ö— 6 Stunden, seine mittlere Erhebung 
4183'; Gelände steil, daher die von den oberen Regionen kommenden Bäche 
häufig als Wasserfälle zu Thal stürzen."

Also vorwärts! denn es ist bereits 5 Uhr. Bald erreichen wir die Häuser- 
grnppe Scha l t e r ,  wo das Thal sich verengt, um uns zu den lieblich hinge- 
lagerten Weilern Kreßbach und Gasteig zu führen, die auf ziemlich breiter 
Ebene vor nnS liegen. Von der linken Thalwand stürzt in wunderschönem Falle 
der Mischbach herab. Er kömmt vom Mischgletscher und ist nicht immer so 
gemüthlich anzusehen wie heute. Die Bewohner des an seiner Mündung liegen
den Weilers B o l d  er au wissen von seinen Unarten nur zu Schlimmes zu er
zählen. Ueberhanpt ist viese Gegend von Wasserverheerungen und Muhrbrüche» 
sehr heimgesucht, und die versandeten Wiesgründe, auf denen nur der heiße Sand 
blinkt, machen einen betrübenden Eindruck. Erst vor Va l be s o n ,  dem nächsten 
Weiler, wird die Gegend wieder lieblicher. Junges Nadelholz, Erlenaucn und
Wcidegründe wechseln unmuthig und bieten dem Auge einen interessanten Vorder- 
nnd Mittelgrund zu den Eiskuppen des „Zuckcrhütls", des „Wilden und Apcrn 
Pfaffen", die wir bis hieher vor uns haben. Nicht mehr lange! Enge und 
enger schließen sich die Berge zusammen und hindern den Blick.

Rechts öffnet sich ein Thälchen. Der „rothe Amthor" sagt uns, daß es 
das kleine von mächtigen Bergrücken eingeschlossene V a l b e s o n t h a l  sei, und 
daß von hier ein steiler wenig lohnender Pfad über den östlichen Grat des 
Ringspitzes nach Alpein führe. Die linke Flanke des Valbesonthales bildet die 
Greitspitze, ein unwirsch aussehender Kofel. Valbeson ist die letzte Häusergruppe, 
eine starke Viertelstunde vor Ranalt; wir übersetzen nochmals den Bach und 
biegen mit ihm um ein V o r g e b i r g e ,  da — liegt R a n a l t  vor uns.

Sei uns gegrüßt, freundliches Hospiz, in deiner reizenden 'Natürlichkeit. 
Es ist zwar nur ein schlichtes Breterhaus mit steinernem Unterbau; statt eines 
prunkenden Schildes wie etwa „Hotel ilo I'Lurope" ist an der Stadclwand ein 
B latt Papier angeheftet, auf das ein wandernder Apelles eine Weinflasche und 
das Wort „Einkehr" gemalt hat, aber ich wette, diese Alpenrestauration stellt 
dich besser zufrieden als manches Hotel 2. Ranges in der Stadt. Die Um
gebung brauche ich nicht näher zu schildern, da sie die anliegende Zeichnung meines 
wackern Freundes Z i e g l c r  getreu wiedergibt, das Bildstöckl, die schlichte Kapelle, 
das grüne Mahd dahinter mit den duftenden Hcupillen, rechts und links Wald
anflug uud darüber die iu wunderbarem Abendlicht erglühende Maierspitze und 
neben ihr das gewaltige Gletscherhaupt des „wilden Freigcrs;" mit einem Wort 
ein Bild voll Lieblichkeit und Großartigkeit.

Doch nun in s Hotel! Eine holde, von Gesundheit strotzende Maid, Anna, 
deS HanseS liebliche Tochter, empfängt unS mit freundlichem Gruße und führt 
uns in das Stäbchen neben an, gerade groß genug, daß eine Gesellschaft noch 
recht gemüthlich vor dem Schlafengehen kneipen oder bei schlechtem Wetter eine
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Im  Hintern Stubai. 49

Tarokparthie machen kann. Der Ofen daneben wird schon für die nöthige 
Wärme sorgen, falls du etwa eingeschneit werden solltest. Mache dir in die>em 
Falle ja nichts daraus! Auf dem Rücken-des Ofens befinvet sich eine B ib lio
thek alpiner Literatur, die dir die Zeit in angenehmster Weise vertreiben wird. 
Da steht vor Allem als milder Tröster Amthor's Alpeufrcund, dann die Zeit
schrift des deutschen Alpenvercins, Barth-Pfaundler's Werk über die Stubaier 
Gebirgsgrnppe, sowie verschiedene andere lehrreiche Uuterhaltungslectüre; auch 
die Poesie ist jin gar nicht unwürdiger Weise vertreten. Ja wie kömmt denn 
diese ganz artige Bibliothek daher? frägst du verwundert. Das ist sehr einfach! 
Ein Herr Professor aus Innsbruck, dessen Name in der Touristeuwelt einen guten 
Klang hat, und den in Siubai vom Schönberg bis zum innersten Winkel jedes 
Kind kennt, hat den Grund hiezu gelegt, und mancher Tourist hat sich dadurch 
angeregt gefühlt, auch ein Werkchen dahin zu spenden; die Wagnerische Buch
handlung in Innsbruck übernimmt gerne die Spedition.

Ich hatte mich gerade in die treffliche Karte von Barth-Pfaundler's Werk 
vertieft, als ein herzzerreißendes Hennengegacker mich ahnen ließ, daß einer jener 
artigen gefiederten Hoflakaien den: Kampf ums Dasein zum Opfer gefallen sei. 
Ich ging daher in die Küche hinaus, um mich über den Stand der Dinge und 
vor Allem um meine beiden Mitreisenden zu erkundigen. Die sind im „Sommer
haus" oben, sagte die Anna und rupfte dem armen Hühnl die letzte Feder aus. 
Richtig saßen sie oben auf der luftigen Veranda über dem Eingang und gaben 
gerade ihrer Verwunderung über die Mannigfaltigkeit des Speisezettels Ausdruck, 
der hinter Glas und Rahmen an der Wand hing. umgeben von photographirten 
und lithographieren Aufnahmen des Hintern Stubaithals. Zuvor stehen Tische, 
von denen der Blick unbeirrt durch das darüber sich spannende Vordach die 
Gegend genießen kaun. Vor Allem mundete ihnen der Wein und der prächtige 
Alpenkäse; als Essen hallen sie bestelln Suppe von Liebig'schein Fleischextrakt, 
Backhühner und Omelettes. Unterdessen wurde eö unter uns llbeudig. Schwere 
Tritte klapperten vor der Hauslhüre, und rauhe Männerstimmen ertönten. Da 
mußt du hinunter, dachte ich mir. Um den Hängctisch neben dem Eingang 
standen und saßen pfeifenschmauchcnd einige Bcrgheuer, die gerade von den 
Mähdern unter der Pfandleralpe gekommen waren. Sie plauderten gemüthlich 
von dem und dem, dann flog wieder ein derber Witz durch die Runde, wenn 
das barfüßige Moidele, die Dirn, sich blicken ließ. 'Nicht lange stund es an, da 
bewegten sich wieder zwei Gestalten in der Dämmerung zur Hütte. Der Eine 
trug einen schweren Sack über der Achsel und entpuppte sich nachträglich als 
Enzianwurzeugraber, der Andere war der U r baö  L o i ö l ,  das bekannte Schiff 
der Wüste für Alle, welche an Eissport leiden. Er hatte gerade einen Fremden 
in's Oetzthal geführt und war etwa l4 Stunden auf dem Wege. Er ist einer 
der verläßlichsten Führer des Stubaithales und kaun mit Recht Jedem empfohlen 
werden. Als er mich sah und hörte, daß ich von Innsbruck sei, war sein erstes 
Wort, wie es dem Professor Ficker gehe, und ob er nicht hereinkomme. „Es

A lp e n lrk u n d  V I. 1. 4
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ist soviel a gmoauer (herablassender) Herr" meinte er, „und konnt' an ganz gnten 
Führer abgeben, wenn er mehr Zeit hätte."

Währenddem war das Essen aufgetragen, das den Wünschen vollkommen 
entsprach. Auch der Wein machte dem Alpenhütcl alle Ehre. Da wir auf morgen 
einen Ausflug auf die Pfandleralpe beschlossen, so suchten wir frühzeitig unsere 
„ Lagerstätten" auf. Diese befinde» sich im ersten Stocke, gute Matratzenbctteu 
in kleinen säuberlichen Holzstuben. Alles ist reinlich, die schlichte Einrichtung 
dem Zwecke entsprechend. Also gute Nacht und morgen auf die Pfandleralpe 
und —  weiter.

Ferdinand Weiter.
Eine biographische Skizze von B- Z.

Es gibt wenige Menschen von Talent, namhafter Bildung und festen Grund
sätzen, deren Leben so ruhig, friedlich und ungetrübt von äußeren Stürmen da
hinfloß, wie jenes des tirolischen Sängers, dem wir einen kleine» Nachruf 
widmen. Er war eine fein angelegte Natur, empfänglich für zarte Regungen der 
Freundschaft und Liebe, bescheiden und anspruchlos bei all seinen glücklichen Air
lagen, die er nie eitel zur Schau trug, so leicht es ihm auch von der Feder- 
floß. Seine religiösen Anschauungen bewährten sich durchaus als freisinnig, klar 
und vernünftig, und obwohl er daraus gar kein Hehl machte, fiel es doch Nie
mandem bei, ihn deshalb anzufechten, eben weil er damit nie groß that. Selbst 
unter den Geistlichen gab es manche, die ihm ihr Wohlwollen nicht versagen 
konnten. In  politischer Richtung huldigte er dem gemäßigten Fortschritt und 
glaubte damit viel eher zum Ziele zu gelangen, als durch z» großen Eifer und 
Ncberstürzung. Galt es bei kitzlichen TagcSfragen seine Meinung ausznsprcchen, 
so geschah dieS zwar immer in der rücksichtsvollsten Weise, darum aber nicht 
weniger entschieden und offen. Sein Gemüth war vor allem deutsch; dies Be
wußtsein wollte er auch in Anderen regen und Pflegen und erwartete- davon die 
endliche Befreiung seines Vaterlandes von den Ketten finsteren Aberglaubens und 
priesterlicher Herrschaft. M it dieser wackeren Denkart stand auch eine strenge 
Gewissenhaftigkeit in Erfüllung seiner Berufspflichtcn und ein uneigennütziges 
Gebahrcn gegen alle, die mit ihm in Berührung traten, in Verbindung; er 
war von Hans auS mittellos und hinterließ bei seinem Tode ein ganz unbe
deutendes Vermögen, obschon er als Ncchtsfrennd großes Vertrauen genoß. Bei 
den sparsamen Nachrichten, die uns über seine Erlebnisse zu Gebote stehen, sind 
wir zumeist auf seinen poetischen Nachlaß angewiesen, und werden daraus das
jenige, was sein Sinnen und Streben besonders kennzeichnet, an passender Stelle 
einfügen.

F e r d i n a n d  W e l l  er war zu Bruneck, wo sein Vater die Stelle eines 
RcntamtScontroleurs versah, am 15. Jänner 1815 geboren, vollendete in Inns
bruck die ghmnasialphilosophischcu und juristischen Studie» und wurde daselbst
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im Jänner 1848 zum Doctor der Rechte promovirt. Da sein Vater mittler
weile zum Rentmeister in Fürstenborg, einem Schlosse des oberen Vinstgaues, 
befördert worden, nahm auch der Jüngling dort vorerst seinen Aufenthalt. Auf 
die Kunde von einem am 12. April erfolgten Einbrüche raublustiger Italiener, 
die diesseits des Stilfser Joches bei der Franzenshöhe eine Cantine abgebrannt 
hatten, eilte er voll kriegerischen Muthes nach M a ls, wo sich mehrere Schützen 
von Burgeis, Schleis, Planeil und anderen Orten versammelt hatten, und forderte 
sie in begeisterter Rede zur Abwehr aus. Zum Hauptmann gewählt, rückte er 
an ihrer Spitze an die bedrohte Stelle; da aber der Feind schon das Weite ge
sucht, wandte er sich gegen das Münsterthal, woher ein zweiter Einfall zu drohen 
schien. Dort kam während einer Nachtwache folgendes Lied zu Stande, das 
bald im Munde vieler Schützen lebte, und nach der Weise von Becker's Rhein
lied gesungen wurde.*)

Sie sollen sie nicht haben 
Des Brenners Scheidewand, 

Eh' sollen sie sich graben 
Ih r  Grab in unserm Land!

So lang' von deutschen Zungen 
Ein deutsches Wort erschallt, 

So lang' ein Lied gesungen 
Wird im tiroler Wald,

So lange deutsche Männer 
Ih r  eignes Feld bebau'»,

So lange soll der Brenner 
In  deutsche Lande schau'»!

So lang' von unsern Ahnen 
Noch ein Gedächtniß lebt,

So laug' von unsern Fahnen 
Der rothe Aar noch schwebt,

So lang' wir uns noch nennen 
Der deutschen Grenzen Hort, 

Nicht sollen sie unö trennen 
Den Süden von dem Nord.

Sie sollen sie nicht haben 
Des Brenners Scheidewand, 

Eh' sollen sie sich graben 
Ih r  Grab in unserm Land!

Eiu anderes Gedicht, das aus derselben Zeit stammt, stellt das Muster 
eines wackern Tirolers auf, der, obgleich schon todcsmüde, noch Sieger im 
Wettkampf bleibt.

D e r letzte Schuß.
Zuerst macht er der Kreuze drei 

Und spricht den stillen Segen, 
Dann treibt er an daö harte Blei 

M it wohlbedächt'gen Schlägen. 
„Du slinke Kugel sollst mir heul 

Den Schühenprcis erringen, 
Frisch auf, cS ist gar hohe Zeit, 

Las; sausen deine Schwingen.
„D ir ist es wohl zu eng im Rohr, 

Im  düsteren Verschlage,
Will vssuen dir das dunkle Thor 

Und lassen dich zu Tage.

„Du kaltes Blei, du gleichest schier 
M ir armen alten Manne,

M ir isl'S zu enge säst wie dir 
I»  meines Lebens Banne.

„Ich bin wie du nun kalt wie Eis 
In  starre Form gegossen,

Doch ist auch mir einst glühend heiß 
Mein Herzensblut geflossen.

»Ich sehn' mich nach dem Tod wie du, 
ES treibt mich auf und nieder,

Das Leben hämmert immerzu 
Auf meine morschen Glieder.

')  Wir bennhcn hier die spätere Fassung, die wegen ihrer von einem VolkSliedc be
dingten Kürze und strengeren Einheit den Vorzug vor der ursprünglichen verdienen dürfte.

-1»
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„Noch einmal glänzt der Sonnenschein, Es knackt der Hahn, die Kugel pfeift,
Und tönt die frohe Weise, Und trifft des EentrnmS Spitze,

Dann senke tief in's Grab dich ein — Nach seinem Herzen plötzlich greift
Glück anf die letzte. Reise!" Im  selben Nn der Schütze.

Glüht anf den Wangen auch sein Noth,
Die Augen sind geschlossen.

Es hat der greise Schütze Tod 
Ihm  tief in's Herz geschossen.

Die Begeisterung für den Kampf, den damals Oesterreich gegen Italien 
focht, wurde neuerdings im Jüngling rege, als er im Sommer 1848 nach Bozcn 
kam, wo eben ;nr Ehre der tapferen Armee eure Siegesfeier veranstaltet wurde. 
Er erblickte in ihren Erfolgen eine Bürgschaft für das Gedeihen der jungen 
Freiheit und gab dieser Hoffnung in einem damals vom bozener Musikvereine 
vorgetragenen Liede Ausdruck, das die Dinge wohl von einer zu günstigen Seite 
aufgriff.

Deine Siege sind die Brücke 
Zu des Friedens stillem Reich,

Zu der Freiheit gold'nem Glücke 
Auferbaut für uns und euch.

Während wir im Innern schassen 
Solchem Preise die Gewähr,

Segne Gott dort eure Waffen,
Greiser Feldherr, tapfres Heer!

Dic folgende Zeit war zumeist der Vorbereitung für seinen künftigen Be
rtis als RcchtSanwalt gewidmet. Beinahe durch zwölf Jahre arbeitete er in 
Bozen als Concipient oder Gehülfe bei einem der dortigen Nechtssrennde, erst 
am I. M ai 1800 erhielt er vom Justizministerium eine Anstellung als Advokat 
in Lanreck, doch fehlte es ihm auch inzwischen nicht an literarischer Beschäftigung. 
Vom Juli 1840 bis anfangs 1850 führte er die Redaction der neugegründcten 
liberalen „Südtirolischen Zeitung", und als an deren Stelle dic „Bozener 
Zeitung" trat, die Leitung der letzteren, nebenbei correspondirte er an dic „Augs- 
burger Allgemeine", die „Presse" und andere fortschrittliche Blätter. Gab es 
irgend einen Anlaß, einem öffentlichen Vergnügen oder Feste auch poetischen 
Schmuck zu leihen, war er stets freudig dazu bei der Hand. So verdankte» 
ihm dic öfters von Dilettanten im Theater gegebenen lebenden Bilder sinnige 
Erläuterungen in Versen und die am 10. M ai >859 erfolgte Eröffnung der 
südtirolischen Eisenbahn einen Festgruß, der im Hinblick auf die künftige Brenner
bahn sie schon zum Glied einer Kette erhob, die ihr Riescnband um den ganzen 
Continent schlingt.

Und hosst! nicht fernc sind dic Zcitc», Dann zu dcr weißcu Alpcnfirnc
Da fügt ein ncncS Glied sich a», Erhebt er riesig sich empor,

Der stolze Ban wird weiter sck,reiten, lind leuchtet von des Berges Stirne,
Noch kühner brechen seine Bah»; Ein kostbar Diadem, hervor.
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Dann reichen sich die Brüderhände 
Der Süden und der rauhe Nord, 

Der bringt der Früchte reiche Spende, 
Und der des Fleißes gold'nen Hort.

Wohl mögen ihre Quellen eilen 
Getrennt zum fernen Meeresstranb,

Sie aber sieht man ewig weilen 
Geeinigt durch daö neue Band.

Was ihn mehr als irgend ein anderes Fest mit inniger Freude erfüllte, 
war die Feier von Schiller's hundertjährigem Geburtstage. Der deutsche Dichter 
hatte ihin von Jugend auf als Heller Stern auf seiner Bahn vorgeleuchtet, 
seinen Geist gebildet, seine Ansichten geklärt, sollte nicht anch das ganze Volk 
den Blick zu ihm erheben und von ihm Weisheit und wahre Tugend lernen? 
In  diesem Sinne verfaßte er ein Festspicl, das am 9. November 1859 mit all
seitiger lebendiger Theilnahme aufgenommen wurde. ' Es gab ein erhebendes 
und weihevolles Bild.

Ein Genius, „das Mädchen ans der Fremde", lenkt gehorsam dem Rufe 
des großen Dichters, die Sterblichen zu beglücken, mit ihrem Blüthenkranze 
seine Schritte nach dem Lande der Alpen, wo ihn Tausende jubelnd empfangen. 
Auch hier tont ihm von allen Lippen ein Name von goldenem Klänge entgegen: 
Friedrich Schiller. Eine Schaar festlich gekleideter Mädchen ladet ihn ein, an 
der Feier theilznnchmcn, die demjenigen g ilt, der alle Welt verbnnden zum 
Dienste des Guten und des Schönen. Tief davon ergriffen erinnert sie der 
Genius, wie die Muse dem Dichter schon in seiner Jugend den Kuß der Weihe 
aufgedrückt, wie er der Göttlichen folgend jede irdische Fessel gebrochen und auf 
den erkämpften Bahnen das Flammenzcichcn des freien Geistes aufgepflanzt. 
Die Geister seien ihm willig Rede gestanden, die Weisheit habe aus seinem 
Munde gesprochen, den Schleier der Geschichte habe er gelüftet und aus dem 
Schacht der Zukunft goldene Schätze hervorgeholt. Zu den Gewalten, die er ge
schaffen, hebe ein ganzes Bolk seine Blicke und jauchze der Dichtung und dem 
Dichter zu. Doch mitten in des Schaffens Vollgemalt riß ihn der kalte Tod 
fort. Da erinnern die Mädchen, daß heute nicht ein Tag der Trauer sondern 
der Freude sei, denn

Nicht bloß Freude habe er gesungen, erwidert der Genius, das ernste Wort 
quoll mit gleicher Kraft aus seiner Brust und schlägt noch jetzt au seines Volkes 
Herzen. In  großen Stunden, wenn männliches Erheben noth thut, schalle der 
Weckruf aus des Dichters Grabe. Seine Boten steigen von ihren Höhen herab, 
und aus ihrem Geislermnnde spricht der Sänger. Bei diesem Worten sinkt der 
mittlere Vorhang, dcö Dichters Büste erscheint, der Genius legt ihm seinen 
Kran; zu Füßen. Die Gestalten Wallenstcin's und Tell's stehen ihm zur Seite. 
Der Fürst der Schlachten, in dessen Lager die deutschen Stämme sich wieder ver
einigt, und der friedliche Bürger, an dessen Herde die Freiheit aufging, reichen 
sich die Hände zu einem neuen Bunde, über dem das Morgenroth besserer Tage 
leuchtet, „neues Leben blüht aus den Ruinen". Nun tritt auch der Genius in

Freude ehrt dcö Dichters Namen, 
Der der Freude Hymnus saug.
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der Beiden Mitte, mahnt, mit Muth und Ausdauer am großen Werke zu schaffen,
und schließt mit folgenden Worten:

Du aber magst, o deutsches Volk, vor alleu 
Au diesem Tag, im Innersten gerührt,

Hin zu dem Bildniß deines Dichters wallen,
Der dich den Weg des Herrlichsten gesührt.

Laß ihm zu Füßen deinen Lorbeer fallen,
Den schönsten Schmuck, der deinem Sohn gebührt,

Laß schauen ihn in diesen Weihestunden
Die Herzen all' — vor seinem Herz — verbunden!

Daß mau auch außer- T iro l dieser sinnigen und tief empfundenen Dichtung 
Beifall zollte, bewies deren Aufnahme in das Schilleralbum.

Der Aufenthalt in Landeck war von kurzer Dauer. Schon im November
1861 übersiedelte Weller wieder nach Bozen, um hier die Führung des Advoka
tengeschäftes seines nachherigen Schwiegervaters zu übernehmen. Gerade damals 
fand daselbst auch die festliche Eröffnung der Gasbeleuchtung statt. Dem dabei
veranstalteten Scheibenschießen, Gastmahl und Maskenzuge, der in humoristischer
Weise Ocllampe und Gaskandelaber, Weinnoth und Schwefelmaschine zur Dar
stellung brachte, ging ein ernster Prolog Weller's im Theater voran, der au das 
vor zwei Jahren am selben Tage gefeierte Dichterfest erinnerte. Diesem sollte 
auch das Fest des Lichtes verbündet sein.

Sein gedenkend freue 
Sich Jeder an der edlen Himmelsgabe,
Und schöpfe Licht aus seinem Licdcrboru! — —

S till ist die Bahn, doch unhemmbar das Schreiten 
DcS Lichtes, Nacht und Nebel kämpfen 
Umsonst dagegen, selbst der Schooß der Erde 
Muß endlich sich dem Aethcrstrahl erschließen;
Aus ihren Tiefen holt der Mensch die Flamme
Und zwingt die Finsterniß, daß sie ihm leuchte.
Hell geht und Heller stets die Welt ihm auf,
Und wie sein leiblich Auge klarer schaut,
So weicht des Irrthums Schatten von dem Geiste.
Ja es wird Tag, wird Licht auch in den Herzen,
Der Trug vergeht, der schöne GottcSfunke 
Glimmt unvcrlöschbar in des Menschen Brust 
Und schlägt dereinst zu Heller Flamme auf.
D'rauf laßt uns hoffen, daran hallen wir,
Und stimmen freudig in den Ruf mit ein:
Dem Lichte Sieg und Sieg der cw'gen Wahrheit! —

Nunmehr auf eigene Füße gestellt mußte Weller den bei weitem größten 
Theil seiner Thätigkeit den AmtSszeschäften widmen. Er übernahm zwar auch 
jetzt wieder die Leitung der „Bozcuer Zeitung", war aber aus Mangel au Zeit 
doch schließlich genöthigt, davon zurückzutreten. Immer mehr befreundete er sich 
mit dem Gedanken, in Bozen seine zweite Hcimath zu gründen. Am 28. April
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1862 verband er sich mit Antonie Streiter, Tochter des damaligen Bürger
meisters, am 7. October 1865 erhielt er vom k. k. Justizministerium auch dessen 
Advokatcnstelle, nachdem er sie thatsächlich schon seit fünf Jahren versehen halte. 
Da er hiednrch noch keineswegs Angehöriger der Stadtgemeinde geworden, er
wirkte er im Herbste 1867 seine Aufnahme in ihren Verband und wurde gleich 
nachher als Ausschuß in die Gemeindevertretung gewählt. Daheim zufrieden, 
eines anständigen Einkommens versichert, von seinen Mitbürgern geachtet, schien 
nichts mehr zum bescheidenen Glücke, das er sich wünschte, zu fehlen, da riß ihn 
am 29. Januar 1869 plötzlich in der Blüthe seiner Jahre nach kurzem Kranken
lager der Tod hinweg.

Sicher hätte er unter andern Verhältnissen, wenn seinem regen Geiste ein 
weiterer Wirkungskreis vergönnt gewesen, in publicistischer Beziehung noch mehr 
leisten, der liberalen Sache noch ausschließender dienen können, allein es muß eben 
überall Pioniere des Fortschritts geben. Auch darf der Werth eines solchen 
Mannes inmitten eines noch von alten Vorurtheilen befangenen, von einer 
herrschsüchtigcn Geistlichkeit gedrückten Volkes nicht unterschätzt werden. Er ist 
um so höher anzuschlagen, je schwerer es hält, entsprechenden Ersatz zu finden. 
Drum war auch sein Abgang von Allen beklagt, die in T iro l offen und ehrlich 
zum Banner der Freiheit stehen. B. I .

Hochostenvih (in KiirnIlM).
Von Or. inoä. Schreiber.

Fährt man mit der Nndolfsbahn von Klagenfurt nördlich etwa nach 
St. Veit oder Glandorf, so kömmt man kurz vor letztgenanntem Orte an einen Punkt, 
wo der rechtsliegende etwas entfernte Hügelrückcn eine Einscnkung hat, darinnen 
ein Bahnwärterhäuschen steht. Aus dieser Einscnkung nun taucht dem dahin- 
sausenden Reisenden plötzlich im tiefen Hintergründe auf hohem Hügel ein 
Schloß auf, so romantisch, ich möchte sagen feenhaft, daß sich dem Munde un
willkürlich ein Ruf der Verwunderung entringt, besonders wenn der Vorder
grund dunkel ist, das Schloß aber beleuchtet. Leider dauert dieser interessante 
Anblick fast nur einen Moment, weshalb auch den meisten Reisenden dieser 
landschaftliche in seiner Art höchst eigenthümliche Genuß entgeht.

Dieses Schloß, die Krone der Burgen Kärnthcns, ist Hoch oft er Witz.
Alan erreicht es am besten von der Station Lannsdorf, wenn man den 

Besuch desselben nicht mit einer Partie auf den wegen seiner Fernsicht berühm
ten Magdalenenbcrg verbinden will, wohin ich den Leser ein andermal führen 
werde. Für heute muß ich ihn ersuchen mit mir und der übrigen Gesellschaft
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eine Viertelstunde in Glandorf zn rasten und da das treffliche Silberegger Bier 
—  kärnthnerischcs Produkt —  zu versuchen, da hier Waggonwechsel ist. W ir 
steigen also aus, erquicken uns mit dem köstlichen Naß und schauen uns derweil 
die Windischen Bauern an, die an die Barriüre des Perron gelehnt ebenfalls 
den Zug erwarten. Sie sind aus der Gegend von Loibl, wenn nicht gar 
schon aus dem Krainischcn. Ihre Kleidung ist: Kleiner runder Hut, schwarze 
Weste mit einer Reihe eng an einander stehender silberner Kugelknöpfe, Leder
hosen und Stiefel, aus denen die Unterhosen herausschauen. „Einsteigen, meine 
Herren! Lauusdorf, Treibach, H irt, Althofen, Friesach!" erschallt es. Also noch 
einen kräftigen Schluck und —  weiter mit dem schnaubenden Dampfroß. W ir 
fahren zuerst östlich bis Lauusdorf, wo die Seitenbahn ins Görtschitschcrthal 
sich abzweigt. Links läßt uns eine breite Einsenkung den herrlichen Längcn- 
thaler See mit dem freundlichen St. Georgenkloster ahnen. Südlich von Launs- 
dorf thront die herrliche Hochosterwitz. Noch eine gewaltige Curve um den 
waldigen Vorsprung, und schon zeigt sich rechter Hand das prachtvolle Schloß, 
königlich aufgebaut auf einem isolirten waldigen Kalkkoloß, mit seinen Thürmen, 
Ringmauern und blinkenden Zinnen weithin schauend über die wogenden Saat
felder, auf die Dörfer und Kirchen ringsum und auf der Menschen Treiben 
und Schaffen, ein unbeschreiblich großartiger und doch lieblicher Anblick.

Vom Bahnhof zu Lauusdorf, dessen Restauration wir loben müssen, führt 
ein aumuthiger Weg in einer kleinen halben Stunde da hinauf. W ir versorgen 
uns also mit einem tüchtigen Stück Schinken, — punkte Essen steht eö nemlich 
in Hochosterwitz vorderhand »och ziemlich schlecht — und machen uns auf die Beine. 
Man kann schlechterdings nicht fehlen, denn die Ringmauern, die sich in drei
facher Umgürtuug um den Schloßhügel ziehen, sind zugleich die Barriörc der 
dem Felsen abgetrotzten Straße, die uns spiralförmig hinauf geleitet. Nur dieser 
eine Zugang gestaltet den Aufstieg zum Schlosse, so steil senken sich die thurm- 
hohen Wände rings ab, deren kleinste Böschung oder vorspringendes Gesimse 
eine Befestigung trägt. Vierzehn Thore, auS massiven Quadern erbaut, mit 
Zugbrücken und mächtigen Fallgittern bewehrt, bewarben den Fahrweg, der sich 
an den schwindeligen Abgründen vorbei windet. Besonders an der Ostseitc, 
am sogenannten Juugfernsprung, fällt der Felsen senkrecht steil ab. Jniigfern- 
sprung heißt diese schwindelige Gegend, weil ein sauberes Kammerkätzchen, der 
Zudringlichkeit dcö Burgherrn entfliehend, da hiuuntergesprnugen sein soll, natür
lich, ohne sich zu schädige». Die fromme Sage erzählt dann weiter, daß der 
Büchelbauer, der gerade mit Streu heimfuhr, die Ohnmächtige auf seinen Wagen 
geladen habe und zum Danke später vom renigen Ritter durch Brief und Siegel 
versichert worden sei, daß er keinerlei Abgaben an das Schloß zu entrichten 
brauche. Wie gesagt, so erzählt die Sage, und ich mußte daher fast lache», 
als mich mein Begleiter, ein Herr aus N. fragte, ob sich denn die Zeit, in der 
dieser Jnngfernsprnng ausgeführt wurde, nicht historisch näher beleuchten lasse. 

Endlich sind wir am letzten Thore angelangt nnd betreten das eigentliche Schloß,
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Gleicb daran ist das kleine Kirchlein gebaut, die Gruft mehrerer Khcvenhiller, 
der gegenwärtigen Besitzer. Leider war sie gerade geschlossen, und wir steigen 
daher gleich durch einen kühlen Gang in den geräumigen Schloßhof. Er bildet 
ein weites Viereck; eine Reihe Nußbäume beschatten die auf den Rasen gestell
ten Tische. Ein 50 Klafter tiefer Ziehbrunnen mit gigantischer Kurbel holt 
frisches Wasser aus dem felsigen Bauche. Ringsherum sind die Schloßbaulich
keilen, ebenerdig von Hallen getragen, mit den Rüstkammern und Wohnungen, 
denen wir später einen Besuch abstatten wollen. Vorderhand begnügen wir 
uns, die am Hofraum angebaute kleine Kapelle zu besichtigen. Eine Gestalt kniet 
regungslos im ersten Stuhle, aber so in stumme Andacht versunken, daß ich auf 
den Zipfelzehen so leise als möglich eintrat, um die Ruhe des Betenden nicht 
zu stören. Als aber der stumme Heilige gar kein Lebenszeichen von sich gab, 
und das Auge an das Halbdunkel des Heiligihums sich gewöhnt halte, klärte 
sich das Räthsel in einen hölzernen Rittersmann auf, einen Ahnen der Khevcn- 
hiller, den man als ewigen Wächter in diese Kapelle gebannt hatte. Uebrigeus 
soll diese leblose Staffage einer Frau solchen Schrecken in die Glieder gejagt 
haben, daß sie umfiel und nicht mehr aufstand. An der Linksseite der ausge
malten Kapelle erblickt man außer andern Bilder» in halbleserlicher Schrift 
Walthasar Kulmcr von Rosenbüchel und Margareth Kulmer geb. von Moßhaim. 
In  dieser Kapelle wird einmal im Monat eine gestiftete Messe gelesen.

Gern verlassen wir das dumpfe Lokal mit seinem hölzernen Gaste und 
gehen über den Hofraum zur westlichen Front des Gebäudes, wo sich der Ein
gang zu den Rüstkammern befindet. Es sind vier große Zimmer, die nach ein
ander mit allem nur erdenkliche» Rüstzeug und Aehnlichem gefüllt sind. Glcich 
im ersten Saale werde» uns mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit Hut und 
Sattel der sagenberühmten Margarethe Maultasche gezeigt, welche einst dieses 
Schloß fruchtlos belagert haben soll; ebenso zeigt man die Ochsenhaut, in welche 
die klugen Belagerten ihr letztes Getreide gefüllt und über den jähen Abhang 
in das feindliche Lager geworfen hätten, um die Feinde von ihrem Uebersluß an 
Lcbensmittcln zu überzeugen. Auf das hin sei dann das kriegerische Weib ab
gezogen. So die Sage. Wie nun aber die Belagerten zur bewußten Ochsen
haut, zu Sattel und dem interessanten Filzhut der Maultasche — ein Toiletten- 
stück für des Teufels Großmutter —  gekommen seien, wußte selbstverständlich 
der freundliche Cicerone ebenso wenig zu sagen, als wie das Panzerhemd der
selben, das in einer Nische über einem weibliche» Modell hangend gezeigt wird, 
hier herauf den Weg gefunden habe. Die Geschichte Kärnthens lehrt bekannt
lich, daß diese österreichische Semiramis nie in kriegerischer Absicht nach Kärnthcn 
gekommen sei*). Nicht ohne Interesse für den Altcrthumöschnüfflcr ist ein altes 
eisernes Schloß, das sich im selben Zimmer befindet, leider ohne Schlüssel.

*) Wen es intcressirt, über den Sagengchalt der Margarethe Maultasch Näheres zu er
fahren, lese die Schrift Ziugcrlc'S: Die Sagen der Margarethe Maultasch, Innsbruck, 
Wagner ldtiä,
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Die Wände des daranstoßenden Saales sind bedeckt mit Rüstungen und 
Gemälden, Ahncnbildern der Khcvenhiller. Dasselbe gilt von den wettern zwei 
Zimmern, die mit mittelalterlichen Einrichtungsgegenständcn äußerst geschmackvoll 
möblirt sind. An den Wänden funkeln die prachtvollen Rüstungen, an den Ecken
und Nischen lehnen Hellebarden, Spieße, Schwerter :c. Auch eine Spritze, um
die Köpfe der Belagerer mit siedendem Ocl zu traklircn, befindet sich hier, des
gleichen ein riesiges Sprachrohr, dessen Verläßlichkeit wir einmal an einem
armen Bäucrlein erprobten, das harmlos auf der Straße unten vorbeitrollte. 
und , dem wir von der schwindeligen Höhe wiederholt ein donnerndes: „Halt 
Bauer!" zuriefen. Erst stutzte eS, dann ging es wieder weiter, dann horchte es 
wieder, bis es endlich ausgriff und einem Truppe von Landsleuten nacheilte, 
die sein augenscheinliches Gruseln wol beschwichtigt haben werden. — Was nun 
in diesen vier Sälen an Rüstungen noch vorhanden, ist nur der kleine Rest des 
einstigen alterthümlichen Waffeurcichthums, der dieses Schloß füllte. Das 
Beste wurde 1809 durch die Franzosen als Trophäe auf 20 Wägen davon
geführt.

Was die Geschichte dieses merkwürdigen Schlosses anbelangt, so ist diese 
so reich und mannigfaltig, daß ich auf eine auch nur kurze Skizze verzichten 
muß. Nur so viel sei hier bemerkt, daß Hochosterwitz schon zur Karolinger 
Zeit eine große Rolle spielte und späterhin von keinem bedeutenderen geschicht
lichen Ereigniß, das das jetzige Kärnthen betraf, unberührt blieb. Gegenwärtig 
ist die Burg im Besitze des alten Adelsgeschlechtes der Khcvenhiller, die nichts 
verabsäumen, um durch Restauration jeglicher Art das Andenken an die stolze 
Astarawiza, wie der alte Name heißt, zu erneuern. Und sie verdient es auch. 
Weithin schaut dieser königliche Bau in die Runde aus das untenliegende Land, 
und wenn man an einem der Erkerfenster steht, so präsentirt sich besonders gegen 
Süden und Westen die Gegend in lohnendster Weise. Uubecngt schweift das 
Auge auf die Gegend von St. Veit, der alten Landeshauptstadt, mit dem Hin
tergründe der Ruinen der Kraigcrschlösser, und Nußberg, dem Ulrichsberg und 
der blauen Karawankenkette, während zu Füßen das blühende Land liegt mit 
den traulichen Dörfern, Feldern und Wiesen, Alles umsäumt von einem Kranze 
bewaldeter Höhen. Gegen Süden sperrt den wettern Ausblick der wegen seiner 
prachtvollen Fernsicht berühmte Magdalenenberg, nach Osten hin begegnet daS 
Auge dem Silberbandc des Gurk und lieblichen Hügelrcihe» bis St. Johann 
am Brückt, wo daö anmulhige Görlschitschthal einmündet. Im  'Norden liegt das 
freundliche Launsdorf mit dem rothkuppigen Kirchlein und dem berüchtigten Lauus- 
dorfer Stier. Unweit davon rauchen und fauchen die tweomotiven am Bahn
hof, dahinter steht der steile Waldrücken, der uns die Aussicht nach St. Georgen 
am See verbaut. Kurz, welchen Touristen der Weg nach Kärnthen führt, der 
befahrc diese Strecke der Rudolfsbahn und lasse sich den Weg da herauf nicht 
verdrießen! Daß sich Viele auf dieser herrliche» Höhe Auge und Her; er
frischte», beweist das aufliegende Fremdenbuch, das iu Prosa und Versen
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diesen Punkt feiert, und woraus ich 
schreiben w il l :

Bin auch zu dir hinaufgestiegen, 
Stolzthronendc Hochostcrwitz,
Und sah von deinem KönigSsitz 
Das Land zu meine» Füßen liegen.

Beglückt, wer dich kann 
O Karnthner Land, du 
Ich bleib' dir treu mit 
Und will in Wort und

Schlüsse nur ein paar Zeilen heraus-

Der Hecrdeu liebliches Gebimmel,
Es klang herauf wie Friedenshauch; 
Dort Felder, Fluren, Hüttenrauch 
Und drüber hin der blaue Himmel.

Heimath heiße», 
schönes Land!
Herz und Hand 
Sang dich preisen

Aus unserm Album.

Der Todtcntrunk.
Es herrscht im Bintschgauer Thale 
Ein alter würdiger Brauch,
Da trinkt man zum Freudenmahlc 
Und trinkt zum Unglück auch.
Man zecht an des Kindes Wiegen, 
Wie Handschlag und Hochzeitspruuk, 
Und die auf dem Rechibrctk liege» 
Ehrt mau auch mir einem Trunk.

Und stirbt ein Freund, ein lieber, 
So legt man ihn wol in's Grab 
Und gießt Weihwasser darüber,
In  sich selbst doch den Wein hinab.
Und sitzt die trauernde Freundschaft *), 
Beim Todtcnmahle vereint,
So gilt es keine Feindschaft,
Wenn Einer trinkt, statt weint

L. G.

Da kennt man des Weines Bedeutung 
Und liebt ihn in Freud' und Noth, 
Und ehrt ihn als treue Begleitung 
Im  Lebe» und im Tod!

Lieblingsaufenthalt.
Im  duftenden Hain, in heimlicher Nacht, 

Da wand'rc ich nimmermüde;
Ob allen den Tausenden Wipfeln wacht 

Ein heiliger Waldcöfriede.

Und oben aus zackiger Felscnbuchi sticht 
Der Mond in des Ncbclmecrs Wogen 

Der sendet sein schwcrmüthig schönes Licht 
Hin über den Himmclsbogen.

* )  Berwauvtjchast.
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Der spinnet sein schwermüthig schönes Licht 
Dnrch Tanncngeäst und Erlen,

Um Stämme und Blätter und Nadeln flicht 
Ein Kranz sich von glühenden Perlen.

Die tropfen herab zum khanfeuchten Grund;
So tropft es in meine Seele —

Ich weiß es, o Walddom! verschwiegene Stund'!
Warum ich euch liebend erwähle.

O himmlische Nacht, o duftiger Hain,
Euch suche ich nimmermüde!

Ih r  gebt mir so viele Gedanken ein,
Die reihen sich dann znm Liede.

M ar Stich lberger.

Äm Hochsee.

Ich möcht', mein Leben glich dem See,
Der klar sich dehnt zu meinen Füßen,
Den Buchcnhaiue grün umschließen,
Zu dem sich sonnig neigt die Höh'.

Er strebt nicht fort zum stolzen Meer,
Wie dort des Stroms ehrgeiz'ge Welle,
Die sucht der Menschen laute Schwelle,
Ob'S auch zu Kncchtesdienst nur wär'.

In  sich zufrieden ruht er still,
Bis ein bernf'ncr Freund mag klimmen 
Herauf und seine leisen Stimmen 
Belauschen und sich deuten will.

Dem thut er Alles gerne kund,
Was webt in seinen grünen Tiefen;
Dann klingt es, als wenn Lieder riefen 
AuS dem geheimnißvollcn Grund.

Da singt es von den Blümlciu zart,
Die, keck herabgeneigt, nicht bangen,
Daß sie dcS Freundes wild Verlangen 
Verderbe, wie'S wol Stromes Art.

Denn, wallt auch auf sein Grund einmal, 
Sein Antlitz furchcn's Stnrnicswogc»,
Kommt liebend gleich die Sonn' gezogen,
Zu glätten es mit wärmstem Strahl.

Beim Scheiden giebt dem Mond in Hut 
Den Liebling sie, ob ihm zu wachen:
Treu schwimmt sei» Licht, ein gold'ncr Nachen 
Durch'o Grün der schluiumerschwcrc» Flmh.
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Dann spiegelt sich darin das Reh,
Dein netzl die Glieder er, die schlanken —
So weiß ihm Jedes was zu danken! —
Ich wollt', mein Leben glich dem See!

L. F.

Die Sauerndirn.
Kanin' eine gar brave Baucrndirn 
M it schwarzem Auge und brauner Slirn,

Im  seidenen Mieder die volle Brust 
Und unter dieser ein Herz voll Lust.

War eine gar brave Baucrndirn
M il schwarzem Auge und brauner Stirn.

Sie trug eine Rose im dichten Haar,
Bon den Wangen jede 'nc Rose war,

'Ne Rosenknospe war ihr Mnnd,
Zwei Arme hatt' sie, so fest und rund.

Sie trug eine Rose im dichle» Haar,
Bon den Wangen jede 'ne Rose war.

Und Lieder sang sie den ganzen Tag,
Es klang durch's Dorf, durch Busch und Hag; '

Einmal, da zog ein Sänger vorbei 
Und nannte sie preisend die Lorelei.

Denn Lieder sang sie den ganzen Tag,
Es klang durch's Dorf, durch Busch und Hag.

Gar manchem Burschen erging'S wie m ir:
Er sang bei Tage, lräuml' Rachis von ihr.

Und war Frau Benns die schönste Frau,
Sie war die schönste Dirne im Gau.

Drum ging es so manchem Burschen wie m ir:
Er sang bei Tage, träumt' Rachls von ihr.

Bkit den letzten Schwalben zog ich fort,
M il den erste» kehrl' ich znm Heimalhsort,

Da klang kein Lied mehr das Dorf entlang,
Kein Mädchcnlicd, kein Bnrsckwngesang.

Und war doch so lange nichl einmal fori.
M it den Schwalben schied ich und war ich dort.

Da hab' ich einen Burschen gefragt,
Wo die Dirne sei — NichkS hat er gesagl!

Zu einem Grabe nur führt' er mich,
Eine Thräne aus seinem Auge schlich.

Wo die Dirne sei, hab' nimmer gefragt —
Die stumme Thräne hat mir'S gesagl!

R. Wangen.
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Castello di Stenico.
Des Südens Sommernacht wie lind, wie lau!
M it seinem Duft hat jeder Blüthenstrauch 
Beladen sie, die rabcnlock'gc Frau,
Daß süß ihr Odem weht wie Liebchens Hauch.
Die Tagesmüden will zur Ruh' sie legen
Und gießt auf's Land des Schlummers Friedenssegen.
Auch dir wär' hold gesinnt die gute Fei,
Du stolzes, sinsterblickendes Gemäuer,
Sie hüllte gerne dich in ihre Schleier,
Nun aber ist's mit deinem Schlaf vorbei.
Seit das Studentenvolk hier eingezogen *)
Und koboldlustig lärmt durch deine Hallen,
Als Kriegsleut worden sind aus Philologen 
Und die Pandekten in den Winkel flogen 
Beim ersten, muntern Schützcnstutzenknallcn.
Im  Schloßhof liegt ein Trupp mit Sack und Pack 
Um's Lagerfeuer, dran die Kessel brodeln;
Solch Helles Lachen, jngcndmunt'res Jodeln 
Giebt's einzig im Studcntenbivouak!
Wic's schallt, das: „Büblein wirst du ein Rekrut"! 
Und einer ruft: „Beim Zeus! der Wein ist gut! 
„Sollst leben, Bacchus, edler Gabe Spender!
„Es hat zwar Fasttag heut' mein Mooskalender, 
„Doch kriegt im Felde mau DispcnS genug,
„Drum, liebes Herz, thu' keck noch einen Zug,
„Und zu dem pumpt der brave Marketender!"

Daö alle Schloß steht ordentlich verjüngt,
Seit frohes Jauchzen an die Mauern klingt.
Und wenn es stille wird um Mitternacht, 
Windfähnchcn nur mehr auf den Thürmen knarren, 
Dann träumt cS wol von langvcrhalltcr Pracht 
Und hört des Grafen Streiihcngst wieder scharren 
Im  Hof, wie einst, mit ungcduld'gem Hufe 
Und hört vom Kastellan die alten Rufe,
Wie er der Knappenschaar Befehl ertheilt.
Bon Berg und Thal ist Bolk herbei geeilt; 
Tridentnm's Bischof schnell um Hilfe bar;
Denn von Bcrona Ezzeliuo naht.
Im  Morgengrauen zieh'n dahin die Schaarcn 
Bei der Trompete lustigen Fanfaren. —
Ich glaube, daran hat das Schloß gedacht,
Weun'ü stille war ringsum um Mitternacht,
Die Wachen kauern an des Burgthors Stufen 
Und manchmal in die Nacht ihr: „Wcrda!" rufen. 
Du armes Schloß! auch diese schöne Zeit,

's Im  Feldzug vom Jahre 1866 war die IunSbruckcr akademische Legion einige Zeit im 
Schlosse^Stenico einquartiert.
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Voll blühender Erin'nrungsherrlichkeit,
Ist bald vorbei. — Die allen stillen Leute,
Das Schreibcrvolk von einst zieht wieder ein, 
Trübselig mürrisch gestern so wie heute.
Und schleppt hinauf der Langeweile Pein.
Da sehnst du dir zurück so manches Jahr 
Die tolle, lärmende Studentcnschaar,
Der dann wol auch der helle Laut vergangen,
Die selber wünscht in träumendem Verlangen
Lu  liegen um das Lagerfeuer wieder
Voll Jugendmulh und lustgeborner Lieder. — —

Jul i us

F  e u i l l e  1 o n .

FürRcisendc nachVcncdig. Viele Touristen, die die deutschcn Alpen besuchen, gehe», vorzüg- 
lich im Herbst und Frühjahr, auch nach Venedig. Gewöhnlich komme» sie zu I nnsbruck AbendS 
an. Wir rathe» ihnen bezüglich der Fortsetzung der Reise folgendes. Nachmittags mit dem Zug nach 
Br i xen,  wo man um 8 Uhr ankommt. Man hat also Gelegenheit, bei hellen. Tage die Herrlichkeiten 
der Bicnnerbahn und die Gegend z» bewundern. Wegen naher Folge der Züge ist der OmnibuS deS 
„ElcphanthenwirthcS" nicht immer am Bahnhof ; in diesem Falle findet man leicht einen Träger 
(lOKr.) Der Elephant ist gut, ebenso daS „Kreuz". Morgens fährt man mit dem Eilzng n>» 
7>/, »ach Bozc» oder dircct nach Verona,  von wo man um 2 Uhr die Reise nach Venedig 
forlseszc» kann, Ankunft in Venedig ni» 5 Uhr. Das deutsche „Hotel  Bauer "  ist etwas 
theuer; billig wohnt man beim „ Sandwi r t h " ,  einem Tiroler (deutsche Bedienung). Die vage 
deS kleinen Hotels an der Ilivrr ckvi 8eI,i:rvoiri ist herrlich. Für Gäste im großen Sthl ist cS 
allerdings nickt, doch bietet es bescheidenen Eomfort und Seebäder. Da die Deutsche» etwaS 
auf einen guten Tropfen halten, so machen wir sie auf die Kneipe von b'rnneliotti aufmerksam: 
erste Gasse westlich hinter dem Sän Marcus-Platz, an der Münstcrschcn Buchhandlung vorüber; 
(hat man in der Gasse etwa 30 Schritte gemacht, so öffnet sich rcchtS ein kleines Sackgäßehen). 
Da wird ei» köstlicher Wein von VnII poliewlln verzapft. Man trinkt ihn als Stchwci» von. 
Faß weg. Diesen Wein priiu-r (zunliiu, die Flasche locv 90 Ecntisimi --- 7 Silbcrgroschen, 
das GlaS 2 ',, Silbergrvschcn, kann man sich auch durch den Agenten Hin. R i ng l c r  (Oniupu 
Orsvvlu), »»mittelbar am MarcnSplatz, besorgen lassen. Dieser hat auch für Touristen schön 
möblirtc Zimmer und besorgt Aufträge aiiS Deutschland pünktlichst. Vor t ref f l i ch und b i l l i g  
speist man in der Virrnrin v Iiistorn7.i<-rw nlln, Oittn cki l 'i r o n / .o  cki l.n i^ i V.evrbi>ni, lKrllo 
ckol Itiilu tto. Das Gäßchcn Eallc Ridotlo ist auf dem gleichen Wege (durch den Porticus bei 
Buchhandlung Münster vorüber, gradanS das dritte Gäßchcn, die Restauration befindet sich links). 
Auch der Wein bei Acerbvni ist köstlich! Etwa um I I Uhr Gabelfrühstück, treffliche Fische! 
um -1 Uhr Mittag. Kellner sprechen clivaS deutsch! — Den Rückweg macht man am besten 
über den Gardasec, M o r i  ic.

Aus Pcrtisa». Die Saison war Heuer in der Pcrtisan trotz der Ungunst der Witterung 
sehr belebt. Das FürstcnbanS konnte ost die Zahl der Gäste gar nicht fasse», manchmal suchte» 
Fremde, die Abends ankamen, ein Nachtlager auf den. He» bei den Bauer», die sich dafür be
zahle» ließen, als wär' es ein Bett in einem HOtcl. Ucbcrkaupt machen die bieder» Aelpler oft 
recht unverschämte Forderungen; so läßt sich der L>eniicr auf der Alpe Gern am Fuß des Plnmser- 
jochS sür eine Kaffceschalc Milch >0 Kr., das ist zwei Silbergroschcn, bezahlen. Die Gesellschaft 
in der Perlisau war nicht immer sehr gewählt; bisweilen sah es an», als bätte» sich die dümmste» 
Männer mit den häßlichsten Weibern ein Rendezvous gegeben, »lanchmal sah man österreichische 
Mandarincn, auf deren Köpfe als Modelle für Tabakspfeifen das Ministcrinni, welcbcs sie an- 
stellte, ei» Patent nehmen mag. Doch fehlte es auch nicht an Eelebritäte», wir erwähnen den 
Violinvirtuosen Joachim aus Berlin. Das Fülstenhans bewahrte im Ganze» seine» Ruhm, nur
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genügt die Zahl der Dienerschaft nicht mehr und begegnet man den Spuren allmäligen Verfalles, 
die nur zu sichtbar werden, weil der Herr Prälat von Ficcht die Lust an dieser Besitzung zu ver
lieren scheint. Die Bäume am Damme des Perrons verfaulen, die Bosquctts verwildern, die 
Wege sind in einem gräulichen Zustand, die Schwinrmhüiten zerfallen. Eine sehr lächerliche 
Prüderie ist es, daß die Dame» nicht schwimmen dürfen, obwol ihre Badekleider dezenter sind als 
manche Ballanzügc. Ein wahrerL-candal sind die Bettlersckaaren vonJnnback an bisPertisan. Sogar 
beim Essen ist »ran vor diesen ekelbasten Gestalte» nicht sicher; jüngst leckte eine Bettlerin die bei Seite 
gestellten Teller ab. Der Ausländer erhält da gleich ein interessantes Bild österreichischer Zustände; 
von den Gemeindcvorstehungcn, welchen die Polizei obliegt, ist keine Abhilfe zu erwarten. Befrem
den muß es, daß weder die Bezirkshauptmannschaft noch die Statthaltern dem Unfug steuert. 
Ebenso wurden die harmlosen Wanderer öfters durch einen wilden Stier erschreckt; als man bei 
der Besitzerin Beschwerde führte, erwiderte sie naiv; „M iar thuet er ni r ! "  damit ist freilich nicht 
geholfen, anderswo würde man für die öffentliche Sicherbcit besser sorgen.

Z»m Schluß noch etwas von einem Bolkspocten. Er läuft gerade, in seinem Zwilch
kittel vor meinem Fenster vorbei. Das ist der Welcher Scppl ,  ein lustiger Bua, der in einem 
Liedl die Dirndln zum Messen der Waden einladet und übrigens auf einer sclbstvcrfertigten Harfe 
allerlei Schnaderhüpfel, die er in müßige» Stunden gedichtet, zum Besten giebt. Wir theilen hier 
sein G'sangl auf die Pertisa» mit.

„Die pertikau."

Glücklich froh fast wie im Himmel, Wahrlich kann's nicht Wunder nehmen.
Daß ich kaum den Sinne» trau, Wen» von Ost, West, Süd und Nord
Fern von allem Weltgetümmel Viele Herrn »nd Dame» kemmc»
Leb' ich in der Pertisa». Hnldrio. Hier an diese» grünen Ort.

Sorg »nd Kummer zu besiege»
So wie hier, gelang's noch nie; 
Denn bald lockt ein Secvcrgnüge», 
Dann mehr eine Jagdparthie.

Zeder Tag wird mir zur Stunde, 
So verfließt dahin die Zeit,
Und man hört aus keinem Munde, 
Daß es Jemand hier gereut!

Ucbcretsch, Kalter» und Eppan als klimatische Kurgegcnd. Wer einmal, wen» 
auch flüchtig, Uebcretsch, dieses schöne Stück Erde, durchwandert hat, dem hat sich wol von
selbst die Ueberzeugung aufgedrungen, daß sich dasselbe zu einer klimatischen Knrgegcnd vorzüglich 
eignen müsse. Von den Nord- nnd Westwinden durch Rittnerhor», Sarncrscharte und das
Mendelgcbirge geschützt, erfreut es sich eines ächt südl iche» K l i mas ,  daher auch die 'Vegeta
tion eine südliche ist. ES gedeihen hier die süßesten Trauben, Pfirsiche, Feigen, und am 
Kälterer See selbst Oliven. Vorzüglich eignen sich die Traube» ibrer ausgezeichneten Güte halber 
im Herbste zur Traubenkur.  Aber auch zum W i »teraufe n thal  t kann Ucbcretsch nicht 
genug cmpfoblen werden, namen rlieb für  Brust leidende,  da der Winter sedr mild und 
von kurzer Dauer ist. Nur selten erreicht die Kälte !> Grad 1i. in den Morgenstunde».
Käl t ern und St. Michael  in der Gemeinde Eppa» sind als kimatischc Kurorte vorzugsweise 
z» empfcble». In  Kal t er» ist für gute Unterkunft in den Gasthäuser» „Rößl", „Mondschein", 
„Stern" und in der Restauration Maiinhart bestens gesorgt. Der Fremde findet nicht bloß 
freundliche Aufnahme, sondern auch gute und sehr billige Bedienung und Unterkunft. Auch 
stehen einige Privatwohnungen zur Verfügung. In  L>t. Michael  sind „Stern" und „Rößl" 
sebr besucht, und es sind auch bier andere gute Wohnungen unschwer z» bekommen. Am
26. August d. Z. hat sieb in St. Miebael ein Kurverein eonstituirt, dessen Statuten nach dem 
Muster des Bozcncr-K»rverei,is abgefaßt wurde». Obmann desselben ist Dr. Benvui. Die Aus- 
skliußmäuncr sind durebgebeuds intelligente Leute, von denen mit Reckt zu erwarte» ist, daß sie 
co sich werden angelegen sei» lassen, den Verein zu bebe», einer segensreichen Zukunft zuzuführen, 
und auch auf das benachbarte Kältern, das eine so reizende Lage hat, auozudehnen. Warum 
nicht sogleich Kalter» zum Beitritt eingeladen wurde, ist unsckwer z» erralben, doch kaum zu 
entschuldigen. llebrigeuS wünschen wir von ganzem Herze» dem neue» Vereine ein rasches Ge
deihe» zum Woble der hilfsbedürftigen Menschheit wie auch zum Wohlc der Bevölkerung von 
Uebcretsch. Dr. Pupelschck, Gerichtsarzt in Kalter».

Verantwortlicher Herausgeber; Ov. EL. Amthor; Verlag von Eduard Anlthor i» Gcra.



Das Maltatha! in Kärnthen.
Von Nudolph Waizcr.

Tief aus dem Felsen kommend,
Bricht sich der Berge Blut 
Die Bahn und stürzt zur Tiefe,
Als weiße — Perleufluth!

Seit Eröffnung der Pusterthal-Bahn nimmt die Fremdenbewegung in 
Oberkärnthen größere Dimensionen an, und namentlich dürften die Tage des 
Sommers und Herbstes viele Wandcrvögel bringen, welche die Reize der gigan
tischen Alpenwelt bewunvern und in den erschlossenen Tempel der Natur vollends 
eindringen wollen.

M it Recht geht der Tcuristenzug in's Kärnthner Oberland; denn nicht leicht 
wird ein Stückchen Erde dem Wanderer so viel des Schönen und Anmuthigcn, 
des Pittoresken und Romantischen bieten können als gerade Oberkärnthen. Da 
ist vor Allem das grotcSke Möllthal mit seinem Großglockner. das liebliche M ill-  
stadt mit seinem smaragdenen See, und die Krone des Ganzm: das reizende 
Maltathal mit seinen kühne» Katarakten zu nennen, bei welch' Letzterem wir 
verweile». ,

Bom Alpenstädtche» G m ü n v  aus nordwestlich einlenkend, führt ein ganz 
acceptabler Weg nach M a l t a ,  welches Dörfchen man in anderthalb Stunden 
erreichen kann. Wer sich in Gmünd »ock> nicht verprooiantiit Hai, mag dieses 
hier thun; er findet bei der leutseligen und charmanten Wirthin, Maria Homa», 
auch „Mölscbl-Mari" genannt, jederzeit eine ganz gnte Menage und stets eine 
zuvorkommende Aufnahme.

Eine kleine halbe Stunde von Malta entfernt, wird ker Tourist bereits 
durch reu erste» Wasserfall, Fal lback>" genannt, überrascht. An rcr cherschitz- 
alpe entspringend, stürzt derselbe, nnl seinem Wasserslanbe Alles ringsum be
netzend, von einer Höhe von 7t> Klaftern über eine senkrechte Felsenwand in 
mehreren Eascaden zur Tiefe und eilt, sich zu einem Bache sammelnd, der so
gleich im Dorfe Koschach die Raver der Mühlen und Sägen in emsige Bewegung 
setzt, im engen Rinnsale über Stock und Stein der stürmenden Malta entgegen.

Bald hat man den P f l ü g  l ho f  erreicht, von dem westlich ebenfalls, ob 
zwar von keiner bedeutenden Höhe, aber in mächtiger Wasserfülle, von Tannen-
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grün umgeben, der G ö ß f a l l  brausend niederstürzt, um in den Gößbach aus- 
zufließen und sich mit der Malta zu vereinigen. Der Gößbach entspringt am 
Sauleck und bildet in seinem Laufe durch den Gößgraben auch den herrlichen 
„Zwillingsfall", vom Volke der „Höllenfall" genannt, der wasserreich über 70 
Klafter hoch von einer Seitenwand niederdonnert. Durch den an Wasserfallen 
reichen Gößgraben führt ein Pfad über das Dössenschartl durch den Dössengraben 
nach Mallnitz, wie auch ein zweiter südlich über die Dristenscharte durch den 
Kaponiggraben nach Obervellach.

Im  Maltathale kann man bis zum Pflüglhof fahren und gelangt von 
dort zu Fuß weiter vorwärts. Blickt man an die Höhe des Hattenberges, so 
kann man ein hübsches Naturspiel bewundern: Hoch oben am Felsgrad stehen 
als nette Zeichnung aus Stein geformt eine Festung um die liegende Büste des 
Königs Ludwig X V I. Vom Fallbach nordwestlich liegt daö letzte Dorf B r a n d 
statt. Unweit von demselben macht sich der Sc h l e i e r - ,  auch A s s i n g f a l l  
bemerkbar, der von einer enormen Höhe wie ein doppeltes Silberfadennetz ge
räuschlos niederflattert und sich, bevor er zu Boden fällt, in hoher Luft in einen 
Staubregen verwandelt.

Im  Süden, fast in nächster Nähe des Schleierfalles, ragt der Loibspitz auf, 
der sich als ein gigantisch pyramidaler Felskegel auf der Gebirgskante präsentirt. 
Von seinem leicht ersteiglichen Scheitel aus erschaut das Auge die ganze Gletscher
welt deS Großen und Kleinen Elends, überragt vom Hochalmspitz und Ankogl, 
und erlaubt den Ausblick auf den Hühnersberg, die Zinken des Sonnblik und 
Faschaunernock; kurz man genießt von dort aus eine wunderbar großartige Rund
schau. —  Nächst dem Loibspitz an der Räde r nwand  schaut als zweites Natur
spiel das Auge den „Thurm Babel" und die „Feste Königstein" aus Felsen 
gebildet.

Der weitere Thalweg zieht durch einsam düstere Waldparthien, allseits 
zischt es weiß und grau in laugen Fäden von den Hängen herab, segelnde 
Wolken schaaren sich um die Gipfel der Berge zum schlängelnden Kranze; wie 
ein Mädchen, welches das aufgelöste Lockenhaar schüttelt, braust unten die Malta 
dahin, während von ferne ein dumpfeS Gedonner ertönt und uns die Nähe 
des M e l n i c k f a l l e s  verkündet.

Auf der Melnickalpe seine Wasser sammelnd, stürzt derselbe, einem riesige» 
Silbermantel gleich, über hohe schiefliegende Felswände von Stufe zu Stufe 
in die Tiefe. In  seiner unmittelbaren Nähe betritt man den hohen S t e g ,  
von dem aus mau den imposanten Wasserfall in seiner ganzen Majestät be
wundern kann. Dieser hohe Steg ist über einen Abgrund gespannt, der aus 
zwei, wie Mauern senkrecht aufsteigenden 40 Klafter hohen Felswänden gebildet 
wird, und durch deren ausgehöhlte Rundung die Malta sich schäumend durch
zwängt. Er giebt daher auch von unten aus gesehen im wahren Sinn dcö 
Wortes ein pittoreskes Bild. Gegenüber dem Melnickfalle starrt die sogenannte 
schwarze W a n d  dem Wanderer entgegen, über die ndbst einem hübschen
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Wasserfalle, unzählige kleine Wasserbänder in Strähnen in den sogenannten 
Roß t umps  niederglitschen. Die Benennung „Roßtumps" rührt daher, weil 
ein Pferd, das auf der Weide war, über die steile Wand in die Malta, die hier 
einen tiefen Kessel bildet, stürzte und ob der Wassertiefe doch keinen Schaden 
gelitten.

Immer wilder wird nun die Gegend, immer steiler der Pfad, und das 
Thal verengt sich zu einer Schlucht, durch welche der Wildbach, der Schönheit 
des Thales ein Loblied singend, mühsam sich vorwärts schiebt. Alsbald gelaugt 
man zur hohen Brücke,  die eine frappante Ähnlichkeit mit dem „hohen 
Stege" hat. Gleich diesem verbindet die Brücke zwei senkrechte Felskolosse, 
durch welche in Cascaden die Malta sich windet. Unter der Brücke stehend er
schaut man erst das Malerische dieser Wildniß; ein herrlicher Wasserfall on 
miniuturv, von der Malta gebildet, die in smaragdner Wölbung ihren Bogen 
spannt, zeigt sich dort unten. —

Der Pfad zieht weiter, einer Höhe zu; links oben grüßen die Sennhütten 
der Feidlbaueralpe freundlich hernieder, während rechts von der Wiese aus das 
Rückf l i eßen der M a l t a  und der nette Pursch f a l l  unterm Gamsnok 
beobachtet werden kann. —  Bald hat man die Thalstufe erreicht, wo sich dem 
Auge ein B ild  erschließt, das ganz glücklich mit dem Ausdruck Schönau be
zeichnet wird.

Wie sich eine Alpenidhlle nur erträumen läßt, so breitet sich diese liebliche 
Landschaft vor uns aus. Auf dem weiten, mit Gentianen und Vergißmeinnicht- 
chen geschmückten Wiesenplan erglänzt das vor kurzem erbaute Jägerhaus des 
B a r o n  S t a l l b u r g - R i e s e ,  und laden zwei gastliche Alphütten, nämlich die 
T r a x -  und M a r b a u e r h  l i t te,  zur Einkehr ein.

Von hier aus erschaut mau den von einer hohen Felszinke herabstürzenden 
M a r a l p e n f a l l  nebst dem T r a x m a n d l .

Noch eine Viertelstunde weiter schreitend, lenkt man der Malta zu, die sich 
schäumend durch Felsblöcke Bahn bricht, dann noch einige Schritte bergan, und 
das großartigste B ild, die K r one  des M a l t a t h a l c s  liegt vor dem Blicke: 
man befindet sich beim b l auen  Tumpf .  Wie durch eiuen Zauberschlag ge
schaffen, erschließt sich der Anblick von drei Wasscrfällcn unter einer einzigen 
Umrahmung, und jeder derselben hat einen eigenen Character.

Von der Maralpe wirft sich mit seinen Silberthränen der M a r a l p e n 
f a l l  hernieder, von da rollt über eine 8— 10 Klafter Tiefe waldumsäumte 
Felscnwand der M a l t a  f a l l  mit Mächtigkeit herab; znr Rechten endlicb braust 
von einer Höhe von etwa 50 Klaftern, mit imposanter, fast poetischer Schwingung 
und reicher Wasserfüllc der Hochalm f a l l ,  von den Gletschern des Hochalm- 
spitzeS sein Keeswasser bringend, in zwei Hauptabsätzen stäubend und perlend 
in den Felsgrnndkessel, während beiderseits mächtige Tannen lind wuchtige 
Föhren der ewig bewegten Perlenmasse zur Staffage dienen.
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Wegen der Tiefe des Kessels und der bläulich-grünen Färbung jener un
mittelbar nach dein Falle darin sich sammelnden Flnthen wird der mittlere 
Wasserfall der „blaue Lumps" genannt.

I»  drei Stunden hat man von Mqlta aus den blauen Tnmpf zu Fuß 
erreicht, und wird derselbe nach der so eben im Begriff stchenren Rcstaurirung 
des Weges auch mit Reitpferde» oder Sanmthicren, die dann wenigstens bis 
zur „Traxhütte" zu benutzen sein werden, erreicht.

Weiterhin führt der Bergweg über die M a r a l m ,  das Gr oße  und 
K l e i n e  El end nach „ Ga s t un a s  heilsamer Therme".

Zum Schlüsse mache ich noch den Touristen aufmerksam, daß er am 
Rückwege daS B l ü h e n  des Fal l bachs nicht übersehe. Wenn die Sonne, 
im Sinken begriffen, die Hohen der Alpen erglühen macht, senkt sie auch ihren 
Sckwideblick in das Tropfenmecr des Fallbachs, und er stürzt, wie farbige 
Rakete» sprühend, nieder in die brausende Tiefe. Es ist ein herrliches Schau
stück, das sich nur sehen aber nicht beschreiben läßt.

Der Pitzthaler-HerrMlemacher.
Von Dr. Sp—r.

Kennt ihr den Pitzthaler-Herrgöttlcmachcr? Nein. Nun da hat man's. 
Schnüffeln diese Bergfexen an allen Eisbergen herum, durchstöbern alle alten 
Steinhaufen, die einmal Schloß T - I geheißen haben sollen, machen jeden Thal
winkel unsicher und wissen nicht einmal etwas vom Pitzthaler-Herrgöttlemacher. 
H ilf, Himmel, welcher Mangel an „allgemeiner B ildung"! —  Um aber die 
Blamage wenigstens meinerseits gut zu machen, lade ich meine verehrten Leser 
ein, mir ins Pitzthal zu folgen und den Canova Tirols in seinem Atelier zu 
besuchen, wenigstens im Geiste, denn ich getraue mich kaum. Jemandem zuzu- 
muthen, diese rauhen, wilden Thalschluchten in Wirklichkeit zu besichtigen. Rechts 
ist ein Praeipiß, links ist ein Pracipiß, und in der Mitte drin ist —  nicbts. 
Das ist nach Versicherung eines T h a l kenn  erS die kürzeste und zu 
gleich r icht igste Beschre i bung dieses gesegneten Landst r iches*) .  
Doch ja, an etwas ist das arme Pitzthal reich, wie kaum eine andere Gegend 
TirolS, nämlich an Wasserfällen, Lawinen, Muhrbrüchen und in Folge deren 
an „ Marterlen".

*) Ist nicht so arg! Es schnitt unsers lieben Herrn Mitarbeiters Phantasie hier etwas 
selw zu Ungnnsten des in Wabrhcii ganz prächtigen und seht auch zum Empfang von Touristen 
besser gerüsteten Pihthals mitgespielt haben! Ur. Am t hör.
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Von der Wahrheit des Gesagten können wir uns überzeugen, sobald wir 
anderthalb Stunden südöstlich vom Dorfe Je r zens  das Gebiet des eigent
lichen inneren Pitzthales betreten. B is  jetzt erscheint die Gegend noch ziemlich 
freundlich, Getreide und Flachs gedeiht erträglich gut. Bon nun an aber rücken 
die steilen, abschüssigen Gebirge immer näher zusammen und zeigen links und 
rechts waldiges Gcschröfe, das nur selten eine grüne Blatte überpolstert. Nirgends 
öffnet sich ein Nebenthal, desto öfter aber begegnen wir tiefen, vom Bergwasser 
ausgewaschenen Rnnsen oder weit in die Wiesen der Thalsohlc hincingelagertem 
Mnhrgeröll. Dennoch macht sich die Ansicht des Thales an vielen Stellen nicht 
so übel. Die nmhergesäcten Häusertrüppchen, die bald wie Schwalbennester an 
den Abhängen kleben, bald sich nuten am Ufer der rauschenden Pitze in einen 
schattiggrünen Thalwinkel schmiegen, und besonders der amphitheatralische Thal- 
schluß, ein kahles Felsgebirge, welches wie die Hinterscene einer Bühne regel
recht der ganzen Breite nach hineingeschoben erscheint, lassen sich bei blauem 
Himmel und Sonnenschein ganz gut ansehen.

Nachdem wir verschiedene Weiler links und rechts liegen gelassen, gelangen 
wir zum Dorfe Z a u n  Hof,  oder wie diese erste der drei Hanptparzcllen des 
Thales auch genannt wird, zur „äußeren Kirche". Hier ist das vorläufige Ziel 
unserer Ncisc, denn in der dazu gehörigen Hänsergruppe O b e r l c h e n  wohnt 
der berühmte Hcrrgöttlemacher. Wo ist aber Oberlchen? Eine schmucke Pitz- 
thalcrin zeigt uns einige hölzerne Häuser am äußersten Rande einer fast senk
recht aufsteigenden schwindclhohen Felsenwand. Ein stiller Schauder überläuft
uns beim Anblick dieses zu erklimmenden Ealvarienbcrges. W ir wechseln einen 
verständnißinnigen Blick und kehren nach einigem Suchen im „Hotel Wicsen- 
böck" ein, um uns vorerst mit einem Glase Wein zu stärken. „Katcrl, wie 
geht's dem Herrgöttlcmachcr?" ist unsere erste Frage an die stämmige Kellnerin. 
„Dem Hcrrgöttlemacher? o dem geht's gut, er ist vor ein paar Wochen ge
storben. G'rad beim Knödelessen", bekräftigt sie weiter, „hat's ihn gepackt. 
Wie er den Löffel mit dem Brocken in den Mund steckt, fällt er von der Bank
und ist — hin." —  O Kaiser Angnstnö! Als du die unliebsame Botschaft
von der Schlappe im Tentobnrger Walde erhieltest, empfandest du den Schmerz 
der Enttäuschung nicht, welcher uns bei obiger betrübender Nachricht bcscblich. 
Nur der Gedanke an des Herrgöttlcmachers poetisches, eines echten Künstlers
würdiges Ende, vermag ihn zu mildern, sowie das erhebende Bewußtsein, daß 
wir dazu berufen seien, die in der Erinnerung der Pitzthalcr haftenden Züge 
aus dem Leben dieses großen Mannes der staunenden M it-  und Nachwelt zu 
überliefern. Sollen wir nun dennoch Hinaufpilgern zu jenen luftigen Höhen, 
sollen wir die Schwelle betreten, über die des Meisters bcholzschnhter Fuß so 
oft schritt? Sotten wir sein Schnitzmesscr, seinen Pinsel und die drei Farbcn- 
tiegel mit weißer, rother und schwarzer Farbe, mit denen er aus Princip aus
schließlich hantierte, besehen und vielleicht einen Klex im Sacktnche als Reliquie 
mitnehmen? Doch nein, was bedeuten uns die todten Werkzeuge, wenn der
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Geist, der mit ihnen schuf, entflohen. Darum wollen wir weiter wandern, der 
„mittleren Kirche" und dem zweiten Wirthshause zu, denn schon fängt es an 
zu dämmern, und wenn irgendwo in ganz Pitzthal ein Nachtquartier zu finden
ist, so ist es im Gasthause des „Lisele". Wie ein Stern lduchtct uns dabei
die Hoffnung, die redselige Wirthin werde uns vorn Herrgöttlemacher mancherlei 
zu erzählen wissen. Der Weg führt uns zuerst am Widdum, der zugleich auch 
Schulhans ist, vorbei. Der Herr Kuvat und Schulmeister, das „Zaunhofer 
Hcarle", steht cbcu unter der Thür und schaut uns Städter an, deren sich wol 
selten welche in seinen einsamen Wohnort verirren mögen. W ir aber lüften 
nur den Hut und schreiten rüstig vorwärts, bis wir nach anderthalb Stunden 
das Dorf S t. Leonha r d  und damit das Gasthaus zum „Lisele" erreichen. 
Ersteres wäre wol nicht als solches zu erkennen, stünde nicht als einfacher Schild 
ein thurmhoher Fichtenbaum vor der Schwelle. Hier also lassen wir uns nieder 
und bestellen Abendimbiß und Nachtquartier. I n  der Stube sitzen ein paar 
zechende Baucrnbnrschcn, zu welchen sich die Kellnerin und nach vollendetem Koch
geschäft auch das „Lisele" gesellen, das eigentlich schon mehr eine „Lisel" ge
nannt zu werden verdient, und bald sind wir in einen lebhaften „Hoamgart" 
verwickelt, dessen Thema natürlich der He r r g ö t t l e ma c h e r  bildet.

Jeder weiß etwas von demselben zu erzählen, so daß allmälig sein B ild
vor unserem Geiste ersteht, und wir ihn sehen, wie er leibte und lebte. Im
Stüblein jener hölzernen Hochburg, die wir bereits aus respektvoller Entfermmg 
betrachtet haben, da saß er, sein Pfeifchen „Lauser" im Munde, schon in der 
frühesten Morgenstunde, und schnitzte darauf los, denn ach! er hatte ja bis 
zum Abend drei Kruzifixe fix und fertig zu machen. Welcher Bildhauer schafft 
so viel an einem Tage?! Legte er dann das Schnitzmesser bei Seite, so kamen 
der Pinsel und die bewußten weiß-roth-schwarzen Farbentiegel —  die Trikolore, 
zu welcher unser verkanntes Genie geschworen — an die Reihe. Dabei sah 
man in seiner Werkstätte weder Modelle, noch Studienköpfe, noch Ghpsstatuen; 
der Künstler schuf Alles selbständig, Alles auswendig, ohne Muster. Seine 
Christusse sind eben mnstcrlos und eben deshalb typisch. Er selber aber urtheilte 
darüber mit der größten Bescheidenheit: „Für die Bauern sind sie gut genug." 
UcbrigcnS sehen sie sich einander so ähnlich wie Zwillingsbrüder; sie haben alle 
dasselbe Gesicht, die lieben „Herrgöttlcin", und es ist ein ungemein sonderbares 
Gesicht, welches sie. der flinke Erzeuger, der Schneidekünstler auf Oberlehen, 
sammt lind sonders schneiden zu lassen beliebt.

Hatte der Herrgöttlemacher eine „Truag" Hcrrgöttlcn beisammen, so machte 
er sich auf die Wanderschaft. Er ging vorerst nach Jmst, durchzog dann die 
Dörfer Oberinnthalö, kam sogar manchmal bis ins „Unterland" und verkaufte 
glücklich da und dort ein Hcrrgöttl, ja er ward mitunter sogar eine ganze 
„Trnag" auf einmal an einen wälschen Unterhändler los. Dafür ließ er dem
selben auch ein paar Herrgöttlein darein gehen, während sonst das Stück 
40 Kreuzer kostete. Daß er ein derartiges sreudiges Ercigniß, so wie überhaupt
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den jedesmaligen Verkauf eines seiner Meisterwerke durch ein oder mehrere 
Gläschen Schnaps gebührend feierte, wird ihm wol Niemand übel nehmen. Es 
soll bei solchen Gelegenheiten auch manchmal vorgekommen sein, daß ihm ein 
hartherziger Dorfwirth „nicht mehr einschänken" wollte, auch w ill man zum 
öftern den Herrgöttlemacher sammt seiner Kraxe in bedenklichen Spirallinien 
über den Weg „schwarggeln" gesehen haben. Dabei ist ihm aber, wie die böse 
Pitzthaler Welt sagt, vor nicht allzulanger Zeit ein kleines Malheur passirt. 
Er siel nämlich sammt seiner „Truag Herrgöttlen" in den Pitzenbach. Der ge
fallene Mann raffte sich zwar allsogleich wieder auf, die mit heraus und hinein 
gefallenen Kruzifixe rafften sich aber nicht auf, sondern schwammen thalauSwärts 
dem Bache nach fort. Dem User entlang aber lief der trostlose Vater und 
Eigenthümer, sprang am Lande seinen zur See nachkommenden Kindern vor 
und schrie jammernd in einem fort : „D a kommen sie, da kommen sie, die Teufel, 
hebt sie auf, die Teufel!"

Kam der Herrgöttlemacher von seinen Kunstreisen wieder heim, so lebte er 
in untadelhafter Solidität. Nur Schieferwasser benetzte seine Künstlergurgel. 
UebrigenS erzählt man sich noch ein „Stückl" von unserem Pitzthaler Herrgöttle
macher, welches beweist, daß auch etwas von einem Schalk in ihm steckte. Er 
hat nämlich einmal eine Betschwester „daran gekriegt". Vor einigen Jahren 
wandert er, die vollbeladene Kraxe auf dem Rücken, den rings umbuschten Fels
weg von Grenzstein und Schweizerhof gegen den Jochübergang „über den Piller" 
hinauf. Da erspähte sein Falkenauge von fern eine einsame verspätete Wanderin, 
in welcher der weitgereiste, menschenkundige Herrgöttlemacher alsogleich eine „B e t
schwester" erkannte, die wahrscheinlich vom nahen allbekannten Wallfahrtskirch- 
lein zu Kaltenbrunn heimkehrte. Da reifte in der schwarzen Seele unseres 
pfiffigen Pitzthalers ein teuflischer Entschluß. Schnell entleert er seine Kraxe 
ihres Inhalts und vertheilt die Kruzifixe da und dort hinter die Büsche rings 
herum und kniet selber, scheinbar in Andacht zerflossen, im Centrum mitten auf 
dem rauhen Fußwege nieder. Die Betschwester kommt. Ih r  Blick ist zur Erde 
gerichtet, an ihrem schwarzen „Nüster" gleitet „Gralle" auf „Gralle" nieder, 
bis sie betend vor dem betenden Pitzthaler steht. Endlich sieht sie den frommen 
Mann selbst, staunt und fragt ihn, sichtlich erbaut, um die besondere Angelegen
heit, in der er sich auf öffentlichem Wege knieend an den Himmel gewendet. 
Der Pitzthaler erzählt nun, die Augen verdrehend, mit scheinheiliger Miene, er 
habe soeben eine Erscheinung gehabt, es sei ihm unser Herr am Kreuze er
schienen. Und wie sehr und allwo er gebetet, überall sei das B ild  des Ge
kreuzigten vor ihm gestanden; sie möge ihm beten helfen, denn er wisse sich 
allein nicht mehr zu rathen gegenüber der bedeutungsvollen, wunderbaren, ihm 
bald schrecklich werdenden Vervielfältigung dieser Erscheinung. Die fromme Ge
foppte thut nun dieses wirklich. Aber kaum ist sie niedergckniet neben dem 
andächtigen Manne, hat auch sie dieselbe Erscheinung. Wohin sie schaut, lugt 
ein Christus aus dem Busche, wohin sie geht mit ihrem frevelhaften Begleiter,
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allüberall findet das ungleiche Paar den gleichen Gekreuzigten wieder, und alles 
Beten bleibt vergeblich, bis der Wallfahrten» endlich „das Grausen ankommt", 
und sie von Gespensterfurcht ergriffen entsetzt von dannen flieht. Der Herr- 
göttlcmacher aber pflegte, wie uns das Lisele versichert, oft, still in sich hiuein- 
kichernd, zu erzählen, wie er einmal eine Betschwester daran gekriegt.

Wahrend unseres „Hoamgartcns" ist eS ziemlich spät geworden, und die 
rauchgeschwärzte Stnbcnnhr zeigt bereits die eilfte Nachtstundc. Die Wirthin 
weist uns in das Paradc-Schlafgemach, welches „in  der Naalcskamera" (Groß- 
mntterkammcr) heißt. Vom Schlafzimmer des Lisele hinter der Küche führt die 
Stiege oder vielmehr ein schmaler Gemssteig senkrecht hinauf. Wer sich großer 
Magerkeit erfreut und in der Tnrnschnle Unterricht im Klettern genommen hat, 
der mag h er seine Kunst versuchen, andern Menschenkindern aber rathe ich, 
herunten zu bleiben, wenn ihnen ihr Leben lieb ist, und sich lieber auf die Ofen
bank neben den großen Ofen zu legen, der manchmal anch in den HundStagcn 
geheizt werden muß. Es schläft sich ohnedies fast angenehmer auf dem harten 
Holze als in der Tiefe eines himmelhoch aufgethürmtcn Bauernfederbettes, dessen 
Uebcrdecke wie ein Blcisack auf Einem liegt. Schon sind wir halb und halb
„eingetost", da weckt uns ein gellender Jnchzer. Das sind Pitzlhaler Bnbcn, die
vom Heimgarten kommen. Denn das muß man den Pitzthalern nachsagen, sie
sind immer guten Humors trotz aller Armuth und machen sich das Leben so
schön als möglich. Wenn es Nackt wird,-tragen die Mädchen der benachbarten 
Häuser ihre Spinnräder in die gemeinsame Spinnstube, und die Burschen mit 
dem Spitzhnte und der Spielhahnsedcr darauf bringen ihre SchnapSfläschchen 
mit. Da geht es dann lustig zu bis gegen Mitternacht, und die heimkehrenden 
Burschen jauchzen und jodeln durch das stille Thal entlang, als gäb' es darin 
nur lauter Glückseligkeit. Dazu gehörte nach unserer Ansicht allerdings ein 
wenig mehr Eomsort, als die „Naaleskamera" und Ofenbank zu bieten im Stande 
sind. Anch die Bereitung des Morgenkaffee, bei welcher wir dem Lisele zusehen, 
will uns nicht reckt eingehen. Damit nämlich der schwarzbraunc Trank im 
Hafen reckt „absitze", bestreut die Kockkünstlerin den rußigen Herd darunter mit 
schneeweißem Salze und rührt mit einem glübenden Fcuerbrantc vom Herde 
nach Leibeskräften in der dickten heißen Flüssigkeit herum. Doch wir wollen 
daS gutmülbigc Lisele nicht beleidigen, also frisch die Augen zu, einen Schluck 
und einen Druck, und wenigstens ein Theil des GcbräuS ist drunten.

Jetzt nock einen Blick auf die Umgegend, die wir in der Däminerung gestern 
Abend nicht mehr reckt unterscheiden konnten, denn unseres Bleibenö ist hier 
nickt mehr länger Der gegenüberstehende Widdum, in dessen Stube ;» ebener
Erde vor nickt langer Zeit ein daselbst gewachsener Schwamm zu sehen war,
ein tosender Wasscrsall, zwei thurmhohc Bergwände links und reckts und ein 
Fleckchen Grün in der M itte , das sind die Natursebönheiten alle. Uebrigens
zieht sick das Thal nock drei Stunden weit bis zum Dorfe PlanggeroS und dann
noch eine Stunde bis zu den letzten Höhen Mittelbcrg, welche fast am Fuße des
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Gletschers liegen, uns dem, wie durch einen unsichtbaren Zauberkessel geschmolzen, 
die eisigkalte murmelnde Pitze bricht. Dieser hinterste Thalwinkel mit seinen 
Alpenrose» und seinem Gletschereis ist eine Schönheit ersten Ranges in den 
Alpen, obwol ein Blick auf die mit unverantwortlichem Leichtsinne entholzten
Walrgründc ringsum wenig Genuß auskommen läßt. Was soll aus den „Hintern 
Pitzthalcrn" werden, wenn eines schönen Tages kein Holz mehr da ist? Der
Kitzfellhandcl, der immerhin manchen Groschen ins Haus bringt, wird die Sache 
nicht herausreißen. Es liegt indeß nicht in unserem Sinne, thaleinwärts zu 
wandern nnd das Gesagte persönlich in Augenschein zu nehmen. W ir haben das 
Ziel unserer Pilgerschaft, den Herrgöttlemacher, zwar nicht gesehen, aber doch 
Vieles von ihm gehört, können also in Frieden heimkehren, und wenn wir in 
einer innthalischen Bauernstube ein Kruzifix antreffen, das die rothen M ais
kolben in den wunden Händen über dem Tisch in der Ecke hängt, so brauchen 
wir bei einer etwaigen Frage um den Schnitzkünstlcr nicht mehr schamroth zu 
verstummen, sondern können mit Kennerstolz versichern: dieses unmögliche Ge
sicht und diese verzerrte, zerschundene Gestalt ist ein Meisterstück des P i t z t ha l e r  
H e r r g ö t t l e m a ch e r s.

Die M usik  des Ammergaucr Passiousspiels
Von L- F.

Nachdem über die Handlung, den Text, die Aufführung dieses weltberühm
ten VolkSdrama's, ja auch über Lokalität, Landschaft nnd Leute von berufenen 
Federn die ausführlichsten Schilderungen und Beurtheilungen verbreitet sind, 
möge cS einem Musiker erlaubt sein, über daö ihm zunächst Liegende, den 
musikalischen Theil des Ganzen, welcher denn doch eine so hervorragende Rolle 
spielt, ebenfalls einiges hier mitzutheilen, soweit es nämlich möglich ist, znm 
Laien über speziell musikalische Fragen zu sprechen nnd selbst dem musikalisch 
Unterrichteten ohne Notenbeispicle verständlich zu bleiben.

Die Meinungen jener Besucher des Spieles, welche der Musik desselben 
überhaupt einige Aufmerksamkeit widmete», gehen darüber so weit auseinander, 
daß die Einen dwjelbe als eine „uuwüreige, zopfige nnd störende" geradezu be
seitigt wünschen, während die Andern durch sie ganz besonders gerührt und er
griffen worden zu sein versichern, ja ein Hanptverdicnst an der Gesammtwirkung 
gerade der Musik zuschreiben. Freilich sind das vorzugsweise Nichlmusikcr, welche 
als ebenso begeisterte Anwälte des Wagner'schen Sthles bekannt sind. Der 
Fachmann dagegen hat hier wie dort seine Bedenken, welche sich nicht etwa nur auf 
Technisches eoncentrircn, sonder» auch dem Ebenmaße der Theile untereinander, 
dem allgemeinen Eharakler und überhaupt jenen Kleinigkeiten gelten, die der 
Anbeter des Erfolges, der souveräne Naturalismus als - „Znnftreliguicn" und 
unpraktische „akademische Spitzfindigkeiten" vornehm ignorirl. Aber deshalb
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wollen wir doch nicht von vornherein mit kritischer Brille und ästhetischem 
Sezirmesscr heranschreitcn, sondern das Gebotene, dankbar und wohlwollend hin
nehme»; der Leser schließe sich uns vertrauend an und theile einfach den dies
mal vorzugsweise musikalischen Beobachtungen gewidmeten Besuch des Mysteriums 
im Amperthale.

W ir haben von München den kürzesten Weg eingeschlagen: per Eisenbahn 
nach Unterpeißcuberg, dann per Postomnibus nach dem, man weiß nicht weshalb 
so vielgenannten B ö b i n g ,  von wo ein ziemlich ebener Weg südlich zöge; aber 
die unerforschlichen Rathschlüsse der (königlich bayerischen) Postanstalt führen uns 
zuerst tief hinunter in den Ampergrund, dann hoch hinauf nach R a t t e n  buch, 
das uralte auf isolirtem Bergkegel gelegene Kloster, dann wieder tief hinab zur 
Amperbrücke in malerischer Schlucht, dann abermals aufwärts, bis B a h e r -  
soyeu mit seinem schmutzigen See und S a u l g r u b  mit seiner stolzen Ge- 
birgsansicht passirt sind. Links drüben beim K o h l g r u b e r  Bade wäre ein 
unvergleichlicher Aussichtspunkt, von wo Staffel-, Ammer- und Würmsee über
blickt werden; wir aber rasseln unaufhaltsam dahin, zuerst noch durch kleinere 
Weiler, bald durch das langgestreckte U u t e r a m m e r g a u ,  endlich über die 
Amperbrücke in das von Gästen wimmelnde O b e r a m m e r g a u ,  wo uns so
gleich Freund „Herodes" in seinen wirthlichen Räumen empfängt. Unter der 
Thür lagern junge Jankees mit blaubeschleierten Hüten und gipfelbedrohenden 
Alpenstöcken, die indeß noch wenig erlebt zu haben scheinen; in der Küche kreuzt 
sich nord- und süddeutsches, wälscheö und britisches Idiom zu einer unentwirr
baren Symphonie, und in den Gesindestuben sitzen dicht aneinander gedrängt die 
biedern Eingebornen, mit treuem Pflichtgefühl ihre Maß „Ettaler" schlürfend. 
Draußen krachen die Böller und eine wohlbesetzte Harmoniemusik in Gebirgs- 
tracht durchzieht mit brillanten Marschmelodieen das Dor f ; das Gleiche wieder
holt sich am nächsten Morgen, der die Gäste im Zuschauerraume des Spiel- 
hauses vereinigt. Das Gewühl und Gesumme hier ist gar ergötzlich; mit Todes
verachtung klettern die prüden Ladies über die Holzbänke an ihre Plätze und er
tragen kühn die Verbalinjurien der incommodirtcn Landleute. Auch das Orchester 
findet sich bei Zeiten ein; aus den Joppen und Spitzhüten schimmert weithin 
kenntlich die weiße Halsbinde des taktstockschwingenden ersten Lehrers und der 
gelbe Panamahut des stattlichen Doctors von Grafing, der als langjähriger 
Freund der Ammergauer das Vorrecht genießt, die erste Geige mitzuspielen; 
denn das Gesetz gestattet sonst keinem Auswärtigen die Mitwirkung, weder im 
Orchester noch auf der Bühne.

Die Composition der Musik rührt von einem Ammergauer her, dem Lehrer 
D e d l e r ,  und schon dieser Umstand allein motivirt genugsam deren Beibehaltung 
auch für die Zukunft. Das vollstimmige Orchester zählt etliche zwanzig M ann; 
die mangelnde Oboe ist durch O-Clariuctte, der Fagott durch einen blechernen 
Unhold ersetzt. Die Instrumentation der ganzen Partitur verräth sorgfältiges 
Studium der besten Vorbilder, und würde diese Musik in geschlossenem Raume
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gewiß vortrefflich klingen; aber unter freiem Himmel lohnt sich die feine Arbeit 
in Tönen am wenigsten, wie schon viele tüchtige Componisten zu ihrem Schaden 
erfahren mußten. Jene Meister, welche Dedler als Muster gedient haben mochten, 
hatten alle für Kirche, Theater, Concertsäle, kurz immer für geschlossene Räume 
geschrieben, wofür auch eine mäßige Besetzung des Bogenquartetts ausreicht; 
hier aber bedürfte es mindestens zweier Dutzende von Geigern, wenn diese 
luftigen, rasch bewegten Molinfiguren nicht auseinander fallen sollen. So ging 
auch bereits die Introduktion verloren: durch das allgemeine Geplauder ver
nahmen wir mit Mühe ein Snmmen wie von einer großen Bremse, es war 
das Unisono der Contrabässe, welches das Auftreten des erläuternden Chores 
der „Schutzgeister" (Genien) vorbereitet. Dieser schreitet jedesmal symmetrisch 
von und nach beiden Seiten herein und hinaus und stellt sich so, daß die Farben 
des AnzugS von außen herein correspondiren; links (vom Zuschauer aus) stehen 
sechs Soprane, worunter Nr. 4 durch interessantes griechisches Profil und schlanke 
Gestalt hervorsticht, dann drei Tenore, dabei ein gewaltiger Sänger vor dem 
Herrn, der auch die Liedertafel dirigirende Kaufmann Georg Zwink, neben ihm 
ein veritabler „Bater Cephises" mit gespenstischem Teint; die M itte hält der 
„Prolog" in weiß und rothem Priesterkleide, eine imponirende, würdevolle Per
sönlichkeit ; die anstrengende Aufgabe abwechselnden Sprechens und Singens wird 
dermalen von dem ebenso gebildeten als wohlhabenden Kürschner und Bürger
meister J o h a n n  D i e m e r ,  zugleich Erbauer und Inhaber der schönen Villa 
jenseits der Amper, mit staunenswerther Ausdauer bewältigt. An ihn schließen 
sich nach rechts zu die übrigen drei Bässe, dabei der jugendliche, strebsame 
zweite Lehrer Weber  und dann fünf Contralte, worunter die schwarzlockige 
Schwester der „M aria " sich des allgemeinen „plueet" erfreut; aber Viele fragen 
auch, wer das hübsche Mädchen am rechten Flügel sei und lorgnettiren eifrig 
dahin. Leider ist das ein geheimer Knabe, dessen schnitzkundigcr Vater bereits 
vor der herannahenden Mutation und damit dem möglichen Verlust der Stimme 
des lieben Sohnes bangt.

Der Chor verschwindet, um sich in hebräischer Landestracht unter das 
großentheilS unmusikalische Volk von Jerusalem zu mischen und diesem bei dem 
großen Einzugschor als Stütze zu dienen. Aber wie in diesen mit Einzügen 
gesegneten Jahren, während deren sich unsere Damenwelt dergestalt auf Kränze
schleudern und ähnliche Praktiken einstudiert haben dürfte, daß es schon deshalb 
schade wäre, wenn sie wieder aus der Uebung käme — wie also auch bei den 
militärischen Einzügen der musikalische Theil stets am mindesten gelang, indem 
sich alle Vereine von Sangcsbrüdern im Freien und neben Kanoncnsalven, 
Glockenläuten und Trommelwirbel als unzureichend erwiesen, und die dagegen 
allein aufkommende Masse des Gesammtpublikums noch nicht auf gemeinsamen, 
rhythmisch präcisen Volksgesang eingeblasen ist — ebenso mißlingt auch bei 
dieser scenisch ganz musterhaften Einzugsfeicrlichkcit die musikalische Parthie, 
indem die hinter der Scene wandernden Sänger die vorderen und das Orchester
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nicht höre», und jener raffinirtc, bei den Bühnen sittenloser Hauptstädte ge
bräuchliche Mechanismus, mittelst dessen der Fußtritt des Dirigenten dem Chor 
hinter der Scene vernehmliche Taktschläge applisirt, bei diesem Raturvolke noch 
nicht gebräuchlich ist. Am meisten ist dieser Mißstand gerade wegen der Musik 
zu bedauern, welche fast nur bei dem Einzüge so frisch, volksthümlich und zweck
mäßig (der Chor z. B. Unisono) gehalten ist, wie wir sie auck bei allen übrigen 
Scenen wünschen möchten. Aber nun beginnt leider eine Reihe von Tonstücken, 
welche allzu sorgfältig im Sthle des dazumal (1802) eben in Mode gekommenen 
Pe t e r  W i n t e r  gearbeitet sind. Der Leser erinnert sich vielleicht an das 
LiebliugSduett seiner Großältern: „Wenn mir dein Auge strahlet", mit der 
langen Cadenz auf „Mhrrha, laß mich", wclcbe Großpapa möglicherweise selbst 
nicht ohne Erfolg exekutirt hat: auf derartige Melodieen, mit ebensolchen Cadenzen 
und Coloraturen, welche selbst dem geschulten Sänger Verlegenheit bereiten 
können, werden hier Verse gesungen, wie z. B .

„Freunde, welch ein herber Schmerz 
Folterte das Muttcrherz,
Als Tobias au der Hand 
Raphaelö in fremdes Land 
Auf Befehl des BaterS eilte."

Die vielfachen Verstöße gegen die Declamation z. B.

„Ach Tobias, Theuerster" 

wo die letzte Silbe auf einen vollkommenen Schlußfall trifft, kommen vielleicht 
auf Rechnung des späteren Uebcrarbeiters, welcher wohl nicht bei jeder Stelle 
die Musik zu Rathe zog; aber für die oft sinnlose, bei der Länge des Ganzen 
so sehr entbehrliche Wiederholung zahlreicher Zeilen und Strophen, dann für 
die mehrfachen Versündigungen gegen den Charakter der Worle und Situationen 
weiß ich keine Entschuldigung.

So z. B . erklingt zu den Zeilen
„Ach, sie kommt die Schcidcstuudc,
Und sie schlägt die tsifste Wunde 
O Maria, in dein Herz;" 

ein zierlicher Menuett in l^-llur. Richtig gegriffen ist dagegen das Baßsolo in 
6-ciur: „D ir  schöne Esther rc." und so manche kleinere Stelle, woraus erhellt, 
daß der Tonsetzer wohl gekonnt  hätte, wenn er g e w o l l t  oder —  gedu r f t  
hätte. Es war gewiß nicht allein der Ehrgeiz, seine Formgcwandlhcit und 
melodische Erfindungsgabe zu zeigen, was ihn zu diesem Slhlc führte, sondern 
noch mehr der Einfluß der Geistlichkeit, welche ja an dem Ganzen den lebhaftesten 
Antheil nahm, und deren Geschmack damals, als ihr der Genuß der Oper nocb 
versagt war, in theatralisch zugestutzter Kirchenmusik enlsprcchende Entschädigung 
suchte und fand. Meist auf bischöfliche Bestellung entstanden ja auch die Messen 
Mozart's, Joseph und Michael Hahdn's, welche den übrigen Meisterwerken der
selben so wenig ebenbürtig waren; der gebildete Laie mag sich das Verhältniß
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derselben zum reinen S tyl etwa so denken, wie jenes der überladenen Zopskirchen 
mit bemalten und vergoldeten Säulen, Sattel- und Kuppellhürmen zu den 
gothischen Bauten. Und wenn die Musik eine „flüssige Architektur" ist, so sind 
auch diese Kircheuwerke genau die kulturgeschichtliche» Pendams zu jene» Rococco- 
Kirchen, und es ist nicht zu verwundern, wenn fromme Tirolerweiber hier mit 
dankbarem Ohre wiedererkennen, was daheim ihr Auge erfreut. Sie werden 
ergötzt durch die Ueberlaeenheit, Emphase und wohl auch Triv ia litä t, welche 
mau hier euphemistisch als „Einfachheit" rühmen hört) aber die wahre, künst
lerische Einfachheit ist etwas ganz anderes, und eben für dieses Mysterium, dessen 
Inhalt und Worte nicht etwa ein konfessionell katholisches, geschweige ultramou- 
tanes Gepräge tragen, sondern gerade durch ihren ächt menschlichen, eher 
alttestamentlichen und helnäischen Charakter überraschen, hätte sich dem Tonsetzer 
das entsprechende Stylmuster i» dem „Joseph" des Zeitgenossen M e h u l  ge
boten. Während eine specifisch proiestanlische Passionsmnsik L I:r Bach oeer 
Händel hier ebenso wenig am Plätze wäre, als dieser bäurisch-pfäffische katholische 
Zopfstyl, so würde die ächte choralartige Volksweise, größtentheils unisono und 
von einer einfach harmonischen, homophonen Begleitung getragen, hier mit der 
sichersten Gesammtwirkung die leichteste Ausführbarkeit vereinigen. Aber so nahe 
auch dieser Gedanke läge, so wenig wäre er praktisch auszuführen; nicht als ob 
zu befürchten wäre, daß sich unter Tonsctzern wie Brahms, Hillcr, Rubinstein rc. 
nicht der rechte Mann zur Composition fände, sondern weil die Ammergauer 
Zustände jede Neuerung hierin als unthunlich erscheinen lassen. Abgesehen näm
lich von dem zweischneidigen Schwert, das jedem guten Ammergauer den Busen 
bei dem Gedanken durchschlitzt, daß diese Musik durch eine andere ersetzt werden 
könnte, sitzt dieselbe auch Jung und Alt da oben so tief in Ohr ,  Kehle und 
Gemüth, daß sie, trotz hoher d'agen, schwerer Intervalle und unerschwinglicher 
Coloratur, doch immer wohl besser ausgeführt wird, als selbst eine leichtere neue. 
Nicht nur bei Proben und Aufführungen, sondern bereits an der heimischen 
Schnitzbank lernen Knabe und Mädchen jene Melodiken summe», welche sie als
bald beim Einzug und nach weiteren zehn Jahren als wohlgeklcidete nnd -frisirte 
„Schutzgcister" mitsingen dürfen. Noch vor dem Eintritt in die „reifere Jugend" 
weiß das Ammergauer Kind „den ganzen Passion" auswendig, der Jnstrumen- 
talist dazu fast sämmtliche Orchestcrparthicen, da er mit löblicher Vielseitigkeit 
bald Bogen, bald Holzrohr, bald irgend ein großmäuliges Blcchungethüm hand
habt, und ebenso recilireu die würdigen Greise noch mit nicht minderer Genauig
keit als Begeisterung die Mitlelstimmcn, die sie einst auszufüllen hatten. Was 
aber so lief mit der Gesammtheit wie mit jedem Einzelnen verwachsen ist, taö 
verdrängen zu wollen wäre nicht nur fruchtlos sondern geradezu unbillig, und so 
wollen wir nicht mehr daran denken, wie eine neue Musik, und schüfe sie auch 
ein Liszt oder Wagner, durchzusetzen wäre, wohl aber wie den Mißständeu der 
bisherigen abgeholfen werden könnte, ohne dem Gedächtniß der Ausführenden 
und dem geflammten UsuS etwas zu octroyiren.
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Da wären denn zwei Dinge zu empfehlen: T r a n s p o s i l i o n  und Kürzung.  
Heuer lief freilich noch Alles erträglich ab; wie aber bei einer späteren Saison, 
wenn kein unverwüstlicher Tenor, wie besagter Zwink, oder kein aufopfernder 
Sopran wie Frl. Julie A . . .  zur Verfügung ist, welche die, zumal bei der alten 
Stimmung fast unmöglichen So li mit Aufgebot aller Lebensgeister hervorwürgt? 
Für solche magere Jahre, „ubi tsnuis llokunneL", um mit „Kladderadatsch" zu 
reden, „muAmter eulinarius seit" (Schmalhans Küchenmeister sein wird), rathen 
wir den Musikern Ammergau's, von allen Nummern, deren Sopran oder Tenor 
das hohe 6s überschreiten, die Stimmen um zwei bis vier Halbtöne abwärts 
tranSponiren zu lassen. Die tranSponirenden Instrumente (Clarinette, Horn, 
Trompete) dürften nur umstimmen, und so würde nöthigensalls die Begleitung 
einer Nummer in tieferer Tonart gespielt, ohne daß die Sänger es nur merkten, 
geschweige daß sie eine Aenderung einstudiren müßten. A lt und Baß stehen 
nirgends so tief, daß sie durch die Transposition beengt würden, und dürfte 
zumal den Bässen, Herrn Prologus nicht ausgenommen, manche tiefere Lage ganz 
erwünscht kommen. Was die Kürzung betrifft, so wäre dieselbe besonders bei 
den Wiederholungen des gleichen Textes wohl angebracht, ferner bei allzu 
schwierigen Stellen, welche niemals sauber herauskommen, wie z. B. der doppelte 
Männerchor zur Scene zwischen Joab und Amasa, der es-ciur-Satz 

„Auch wider Jesu vor Gericht 
Steht Haß und Trug zusammen;"

und die geradezu verderbliche Schlußfnge, welche wohl auf dem Papier recht 
stattlich aussieht, aber auch bei genauerer Ausführung, als sie diesen einfachen 
Landleuten möglich ist, den Eindruck der vorhergehenden ergreifenden Scene 
empfindlich abkühlen muß. Man schließe hier mit einem der langsamen homophonen 
Sätze, worunter z. B.

„O  bringet dieser Liebe
Nur fromme Herzenstriebe . . ."

trotz seiner hohen Lage doch gar amuuthig klingt. Auch sonst bietet die zweite 
Abtheilung manches Gefällige, so das Tenorsolo

„König, du wirst unterliegen,"
den Chor:

„Ach welch ein Mensch" 

mit einem interessanten Mittelsatz in L, die Enscmblestücke „O  weh dein Menschen" 
(6-moII) und „vergebens sprühet vor des Richters Schranken" (b'-ilui), und den 
L-äui-Chor

„Wo trifft man eine Liebe a»,
Die dieser Liebe gleichen kann."

Zu dem Gleichnißbilde mit den zwei Böcke» ertönt ein wirksam harmonirter 
8-inoII-Satz für Bariton und Mezzosopran: die Chorstellen

„Barabbas sei 
Bon Banden frei!"

und
„anS Kreuz mit ihm!"
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contrastiren vortrefflich mit dem elegischen Flusse der Solostimmen, so daß es 
fast an die Bach'sche Matthäuspassion gemahnt. Leider finden auch diese wenigen 
gelungeneren Parthieen beim Publikum nicht mehr ihre volle Würdigung, weil 
dieses in der anderthalbstündigen Pause zu verlockende Gelegenheit findet, seine 
ernste Bormittagsstimmung bei Speis' und Trank gegen eine gemüthlichere zu 
vertauschen. Hat es sich seine Atzung mühsam ergattert, so vertilgt es sie auch 
mit besonderer Gründlichkeit; das hastig verschlungene Bier macht schläfrig und 
indifferent; wohl sieht und hört man zarte Naturen auch in der Nachmittags
vorstellung bei den erschütternden Scenen auf Golgatha laut schluchzen; aber 
gleich unserer hübschen Nachbarin aus Pfaffenhofen haben Viele einen irdenen 
Tröster mit sich genommen, mit dessen braunem Safte sie jede allzu mächtige 
Rührung sofort hinabspülen. Auch die Platzordnung wird nicht mehr eingehal
ten; jeder Strichregen versammelt zahlreiche Flüchtlinge unter dem Baldachin, 
welcher bei schlechter Witterung für die Musiker reservirt ist. Bekümmert blicken 
diese hinüber nach ihrem von schnödem Laienvolke behaupteten Asyl und spielen 
mit durchnäßtem Bogen resignirt weiter. Die Schutzgeister, welche Morgens in 
den prachtvollen neuen Gewändern glänzten, haben sich in die alte sür's Regen- 
wetter beibehaltene Garderobe geworfen, und an ihre Sohlen kleben sich die 
Papierschnitzel des göttlichen Mannah, von dessen Liegenbleiben auf Golgatha 
die Schrift uns jedoch nichts mitgetheilt hat. Ein wohlthätiger Besen würde 
die Erbauung hier merklich befördern.

Apropos „Mannah" können wir unser Wohlgefallen nicht verschweigen, 
mit dem wir beim Falleti desselben einen unsichtbaren Chor vernahmen, welcher 
uns so gar nicht „Dedlerisch" däuchte. Bald wurde uns auch der Bescheid, 
daß dieser vortrefflich passende, leicht ausführbare und fein melodische O-ckur- 
Satz von einem Freunde der Ammergauer, dem Capellmeister H ü n n  in Lands
hut, einem Bruder des bei Coulmiers in Gefangenschaft gerathenen, verdienst
vollen Musik-Meisters vom Regiment „Kronprinz", componirt sei, und daß der
selbe auch die Jnstrumentirung des Ganzen etwas umgearbeitet habe. Ange
sichts der tröstlichen Thatsache, daß diese unantastbare Musik denn doch beschei
dene Zuthaten zugelassen hat, ohne von ihrer Würde ein Merkliches einznbüßcn, 
getrauen wir uns sogar, noch anf eine Lücke hinzuweisen, bei welcher ein unsicht
barer Engclchor ohne Schädigung der Andacht zu placiren wäre: beim Abend
mahl, wo die lautlose Sülle sowohl während des Umreichens des Brodes als 
des Kelches zu lange dauert, und recht wohl eines überirdischen Accompagnements 
bedürfte; das erste M a l könnte Frauenchor, das zweite M al Männerchor eine 
kurze, einfach harmonische Phrase hören lassen, etwa dreistimmig und selbstver
ständlich ohne Begleitung!

Aber nicht ihre Passionsmusik allein ist es, die den Ammergauern in allen 
Gliedern sitzt: auch die profane Tonkunst findet bei dem leichtlebigen Künstler
völkchen eifrige Pflege. „Sonntags und an Feiertagen" vereinigen sich die
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„Jünglinge" jeder Altersklasse abwechselnd zu Orchester-, Harmonie- und Blech
musik, und zwar mit überraschendem Erfolg;

„Die Hand, die Werktags das Schnitzmcsser führt,
Am Festtag am besten mnsicirt."

Da ertönen Haydn'sche und Mozart'sche Symphonicen, Strauß'sche Walzer 
und preußische Armeemärsche; wir zweifeln, ob die tapfere Schaar nicht dereinst, 
natürlich mit einigem „Lohengrin" und „Rheingold" bewaffnet, sogar das Ohr 
des Monarchen zu finden weiß, der sich in entlegenster Bergecke seine Villa 
„Linderhof" baut. Dieses Asyl wird noch romantischer als selbst das vielge- 
rühmte Schwangau, wo Einem bereits so vieles „schwant", — nicht nur nach
gebildete Schwanen sehen wir auch hier allenthalben in Gold, Silber und
Schwarz, der Licblingscombination des Königs, sondern auch für lebendige Exem
plare wird ein weiter See gegraben, und damit dem malerischen Graswang- 
thale noch das verliehen, was ihm bis jetzt allein fehlte, — wofern dieser 
„Königssee" für profane Angen sichtbar wird.

Wenn die Instrumente ruhen,. arbeite» die Kehlen nnd nicht etwa nur in 
durstigem Sinne, sondern rechtschaffen vierstimmig, in wohlbesetzter Liedertafel, 
unter dem tüchtigen, nur, was Takt betrifft, etwas „persönlichen Regiment" unseres 
tenorgcwaltigen Zwink. Hier flatterte ras liebe „Schwarz-weiß-roth" lustig im 
Winde, hier erklangen mit Begeisterung nicht nur C. Wilhelms bereits weltbe
rühmter KriegShymuuö, sondern auch Webers „Leyer und Schwert", Kreutzer'S 
VaterlandSlicdcr und Mendelssohns jetzt so recht zeitgemäßes „Lied für die 
Deutschen in Lyon". Und im „Bräustübel" zu Ettal, wo uns der schwüle Nach
mittag zu einer „nassen Andacht" vereinigte, widerhallten die Jodellünstc der 
braven Licdertaseler gar vergnüglich an den massiven Gewölben, indeß uns
„Christus" von seinen kriegerischen Abenteuern als Eorporal in der Arulleric- 
kanzlei, und die reuige „Magdalena" voin Liebhabertheater in der Fastnacht er
zählte, wo auch die weiblichen dramatische» Kräfte sich an weltlichen Lustspielen 
üben und ergötzen. Da soll es auch an Tanz und Mmnmerei nicht fehle», und 
mancher „Jünger der Liebe" sich zarter Schutzgeister wärmer angenommen haben, 
als seine apostolische Mission vorschreibt. DaS feinste Dessert zu dem musi
kalischen M6nu Ammergau'S bietet die Orgel von Ettal, welche ungeachtet ihrer 
zeitweiligen „Verstimmung" denn dock ganz unvergleichliche Stimmen enihäll 
und durch die wunderbare Akustik der Kuppel in ihren Wirkungen unglanblick 
unterstützt wird. Ein Accord deS vollen Werkes, kurz abgebrocke», verhallt so 
langsam und allmälig, daß es scheint, er würde von Engelshänken gehoben und 
durch die Decke in den blauen Himmel getragen; eine Back'sche Fuge klingt 
wie zürnender Donner, und ein MendelSsohn'sckes Trio wie Gesang unsichtbarer 
Geister. Dazu gleißt über den „Birsckling" die Abendsonne herein, und blaue 
Nebel steigen aus dem Loisachthale von Oberau empor; über dem „Bischof," 
der östlich ragenden Berggestalt, steht der Vollmond, und die Glocken ferner
Hcerden läuten heimwärts. 'Noch sehen wir von unserm Fenster in Ammergau



Das Griesjoch (8343'). 81

die Bühne emporragen in die dunkle Lu ft; aber statt der vollstimmigen Musik 
läßt sich dort nur noch eine Solistinn hören —  die Nachtigall, deren Lied uns 
in musikalische Träume wiegt.

Das Griesjoch (8343').
Von W . B .

Der Uebergang über das Gr i es j och  darf allen Touristen und selbst 
Touristinnen, welche nicht auf dem gewöhnlichen Wege aus dem oberen Jnnthal 
in das stets mehr und mehr aufgesuchte Oetzthal  eintreten wollen, auf das 
angelegentlichste empfohlen werden. Nicht allein der Jochübergaug, sondern auch 
schon der Zutritt zu demselben bietet eine Fülle landschaftlicher Reize. Dieser 
führt nämlich durch das von Jnnsbrucker Sommerfrischgästen vielbesuchte Sellrain 
und das bei Gries (im Sellrain) von Süden einmündende Lisenser Thal hinauf.

Ueber das Sellrain mit seinem bescheidenen Bade Rothenbrunn ist schon 
soviel mitgetheilt worden (Man sehe auch Amthors Alpenfreund IV. S . 144 ff.), 
daß ich mich. darüber nicht weiter auslasten will. Doch darf ich nicht unter
lassen, den Besuch der Wallfahrtskapelle S t. Q u i r i n  zu empfehlen, welche hoch 
oben am steilen Abhang der westlichen Thalseite gelegen ist, und von welcher
aus man einen weitreichenden lohnenden Ausblick in das Jnnthal genießt.
Wer jedoch den An- und Abstieg über steile Halden und Felder scheut, thut 
wohl, sich einen Wegweiser mitzunehmen, damit er sich nicht in den zahlreichen 
Pfaden vergehe, welche zu den über den Abhang malerisch zerstreuten Gehöften 
führen, und sich dann doch zu unbequemem Steigen verstehen müsse.

B is jetzt ist der Zutritt in das Sellrain nur über das Jnnthaler M itte l
gebirge (von Z ir l aus über Oberperfuß auf reizenden Pfaden, von Innsbruck
aus über Axamö auf leidlichem Fahrwege) möglich. Ein Weg durch die felsige 
Thalschlucht zwischen Rothenbrunn und dem Jnnthale besteht noch nicht; er müßte, 
soviel der Einblick von oben beurtheilen läßt, manche wild-romantische Parthie 
bieten. Die Anlage eines solchen Weges soll zwar geplant sein, allein es steht 
dem Plane nicht nur die Schwierigkeit der Ausführung, sondern, wie mir ein 
Landesbewohner mit einem Anflug bitteren Hohnes sagte, auch die Ungunst der 
Geistlichen entgegen, welche besorgen, daß ein freierer Verkehr mit dem stillen 
Thale die ihnen »och allzusehr ergebene» Gemüther der Thalbcwohncr entfremde.

Wer das Griesjoch übersteigen w ill, thut am besten, seine Zeit so einzu
theilen, daß er Abends vorher das etwa in der halben Länge des Lisenser Thales 
auf einer höheren Stufe der westlichen Thalwand 5411' gelegene P r a x m a r  
erreicht. Er findet dort in dem Wirthshausc des Alois Schöpf (vulxo r'ippen 
Lois) eine allen billigen Ansprüchen durchaus genügende Verpflegung und meist

A lp c u jre u n d  V I.  2 . 0
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auch noch die Gesellschaft von Jnnsbruckcr Sommerfrischgästcn, welche diesem 
Platze sehr gewogen zu sein scheinen. Der Weg von Sellrain dahin bietet, 
namentlich gegen Abend, lohnende Bilder. Zwar wird das Auge auf der Strecke 
von Bad Nothenbrnnn bis Gries (von Sellrain l>/., St.) weder durch die Ver
wüstungen des Thales, welche der wilde Melachbach nur allznhänfig anrichtet, 
noch durch den Anblick der das B ild  abschließenden östlichen Wand des hochan
strebenden Freihnt ergötzt, an welcher sich ausgedehnte Muhren und Gcröllhalden 
hinanfstrecke». Aber das B ild ändert sich, sobald man bei dem Flecken GrieS 
in das südlich sich wendende L i s e n s e r T h a l  eintritt. Die noch mit gewaltigen 
Blöcken besäete breitere Thalsohlc wird enger und enger; balv schreitet man 
durch Wald an der Seite dcS rauschenden Wassers zwischen den schroffen Ab
hängen des (vorderen) Grieskogels (links) und des vom Freihnt zu dem Lambsen- 
kopf ansteigenden Bergzngcs (rechts) hin, und nicht lange nachher hat man im 
Vorblick den Abschluß des kurzen einsamen Thales durch den schroffen Ferner- 
kogcl (10,417') mit seinen bis tief herunter eisigen Wänden und den mächtigen 
Lisenser Ferner vor Augen. Es gewährt eine eigenthümliche Ueberraschnng, ur
plötzlich der vorher verborgenen Eiswelt so nahe gerückt zu sein. In  fast un
unterbrochenem Anblick dieses Bildes erreicht man nach zweistündiger Wanderung 
von Gries aus das genannte P r a x m a r .  Einen besonderen Reiz gewinnt das 
B ild , wenn die starkgeneigte Abendsonne die weißen Grate und. Wände noch 
rosig färbt, während über das Thal schon abendliches Düster verbreitet ist, und 
sodann nach dem Verschwinden der Nöthe der Vollmond sein blasses Licht dar
über ergießt. Der Abend des 30. Angnst 1871, an welchem ich Gelegenheit 
hatte, diesen zauberhaften Wechsel der Beleuchtung zu bewundern, wird mir stets 
in der Erinnerung bleiben.

Wenden wir uns nun zu der Wanderung über das GricSjoch, welche ich 
am folgende» Tage unter Leitung dcS trefflichen Führers AloiS Schöpf (eines 
der Söhne des WirrheS von P r ax mar )  und, zur Ermnth'gung der weiblichen 
Touristenwelt sei dies gesagt, in Begleitung einer jugendlichen Tochter unter
nommen habe.

Auf bequemem Pfade gelangt man von Praxmar, thalcinwärts auf die 
Thalsohle herabsteigend, zunächst zu den reichen Trifte», welche das in beschau
licher Einsamkeit gelegene Alpenhans des Klosters Wilte», die Alpe L i scns 
oder S t .  M a g d a l e n a  umgeben. Hier tritt der Hintergrund des Thales in 
imposanter Weise in die Augen, weil sich die ganze Umrandung, von dem 
scharfkantigen Ferncrkogel überragt, Mauern gleich aus den saftigen Malten zu 
erheben, jeder Ausweg verschlossen scheint, und die Massen des Lisenser Ferners, 
tief in das Thal herabhängend, nahezu in ihrer vollen Ausdehnung sichtbar 
sind. Aber fast noch interessanter entwickelt sich das B ild, wenn man auf dem 
sich wieder allmälig auswärts ziehenden Pfade zu der Höhe O b e r a x e l  gelangt 
ist, wo ein naturwüchsig angelegter Rasensitz zu kurzer Rast einladet.

Von hier wendet sich der Weg um den Fuß des HornbergS in das un
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mittelbar vorher erst dem Auge erschlossene L ä n g e n t h a l ,  ein von Westen 
herabziehendes Seilenhochthal, durch welches wir zu dem Griesjoche aufzusteigen 
hatten. Nahe der Ausmündung dieses Thals befindet sich die L ä n g c n t h a l e r  
A l pe  (Eigenthum des Alois Schöpf von Praxmar). Der Blick über das Thal 
hinüber zu derselben bietet ein neues überraschendes Bild. Um die Alpe er
strecken sicb weithin wasserreiche Matten, deren Grün jedoch durch massive Fels
blöcke unterbrochen wird. Ueber sie hin zieht mit Hellem Geklingel die zahlreiche 
Heerde des Eigenthümers den höheren Gründen zu. Gerade über der Alpe 
thront der hier am steilsten abfallende Fernerkogel; von dem Lisenser Ferner ist 
nur noch ein kleiner Theil der Zunge sichtbar, dagegen eröffnet sich rechts von 
dem Bergriesen der Einblick in die gegen Südwcstcn sich erstreckende Haupt- 
fortsetzung des Thals, in welche der ausgedehnte, steilansteigende, zum Theil 
stark zerklüftete Längcnthaler Ferner gebettet ist. Den Zugang zu demselben 
erschweren gewaltige Blockmoräncn, der Aufenthalt fetter „Murmenten" (Murmel
thiere), die Beute der jagdlustigen Söhne des Eigners der Alpe; noch weiter 
nach rechts (Westen) erhebt sich der massive Seeberkogel ( l 0,326') mit seinen 
breitgelagertcn Schnee- und Eismassen; an ihn schließt sich das jetzt noch nicht 
sichtbare durch eine streng westlich sich haltende Seiteneinbnchtung des Längen- 
thals zu erklimmende Griesjoch an; ein Rückblick gegen Osten zeigt uns nun 
auch die Spitzen des Gcbirgszugs, welcher das Lisenser von dem Fatschcrthale 
trennt, vor allem die schroffen Häupter der Biller- und Hornspitzc.

Bon der Längcnthaler Alpe beginnt die eigentliche Bergwanderung. W ir 
verlassen darum das neu uns aufgegangene B ilv  und steigen die kurze Strecke 
zu der Ansiedelung nieder, um uns nach dem bisherigen zweistündigen Gang 
an einem zweiten Frühstück, den trefflichen Borräthen der Sennerei entnommen, 
zu laben.

Bon der Alpe zieht sich der Weg an der nördlichen Thalwaud über Gras 
und Geröllhalden gegen den oben erwähnten Scitcneinschnitt des Längcnthalcs 
hinan. Bald liegt der Alpeugruud ansehnlich hinter und unter unS, dafür zeigt 
sich im Borblick in der Richtung des Seeberkogel der GroSkarlferncr, rechts davon 
die Eis- und Schucemasse, welche uns von dem Joche trennt, in Amthor's Karte 
als „Oetzthaler", von unserem Führer aber als Längcnthaler Scilen-Ferner 
bezeichnet, und darüber der Gricskogcl (nach Ncymann's Karte „Vvllewandbcrg", 
l0,23V). Bevor man an den letzterwähnten Ferner herantritt, ist jedoch noch 
eine ausgedehnte Blockmoräne zu überschreiten, der vielfach gewundene Weg 
durch dieselbe ist an zahlreichen Lteiumannlu erkennbar. Am Fuße der Moräne 
ist noch ein zur Ruhe einladender reizender Platz; neben einer silberhellen 
Ouelle auf grünen Rasen hingestreckt, in' der Nähe spätblühcndcr Alpenrosen kann 
man nochmals den Rückblick auf das nun tief unter dem Beschauer gelegene 
wieseugrüue Längenlhal und seine imposante Umgebung mit vollen Züge» ge
nieße».

'Nachdem die Moräne, eingedenk der lakonischen Mahnung des sorglichen
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Führers: „Hab Acht Moadl, d'kannsch s'Boan breche", mit Borsicht der Haupt
sache nach in ihrer Längsrichtung überstiegen war, ging es an den letzten An
stieg znm übergletscherten Joch. Der Weg führt jedoch anfangs nicht über die 
Gletschermasse selbst, sondern über einige an dessen Seite sich anschließende 
Schneefelder, welche zwar eine ziemlich starke Neigung haben, aber, da der 
Schnee ein festes Eintreten zuließ, dennoch ohne irgend welche Fährlichkeit er
klommen werden konnten. Ueber den höheren, wenig geneigten Theil des Gletschers 
ging es dann znr Jochhöhe, wo auf einem sonnendurchglühten Rasenplätzchen an 
der südlichen Abdachung des Grieskogel (Vollewandberg) ein trefflicher Stand
punkt genommen werden konnte. Das B ild , welches man von hieraus genießt, 
entschädigt reichlich für die Mühe des Anstiegs. Dasselbe ist zwar gegen Süden 
durch das Massiv des Seeberkogel, gegen Norden und Nordwesten durch die 
Wände des Grieskogel und den breiten Eisrücken des in der nächsten Nähe auf
getauchten „breiten Gricskopf" (bei Rehmann „Grieskogel" genannt, 10,410') 
auf das engste eingeschränkt, und nur auf Schitee und Eis, von einigen kahlen Fels
wänden durchbrochen, fällt das Auge; auch der Rückblick nach dem Osten hat 
seinen tiefen Mittelgrund verloren und zeigt nur noch die Rücken und Gipfel 
der schon mehrfach genannten Berge, über welchen indessen einige Spitzen des 
Stubaier Gebietes aufgetaucht sind. Dagegen hat sich nach Westen nnd Süd
westen mit einem Schlage eine ganz neue Ansicht eröffnet: im Vordergrund 
senkt sich der Blick über den ziemlich steil abfallenden Gricser- (oder Fallbach-) 
Ferner in die schroffe Tiefe des Winnebachthales, einer Seitenschlncht des Sulz- 
thales, an deren Hängen wir hinabzusteigen haben; dahinter thürmt sich der 
Bergzug auf, welcher mit dem stcilausteigenden schroffen GamSkogel (8894') be
ginnend das Sulzthal von dem Oetzthal trennt; darüber hinaus aber ragen 
die Hauptspitzen der westlichen Wand des mittleren und oberen Oetzthales mit 
ihren schneebedeckten Häuptern hervor, darunter namentlich die „hohe Geige" 
(10,730') mit dem an ihrer Ostseite weit herabhängenden Ferner und die zwei- 
gipflige Wildspitzc (11,946').

Der Abstieg über den Griescr Ferner geschieht an der nördlichen Seite 
desselben; sein Ende ist in etwa einer '/z Stunde erreicht. Kurz nachdem man 
denselben verlassen, gelangt man nochmals an eine Stelle, welche einer besonderen 
Erwähnung werth ist. Am Fuße einer kleinen Felswand auf einer steilen 
Grashalde anhaltend, deren nahes unteres Ende sich wieder auf eine Wand 
stützt, erblickt man abermals langhingcstrcckt mächtige in das Thal hinabrcichende 
Blockmoränen, an deren Ende aber, in eine breitere Stufe mit saftigem Grün 
gebettet, einen kleinen See; zur linken ist neben dem Seeberkogel die in 
grotesken Eisformcn sich aufbauende Rückwand deS Längenthaler Ferners und 
daneben der Winnebacbcr Kogcl hervorgetreten. Bon der Höhe des letzteren 
hängt der gewaltige Winncbacher Ferner herab, dessen Ablauf in tosendem 
Wassersturz in einen dem Auge verdeckten Felscnschlund hinabstürzt, nm sich 
weiter unten mit dem Wasser dcö gedachten Sees in dem Winnebach zu ver
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einigen und in tiefem Felsbelte dem Snlzthale zuzueilen. In  der That, es 
kostete Ueberwindung, sich von diesem malerischen Bilde loszureißen.

, Lange währt die Wanderung durch die Moräne, bis man wieder Wiesen- 
gründe betritt; dann aber gelangt man rasch an dem kleinen See vorbei und, an 
der steilen Bergwand des Winnebachthales absteigend, dem Snlzthale zu. Eine 
kurze Wendung und der Bergvorsprung öffnet Plötzlich den Blick auf dieses und 
die tief unten in breitem Wiesengrnnd zerstreut liegenden Gebäude des Dörfchens 
Gr i es .  Doch auch diese sind nun bald erreicht, und in der freundlichen Gast
stube des geistlichen Herrn laden trefflicher Wein und gute Küche ein, der wohl
verdienten Ruhe zu Pflegen.

Die ganze Tour von Praxmar bis Grics (im Sulzthale) nahm, einschließ
lich des zusammen etwa 2 Stunden betragenden Aufenthaltes an den erwähnten 
Rast- und Aussichtspunkten, im Ganzen nur 10 Stunden in Anspruch, obwohl 
dabei von eiliger Hast keine Rede war.

Da mit Rücksicht auf die Pläne der kommenden Tage beschlossen war, das 
Nachtquartier nicht, wie thnnlich, in Gries, sondern in dem noch etwa l ' /z St. 
entfernten Längenfeld im Oetzthale zu nehmen, setzten wir nach reichlicher Er- 
quicknng den Weg dahin durch das rasch sich verengende Thal an zahlreichen 
Marterln vorbei eiligeren Fußes fort. Doch bietet derselbe nur insofern In 
teresse, als er allenthalben Spuren der Verwüstungen zeigt, welche der tosende 
„Fischbach" anzurichten'im Stande ist, und häufig über Vermuhrungen führt, 
welche mit zerstörender Gewalt von den Berghängen niederbrechen. Den Ab
schluß des Weges bildet ein bequemer Abstieg durch stattlichen Hochwald, bei 
dessen Verlassen man durch den Blick in das hier ziemlich breite Qetzthal und 
auf den freundlichen Flecken Längenfeld überrascht wird.

In  dcm Gasthaus zum „Hirsch" daselbst, dessen Einrichtung allen An
sprüchen eines Gebirgstonristcn entspricht, fand der genußreiche Tag seinen 
würdigen Abschluß.

Aus dem Hohenschwangauer Paradiese.
Von E m i l  A u  er-

I.

Woin Ĥ eißenberg zum Schwanstein.
Ich versetze den freundlichen Leser auf die vielgepriesene Höhe dcS Pcißcn- 

bergs; den Weg von der bayerischen Residenz auf sein Plateau kennt er aus 
einer früheren Schilderung*).

*1 Siehe Alpenfreund II. Bd. „Auf Umwegen nach Oberammcrgau" Seite 165.
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Die Mittagssonne fällt mit glühenden Strahlen auf ein Meer von Riesen
gestalten gewaltiger Berge. Gegen Süden gewandt rnht dein stanncndes Ange 
auf den ungeheueren Kalkwänden, die mit ihren blendenden Zacken und Gipfeln in 
die blauen Lüfte ragen. Gegen Mitternacht aber schweift dein trunkener Blick 
über die unendliche Fläche mit ihren blitzenden Strömen, ihren prächtigen Seen 
und ihren grünen Wäldern. Am nebelumdämmerten Horizonte ragen die beiden 
Kuppelthürme der Domkirche Münchens empor, gleich einem Paare schwarz- 
brauner Niesen mit erzenen Cercviskäppchen anf den dicken runden Köpfen; die 
Stadt selbst liegt in dichten Dunst gehüllt, als hätte aller Dampf, der jetzt anf 
Erden in so reichem Maße fabricirt wird, sich über ihren Giebeln gelagert — 
schwer, wie anf die Herzen schwindelnder Specnlanten.

Wenden wir uns ab von der Stadt und ihrer Qual und betrachten das 
Terrain, dem unser heutiger Ausflug gilt. Die Gestaltung der Gegend uns 
einzuprägen, ist auf unserm Standpunkte eine leichte Aufgabe; breitet ja das 
Land, daS wir bereisen wollen, sich vor uns wie eine riesige, farbige Relief
karte aus.

Unser erstes Ziel ist das Städtchen Schon gau,  das gegen Nordwesten 
auf einem Felshügel des Lcchufers gar stattlich vor uns liegt und mit seinen 
Thürmen und Ringmauern an seine früheren, besseren Zeiten gemahnt.

"Noch einen letzten Blick auf das zaubervolle Riesenbild, das uns umgiebt, 
und wir steigen am steilen nordwestlichen Abhänge von der einzigschönen Höhe 
herab. Ein kühler Wald nimmt uns auf und gönnt mit seinem Halbdunkel 
unsern geblendeten Augen wohlthuende Erholung. Nach einer kleinen halben 
Stunde führt uns der Pfad beim Weiler He t t en  auf die Poslstraße.

Ein Marsch von zwei Stunden in ziemlich monotoner Gegend bringt uns 
nach dem uralten in der bayerischen Geschichte oft genannten P c i t i n g .  Frucht
bare Thalgründe, prächtige Forste und der näher gerückte südliche Hintergrund 
der Alpen lassen die Gegend immerhin zu den schönen Voralpcnlandschaften 
rechnen.

Der römischen Pflanzstadt, die hier als koitiuAu gestanden haben soll, 
wird in neuerer Zeit, seit mehrere Forscher dargethan haben, daß es in ganz 
Bayern keine römische Colonic, d. h. eine mit römischen Bürgern bevölkerte 
Stadt, gab, wenig Glauben mehr beigemessen. Ein befestigtes ständiges Lager, 
daS aus Auxiliar-Truppcn bestand, n ag sich immerhin hier befunden haben. 
Zur Zeit der Karolinger kam der Ort in die Hände der Welsen. Das diesseits 
und jenseits der Alpen reich begüterte Geschlecht beherrschte auch das Gebiet 
des Lechrains, von Friedberg aufwärts die Wcstufer des Ammersees streifend 
zum Peißeuberg und von da über Eschenlohe nach Garmisch. Dieses ganze Ge
biet hieß ehedem der Lechrain.  Nach einer Sage soll Kaiser Ludwig der 
Fromme, nachdem er die schöne Weist" kochter Jutta geheirathet hatte, dem Neffen 
seiner Gemahlin, Welfo, bei einer vergnügten Unterhaltung scherzweise so viel 
rand zum Lohn versprochen haben, als dieser in einem Tage mit einem goldenen
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Wagen zu umfahren vermöchte. Der schlaue ländersüchtige Welfo aber nahm 
seiueu kaiserlichen Vetter beim Wert. ließ sich bei einem Goldschmied ein kleines 
goldenes Wägelchen machen, spannte ein feuriges Roß daran, setzte sich auf 
dieses und umzog auf diese Weise natürlich einen weiten Strich zwischen Ammer 
und Lech. Elhiko, des Belehnten Vater, war unzufrieden über diesen Zuwachs, 
der seinen Sohn zum Vasallen des Kaisers machte und ging deshalb aus Gram 
in die Wildniß. Das Land blieb bis zum zwölften Jahrhundert in den Händen 
der Welsen, die abwechsclungsweise in Altdorf bei Ravensbnrg und auf ihrer 
umfangreichen Burg zu P e i l i u g a u  wohnten. Als Wels V I., Herzog von 
Spoleto, der ein Onkel Heinrich des Löwen war, um jene Zeit glücklich von einem 
Kreuzzuge heimkehrte, wurde ihm die Kunde, daß die Pest seinen einzigen Sohn 
bei der Eroberung von Rom durch die Deutschen weggerafft hatte. Der kinder
lose alle Mann suchte nun seinen Gram durch Becherklang, Spiel und Gesang 
zu betäuben. Auf verschwenderische Weise wurde der ganze schwäbische und 
baherische Adel wochenlang auf seiner Burg bewirthet. Gelage und Turniere 
währten Tag und Nacht, bald mußte Wels seine wälscheu Länder zu Geld machen 
und verkaufte sie an Friedrich Barbarossa. Wie es aber bekanntlich auf der 
Bahn der Verschwendung bei Keinem mehr Aufenthalt oder Rückschritt giebt, so 
ging es auch unserm alten Schlemmer; bald war er genöthigt, auch seine reichen 
Güter in Schwaben und am Lechraiu an den Hohenstaufcn zu verpfänden. 
Nachdem der ungeheure Reichthum glücklich verjubelt war, nahten sich auch des 
greisen genialen Zechers letzte Tage. Diese verbrachte er, wie das die Flott- 
wells jener Zeit gewöhnlich machten, in einem Kloster, dem Schottenklostcr bei 
Memmingcn, das er selbst gestiftet hatte, als er noch bei Geld war. Nun war 
der Lcchrain im Besitze der Hohcnstaufen, bis der letzte unglückliche Sprosse 
dieses Geschlechts, Konradin, auf den wir in Hohcnschwangau noch zu sprechen 
kommen werden, sein junges Leben unter dem Henkerbeile auf dem Marktplatze 
in Neapel lassen mußte. Unsere Gegend siel als Erblheil an Ludwig den 
Strengen und blieb fortan bayerisches Besitzthum. Luvwig der Bahcr schenkte 
zwar das Dorf und die Burg seiner Zeit seinem in unserer Zeitschrift bereits 
ausführlich behandelten Stifte Ettal, aber nach wenigen Jahren tauschte Lud
wig, der Brandenburger, selbe gegen Ammergau wieder ein. Herzog Ernst er
hob Peiting zu einem Markte und gab ihm das baherische Wappen. Jenes 
Recht wurde jedoch nicht bcuützt, und so ist Peiting heute noch ein simples Dorf. 
Die stolze Wclfenburg auf dem nahen Felsen wurde von den Schweden ver
nichtet, und nur der Kirchthurm des Dorfes und dessen Namen gemahnen heute 
noch an sein hohes Alter.

W ir wandern weiter, überschreiten den reißenden Lech und stehen vor 
dem aus einem riesigen Felsblock gelegenen Städtchen I chongau.  Der 
einst wichtige Platz, jetzt ein stnmmer Zeuge verfallner Größe, blickt gar freund
lich und doch mit jenem unvergänglichen Stolz, den auch eine alte Schöne nicht 
abzulegen pflegt, mit seinen Thürmen und hohen Häuscrfirsten über die alten
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Mauern hinaus in die bunte Voralpcnlandschaft. Als Lagerplatz der von Augs
burg nach T irol und Italien gehenden Güter war Sckwngan einst eine sehr 
wohlhabende Stadt ;  Kriegsstürme aber und die Veränderung der Handelswege 
ruinirten sie. Berüchtigt ist Schongan durch den großen Hexenproceß, der 1590, 
zur nämlichen Zeit wie im benachbarten Werdenfcls, Alles in Angst versetzte. 
Hans Friedrich Hörwarth, der damalige Landrichter in Schongan, glaubte seinem 
Herzoge und dem Lande den größten Dienst zu erweisen, wenn er seinen ganzen 
Bezirk von allen der Zauberei und Hexerei verdächtigen Weibern säubere. Nicht 
weniger als dreinndsechzig Opfer fielen durch ihn dem Henker anheim. Und 
so voller Freude war der verblendete Richter über die erfolgreiche Ausrottung 
der Hexerei, daß er von seinem Herzoge die Errichtung einer ewigen Danksäule 
verlangte. Dieser Antrag blieb jedoch glücklicherweise ohne Erfolg, dafür haben 
die Chroniken dem Hexenrichter ein unzerstörbares aber trauriges Denkmal 
errichtet.

Schongan selbst ist schon ein ganz interessantes und an historischen Er
innerungen reiches Städtchen, noch besnchenswerther aber ist das westlich gelegene 
nahe Dorf A l t ens t ad t ,  der Mntterort Schongan's. Gleichfalls zu den 
Stammgütern der Welsen gehörig, wurde dieser uralte Ort im elften und 
zwölften Jahrhundert von verheerenden Kriegen hart mitgenommen. Da bauten 
sich seine Bewohner auf dem nahen damals noch ganz vom Lech bespülten Hügel 
zu ihrer Sicherung eine mit Mauern und Thürmen umgebene Stadt, das heutige 
Schongan und verließe» die alte Heimath, die fortan Altcnstadt genannt wurde.

Hier nun siedelten die Templer an und bauten die prächtige M i c h a e l i s 
ki rche; 1280 jedoch schon wieder verkauften sie ihre Güter an das Kloster 
Steingaden. Die Gebäude verfielen, die Kirche aber wurde 1532 durch König 
Ludwig I. prächtig restaurirt und ist mit ihren großen Thürmen noch heute eine 
Zierde der Gegend. Dieses Denkmal romanischer Baukunst, das von Kunst
kennern viel besucht wird, ist eine massiv gebaute und gewölbte Basilika, von 
zehn Säulen getragen, die mit zierlichen Kapitälern gekrönt sind. Oberhalb des 
Rundbogcnportales ist ein Bild, das den Kampf Christi gegen den Satan durch 
einen gegen einen Drachen kämpfendcn Ritter versinnlicht. Der Tanfstein dieser 
Kirche aber soll nach dem Aussprache von Kennern an Bildcrrcichthum kaum 
übertreffen werden. Beachtung verdient auch ein riesiges Kreuz, an welchem 
Christus, überlebensgroß, mehr steht als hängt.

Wenn wir, nach Schongan zurückgekehrt, uns an den guten Vorräthen der 
„Post" gelabt haben, begeben wir uns über Pciting wieder auf unsere 
Straße zurück.

Der Lech bildet hier die Sprachgrenze zwischen Altbayern und Schwaben; 
auch die Bauart und Einrichtung der Häuser läßt den schwäbischen Stamm er
kennen, nicht weniger der Volkscharakter. Kommt man dir auch freundlich und 
artig entgegen, so vermißt du doch das freimüthige und offene, wenn auch derbe 
Benehmen und das fröhliche Alpenlebcn der oberbaherischen Aclpler.
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Die »un folgende dreistündige Wegstrecke zwischen Peiling und Steingaden 
bietet wenig, auch die zu passirenden Dörfer Kurzenried und Jlgen, letzteres au 
der Vereinigung der Ammergauer Straße mil der unsrigen, sind kaum im Stande, 
die Eintönigkeit zu unterbrechen.

Erst bei S t e i n g a d e n ,  das am Fuße grüner Vorberge in freundlicher 
Gegend liegt, und jetzt noch von einer bedeutenden Vergangenheit zeugt, wird 
uns wieder fröhlich zu Muthe; das renommirte Gasthaus zur  Post,  in dem 
wir mit seltener Artigkeit und Aufmerksamkeit behandelt werden, trägt nicht das 
wenigste zu dieser Stimmung bei. Steingaden verdankt seine Entstehung 
Wels V I., dem Bruder Heinrich des Stolzen von Bahern. Im  Jahre 1147, 
ehe er Kaiser Konrad III. iu's heilige Land folgte, gründete er, um Glück und 
Segen beim Kreuzzug, ein Prämonstratenser Kloster, das mit der Zeit zu einer 
herrlichen und mächtigen Abtei heranwuchs. Noch heute sind viele Spuren vom 
einstigen Glanz Steiugadens zu finden. Noch ragt der Münster mit seinen 
Sattelthürmen in derselben Gestalt wie damals zum Himmel. Durch ein ein
faches Portal romanischen S tils  tritt man in die dreischiffige Säulenbasilika, 
welche mit unzähligen Schnörkeln überladen und durch störende Zuthaten verun
staltet ist. Innerhalb des Einganges sind die Bildnisse der Stifter in Riesen- 
größc aufgestellt.

„Tret ich mit scheuer Ehrfurcht iu diese» heilige» Raum,
Umdämiuern mich Gesichte, als lag' ich tief im Traum,
Als stiegen alte Zeiten iu neuem Wechjellauf 
Voll wunderbaren Glanzes vor meiner Seele auf;
Als schwebt um meine Sinne der Sage bunter Elf,
Als hört' ich wieder rufen: hie Waiblingcr, hie Wels!"

singt L. Wohlmuth in seinem schönen Gedichte „D ie Welfengräber zu Steingaden".
In  der M itte des Tempels finden wir anf dem Fußboden die Grabdenk

mäler der beiden Welsen. Eine lateinische Inschrift besagt in deutscher Ueber- 
setzung: „Unter diesem Steine liegen Edelsteine verborgen: die durchlauchtigsten 
großmächtigen Fürsten von Bayern und Spolcto, Wels VI. Vater, und dem 
Vater au Frömmigkeit gleich, der Sohn Wels V II., deren Gutthätigkeit ewig 
die Steine dieses von ihnen im Jahre 1147 gestifteten Klosters verkünden 
werden, in dessen Mitte sie hier ruhen." Die Herren von Hoheneck, Nesselwang, 
Haldcnberg und Schwangau ruhen gleichfalls in dieser Kirche. Musikfreunde 
mögen nicht versäumen, sich auf der großen prächtigen Orgel vorspielen zu lassen. 
Nicht ohne Bedeutung sind auch die Wandgemälde, die größtcuthcils Begeben
heiten aus dem Leben des h. Norbcrtus veranschaulichen. Ein Rest des Kreuz- 
gangeS, welcher einst den Klostcrgartcn ganz umschloß, zeigt zierliche, meist ge
kuppelte, mit Thierformen und Blumen geschmückte Fenstersäulcn, die ein Werk 
der Mönche sein sollen. Die Zellen der Prämonstratenser selbst sind abge
brochen. Rechts am Eingänge in den Friedhof steht die uralte Johauniskapellc. 
Die romanische Rotunde, aus derselben Zeit wie Portal und Kreuzgang, wurde
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s. Z. ohne Zweifel als Baptisterium benutzt. Nach der Säcularisation des 
Klosters kaufte sie ein anliegender Schuster »nd machte eine Material-Kammer 
daraus; dann erwarb mit den meisten übrigen Klostergebäulickkeiten ein 
Münchener Bierbrauer diese Kapelle. Obwohl ohne Bildung und nichts weniger 
als ein Kunstkenner warf der Mann doch seine Augen auf dieses. Alterthum 
und ließ darin aufgraben. Es fanden sich Männer- und Kinrerknochen vor, und 
der Besitzer, vermuthend darin die Uebcrreste der Welsen zu entdecken, ließ die 
Kapelle als Mausoleum für sich selbst Herrichten; er fand den Gedanken nicht 
übel, da den ewigen Schlaf zu schlafen, wo die Vettern der Kaiserin Jutta, die 
Ahnen der Königin von England oder gar der Herrscher von Hannover und 
Brannschweig ruhten. Doch scheint er später anderen Sinnes geworden ;u sein, 
denn er verkaufte sein ganzes großes Besitzthum an den Grafen von Dürkheim- 
Montmartin. Dieser ließ die Kapelle, die so wechsclreiche Geschicke hatte, durch 
L. Foltz im ursprünglichen Stile herstellen. Die Oekonomie und Brauerei wer
den vom Grafen schwunghaft betrieben; außerdem befindet sich hier ein königl. 
Fohlenhof. Die festen Ringmauern, die Stcingadcn wie die meisten großen 
bayerischen Klöster wehrhaft machten, sind auch schon längst niedergelegt.

Ehe wir Steingaden verlassen, muß ick noch eines Mannes gedenken, der 
große Verdienste um Bayern hat. Es ist der Gelehrte und Staatsmann von 
Lor i ,  der im nahen Dorfe Grindel 1722 geboren wurde. Er gründete unter 
dem Kurfürsten Max Joseph III .  die Akademie der Wissenschaften in München, 
machte sich als nationaler Geschicktsschrciber berühmt und brachte seinem Vater
lande jedes Opfer, das in seinen Kräften stand. An seinem Geburtshause findet 
sich eine ihm von König Max II. errichtete Gedenktafel.

Nun geht's an lachenden Fluren vorbei und durch schattige Haine; malerische 
hinter Obstbäumen versteckte Dörfer mit weißen Häusern beleben die schöne 
Gegend, die von Schritt zu Schritt, je mehr wir uns dem Gebirge nähern, 
reizender wird. Im  Anblick der herrlichen Natur vergessen wir schnell die ge
sehenen Reste der dahingesckwundenen Klosterherrlichkeit SteingadenS, die Welfen- 
gräber, den welfischcn Löwen, die Ahncnbilder, die uralte byzantinische Rotunde 
und den stillen Kreuzgang. Eine Stunde liuks ab gegen Osten liegt der be
kannte Wallfahrtsort W i e s  „zum gegeisilten Heiland auf der Wies", der einer 
kurzweiligen Wundergcschichte seine Entstehung verdankt.

Unsere Straße verfolgend kommen wir an einem fischreichen Teiche vorbei; 
über den schattigen Laubkronen der Bäume blickt der S ä u l i n g ,  die umliegen
den Berge weit überragend, herüber. Die Aussicht auf die Berge erschließt sich 
immer mehr, namentlich auf das Trauchgeb i r gc  und dessen bedeutendste Er
hebung, die hoyc Bleiche.  Grüne Matten, dunkle Haine, Sennen- und 
Hcuhüttcn, die wie Wespennester an den Bergen drüben kleben, schöne Dörfer 
mit weißschimmcrnden großen Kirchen, all das nimmt dein Auge Plötzlich ge
fangen. Gar prächtig gestaltet sich diese Aussicht vom nahen K rc uzberg,  
einem Hügel mit einer Kapelle. Von diesem Kirchlein schaust du über die Vor-
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lande weg auf die Tiroler Alpen und in den köstlichen Allgän. Im  Vorder
gründe blitzt der Leck, der unbändige Bergstrom, herauf.

Das nächste bedeutende Dorf, das wir passircn, ist Trauchgau.  Von 
hier aus läßt sich die hohe Blei che (3018J, einer der herrlichsten Aussickts- 
punkle der Hegend, mühelos ersteigen. Der Wendelstein des Lechrains, wie der Berg 
vielfach genannt wird, riß schon vor fast hundert Jahren den Herrn von Schrank in 
seinen „bayerischen Reisen" zu einer begeisterten Schilderung hin. Er schrieb 
darüber in der naiven Weise der damaligen Zeit: „Niemals habe ich eine
größere Aussicht als auf diesem Berge gehabt. Gegen Süden erblickt man die
hohen Steingebirge in ihrer ganzen Majcstäl; gegen Südost sieht man zwischen 
den Bergen rechts am sogenannten w i l d e n  Feuer  vorbei in das schöne Thal 
von Ammergau; nördlich und nordwestlich begränzt nichts das Gesicht, als 
seine Schwäche. Der Würm-, Ammer-, Seefelder-, Hopser-, Soja-, Staffel- und 
Niegsee und das ganze Land zwischen Benediktbeuern, München, Augsburg, 
Kaufbcucrn und Füßen (das aber aus diesem Standpunkte selbst nicht zu sehen 
war) lag unter meine» Füssen und vor den Augen ausgebreitet da. Der Peißen- 
berg, der mir, von hier aus gesehen, selbst klein vorkam, ragte dennoch über 
seine Brüdcr wie ein Niese empor. Solche Gegenstände, die durch ihre Größe 
so geschickt sind, die Seele zu erheben, müssen nothwendig für Jeden, der sein
Gefühl für das Erhabene noch nicht ganz unterdrückt hat, einen unwiderstehlichen
Zauber haben."

Bei Trauchgau zieht die Straße in die Tiefe hinab. Nach wenigen M inu
ten kommen wir an eine Schlucht, welche sich zwischen dem Tranch- und Buch- 
berge hineinzieht, und aus welcher der wilde Halb lech herauskommt; die zahl
losen Trümmer, die sein breites Flußbett bedecken, zeugen von der Wuth und 
wilren Kraft, mit der seine Fluthcn nach Gewittern hier hervorstürmen. Die 
lange Reihe von Gebäuden, die wir nun passiren, bildet das gräflich Dürk- 
heim'sche Hüttenwerk Halblech.  M it diesem Etablissement ist auch eine 
Maschinen-Werkstätte verbunden.

Drüben am Fuße der Alpen, wo der Halblech aus wilden Schlünden her- 
vorbraust, stand ehemals aus vorspringendem Hügel der zur Burg Hohenschwan- 
gau gehörende S i m p c r t s t h n r m .

Unsere Straße führt nun durch das malerische Gebirgsdorf Buch in  gen 
mit seinen den Berg sich hinanziehenden Gassen, seinen zierlichen mit Galerien 
und vorspringenden Dächern versehenen Häusern und seinen großen Brunnen. 
Es ist ein herrlicher Abend, recht geeignet, uns die Reize des schönen Dorfes in 
erhöhtem Maße vor's Auge zu führen. Das Geräusch des Tages ist verstummt 
und Alles in die friedlichen Wohnungen zurückgekehrt. Aus den Schornsteinen 
der Häuser steigen bläuliche Rauchsäulen und ziehen sich an den von der Abend
sonne erglühenden Felswänden hin. Leider treibt uns die vorgesckrittenc Zeit 
zu raschem Schritte, um bis zur einbrechenden Nacht unser heutiges Ziel, Füssen, 
zu erreichen.
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Hinter Buchinge», rechts von der Straße fluthet einsam und still der 
Bannwa l dsee .  Das große Wasserbecken erhöht den Reiz des Landschafls- 
gcmäldes, das sich immer herrlicher entfaltet. Eine Bergreihe ragt hinter der 
andern aus. Dort in der Tiefe unter den gewaltigen Massen des Sänlings 
steigt die Burg Hohenschwangan empor, verschwindet aber immerhin durch den 
hinter und über ihr aufragenden Koloß, rechts erblicken wir Füssen mit seiner 
Bnrg. Eine gute halbe Stunde zieht nun die Straße am See fort, der früher 
den Fischbehälter der Herren von Steingaden bildete; links sind wir vom 
I a g d b e r g  eingeschlossen, dessen grüne Gehänge, reich besäet mit hölzernen 
Heuhüttcn, sich in den klaren, unendlich ruhigen Wellen des Sees spiegeln. 
Goldener Duft umschwimmt die Hügel, die die Aussicht auf's Flachland be
grenzen; die dunklen Baumgruppen auf ihren Rücken heben sich scharf von 
ihrem durch die sinkende Sonne grell erleuchteten Hintergrund ab. Die Fläche 
des Bannwaldsees ist von rosigen Tinten überhaucht, und seine Ufer sind von 
schwankendem Schilfe umranscht. Ueber der Säulingwicse ragt die Felskuppc 
des T c ge l b c r g s  empor, er und die andern Riesenhäupter prangen noch im 
lodernden Kranze, die entfernteren Berge im Westen aber haben sich bereits in 
tiefes Blau gehüllt. Hoch über uns glänzt der herrliche Abendstern, und der 
Mond zeigt sich in der Form einer schmalen Sichel.

Kurz vor dem Dorfe Schwangau  zweigt zur Linkeu eine Straße direct 
zum Schloß Hohenschwangan ab. W ir schlagen sie jedoch nicht ein, sondern 
halten im nahen F ü s s c n Nachtlager, um am folgenden Tage auf interessanterem 
Wege uns der Burg zu nähern. Unsere Straße führt in einem Bogen um die 
Ostscite von Füssen und läßt uns über die Lechbrücke von Süden her in die Stadt 
eintreten. Im  Gasthaus zur Post, in dessen Gastzimmer im Jahre 1715 nach 
dem österreichischen Erbfolgckricg der Friede zwischen Bayern und Oesterreich ge
schlossen wurde, nehmen wir Quartier und erquicken uuS nach dem weiten 
Marsche.

Füssen ist ein freundliches, höchst malerisch gelegenes und gebautes 
Städtchen. Imposant thront die alte Feste und die ummauerte Stadt mit 
ihren rothen Ziegeldächern auf der Höhe. Füssen soll seinen Namen von der 
nahgelegcncn Lcchkluft haben und das ehemalige nä kuuoos nlpiniu cknlinrum 
der Römer gewesen sein, woraus daö mittelalterliche Fanzen,  dann Fügen 
wurde. Die Stadt nimmt in der katholischen Kirchengcschichte einen bedeuten
den Rang ein. Der heilige Magnus, der Apostel der ganzen Gegend, kam 
628 aus dem Kloster St. Gallen, predigte in der damals noch ganz verwilder
ten Gegend das Evangelium und gründete das Kloster Fanccna unter Pipin 
dem Kleinen. Um das Kloster siedelte sich nach und nach die heutige Stadt an. 
Das Kloster bestand über lOOO Jahre.

Treten wir eine Wanderung durch die Stadt an, so werden wir unsere 
Schritte zuerst zur Bu r g  wenden, die auf Felsen ruht und in ihrem alterthümlichen 
Zustande dem Architekturmalcr einen wahren Schatz von Studien bietet. Bischof
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Friedrich I. (von Augsburg) erbaute sich die Feste im Jahre 1322 als Residenz. 
Jetzt dient sie verschiedenen Behörden als Sitz. In  dem quadratförmigen, gen 
Osten durch eine Ringmauer eingefaßten, jetzt mit Gras bewachsenen Fürstenhofe, 
welchen drei imposante Flügel umschließen, bewundern wir außer den wirklichen 
und gemalten Erkern die Spuren architektonischer Verzierungen in den Thiirmchen 
und Lanbsprossen des Daches, in dem äußern Bewürfe der Wände, welcher aus 
dem Mittelalter ist und sowohl die Fensterstöcke durch grau in grau angelegte 
architektonische Beizierdcn, als die drei Fayaden durch zahlreiche Thüren und 
Erker in allen Formen schmückt. Die ehemalige Ritterküche der Burg ist noch 
ganz Original, spitz gewölbt. Thüren führen zu den Vorraths- und Speise
kammern, in denen ungeheure Ringe und Balken auf das Vorhandengewesen
sein großer Eßvorräthe schließen lassen. Zum nördlichen Flügel des Schlosses 
führt ein in Sandstein ausgeführter schöner Treppeuthurm mit sehr schönen 
Basreliefs. Eine andere breite Treppe führt zum Rittersaal, dessen prächtige 
hölzerne Decke in Ultramarin gemalt und mit geschnitzten Bilder» von Heiligen 
und mit vergoldeten Dccorationen bedeckt ist. Der Altar ber Burgkapclle zeigt 
eine Dreieinigkeit nach dem vortridentinischcn Typus geschnitzt. Der Storchen-  
t h u r m  endlich verdient wegen der köstlichen Aussicht, die er bietet, einen 
Besuch. —

Das Rathhaus der Stadt, dessen ältester Theil die Jahreszahl 1472 ziert, 
ist ein stattliches Gebäude.

Vor Allem aber ist die prächtige P f a r r k i r ch  e mit ihrer römischen Kuppel, 
ihren Marmoraltären und Säulen sehenswerth. Sie birgt viel Interessantes, 
besonders für Altcrthnmsfrcunde, enthält Altarbilder und Fresken von Pellegrini 
und Knoller; die Altar-Rotunde erregte das Wohlgefallen Pabst Pius VI., der 
am 6. M ai 1782 in Füssen war, so sehr, daß er sich eine Zeichnung davon 
mit nach Rom nahm. Gedenktafeln, Bildwerke und Grüfte geben Stoff in 
Hülle und Fülle, aber ich muß mich hier darauf beschränken, nur noch auf 
das bedeutendste Alterthum Füssens, die angebaute M a g n u s k a p e l l e ,  auf
merksam zu machen. Sie ist in byzantinischem S til erbaut vom heilige» Magnus 
als dessen erste Stiftung in Füssen. Hier werden sein Stab, silberner Kelch, 
sowie Stola und Manipel aufbewahrt und als Reliquien verehrt. Verschiedene 
Grabdenkmäler, Epitaphe und Wappen erinnern an die Ritter von Hohcn- 
schwangau, an die Baumgarten, Fugger, Freiberge u. s. w.

Wer dafür Interesse hat, mag die übrigen Kirchen, die Gärten und Spa- 
ziergänge um die Stadt, die pittoreske Bilder der verschiedensten Art bieten, 
besuchen. Die Vorstadt am rechten Rechtster erinnert an Kollmann (?> in T iro l; 
die grotesken Felswände, an die sie sich lehnt, sowie der brausende Lcch, haben 
hier eine höchst romautischc Scenerie geschaffen, die besonders in einer schönen 
Sommermondnacht unvergleichlich ist. —

Der Naturfreund wird sich trotz der vielen Alterthümer, die Füssen birgt, 
doch nicht lange in seinen Mauern aufhalten. Hat doch das Städtchen eine
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Umgebung so prächtig und mannigfaltig, wie kein zweiter Ort des bayerischen 
Hochlands: Ebene, Voralpen und Hochgebirge sind hier nur wenige Schritte 
von einander entfernt.

Vor Allem ist der Lcchfa l l  zu besuchen; diese Oertlichkcit wird aber ge
wöhnlich der M a g n u s s p r u n g  oder S t. M a u  gen t r i t t  benannt — warum, 
werden wir bald sehen. Die über die Lcchbrücke und am westlichen Ufer auf
wärts führende Straße bringt uns zum Ziel. Prächtige Bilder überraschen 
uns auch hier. In  der Tiefe schäumt der Lech über ein Felschaos daher. Ober
halb der Felsschlucht erblicken wir in einer Nische eine riesige Büste des Königs 
Max II. von Bayern, von der „dankbaren Stadt Füssen 1866" errichtet. Auf 
und zwischen den Klippen kleben malerische Mühlen, jenseits des Flusses präscn- 
tirt sich die Fclsenburz und die Stadt. Die in vielen Reihen hintereinander 
aufsteigenden Bergketten, unter denen besonders der Aggcnste in  durch sein 
bizarres Gezack auffällt, geben der pittoresken Scenerie einen würdigen Abschluß.

Nachdem die Straße zur Höhe hinangezogeu, leitet rechts ab ein Fußpfad 
auf eine FclSplaite; ein gähnender Schlund thut sich vor uns auf, in den sich 
der blaugrüne schäumende Lech über colossale Felsblöcke stürzt. Die außerdem 
ebene Felsplatte zeigt eine Vertiefung, die einer Fußstapfe ähnelt; sie soll vorn 
heiligen Magnus herrühren, der hier, von Bestien verfolgt, einen kühnen Sprung 
über den Fall wagte.

Kehren wir von den brandenden Wogen des LechschlundeS auf die Straße 
zurück und wandern auf ihr ein Viertelstündchcn weiter, so stoßen wir unmittel
bar hinter der tiroler Grenze auf eine altbcrühmte Weinwirthschaft, das „weiße 
H a u s " .  Da setzen wir uns hin in der stillen Schenke und probiren den 
weißen und rothen Tiroler; vor uns haben wir den Fluß mit seinen grünen 
Wellen, drüben das winzige Städtchen V i l S ,  das fast verschwindet zwischen 
den hohen Bergen, von denen es umgeben ist.

Von hier aus erreicht mau iu 2 >,-2 Sluudeu das gastliche R c u t t e ,  das 
wir jedoch vou Hohenschwangau aus auf anderen Wegen besuchen werden.

Eine reizende mühelose Parthie von Füssen aus ist weiter die über das 
Schwefelbad Faulenbach zum kleinen einsamen Alatsee.  Zwei Stunden 
genügen zur Ausführung.

EtwaS weiter, aber gleichfalls reich an schönen Punkten, ist die Tour zum 
H o p f e n -  und Weißensee;  der Besuch beider läßt sich an einem Nachmit
tage verbinden. Besonders schön ist ein Abend am nördlichen Ufer dcS 
Hopfcnsces.

Der nächste und lohnendste Ausflug aber ist der auf den C a l v a r i c n -  
bcrg. W ir erwähnen ihn zuletzt, weil er zugleich unser» Weg nach Hohen
schwangau bildet, und wir mit ihm Abschied nehmen von Füssen und seiner 
nähern Umgebung. Anfänglich haben wir denselben Weg einzuschlagen wie zum 
Lcchfall, das heißt über die Lcchbrücke und rechts bis zur Kapelle an der Straße 
zu gehe», dann links den Kreuzweg hinan. Respeclable Felsen steige» vor uns
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auf; der Weg ist steinig und steil, anfangs ohne Schatten. Die Stations- 
kapellcn, von frommen Betern viel besucht, sind an Kunstwerth verschieden, jeden- 
salls zählen sie zu den besten ihrer Gattung, ebenso wie der C a l v a r i e n -  
berg, was Aussicht anbelangt, un t e r  seinen unz ä h l i g e n  Col  l egen in 
den A l pen  fast seines Gl e i chen nicht mehr  hat .  Den Gipfel krönen 
drei riesige Kreuze. Unter ihnen lassen wir uns nieder und versinken in An
dacht und weihevolle Stimmung — über die Pracht der Natur, die uns um- 
giebt. Unser Blick fällt zuerst auf daS zu Füßen liegende, von der alten Bischofs- 
bnrg ernst bewachte Städtchen. Am Rande des Flußcs steht vereinsamt 
St. Mang's uraltes S tift, weiter dem Ufer entlang hören wir ein Glöcklcin, 
dessen Silbcrton die Jünger St. Francisci zum Gebet ruft. Dann schweift das Auge 
hinaus in's weite Land, auf die schimmernden Spiegel des Hopfen- und des Weißen
sees, stromauf und ab auf das breite Bett des Lech. Kehren wir uns um, so ist 
keine Spur von Ebene mehr zu erblicken, dafür aber ein Hochgebirgsbild so 
überraschend, daß ihm in den bayerischen Alpen kaum ein zweites an die Seite 
zu stellen sein wird. Tief unten der stille ernste Schwansee,  darüber die 
bewaldeten steilen Häupter des Schwarz -  und Ki t zbcrges,  weiter links der 
hier doppclgipfclig erscheinende S ä n l i n g ,  vor seinen Ausläufern hell aus rcm 
dunkeln Walde schimmernd das Feenschloß Hohen schwang au und die Anfänge 
von Neu-Schwanste i n ,  weiter der hohe S t r a u ß b e r g  und endlich ganz 
znr Linken die verzackte Kette der Tege l be rger  Alpen; das sind die Theile, 
aus denen sich das gewaltige Panorama zusammensetzt. Bist du so glücklich 
lieber Leser, auf diesem Punkte eine schöne Abendstunde zu verleben, wie sie 
mir schon zwei M al zu Theil wurde, so packst du Bilder in den Schrein deiner 
Erinnerung, deren Farben in Jahrzehnten nicht verblassen.

Nun rasch hinab aus der Rückseite des Berges, daß uns die Nacht nicht 
ereilt, ehe wir unser heutiges Ziel erreichen; unten werfen wir noch einen 
Blick auf die hohen hölzernen Unterbauten der Plattform des Calvaricnberges. 
Nach einer kleinen halben Stunde stehen wir am tiefgrünen, von Wäldern um
rahmten Schwansee.  Trefflich gehaltene Kiespfade, die die Nähe eines 
Schlosses verrathen, führen uns am Ufer hin, das rechts bleibt. Am Ende des 
Sees steht es nns frei, den Weg reckts in den Wald zu wählen und nach einer 
Viertelstunde schon am Ufer des AlpsceS zu stehen oder (bei Aufwand einer 
weiteren Viertelstunde) den links an einer Felswand hinlaufenden Parkwcg ein
zuschlagen. Letzterer führt bald auf die von Dorf Schwangau herkommende, eine 
Pappelallee bildende Fahrstraße und auf dieser um den Schloßberg herum, an 
den Oekonomie-Gebändc» des Schlosses vorüber zum „ G a s t h o f  zur  A l p e n 
rose ", der uns für die kommende Nacht aufnehmen soll. Wie poetisch klingt 
dieses Schild, wie gut'paßt es in die ganze Umgebung herein. Es muthet uns 
anders an, als wenn wir in Alpeustädlchen, ja Dörfern glänzende und hoch
klingende Aufschriften lesen, die hohen Persönlichkeiten oder fremcen Ländern 
entlehnt sind. In  früherer Zeit fehlte dem Gasthause in einigen Reischand-
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büchern nicht nur der Bädeker'sche Stern, von dem sich die Weisen und Unweisen 
aus dem Morgen- und Abendlande leiten lassen; die „rothen Herren" verliehen 
ihm sogar die wenig schmeichelhaften Prädikate „schlecht" und „nicht lobenswert!)". 
Heutzutage ist das anders geworden: gutes Bier und gute Speisen, zwar nicht 
billiger, aber auch nicht theuerer als anderwärts, erwarten uns. Die Lage der 
„Alpenrose" aber ist unvergleichlich.

Kehren wir also getrost ein und legen wir unser müdes Haupt ohne Sorge 
zur Ruhe. Es gehört ein neuer Tag und ein frischer Geist und Körper zum 
vollen Genusse H oh ensch w aug a u 's  und seiner Umgebung — des in die 
Alpen verpflanzten Märchens aus Tausend und einer Nacht.

Aus dem Oberimilhal'schen öauernleben.
Zur Geschichte des Aberglaubens und der Bauernmebicin 

von I .  Günther.

Das Belehrendste und Lohnendste zugleich ist unstreitig ein genaues und 
liebevolles Eingehen auf das Leben dcS BolkeS. Der Nationalöconom, der 
Jurist, der Geschichts- und Sprachforscher, alle finden hier die reichsten Gruben köst
lichen Erzes, nicht minder der Poet, dessen Auge hier noch Naturfrischc und Natur
freudigkeit erquickt uud gesunde, wenn auch oft derbe Sinnlichkeit, während ihm 
die vornehme Welt häufig nur das B ild  der Blasirtheit darbietet und grübeln
der Skepsis, in deren Spiegel sie mit ironischem Lächeln ihre eigene Hohlheit 
betrachtet. Man kann sagen: im Volk allein trifft man noch Individuen, 
scharf ausgesprochene Charaktere, da der alles Eigenartige nivellircnde Ton des 
Parquets jeden in eine Schablone preßt und den Einzelbegriff verwischend fast 
nur Gattungen duldet. Nicht wenig trägt hiezu das im modernen Leben 
so sehr häufig über alles Maß slorirende Partheigetriebc und die dabei nöthige 
stramme Disciplin bei.

So erfreuliche Erscheinungen nun einerseits das Volksleben zeigt, so wenig 
wird ein Freund der Wahrheit sich verhehlen können, daß manch dunkler Schatten 
dies B ild  entstellt, daß neben gesundem Sinn und Hellem Verstand noch eine 
große Dosis Mittelalter in den Köpfen Vieler steckt, Aberglauben aller Art noch 
unumschränkt dominirt, und das Vorurtheil, namentlich gegen die moderne Wissen
schaft, dort noch festen Boden unter den Füßen hat, welch letzterer Umstand oft 
freilich auch noch anders zu erklären ist, da es im Interesse gewisser Leute liegt, 
die Leuchte des Wissens vom Volke ferne zu halten, weil ja sonst naturgemäß 
das künstliche Gebäude ihrer angemaßten Herrschaft in Trümmer gehen müßte.

Namentlich sind es die Naturwissenschaften, die bei unser» Leuten — ich 
spreche hier zunächst von den Obcrinnthalern, als den mir am besten bekannten 
— »och gar sehr im Argen liegen, und von deren Weltherrschaft sie nichts wissen
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Wollen, weil gerade sie ihre liebsten Vorurtheile und antidiluvianischcn Weltan
schauung am unbarmherzigsten zerstören. Zwar hat das Thermometer, auch in 
den Seitenthälern, schon die meisten Hexen, die sonst beim Buttcrmachen —  
Schlägeln —  nicht ungern im Butterfaß sich aufhielten, vertrieben, und der 
Schulmeister hat durch seine Lehre über die Irrwische schon manche brennende 
arme Seele erlöst, selbst die Wetterhexen mußten ihr Metier einstellen, weil es 
auch der Hans und der Jörgl nicht mehr zeitgemäß fanden, daran zu glauben; 
allein noch immer nicht hat für unsere Bauern Benjamin Franklin gelebt. 
Wozu auch? Ein Oelzweig am Palmsonntag geweiht und die ebenfalls ant selben 
Tage zu großer Kraft gelangten „Polmkatzln" *) thun, bei ,Hochwetter in's Feuer 
geworfen, denselben Dienst, wie des großen Amerikaners Erfindung. Die gleichen 
Blüthenkätzchen der Salicineen müssen auch für Halsweh helfen, versteht sich muß 
ein guter „Segen" darüber gesprochen worden sein, was, wie das Volk glaubt, be
sonders die Kapuziner loshaben.

Darum ist auch so ein kluger Hausvater, der noch „a bißl a Regilion" 
hat, nicht knauserig und greift ordentlich in die Korntruhe, den Schmalzkübel und 
Eierkasten, wenn der Saminelpater**) kommt. Dafür kriegt aber jedes der 
Kinder und Ehehalten ein schönes Heiligenbildchen, und die Mutter ein Amulet, 
das sie den Kleinen blos umzuhängen braucht, wenn sie den Keuchhusten haben. 
Die fromme Frau wagt dasselbe kaum anzurühren; denn, wie der fromme 
Herr sagt, sind da drin gar kostbare Dinge: ein Stück vom Schleier der Mutter 
Gottes, etwas Weniges von der Zehe des hl. Laurcntius und dergleichen Rari
täten mehr. Der Hausherr erhält eiu Kreuzleiu, das bei der Altöttinger 
Gnadenmutter an einem Tage, wo sie besonders wnnderwirkend aufgelegt war, 
angerührt worden ist, und das, am bloßen Hals getragen, für Rheumatismus und 
Zahnschmerz hilft. Dabei hat er noch obendrein das stone, daß, wenn er vor 
diesem Kreuz täglich den englischen Gruß betet, er mindestens um zehntausend 
Jahre früher aus dein Fegfeuer erlöst wird. Die dankbare Familie drängt dem 
edlen Geber ganz gerührt noch ein großes Stück Speck in die ob solcher Fröm
migkeit widerstandsunfähigc Hand. Noch ein Segen, und die Comödie hat ein 
Ende! Ich war bei dergleichen Gelegenheit stets so boshaft, mich au jene köst
liche Scene in Goethe's Faust zu erinnern:

Mephisto! Wollen'« der Mutter Gottes weihen,
Wird euch mit HiminelSinanna erfreuen.

Und sie waren sehr erbaut davon.

Wahrlich, wenn es auf der Welt eine Sünde giebt, so ist ganz sicher das 
eine Todsünde, wenn man den frommgläubigcn Sinn des vertrauenden Volkes

*) Blüthen der gewöhnlichen Weide.
**) Mönche bez. Kapuziner und Franziskaner beziehen ihren Gehalt von den Bauern in 

Naturalien.
Alpkiisreund. V I 2. 7
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zu gewissenlosen», wucherischen, besser sage ich, beutelschneidcrischen Zwecken 
ausbeutet!

ES ließen sich Beispiele, wie die obigen, noch genug anführen, aber das , 
Gegebene kann hinreichen, um sich ein beiläufiges B ild  zu machen, wie es in 
solchen Dingen bei uns aussieht.

Viel harmloser, wenigstens in Bezug auf geistige Entwicklung, wenn auch 
nicht für das materielle Wohl unschädlicher, ist die Zähigkeit, womit der Bauer 
in vielen Fällen den Rath eines verständigen Arztes zurückweist und lieber 
seine Zuflucht zu den ihm vom Urahn hinterlassenen Rezepten nimmt. Obwohl 
in vielen Gegenden der Glaube an das Allwirkendc sogenannter Hausmittel 
bereits sehr im Abnehmen begriffen ist, so hört man doch häufig genug über die 
„Neumodi-Doktor" schimpfen, die durchaus nicht einsehen wollen, daß die Luft 
in Bauernstuben im Winter voll der entsetzlichsten Hitze und erstickenden Tabak- 
gualmS nicht für den Kranken, der eigens aus seiner kalten Kammer in die 
Stube geschleppt wird, zuträglich sei. Erkrankt Jemand, so wird ihm sofort vom 
Familienrath eine Riesenportion Kamillenthee ordinirt. Abends kommt noch 
eine große Aufläge Lindcnblüthcnthee dazu. Wenn cr's am andern Tage nicht 
herausgeschwitzt hat, so kommt der zweite Grad baucrnmedieinischer Folterung: 
Purganz und Brechmittel. Eine tüchtige Portion Weinstein thut in der Regel 
die gewünschte Wirkung. Nur solid darf die Sache nicht sein; „Unterschi und 
überschi" muß es gehen, sonst heißt es gleich, der „Dreck greift nicht an". Ge
ronnene (gestockte) Milch und Molken reicht man zum Nachgießen. Ob Magen 
und Unterleib des Patienten auch ungeheuer schlimm dabei wegkommen, kümmert 
Niemanden. W ill es noch nicht gehen, so holt man halt doch in Gottes Namen 
den „Bader", der dann zusehen kaun, wie er mit dem gequälten Menschen zu 
Recht kommt, da die Leute einen furchtbaren Abscheu vor Medicamenten der so
genannten „lateinischen Kuchcl" haben.

Bei geringern „Uebligkeitcn" muß ein Glas „Kranebitter" oder „Enzeler" 
die erforderlichen Dienste leisten. Auch Arnikatinetur verschmäht unser Mann 
nicht einzunehmen, wenn ihm innerlich etwas weh thut. Thee, bereitet auö 
Blüthen von Salbei (snlvin pi-ntansis), Schafgarbe (nolüllan millakolium) 
fehlt nicht in seiner Apotheke. Sehr viel hält er auch auf Kümmel 
(enruni oarvi), den er gerne kaut, und womit er auch das eingehackte Rüben
kraut würzhaft macht, sowie mit der Beere der Kranebitlstaude, die auch als 
sehr heilkräftig gilt. Viel reichlicher bestellt ist die Baucrnapothekc für Ver
wundungen, überhaupt für äußere Krankheiten. Die Wolle der Distelblüthe 
(enrckin kulonui») oder gestoßene Holzkohle stillt sein B lu t bei Verwundungen. 
Verrenkungen heilt er sich durch Einreibcn mit Arnikatinetur; bei kleinern 
Wunden gebraucht er die zerquetschten Blätter des Spitzwegerich, ist der „Schaden" 
ein größerer, und ist „wildes Fleisch" daran gewachsen, so gießt er Tabaksaft 
daraus, und wenn das „zu wenig" ist, kocht er die kleingehackte Wurzel von
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derbeiis vulxru is *) und schlägt sie um, was ungeheuern Schmerz verursachen 
soll; die eingesottenen Beeren derselben Staude retten ihn vor Auszehrung. 
Bei Geschwüren nimmt er die Wurzel der weißblühenden Schwarzwurz (s^inplü- 
tum okkicinrrle), unsern Hausfrauen als Seifcnwurzel bekannt, und kocht sie mit 
Linsenmehl (sog. Lauterermehl) zu einem Brei, der aufgelegt wird. Für das 
rothe Rothlauf hilft das Einräuchern mit rothem Türken; die Kerne werden 
auf eine Gluthpfanne geworfen, und darüber hält man den kranken Körpertheil. 
Bei Beinbrüchen kocht er sich eine Salbe aus gelbem Pech, Eiweiß und Bolus, 
die so lauge umgeschlagen bleibt, bis das Pflaster selbst abfällt.

Für „schwindende Glieder" und bei Lähmungen gebraucht man das Fett der 
Murmclthiere (murwottw rUpinu), das sog. „Murmeutelschmalz"; Hasenfett zieht 
eingetretene Glasscherben und Nägcl aus. Den Zahndoctor macht der Bauer 
bei sich und seiner Familie selbst. „Heraus damit" ist sein erstes und einziges 
Rezept. Das bewerkstelligt er so: er stellt sich auf einen S tuh l, schlingt das 
eine Ende eines starken Fadens fest um den kranken Zahn und das andere an 
einen an der Zimmerdecke befindlichen Nagel und springt dann rasch vom Stuhl 
herunter. Diese Methode des Zahnausreißens ist zwar etwas waldursprünglich, aber 
„heraus muß er". Etwas nach Roßkur muß bei ihm alles schmecken, sonst 
glaubt er zum Vornherein au keine Wirkung.

Kann der Bauer bei ernstlichen Krankheitsfällen denn durchaus kein Ver
trauen zum Dorfchirurgus, dem „Bader", gewinnen, was ihm, unter uns gesagt, 
oft gar nicht zu verübeln ist, oder scheint ihm der Medikus zu wenig „oben zu 
haben", so pilgert er zu einem sogenannten Bauerudoctor oder consultirt einen 
solchen wohl auch gleichzeitig neben dem eigentlichen Arzt, was natürlich geheim 
gehalten werden muß, da der von der Gemeinde aufgestellte Arzt die unbefugte 
Einmischung, wenn auch nicht aus andern Gründen, so doch aus Brodneid schon 
durch eine gerichtliche Anzeige ahnden würde. Derartige rusticale Heilkünstler 
haben auf sreundsebafilichc Befürwortung ihrer diplomirten Collegen schon oft 
im Karzer gesessen. Es sind dieß Individuen, von denen man schwer sagen kann, 
wo sie eigentlich ihre Wissenschaft her haben. Man kann durchaus nicht immer 
behaupten, daß diese Autodidakten — das sind sie durchweg — immer unge
schickt seien, im Gegentheil, sie machen oft glückliche Kuren, und manch feiner 
Stadlhcrr ist eines schönen Tages auf's Dorf zum Heilkünstler gefahren; den» 
diese Leute genießen oft im ganzen Land einen bedeutenden Ruf. Im  Ganzen 
und Großen bleibt es aber doch immer ein Unwesen, namentlich da jetzt jedes 
Dorf Leute besitzt, die ihre medicinischcn Studien vollendet haben. Zudem läuft 
schon auch viel Marktschreier« und Eharlatauerie mitunter, die leider nur zu 
oft ihre Opfer unter der leichtgläubigen Menge fordern.

Wie gesagt, in recht verzwickten Fällen, bei einem alten „Bcggcl"*') muß

-) Berberitze.
Bcggelu — kraukclu. „Ei» guter Beggel dauert hundert Jahre", sagt ciu lirotischeS 

Spiiichwort.
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der Bauerndoctor her. „Der kennt's gleich aus dem Urin." Ein Fläschchen 
voll davon hat jeder Bauer im Sack, wenn er zu so einem geht. Daraus wird 
die Diagnose gemacht. Kann er nicht „aus dem Spiegel lesen", so ist er „fü r 
nnet". Manche können aber noch mehr, als das, sie wissen aus dem Uringlas 
genau Tag und Stunde der Geburt des Kranken anzugeben und solche Kunst
stücke mehr. Je unverschämter, desto besser, das imponirt. Sie illnstrircn vor
trefflich den Goethc'schen Spruch:

Darf man das Volk belügen?
Ich sage nein;
Doch willst du es betrügen,
So mach es nur recht sein.

Es sind findige Köpfe unter diesen Leuten, die ihre Pappenheimer kennen.
Oft jsind es ganz unschuldige Mittelchen, die sie verschreiben, manchmal 

aber auch, wenn der Bauer etwas „Nichtiges", das wirkt, verlangt, Medicamente 
wie für ein Vieh.

In  der Regel sind sie Pfiffig genug, der Natur nur ein wenig nachzuhelfen, 
was, wenn Goethe anders Recht hat, auch die Gstndierten thun.

„ Ih r  durchstudiert die groß' und kleine Welt,
Um cS am Eudc gehn zu lasse», wie es Gott gefällt!

M it der fortschreitenden Ausklärung werden übrigens auch unsere verbissensten 
Wissenschaftsfcindc unter den Bauern einsehen, daß cS mit dem „der Nönl hot's 
o so köt" *) nicht abgethan ist, und hat der Bauer erst einmal die Segnungen 
erkannt, welche die Wissenschaften ihm bringen, sieht er den materiellen Vortheil, 
den sie seiner Wirthschaft bieten, so wird er gerne zugreifen, und dann wird für 
ihn auch die Zeit seiner geistigen Emancipation kommen, wo er selbst über den 
Aberglauben, an dem er früher gehangen, lächelt. Hoffen wir für unsern Lands
mann auf ein baldiges, freudenreiches Ostern!

Der Tödi und eine Tödidesteigung.
Vertrag iu der Leipziger Scction des Deutschen AlpenvercinS gehalten 

von R. F. Köhler.

Geehrte Bergcollegen! Unser Präsident hat die Güte gehabt, mich auf
zufordern, Ihnen einen Vertrag über meine im Sommer 1871 mit Glück aus
geführte Töd i bcs t e i guug  zuhalten, uud schwill, auf Ihre Nachsicht rechnend, 
den Versuch machen, Ihnen ein möglichst anschauliches B ild  dieser großartigen 
Gebirgskette zu entwerfen. Ich muß voraus schicken, daß ein nur zweitägiger 
Aufenthalt in derselben kaum die nöthige Beschaulichkeit gestattet, zumal wenn

')  Schabt.
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es angestrengte Marschtage sind, nnd daß ich daher die durch die Jahrbücher 
des Schweizer Alpenclub nnd des Alpine Journal gebotene Literatur benutzt 
habe, um meine sachlichen Kenntnisse zu unterstützen.

W ir haben in der Tödigruppe zwei  p a r a l l e l l a u f e n d e  Be r gke t t en  
von großer Erhebung und Ausdehnung zu unterscheiden, deren Hauptrichtung 
von Südwest nach Nordost streicht. Nehmen wir als westliche Begrenzung das 
Reußthal, als östliche die Panixerstraße und das Scrnfthal, als nördliche das 
Schächenthal und den Urnerboden, als südliche das Rheinthal an. —  Die beiden 
Parallelkettcn der Tödigruppe, die Scheerhorn-Claridenkette und die Tödikette 
sind verbunden durch ein Firnjoch, das in einer Höhe von 10,000 Schw. Fuß 
zwischen Catscherauls und Claridenstock hinzieht, und von dem nach SW. der 
mächtige Hüfigletschcr, nach NO. der nicht viel weniger umfangreiche Clarideu- 
firn abfließen. Auf diese Weise sind das Maderanerthal und die Sandalpthäler 
durch ein großartiges Schnee- und Eismeer verbunden, das im Hüsiglctscher eine 
Breite von 4— 5 Kilometer, eine Gesammtlänge aber von 13— 14 Kilometer 
erreicht. Die Scheerhorn-Claridenkette beginnt im Reußthal und thürmt sich 
in der großen Windgelle zu eiuer Höhe von 3189 m. empor; sie zieht sich dann 
über die Ruchistöcke 3138 und 2868 m. und das Schcerhorn 3296 in. in den 
Claridengrat, aus dem der Claridenstock 3294 m. emporragt, und läuft im Lind- 
thal im Kammerstock aus. Die mächtigere südliche Parallclkette, beginnend am 
S tilitha l und Strimthal mit dem Oberalpstock 3300 in., streicht nordöstlich über 
Tschingelgletscher und Stotziggrat zum Dussistock 3262 m., Cambrialcs und 
Catscherauls und culminirt im Tödi-Nussciu 3623 in. —  Bon hier in direkt süd
licher Richtung liegen die befirnten Felsenhäupter des Bleisasverdas, Piz Mcllcn 
3360 in., und Stockkron. Vom Stockkron östlich ziehend erheben sich aus der Kette 
die Spitzen des Urlaun, des Bündncr-Tödi — des BifertcnstockS 3426 in., der 
nach dem Tödi der höchste in der ganzen Gruppe ist. Dieser mächtige GebirgSstock 
sendet nach 3 Richtungen hin Ausläufer mit langen Felscngratcu: nach Nord
osten die Scheibe nach dem Selbstsanft, der bis zum Zusammenfluß des Limmern- 
tobels und des SaudbachS reichend so recht eigentlich au der Wiege der Linth 
steht (westlich von der Scheibe, gespeist von den Firnmuldcn der Tödigruppe 
im engern Sinne, fließt in 3 schönen Cascadcn der Bifcrtenglctscher herab, öst
lich dehnt sich der Griesgletschcr bis zur Furkel Platalva); nach Osten den 
Bifertcngrat, an dessen Ende das Kistenstöckl, und an dessen nordöstlicher Fort
setzung der mächtige firnbchangene Hausstock emporragt (nördlich des Biferteu- 
grats erblicken wir den Limmernfirn in erster, den Griesgletschcr in zweiter 
Linie, südlich den Frisalglctscher); nach Süden endlich einen langen Felseugrat mit 
dem Piz Frisal, an den sich die Bergclscr Hörner mit dem Piz Tumbif an
reihen. Dieser Felsengrat scheidet das breite Becken des Puntaiglasgletschcrö 
von dem Frisalglctscher.

Parallel mit diesem südlichen Ausläufer des Biferteustocks laufen zwei 
andere Felscngrate, und zwar als Scheidewand zwischen Puutaiglasgletscher und
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Ilcmsfirn ein zum Theil firubedeckter Ausläufer des Piz Urlaun, der sich 
über eiu Firujoch hinweg mit dem edel geformten Piz Ner verbindet, und der 
zweite Felsengrat vom Stockkron südlich auskaufend den Jlemsgletscher im Westen 
begrenzend und im Piz Avat cnlminirend. Endlich ist ein westlicher Ausläufer 
des Piz Ner zu erwähnen, der seine Höhe im Piz Jlems erreicht und süvlich 
das Val Jlems abschließt.

W ir haben also in dieser Gruppe drei mächtige Gletschersysteme: das bei 
weitem mächtigste ist das zwischen den beiden Hanptkettcn sich erstreckende, der 
Hüfigletscher und der Claridcnfirn, in die eine Anzahl kleinerer Gletscher ein
münden oder von denen solche abfließen, so z. B . dcr Sandfirn, der Spitzalpeli- 
firn, der Gaisbüttifirn, Langfirn, der Claridengletscher, Griesgletscher; das 
mittlere oder Tvdigletschersystem, das durch den Biferten- und Griesgletscher- 
und Limmernfirn die Linth speist, und schließlich die dem Rheinthal zuströmenden 
Frisal-, Puntaiglas- und Jlemsgletscher.

Politisch-geographisch betrachtet ist die Tödigruppe die Grenzschcide zwischen 
Glarnö und Graubünden, daher wir auch Namen wie Bündnertödi, Glarner- 
tödi, an der Nordkette meist deutschen Namen: Windgelle, Rnchistock :c., an der 
Südseite meist romanischen Namen begegnen, oder solchen, die möglicherweise anS 
einer grauen Vorzeit stammen.

Die Geologen betrachten die Tödikette als die Fortsetzung der Finsteraar- 
horngruppe, deren Granit- und Gneismassen über den Galenstock, Teufelsbrückc, 
den Obcralpstock fortstreichen und auch dem Tödi als Grundlage dienen und 
namentlich in den südlichen Abhängen häufiger zu Tage treten. Die Anwesen
heit dieser Ccntralmasse mag der Grund der großen Erhebung des Tödi sein. 
Die Lagerungsfolge der Gesteine am Tödi sind folgende:

1. Gneis, als Grundlage;
2. Glimmerschiefer, Kalkschicfer und sonstiger halbkrhstall. Schiefer;
3. Vcrrucano, rothes Conglomerat;
4. Rauchwacke und Röthikalk, eine aus röthlichem, gelbem und grauem Kalk 

bestehende Formation, aus der z. B . die sich 3000' über die untere 
Sandalp erhebende Rothiterrasse besteht;

5. Jurakalk;
6. Krcidcbildungcn;
7. Nummulitengestein und Flhsch.
Die bunten Streifen, die man an der Felswand des Piz Russein sieht, 

lassen vermuthen, daß die ganze Reihe dieser Lagerungen sich dort vorfindet — 
die Steilheit der Wände verhindert eine genaue Untersuchung. Auch ist es bis
her nicht gelungen, zu ermitteln, welches Gestein den Gipfel des Tödi und Piz 
Russein krönt, da derselbe, wie sich Simler ausdrückt, einen schweren Eiskastcn 
auf seinem Haupte trägt. —

Nachdem ich versucht habe, Ihnen, meine Herren, einen Ueberblick über die 
architektonischen Verhältnisse der ganzen Gruppe zu geben, will ich Ihnen in
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kurzem Abrisse eine Geschichte der Bes te i gungen des Tödi geben, in der Ab
sicht, Sie mit der speziellen Topographie dieses mächtigen Bergriesen bekannt zu 
machen. Die geographische Lage des Tödi hat eine Concurren; zwischen Bündncrn 
und Glarnern, das heißt in diesem Falle zwischen Romanen und Deutschen, 
hervorgerufen. Den Romanen gebührt die Ehre der ersten Besteigung des 
Berges, während die Deutschen später die ganze Kette durchforscht, fast alle 
Gipfel derselben erstiegen und eine Literatur darüber geschaffen haben. W ir 
dürfen dabei freilich auch der Engländer nicht vergessen, die einzelne kühne 
Streiszüge mit gutem Erfolge in diesen Regionen gemacht haben. Es mag 
ferner erwähnt werden, daß die Besteigung des Tödi seitens der Bündncr — die 
einzige soviel ich weiß, wenigstens die einzige, über die etwas geschrieben 
worden ist, von der Bündner Seite -  vom Val Russein ausging, während die 
Deutschen den Berg bereits von allen überhaupt zugänglichen Seiten genommen 
haben, getreu dem Ausspruche Goethe's: Betrachtet, forscht, die Einzelheiten 
sammelt, Raturgeheimniß werde nachgcstammelt.

Der intellcctuelle Urheber und Leiter der ersten Tödibestcigung war ein 
Mönch des Klosters Disscntis, Pater Placidus a Spcscha, ein Mann, der sich 
viel mit Naturwissenschaften befasste und daher auch unter dem Vorurtheil seiner 
Oberen viel zu leiden hatte. Im  Jahre >824 am 1. Sept. nahm dieser Pater 
Spcscha mit Eurchellas von Trons und Bisquolm aus Disscntis, zwei Gemsjägcrn, 
den Weg durch das Val Russein und gelangte nach mühseligem Klettern über 
Fels und Gletscher über die nach ihm benannte Lücke zwischen Stockkron und 
Piz Mellen nach dem Bifertcnsirn. Hier angelangt begnügte er sich, die Er
steigung des Firnsattcls zwischen Tödi und Russein und des Piz Russein durch seine 
Gefährten zu beobachten. Bon Deutscher Seite aus wurde der erste Versuch 
der Tödierstcigung bereits im Jahre 1822 von I)r. Hegctschwciler gemacht. 
Er nahm seinen Weg durch das Sandalpthal zur obern Sandalp, wo er Nacht
lager in den Hütten fand. Theils war es der längere Weg von der Sandalp 
und die mit einer späteren Morgenstunde verbundenen großen Schwierigkeiten 
in der Schnccrunse zwischen der gelben Wand und dem Bifcrtcngletschcr, theils 
ungünstige Witterung/ die ihn verhinderten, sein Ziel zu erreichen. Gestatten 
Sie mir hier eine Beschreibung der öfters erwähnten Schnccrunse einzuschalten: 
Denken Sie sich, daß der Gletscher von einer höhern, von West nach Ost ziehen
den Thalstufe sich hinabstürzt in eine niedere, deren gewaltige Felswände ihn 
zwingen, eine nordöstliche Richtung einzunehmen. Die südöstliche Wand des 
Tödi schickt zwei riesige FelSmasscn nach dem Gletscher herab. Das südöstliche 
dieser Vorgebirge wird in seinem vorderen Ende von dem Gletscher überströmt, 
der in seinem Falle gewaltige Eisblöcke nach unten schleudert. Der Weg führt 
nach Überschreitung dieser Klippe an der sogenannten gelben Wand entlang, 
zur Linken der hochaufgethürmte Bifcrtengletscher und oberhalb der bis au den 
Felsengrat reichende Gletscher des Tödi, der ebenfalls in den späteren Morgen
stunden die Gewohnheit hat, Eisblöcke nach dem Bifertcnglctschcr hcrabzuschlcudcrn.
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So wandelte Hegetschwciler zwischen Scylla nnd Charhbdis, bisher die Höhe 
des oberen Bisertengletschers erreichte, an einer Felsenplatte, die nach seinem 
Namen benannt ist.

1837, 10. August erste Ersteigung des Tödi auf diesem Wege durch drei
Lindthaler Gemsjäger Vögeli, Vater und Sohn nnd Thomas Thut und 8 Tage 
später durch Herrn von Dürler; 1853 durch Pros. Ulrich und Studer nnd 
Buchhändler Siegfried aus Zürich.

Während die vorhcrgcnannten mit Erfolg gekrönten Unternehmungen sich
damit begnügt, hatten, am Sattel des Tödi angelangt, nur den Gipfel des
Glarncr Tödi zu ersteigen, erklomm Dr. Simler von Bern im Jahre 1861 zu
erst den Gipfel dcö Piz Russein und legte eine Beschreibung dieser Besteigung 
in einem separaten Schriftchcn nieder.

Nach Gründung des Schweizer AlpenclubS nahm dieser die Erforschung der Tödi- 
kcttc auf sein Programm. 1863 wurde von v r . Simler der Aufstieg durch die Porta 
da Spescha ueu und glücklich unternommen. Gleichzeitig wurden von anderen 
Clubbisten, der Bifcrtenstock von Abraham Roth, der vordere Selbstsanft von 
C. Häuser, der Claridcnstock von Frey Gessner von Rnmbat, das Scheerhorn 
von Hininger erstiegen. 1865 Ersteigung des Tödi von Val Jlems aus durch 
die Porta da JlemS, ausgeführt von C. Häuser mit den Führern Elmer, Vater und 
Sohn von Elm. Kurz vorher wurde dieser Weg als Abst ieg von zwei Eng
ländern Moore und Walker gewählt. 1866 wurde ein ebenfalls neuer Abstieg 
durch die Russeinlücke durch die Engländer Frcshfield nnd Tucker zuerst genom
men. 1866 ferner wurde ein Weg am rechten Ufer des Bisertengletschers vom 
Schweizer Alpcnclub gesucht und gefunden, der aber seiner Beschwerlichkeit halber 
wenig Chance hat, benutzt zu werden. 1866 endlich neuer Abstieg des Dr. 
Piccard vom Piz Russein auf dem Felsengrate hinab nach dem kleinen Tödi und 
dem Sandgrate. 1868 fand Führer Jacob Stußi einen Weg zur theilweisen 
Umgehung der Schneernnsc. Dieselbe wird an ihrem Ausgange überschritten, 
hieraus die Höhe des 3. Gletschcrplateaus auf Felsen erstiegen, und da an
gelangt führt der Weg ununterbrochen fort auf dem Firn bis znm höchsten 
Gipfel. 1869 Ersteigung dcS Tödi durch die betreffende Section des Schweizer 
AlpenclubS über Obcrsandalp, Sandfirn, an der Südseite des Crap Glarnn 
vorbei über die Felswände in südlicher Richtung vorrückend, dann über eine 
lange Eiörinne hinaufsteigend nnd durch die Lücke zwischen BleisaSvcrdas nnd 
Piz Russein, Nnsscinlucke nach den letztgenannten Gipfeln und dem Glarner Tödi.

Elassificiren wir die bisher aufgefundenen Wege nach ihrer relativen Sicher
heit, so entsteht von der höheren zur niederen Potenz folgende Reihenfolge:
I. Jlemspforte, 2. PlacidnSpforte (Porta da Spescha), 3. Bifertcnfirn linkes 
Ufer, 4. Bifertcnfirn rechtes Ufer, 5. Der gefährlichste Weg geht durch die 
Russcinpfortc. —

Ich komme nun zur Beschreibung meiner eigenen Tödibesteigung, bei der 
ich mich, da ich Sie hinlänglich orientirt zu habe» hoffe, kurz fassen kann.
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Ich traf am 4. September Abends mit dem Postwagen in Bad Stachel 
berg ein. Hier war es, wie es immer beschrieben wird, munter und gesellig. 
An langen Tafeln saßen in Gruppen zahlreiche Gäste aus aller Herren Ländern. 
Nach dem Abendessen verfügte man sich ins Rauchzimmer, wo eine vortreffliche 
Bibliothek alpinen Inhalts den Reisenden zugänglich gemacht ist. Vergeblich 
versuchte ich, Theilnehmer für meine Tödiexpedition zu werben. Ich weihte hier
auf den Wirth in meine Pläne ein, und dieser versprach mir für den anderen 
Morgen einen Führer zu besorgen.

Fridolin Vögeli trat andern Morgens bei mir an und stellte sich mir als 
Leitstern vor, ein kräftiger breitschultriger Mann mit ehrlichem Gesicht, einge
faßt von üppigem schwarzem Barte. Ich unterhandelte mit ihm, und wir setzten 
fest, den Weg am linke» Ufer des Bifertenfirns aufwärts, den Abstieg dagegen 
durch eine der Lücken nach dem Russeinthale zu nehmen. Er bestand darauf, 
noch einen zweiten Führer zu cngagiren, da der Gletscher sehr bös sei, und er 
den Weg jenseits nicht wisse. Hierauf wurde ein Zimmcrmann Namens Andreas 
Zweifel als zweiter Führer eugagirt, der im Jahre 1860 die Tbdibestcigung 
von der Russeinlucke aus als Träger mitgemacht hatte. M it Seil, Eishacke und 
Proviant für 2 Tage versehen, rückte die Expedition aus.

Der Weg führte uns an dem rechten Ufer der Liuth über die Anengüter, 
am Urnerboden vorbei, der den Fätschbach in schönen Cascadcn zu Thal sendet, 
an den Quellen Felix und Negula und dem Wasserfall des Schcyenbaches vor
über nach dem obersten Thalboden „Thierfchd" geheißen. Das Thal wird hier 
abgeschlossen durch die Felsenpyramide des vorderen Selbstsanft, westlich durch 
den Altenoreustock, östlich durch die Baumgarteuwaud. Die letzte menschliche 
Niederlassung, das Gasthaus „zum Tödi", bietet hier Erfrischung und einen schönen 
Rückblick auf das Linththal. Und nun vorwärts hinauf dem stürzenden Wasser 
entgegen, wo es den Adern des Gletschers entrinnt!

Nach viertelstündigem steilem Anstiege erreichten wir die Pantenbrücke.  
Sie spannt einen Steinbogen von 40" Breite über eine Erosionsschlncht, in der 
200" tiefer die Linth sich fadenförmig durch die Enge zwängt. Der direetc Weg 
nach der untern Sandalp veranlaßt uns, zuerst den Limmerntobcl und Sandbach 
vor deren Vereinigung zur Linth zu überschreiten, dann am linken Ufer des 
letzteren durch eiu großartiges Felsenthal eine Zeit lang stromauf zu gehen und 
schließlich den Sandbach nochmals überschreitend die untere Sandstafcl zu betreten. 
Kurz oberhalb der Pantenbrücke fing unsere Tour au, höchst interessant und 
reich an großen Eindrücken zu werden. Vor uns in südwestlicher Richtung ragte 
der mächtige befirnte Tödistock und dessen vorderer Ausläufer, der Sandgipfel, 
über Röthiterrassc und Ochsenstock hinweg; zur Linken die 5000 Fuß hohe 
Kalkwand des Selbstsanft, zur Rechten die zerklüftete» Felsen des AltcnorcnstockS 
und Zutreibstocks. Von der Röthiterrassc herab staubt in Wolkenwellcn der 
Röthibach, von Obcistafcl der Sandbach, der links den BcckSbach ausuimmt. 
Von dem grünlich in der Höhe schimmernden Bifcrtcnglctschcr brauste der
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Bifertenbach in's Thal, so daß der oberste Thalboden netzartig von Gewässern 
durchfurcht erschien.

Die Erhebung des Unterstafels über das Meer beträgt 1200 in. oder 
-1000" Schw. — Der Thalbodcn ist mit Felötrümmern übersät, die sich nament
lich an den Ufern des Sandbaches häufen. Unter dem schattigen Wipfel eines 
BaumeS traf ich einen Britten an, der am Morgen den Tödi erstiegen und 
hier nach Wohl vollbrachter Arbeit ruhte. Er erzählte mir vou seiner Ersteigung, 
die von brillantem Wetter begünstigt worden war. Das Gespräch auf die 
Führer lenkend ging die Conversation ins Englische über. W ir machten uns 
schließlich einer dem andern das Compliment, daß der andere durchaus wie ein 
gcborner Engländer oder Deutscher die fremde Sprache zu reden verstünde, 
schüttelten die Hände und wünschten uns gegenseitig glückliche Reise.

Ich erklomm nun mit meinen Führern den gewaltigen Fclswall, der wie 
eine schützende Wand nach dem Bifertcngletschcr hin aufgethürmt ist, überschritt 
den Bifertenbach oberhalb seines Falles und wandte mich dem Ochsenstock zu. 
Ueber diesen hinweg gelangten wir nach der Bifertcnschafalp und von da über 
endlos scheinende Geröllhalden, unterhalb des uns eisig anwehenden RöthifirnS 
vorbei, nach dem Ziel unseres heutigen Marsches, der G r ü n h o r n - C l n b -  
h ü t t  e. W ir erreichten diese beim Scheiden des Tages und hießen dies freund
liche Obdach in jener EiSwüstc herzlich willkommen. Die Clubhütte liegt aus 
einem steilen, vom Grünhorn direct nach dem Bifertcngletschcr herabfallenden 
Fclsengrat, mehrere hundert Fuß oberhalb der zweiten Glctschercascade. Einen 
prächtigen Lug in's Land wirft mau hinab in die bewohnten Thäler, und 
schaudernd erblickt mau die gräßliche Zerklüftung des Gletschers, der unheimlich 
knisternd sich hier einem Abgrunde zuwälzt. Bon dem gegenüberliegenden Felsen
grat der Scheibe donnerte eine Lawine hinab nach dem Firn, das Geräusch ver
hallte allmälig, wir athmeten milde ruhige Luft, die ambrosische Nacht senkte 
sich in die Thäler, nur hier und da leuchtete matt ein bcfirntcr Gipset, aber 
mit vollem Glänze die ewigen Sterne. Die Clubhütte bot uns vortreffliche 
Unterkunft auf Heu und wollenen Decken. Jin kleinen Ofen brannte bald ein 
lustiges Feuer, und das widerstrebende Element brodelte und zischte im Kessel. 
Ein leckeres Mahl ward bereitet. Eine Suppe aus Flcischextrakt, kalter Braten, 
Schinken :c. folgten, des Rothweins feurig B lut dazu, schließlich ein Kaffee aus 
Extrakt gewonnen, das höchste der Gefühle. Ein weithin sichtbares Feuer flammte 
jetzt auch außerhalb der Hütte den Thalbewohnern zum Zeichen unserer glück
lichen Ueberkunft.

Nach Ablauf der zweiten Morgenstunde verließen wir die Lagerstätte, und 
duftender Mocca gab uns neue Belebung. Die Ausschau nach dem Wetter er
füllte uns mit Bertrauen, aber das abnehmende kleine Licht, das die Nacht regieret, 
leuchtete mit zu fahlem Scheine, als daß wir unö seiner Führung hätten anver
trauen können. Endlich fingen die Sterne an im Osten zu erbleichen, die 
Conturcn der Felsen zeichneten sich scharf und schwarz auf dem erhellten Horizont
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ab, dcr Tag brach an Uhr, im Dämmerlicht schritten wir auf steilem 
schwindelndem Pfade über unsicheres Gestein zum Gletscher hinab, wehe dem, 
der strauchelte. W ir befestigten uns am Seil, und nun vorwärts den Schreck
nissen entgegen, die unser entsetztes Auge vom Grünhorn aus beobachtet hatte! 
Sie kennen, meine Herren, die Hindernisse, die wilde Gletscher dem Fuße des 
fröhlichen Clubbisten entgegensetzen. Da heißt es, Spalten überspringen, breitere 
auf schmalen Schnccbrücken überschreiten, auf schiefer glatter Ebene festen Fuß 
fassen, steile Eisgrate zu Treppen umwandeln u. s. f. Nach 1l/z stündiger solcher 
Arbeit langten wir auf dem zweiten Gletscherplatean an und erblickten vor uns 
die dritte Cascade, deren colossale Eismassen mehrere hundert Fuß hoch aufge- 
thürmt standen. Hier ist der Eingang dcr vorhin beschriebenen gefährlichen 
Schneerunse, die die frühesten Tödiersteiger zu durchwandern hatten. W ir nahmen 
dagegen unsern Weg nach der Felswand, überschritten die Schneerunse und 
erkletterten die Höhe der Gletschercascade, um von da unsern Weg auf dem 
obersten Gletscherplateau fortzusetzen. Der Führer mahnte zu äußerster Eile bei 
Uebergang der Runse. W ir gelangten glücklich an die obere Felswand und 
rasteten, den Blick über das großartige Hochgebirgsthal schweifen lassend. Da 
dröhnte es donncrartig zu unserer Rechten, und hinab nach dem Fuße des Felsens 
sahen wir die Eisblöcke stürzen, die uns einige Minuten früher sicheres Ver
derben gebracht hätten. Auch zu unserer Linken — wir hatten, angelehnt an eine 
Felswand, die Front verändert und blickten auf unsern Weg zurück — löste sich 
eine Schneelawine vom Firne ab und suchte ihren Weg mit knirschendem Ge
räusch in den Wetterfnrchen des Gesteins zu Thal.

W ir betraten nun wiederum den Gletscher und zwar oberhalb dcr CaScade 
und erreichten nach einigen weiteren Schwierigkeiten das dritte Plateau, von wo aus 
die Firnmuldcn anmnthig nach den Gipfeln des Piz Urlaun, Stockkron, Piz 
Melken, Bleisasvcrdas emporziehen. An Hegetschwcilcr's Platte vorüber und 
um die nördlich den Gletscher begrenzende Felswand herumbiegend, erblickten 
wir die eminente Wölbung zu den Tödigipfeln hinauf, und stumme Bewun
derung erfüllte mein Herz. W ir empfanden nun bei dem leidlich steilen Anstieg 
auf festem Firnschnee die lähmende Wirkung des verminderten Luftdrucks auf 
unsre Alhmnngswerkzenge und die damit verbundene Mnskclerschlaffung. W ir 
hatten noch eine ca. 40 Fuß breite, ca. 150" tiefe Querspalte zu überschreiten 
und erreichten nach 9 Uhr den Firnsattel des Tödi und wenige Minuten 
später den Gipfel des Glarncr Tödi. Es war nöthig, nach diesen Strapazen 
etwas zu ruhen, sich zu erfrischen, ehe man sich den neuen großartigen Eindrucken 
einer Umsicht hingab, llnd welch' herrlichen Lohn fanden wir für unsere Mühe! 
Das leuchtende Firmament gestattete eine vollständige Rnndsicht, die noch bedeu
tender von dem etwas höheren Nusseingipfel zu werden versprach. Unser erster 
Blick suchte natürlich unsern Ausgangspunkt Bad Stachclberg auf, wo wir thcil- 
nehmende Menschen vermuthen durften. Reizend im grünen Linththal gelegen glänzte 
das gastliche Haus zwischen den Bäumen hervor, und wir winkten unsere Grüße
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hinab mittelst einer aus Taschentüchern angefertigten Fahne. Nun zurück nach 
dem Sattel und dann hinauf zum Russcin. Er wurde auf schmalem Firnrücken 
in 15 Minuten erstiegen.

Die ganze Alpcnwelt war in majestätischer Pracht und Ruhe um uns ge
lagert, und mein Herz bekam eine Anwandlung, als dürfte ich mich zu den glück
licheren Sterblichen zählen. Zunächst die pericentrischc Umsicht! W ir standen 
auf dem Eisgipfel des Piz Russein, 2000' über dem Hüfigletscher, 5— 6000' über 
den Thälern der obern Sandalp, des Val Russein rc. auf einer Fläche, die viel
leicht Raum für 15— 20 Mann hat; und um uns welch' ein Reichthum an 
Spitzen, Kette», Thälern des Tödistocks, und unter uns welch ungeheure Gletscher- 
massen, die hinabgleiten in die Thäler, um sie zu bewässern! Die periphcrischc 
Aussicht des Tödi sucht aber entschieden ihres Gleichen. Bom Montblanc und 
Monterosa bis zum Ortlcr die lange Reihe der Walliser Alpen, die Gotthard- 
grnppe, die Vordcrrheinthaler Berge mit den Medelser Gletschern, das Adula- 
gebirge, die Oberhalbsteineralpcn und die mächtige Berninagruppe; im Osten 
die Tiroler Alpen, ein Chaos von Spitzen und Kämmen; im Norden die mir 
wohlbekannten Glarncrberge, unter denen ich als alten Freund den Glärnisch 
begrüßte. Weit verlor sich dcr Blick über den Bodensee hinweg in der süd
deutschen Hochebene. Und im Westen lagerte ein Wald von vergletscherten 
Spitzen, das Berner Oberland! Abraham Roth schildert die Aussicht also: 
„D ie  Gesammtmasse dieser zahlreichen Berge gleicht einem nach Nordosten ge
öffneten Kranze, gebildet von zwei gewaltigen Palmcnzweigcn, die sich im Süd
westen in einander schlingen. Die Berner- und Walliscralpcn aber waren die 
silbernen Bänder und Bläschen, welche die zwei zusammenhielten."

Es mochte gegen 11 Uhr sein, als ich, gedrängt von meinen Führern, znm 
Abstieg mich anschickte. Die Losung war Dissentis, das Feldgeschrei Russein- 
lucke. Zuerst verfolgten wir den Firngrat, der vom P i; Russein in der Richtung 
nach Blcisasverdas führt. An der Lücke zwischen beiden Gipfeln angekommen, 
betraten wir das steile Schnccband, das wir so lange abwärts verfolgten, bis 
wir unterhalb dcr schroffen Wand des Blcisasverdas den Felsen betreten und 
durch Kamine und Schluchten weiter vordringen konnten. Da erreichten wir die 
Geröllhaldcn, die sich mindestens von 3000 in. Höhe bis zum obersten Thalbodcn 
des Bal Russein hinabzogen. durchsetzt von schroffen Felscnketten, die ein schnelles 
Vordringen hinderten. Fallende Steine veranlaßten uns zu dem Versuche, nach 
dcr Porta da Spcscha hinüberzukrcuzen und von da den Abstieg zu bewerkstelligen, 
allein die Steilheit des TcrrainS setzte unüberwindliche Schranken. W ir mußten 
wieder zurück und uns von Neuem dem Steinhagel aussetzen, dcr, je tiefer wir 
kamen, je verderbenbringender werden konnte. Da hieß es denn Deckung suchen 
— sich hinter große Steine ducken — mein zweiter Führer wurde schwer an 
dcr Hand verletzt.

Da endlich schien die Durchfahrt gefunden. Das Schnccband fiel plötzlich 
noch steiler zwischen den Felsen hinab, und unterhalb sahen wir Geröllfelder.
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Das Seil wurde herbeigeholt. Ich und der eine Führer wurden angebunden, 
der andere stemmte sich in eine Felsennischc und ließ uns langsam hinab, kletterte 
dann mit größter Gefahr uns nach und wiederholte diese Manipulation zwei
mal, bis wir, am Ende des Schneebandcs angelangt, in eine Schneerunse hinab- 
klettern konnten und trocknen Boden unter die Füße bekamen. Und nun im 
schnellsten Laufe über die Schuttfelder nach einer Felsenecke, die uns vor den 
fallenden Steinen schützte.

Nach fast 4 stündiger Strapaze lagen wir am Gletscherbach (3 Uhr), 
erfrischten uns am kühlenden Getränke und blickten zurück nach jenen stolzen 
Höhen — froh der bestandenen Gefahr! Nach einem weiteren 4 stündigen Marsche 
erreichten wir das vordere Rheinthal und trafen wohlbehalten und heiter um 
7 Uhr in Dissentis ein.

A u s  u u s c r m  A l b u  in.

Jah r  und Tag.
Von Adolf Pichler.

I.
(t8k>8.)

Biel Wogen trieb der Jnn hinab, seit wir,
O Freund! geschieden. — Jüngling, Mann! gar lang 
Erscheint der Pfad, der wechsclvoll und bunt 
Bereinigt beides, beides trennt. Und doch!
War' nicht dahin der Jugend leichter Schmuck,
Wär' nicht dem Antlitz eingeprägt die Spur 
Der raschen Zeit, und tiefer noch dem Herzen,
Was sie an Täuschung, Schmerz und Lust gebracht,
Ich hielt' es wohl für einen Traum, wie oft 
Auf Maienblüthen weht der Nord den Schnee,
Der vor dem ersten Blick der Sonne schmilzt.

Denkst du es noch? — In  dumpfer Stube, hoch 
Auf Ledcrpolstern, saß ein Weisheilsmann 
Und sprach, —  ich weiß nicht was, — auf einmal flog 
Des Frühlings Botin zwitschernd durch das Fenster,
Und ehe noch der Stunde Zeichen klang,
Trug unter fröhlichem Gcplaudcr unS 
Der rasche Schritt am Bergeshang empor.
Wir ahnten nicht, daß heut' zum letzten Mal 
Die traute Stelle unser Fuß betrete,
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Die uns vereint gar oft. Wohl schüttelte 
Ungläubig über uns das junge Laub 
Der Ahorn, wenn er hörte, wie nnS fern 
In  fernste Zukunft trug die Phantasie,
Und weit ihr lichtumglänzteS Thor erschloß,
AuS welchem, wie anS offnem Himmel, uns 
Entgegenstrahlte, was der Mensch als Preis 
DeS kühnsten Strcbens nennt; doch unbekümmert 
Sprang neben uns ein frischer Junggesell 
Von Stein zu Stein: der Bach und warf die Perlen 
Der jungen Alpenrose an die Brust.
Gebreitet war vor uns das Thal, eS glitt 
Ein Wolkenschatten über Strom und Stadt,
Und hell wie Tabor stieg im Hintergrund 
Der Jscl, wo sich einst aus Fichtenzweigcn 
Tirol die Kränze stolzer Siege wand. —
Wir lasen Teil. — O hätt' er sie erlebt,
Der ewig jung mit Deutschlands Jugend bleibt,
Die großen Tage: der Tiroleradlcr 
Trüg' auch des Liedes Eterncndiadem,
DaS hehr die Stirne schmückt Helvetia's.

Des Mannes werth zu sein schwur jeder sich 
Im  Stillen, sei'S durch Thaten oder Lieder,
Und Zeit ist eö zu fragen, waö gereift,
WaS namcnloS im Schult begrub der Tag,
Eh noch den Keim des Himmels laue Winde 
Umflossen, und der Sonne Kind, die Hoffnung 
Ihn wie ein leichter Schmetterling umspielt.

Das Schicksal stieß mich auf die rauhe Straße 
Der Armuth, doch mitleidig folgten mir 
Genossen zwei: Genügsamkeit, die sanft 
Selbst schwarzem Brode reichen Segen leiht,
Und jener Stolz, der alles schweigend trägt,
Nur nicht Ernicdernng. —  O holde Binse,
Warst du es nicht, die an des Pfades Dornen 
M ir Rosen hing und im Gewölk des Abends 
Von Göttern, Helden mir das Bild gezeigt?

Dann ward es Morgen! Von der Wimper sank 
Den Völkern träger Schlaf, und alle Bronnen 
Der Freude schwollen über Rand. ES schien,
Als sollt' der Himmel sich zur Erde neigen,
Zu schließen einen neuen Bund der Liebe.
Doch als Geschenk verleih'» die Götter nicht,
Was ohne Mühe sie allein besitzen.
Prometheus stahl mit leichter Hand die Gluth 
Des FcnerS einst, doch schmachvoll angeschmiedet 
Trug er das Joch, bis Herakles, den Arm 
Gestärkt durch der zwölf Thaten Ruhm, es sprengte 
Und mit dem Aug', das keine Schuld getrübt,
Zum Ziele nahm den nimmcrsatle» Aar.
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In  schwerem Kampfe will erzwungen sein 
Der Menschheit höchstes Gut, und nicht Tyrannen 
Gilt's zu besiegen blos, die treulos frech 
Für sich nur Rechte, keine Pflichten kennen:
Der ärgste Feind hebt tausend Köpfe bald 
So in der Völker wie in deiner Brust.

Du warst ja selbst vorn Taumelkclche trunken,
Dn jubeltest — und weintest, als zu schnell 
Er dir am Mund versiegte; nicht wie andre 
Griffst du nach Geld, weil Sternengold zu fern,
Du sankest nicht in Babels Arm, abseits 
Zogst finster grollend dn. Verzage nicht!
Nicht ewig bleibt cS Nacht. Sicht blöden Auges 
Kurzsichtigkeit in Römlingen, Gensdarmen 
Der alten Throne letzten Halt, so sei's!
Laß wähnen sie voll kindischer Verblendung,
Die Freiheit liege in des Abgrunds Dunkel 
Versiegelt ewig, und des Volkes Stimme 
Sei all der Jubel aus bezahlten Kehlen;
Laß wähnen sie, die Männer seien todt,
Weil stumm sie jetzt; — die Freiheit schwebt dahin 
M it heil'gem Oclzwcig über Qualm und Nebel 
Und lächelt kaum der Thoren. Wie der Lenz 
Schon regt die Flügel, wenn gewaltig noch 
Der Winter bannt in Eis den freien Strom:
Aus Süden sendet er den Gluthorkan,
Die starre Hülle birst und kracht und splittert,
Und mild entlockt die Sonne der Verwüstung
Das erste Veilchen, daß die Nachtigall
Die schwache selbst des Nordens Herrn verspottet; —
So wird sie nahen; feig in seine Höhle 
Verkriecht das schmutzige Geschmeiß der Nacht.
Du schüttelst zweifelnd mich beim Arm, cS zuckt 
Wie biit'rcr Spott um deinen bleichen Mund:
„Aristogiton stets und Brutus noch?"
Längst habe ich gelernt, zu trennen Schein 
Und Wesen. Mag der Knabe tändelnd mit 
Der Phrase Seifenblasen sich ergötzen,
Fest weiß ich eines: Recht bleibt ewig Recht,
Und Freiheit ist, wie Sternen ihre Bahn,
Ureigenes Gesetz der Menschenbrnst.
Nicht such' ich sie beim Pöbel, der in Blut 
Sich taucht den Hcrrschcrpurpur und in Koth:
Ich neige gern die Stirn, wo Ludwigs Hand 
Des Thrones Säulen mit der Kunst Gewinden 
Umzog voll hohen Ernstes, wo die Fackel 
Der Wissenschaft Max'milian erhob;
Den vollsten Lorbeer, wär' er mein, ich legte 
Ihn nieder vor dem Throne Alexanders,
Von dem das Evangelium erscholl,
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Das einem Volk, der Völker Spott und Trauer,
Im  Staube knirschend, ab die Fessel nahm
Und Mensch zu sein den Sclaven hieß mit Menschen.

Füllt langsam sich mit grauem Sande nur 
Das Stundenglas, wo jeden Augenblick,
Der spurlos flicht, durch eine große That 
Bezeichnen sollte mit Unsterblichkeit 
Des deutschen Volkes Kraft, unwillig nicht 
Wcnd' ich mich ab und zähme herben Spot t :
Den eignen Busen gilt eS zn befreien.
Zu stähle» ihn, bis die Trompete ruft,
Daß nnS die große Zeit nicht finde klein.

Und schwand denn jeder Glanz von Deutschlands Söhnen 
Blieb nichts als eine lange Todten-Klage?
Zwar Lessing starb schon längst, der unbestechlich 
Die Waage hielt und Weizen schied von Spreu,
Unnahbar ragt der Fürstcnstnhl, den Goethe 
Verlassen der Olympier; ihm folgte 
Von ferne P t a t e n ;  UhlandS süßer Mund 
Ist auch verstummt. Wie zänkische Lemurcn 
Erhebt statt Dichter» eine eitle Schaar 
Von Litcratcu ihre Krähcnstimmcn,
Wenn nebenan der Fuchs den Gänsen predigt,
Und auf dem Rohr kokette Melodien 
Ein Znckerbüblcin dudelt. —  Doch nie welkt 
Der Kranz von Rosen, den mit voller Hand 
Gewunden G r ü n ;  so manche Männcrstirn 
Ist werth dcS NnhmcS, leimt aus Löschpapier 
Auch keine Krone ihr die Koteric.
Noch ragt — ein Berg verklärt von Abendrot!)
Vergangner Zeiten Hu mb o l d t  stolz empor.
Wo er gelegt dcö Domes sichern Grund,
Da bauen still geschäftig tausend Hände,
Da ziehen lausend Forscher mnthig aus,
Wie sie nur je ein Glaube wandern sah,
Zn wilden Völkern und erringen kühn 
Dem Mcnschengeist daö reine Himmelslicht 
Der Wissenschaft und eine neue Welt.
Sind diese treu bemüht, die Muttererde 
Dem heimischen Geschlechte zn erobern,
So öffnen andre der Geschichte Schacht,
Die Lüge, überbietend noch die Lüge,
Im  Steiugcröll vergrub und leichter Sinn 
Glcichgiltig überwuchern ließ von Mohn.
Tönt a»S beredtem Mund der Vorwelt Stimme,
So horcht ihr aufmerksam dein Freund und sinnt 
Der Weisheit nach in Büchern alter Tage.
Nicht schweigt ihm die Natur, mit stillem Fleiß 
Folgt er den Bahnen der erhabnen Meister,
Und mit den Blumen, die er im Gcbirg
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Zum heilreu Schmuck der Liebe pflückt, gewinut 
Der Wissenschaft er manchen Edelstein.

Zwar floh wie Morgenthau am Julistrahl 
Der Glaube, welcher seine Jugend einst 
Berschönt mit Märchen wunderbar und oft 
Die Stirn mit Engelsfittig ihm gekühlt,
Rang er im heißen Kampfe; der ihn oft 
M it leiser Stimme wie ein Wiegenlied 
Zur Ruhe saug und mit dem Lilieustengel 
Wies eine bess're Welt, wenn diese rauh 
Des frommen Pilgers müden Fuß verletzte.
O Freund! weich wird die Seele mir und weicher, 
Denk' ich zurück an diesen Kindergarten 
Und seine Blumen. Gerne siecht ich sie, —
Noch immer des Unendlichen Symbole, —
M it stiller Wehmnth meinen Liedern ein.
Er schwand dahin! Doch nicht entgöttert ward 
Die Welt mir, weil der Seraphime Chor 
Dem Ohr kein Lied mehr tönen läßt zur Harfe. 
Nicht bin ich gottlos, weil die Donnerstimme 
Vom Sinai kein Echo mir erweckt,
Denn Gottes ist ja Erd' und Himmel voll 
Und göttlich ist, wer Mensch zu sein gelernt.
So ist des Daseins Kreis mir eng und weit,
Znm Umbegrenztcn wird mir das Begrenzte,
Und daß der Kreis vollendet sei, verknüpft 
Anfang und End' geheimnißvoll die Liebe.

Du lachst vielleicht, ruf' ich entschwuudne Träume 
Bor deine Seele, wie wir einst geschwärmt 
Bon Amor's Pfeilen, Herz auf Schmerz gereimt,
Und weil wir lasen, daß die Liebe seufzt,
Der Finken junge Brüt im Busch erschreckt.
Gar manchen Fluch erhob der Landmann, wenn 
Die Wiesen plündernd wir das Feld zerstampften; 
Trat uns entgegen dann die Maid, der wir 
Gehuldigct, wir hätten einem Bären 
Des Waides lieber dargereicht den Strauß 
Als ihr, von Scheu gelähmt. —  Genug davon! — 
Des Knaben Spiel vergaß der Jüngling bald 
Und lernte rasch, was jener kaum geahnt.
Es gleicht dem Blitz, der aus der schweren Wolke 
Bom Aus- zum Niedergänge fährt, die Liebe,
Die deine Brust entflammte: Helles Licht,
So weil geblendet mag das Auge schauen,
Dann dunkler noch die Nacht, durch welche Regen 
Wie heiße Thränen quillt. — Das bess're Loos 
Beschied ein mildes Schicksal mir. Erwarte 
Nicht Sarons hohes Lied: des Mannes Liebe 
Ist stark und innig gleich der reinen Gluth,
Die auf des Hauses Herde nie verglimmt
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Und Frieden spendet, wer mit lautrem Herzen 
Ih r  nahen darf. Schmiegt sich mein trautes Weib 
An meine Brust, den Knaben in dem Arm,
Dann fühl' ich doppelt dieses Lebens Werth,
Am Vaterlande hab' ich doppelt Theil,
Und freudig weih' ich ihm, was diese Hand,
Was dieser Geist vermag. — So fließt mein Leben 
Bescheiden hin und einfach, goldnen Prnnk 
Begehr' ich nicht, und Niemands Herr zu sein 
Wie Niemands Knecht, eracht' ich Hochgewinn.

II.

Verlaß die Haide, welche traurig öd 
Im  Norden kaum die magre Fichte nährt,
Und kehre wieder in der Heimath Thale,
Die du so lang' vermißt. Matt fließt das Blut 
An jenem Strom, wo unter trübem Himmel 
Die Welle kraftlos einzuschlafen scheint,
Und kaum das Schilf auf schwarzem Moore nickt. 
Zu leben lerne! denn noch dämmert nicht 
Der Abend, der als einzige Erquickung
Den Becher dir aus Lethes Fluthen beut.

Ward mir versagt auch mancher Wunsch, obwohl 
Er unbescheiden nicht deö Himmels Pforte 
Zn sprengen drohte, blieb mir manches doch,
Was Reiz verleiht und tieferen Gehalt:
Beschränkung auf mich selbst! was kümmert mich 
Der blöden Thoren Klatsch, die feil und schlecht 
Als Sclaven sich verkaufen und entzückt 
Vor eines Hohen Blick ihr dreimal Heilig 
Ergcbenst winseln in den Staub. M ir selbst 
Genug zu thun — und was ich von mir fordrc,
Ist werth der Manneskraft — gilt einzig mir 
Als Ziel des Daseins! . . . Laß den kalten Nord; 
Gastfreundlich nimmt dich auf am Achensee 
Deö Freundes Schwelle, du begleitest ihn 
Gern einen Tag auf seiner Alpenfahrt.

Noch hat der erste Strahl der Sonne kaum
Des Berges First geröthet, streifig wogt 
Der Nebel durch die Tannen am Gestade;
So jauchzt hellauf der Senner schon, es klingt 
Und singt und wiehert über's Feld, die Ziege 
Nascht an des Zaunes Knospen, langsam folgt 
Das breilgestirnle Rind, indeß der Hund 
Vergebens nach dem Eichhorn bellt, das flink 
Sich durch die Buchenwipfel schwingt. Ich raffe 
Mich auf vom Lager, wie ein Morgenstern 
Grüßt lächelnd meines Weibes Auge mich,
Kaum regen sich, die Wangen angehaucht
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Bon rosiger Gesundheit, meine Kinder 
Im  leichten Traume. Schnell umhüllt das Kleid 
Aus grauem Lein die starken Glieder mir,
Am Fuße klirrt mit Nageln schwer beschlagen 
Der rauhe Schuh, zu Handen ist der Stock,
Den einst im Zillergrnnd vom zähen Schlingbaum 
Ein Hirte hieb, als er im vollen Saft,
Eh noch die Blnthendolde sich erschloß.
Dann schnitt er pfeifend in die braune Rinde
Figuren allerlei: den Drudenfuß
Als Zauberformel, von Sanct Lconhard
Den heilgcn Namen. Aus gediegnem Stahl
Fügt noch die Spitze an der Schmied; so prangte
Als seltnes Kleinod dieser Stab, bis er
Dem Fremdling ward ein Gastgeschenk verlieh'».

Steil zieht der Pfad in mannigfacher Krümmung 
Das Sieingeröll hinan, der Aglei wiegt 
Die dunkle Krone zwischen Purpurdisteln 
Und herbem Schlehdorn. Bald beschränkt den Blick 
Der Stauden enges Gitter, bald entschwebt 
Er ungehemmt in alle Weiten, bis 
Den Wanderer des Hochwalds feuchter Grund 
Auf weichem Moos empfängt. Zwei Tanne» stehen 
Verschlungen dicht die Zweige, durch die Nadeln 
Fließt graues Moos in lange» Strähnen nieder,
Und zu des Windes Sausen klopft der Specht
Den Takt an morscher Rinde. Nebenan
Ragt steil die Wand, geschmückt mit grünen Bändern
Bon Rispengras, es hauchet ihr Arom
Die Alpenprimel. Auf des Blockes Scheitel,
Der von des Berges Höh'n im wilden Sprung
Sich losgerissen, nicket unter Quendel
Die Glockenblume, dicht zum Strauß gedrängt,
Und um die scharfen Kanten schlingt versöhnend 
Die Alpcnrcbe ihre Blüthenrankcn.
Hier kühlt der Bach mit lieblichem Geplätschcr 
Des Mittags Hitze, in den Rnnscn liegt 
Noch körnig Eis, den nassen Rand umflicht 
Der Soldanelle zart gefranste Krone.

Hier ruh' ich gerne. Und wenn anders wahr 
Uralte Sänger uns berichten, sah 
Der Schäfer wandeln weiße Frauen hier 
In  langen Kleidern. Huldreich sprachen sie,
Wer ihnen fromm vertrauend sich genaht,
Von all den Wundern, die gchcimnißvoll 
Der Berg umhüllt: vom leuchtenden Karfunkel,
Der an des Gnomen Diademe prangt,
Wie weitverzweigt durch dunkle Adern rinnt 
Der lautre Quell und aus des Abgrunds Tiefen 
Die Säfte heilsam i» die Kräuter steigen.
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Dann kam ein anderes Geschlecht, nicht Weisheit mehr 
Zu hören wünscht es aus der Holden Mund: —
Den Geisterspuck zu bannen, daß er Gold 
Und wieder Gold der schmählichen Begier 
Zu Tage fördre aus des Berges Lagern,
Stieg auö dem Thale die Prozession,
Voran der Pfarrer. Ruhig lächelnd grüßen 
Den Zug die Schwestern, doch er faßt behend 
Ein schwarzes Buch und murmelt Exorzismen,
Wie unentweiht das Echo niemals noch 
Vernommen sie. Da glitt ein Hauch von Schmerz 
Verschwindend über ihre sanften Züge.
Die erste hebt den Finger: plötzlich singt 
Der ganze Berg und Wald, wohin du horchst;
In  tausend hellen Perlen sprüht der Gießbach 
Auf die erschrockne Schaar; vom Erdengrund 
Erheben üppig weiche Blüthenranken 
Wie Fesseln sich, als wollten sie umstricken 
Ein jedes Glied. M it lautem Schrei entflieht 
Der Schwärm und purzelt jach den Berg hinunter. 
Nun hat sie niemand mehr geseh'n, doch liegt 
Seitdem ein Fluch auf dieses Joches Schätzen,
Daß sie kein Sucher finden mag. Oft schleudert 
Der Senner scheltend einen Stein am Weg 
Den Kühen nach, der höher» Werth besitzt 
Als Haus und Hof mit seiner ganzen Heerde.

Hier nimm den Hut, laß aus der Quelle uns 
Noch einmal trinken, denn gar lange währt 
Der Steig zur Alpe. Ucbereile nicht 
Den Schritt, sonst zwingt Erschöpfung dich,
Eh jenen Vorsprung wir erreicht. Den Athem 
Verschwende nicht zur Rede. Langsam, langsam! 
Gemäßigtes nur dau'rt! — Wir sind zur Stelle!

Siehst du den kleinen See? — Ein finstres Auge 
Blickt er auf uns aus den verkrümmten Zuntern,
Die ihre Wurzeln schlangenwendig ins 
Vertrocknete Gestade festgekrallt.
Hier magst du ruh'n. Vielleicht behagt es bester,
Die Erdbeer an dem Abhang wegzupflücken,
Die reif und würzig ihren Duft verbreitet. —
O sieh! gieb eilig Hammer mir und Meisel:
Nur wenig Schläge; vom Gesteine springt 
Prachtvoll und schön gezackt der Ammonit.
Ein bümdriatus ist'ö! Die 1iI>)'neI>v»6>Iu 
Darf ich vergessen nicht; k'issieostatu 
Bricht seltener in schönen Exemplaren.
Doch hall! Vorüberlaufen — das wär' Schad! —
Ein zartes MooS! auf braunem Stielchen wiegt 
Die Kapsel es: Dotraplockon wnioilles!
Du hältst die Ohren zu? — Hier einen Strauß
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Bon Heidelbeeren blau bereift! Indeß 
Du dich an ihrem Saft erquickst, dehn' ich 
Mich langgestreckt im Moos, erzähle dir 
Noch eine Sage. Ohne Götter nicht 
Ist diese Stätte. Hertha's Wagen stieg 
Aus jener Fluth in stiller Mitternacht,
Und während Sonnenfeuer auf den Spitzen 
Rings loderten, geleitete der Priester 
Geheimnißvoll die Heilige zu Thal.
Sie wandelt segenspendend noch, wenn auch 
Zerbrochen Felg' und Nabe sind, kein Opfer 
Von reinen Früchten, reiner Frauen Hand 
Auf ihrem Altar liegt. Als Magd verhüllt 
Trat sie bei einem Bauersmann in Dienst,
Der das Gesinde schonungslos zur Arbeit 
Im  Felde zwang. Noch war die letzte Garbe 
Gebunden nicht, als droben ging zur Rüste 
Die Sonne. —  „Rasten dürft' ihr heut mir nicht,
Bis auf der Tenne liegt das Korn." — Da stand 
Die Herrliche, die tiefgebeugt bisher 
Den Weizen schnitt. Sie warf zum Himmel auf 
Die Sichel, und am letzten Sonnenstrahl 
Blieb hängen sie, ein Wunder in der Luft.
Hörst du die Glocke aus den grünen Bäumen?
Nichts wollte von der Heidcngöttin mehr 
Die Kirche wissen, drum verbarg sie sich 
Im  Kirchlein dort und heißt nun — Sanct Notburga!

Jetzt wollen wir zum Gipfel klettern, komm!
Du bist doch schwindlig nicht? —  Nimm meinen Stock 
Und stütze dich darauf. Du athmest aus 
Bon Zeit zu Zeit, ich steige auf die Wand,
Das Edelweiß winkt wie ein Silberstern;
Ich will es holen: bringt's der Jäger stolz
Dem Liebchen heim, mein Weibchen soll des Schmuckes
Entbehren nicht. Auch Jpchvergißmeinnicht,
Das selbst des Himmels tiefes Blau beschämt,
Und die Brunelle, der nur die Vanille 
Des Tropenwaldes sich an Duft vergleicht,
Leg' ich dazu. — So ist die höchste Spitze 
Denn doch erklommen! — Ocffne weit das Aug', 
Willst in die Seele all die Herrlichkeit 
M it wonnigem Genusse schlürfen du,
Denn nicht umsonst trug den Erlöser einst 
Aus eines Berges Gipfel der Versucher.
Frei wird der Geist, wenn vor des Leibes Augen 
Die enge Schranke niedersinkt; es schaut 
Unendlichkeit, wer in den Himmel schaut,
Durch den der Sterne hehrer Reigen zieht.
Doch schweige still! im Weltenraume darf 
Allein der Wellen Harmonie ertönen. — —
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Im  Kessel des KarwendclS braut Gewölk 
Und wuchtet schwer auf des Gebirges Zinnen.
Schon kräuselt sich des Seees glatter Spiegel,
Die blauen Kelche schließt der Enzian, —
O laß uns flieh'n, ein sichres Zeichen ist's,
Daß Hochgcwitter naht auf Sturmes Schwingen.

Als Jüngling sang ich trotzig meine Hymnen 
Von höchster Spitze sturmumbraust in's Thal,
Den Adler ZeuS' beneidend, der den Blitz 
In  ehrner Pranke wiegt, nnd grollt der Donner,
Auf Nachtgewölk den sichren Flügel schlägt.
Der Regen peitscht des Felsens kahle Wand,
Zum Strome schwellend stürzt er in die Schlucht,
Der Steinblock schwankt, znm Himmel auf spritzt Schaum 
Aus brauner Fluth, nnd schwankend tanzt die Tanne 
Zum Abgrund im melodischen Gebraus.
Aus sichrer Hütte mag ich lieber jetzt
Den Aufruhr schauen. Zögre nicht, wenn auch
Sich auf der Schwelle grunzend dehnt das Schwein.
Bald grüßt Eumäos dich, dort sitzt er an 
Der Gluth und kocht im Kupferkessel Molken.
Er bläst inS Feuer, durch deS Daches Lücke 
Verzieht der Ranch; er greift zum kleinen Hut,
Auf dem gebogen nickt die Hahnenfeder
Und grüßt mit festem Handschlag: „Hat das Wetter
Euch hergesprengt? Ich fürcht', gewaltig bricht
Es heute los, weil vom Geschröfe sch n
Die Geislcin heimwärts klimmen." — Einen Zweig
Des Oelbanmö, längst verdorrt und rauchgebräunl,
Nimmt er vom Crucifix dort in der Ecke 
Und wirft ihn auf die Kohle». Am Palmsonntag 
Ist er geweiht zu schützen Hans und Stall 
Vor Donnerschlag und jähem Wasserguß.
Indeß die Blätter knistern, murmelt er 
Ein kurz Gebet nnd drückt auf's krause Haar 
DaS Hütchen wieder. „Wär der Bastel da!"
Brummt er für sich, — dem wird der Hagel heut 
Die Joppe klopfen, daß es stäubt. — Ih r seid 
Ermüdet, hungrig? fertig wäre bald 
Ein Mclchermnß, auf dem die Butter schwimmt;
Allein das mögt ihr Hcrrcnlcntc nicht,
Wenn nicht vielleicht ein Schluck von Enzeler 
Tort aus der Flasche baß behagt. Der räumt 
Den Magen anS: die köstlichste Essenz,
Die je ein Senner destiüirl!" — Da fliegt 
Der erste Blitz, im langen Widerhall 
Antwortet Berg dem Berg. — „Wo steckt 
Der Bastel doch! Wenn nur die tolle Lust 
Ihn nicht mehr auf der Gemse Fährten lockt!
Gefährlich ist's, wird schlüpferig der Stein
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Vom Regenguß; doch solch ein alter Jäger 
Wird nie gescheidl und galt' es Arm und Bein."
Da dröhnt ein schwerer Schritt, am Gatter steht 
Ein Greis, vom Aller ungebeugt. Der Sturm 
Zerwühlt das graue Haar, das scharfe Aug'
Blitzt forschend unter dichten Brauen her;
Ein Wink, ein leises Flüstern, er tritt ein 
Und lehnt den Stutzen sorglich an die Wand.
„Hätt' ich doch bald für einen Cordonisten 
Euch angeschaut, wie sie spitzbübisch jetzt 
Durch alle Wälder schnüffeln, ob vielleicht 
Ein Bäucrlein aus Beer' und Wurzel sich 
Ein Gläschen Schnaps gebrannt, eh's unterthänig 
Bom Amt sich den Erlaubnißschein geholt!" —
„Was bringst du mit?" — „Gar nichts, beim Saggera 
Der Wetterwind verscheuchte das Geflügel,
Und auch die Gemse kriegte Luft !" — „Hat doch 
Ausreden stets ein Schütz!" Der Senner rief's 
M it lautem Scherz. —  Wir schauen unterdeß 
Den Stutzen an. Aus braunem Nußbaumholz,
Gar sorglich eingeölt, schmiegt sich der Schaft 
Ans kurze, flach gezog'ne Rohr; umschnörkelt 
Von Silberdrähten glänzt ein Waidmannsspruch:
„Auf Niemand bau', nur Gott vertrau!" Den Kolben 
Schmückt ausgezackt Schildpatt und Elfenbein,
Auf welches kunstgeübt der Büchsenmacher 
M it seiner Nadel zeichnete. Da stürzt 
Vom Fels der Steinbock, Pulvcrrauch verzieht,
Und jauchzend schwingt der Schütze seinen Hut.
In , Tobet unten hebt den Blick erschrocken
Die Sennerin; aus voller Schürze gleitet
Ih r  Alpenros' und blauer Speik, den rasch
Der Zottelbock vom Boden raubt. — „Das ist
Ein Prachtgewehr, wie das Museum kaum
Zu Innsbruck birgt ein schöneres. Es hat
Euch manche Seidenfahne mit Dukaten
Und funkelndem Geschmeid vom Schießstand schon
Als Best geholt, so manches Gemslein auch
Von schroffer Wand, und wenn im Lenz der Spielhahn
Die Sichelfedern falzend schwang, traf ihn
Der unverhoffte Morgengruß?" — Er strich
Den grauen Bart behaglich, fast liebkosend
Glitt über das Gewehr die rauhe Hand:
„ Ih r  trefft so recht inö Schwarze, doch daS Centrum 
Habt ihr nicht angebleit. Ein Vögclein,
Wie ihr wohl kaum ein schöneres geseh'n,
Gewann mir dieses Rohr, dafür soll es 
Als Erbstück rühmen noch des Enkels Mund.
Ein Vögclein, — zwar jetzt ist's meine Alte,
Gar manche Runzel furcht schon ihr Gesicht,
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Als hätte drein der Sensenmann gepflügt,
Und statt zu jodeln, pfnaust und hustet sie,
Daß Gott erbarm! Wer möcht' es glauben, daß 
Die kecksten Nobler von ganz Unterland 
Um sie gefreit? Die Tochter gleicht ihr ganz,
Fragt nur den Jagg: ich darf sie loben nicht,
Weil ich der Vater bin." —  Des Senners Antlitz 
Erglühte bis zu Haar und Bart in Purpur 
Bei diesem Wort. — „Ja  sie war schön und brav 
Ih r  Vater hatte viel Verdruß; er mochte 
Abweisen keinen, wacker war ein Jeder,
Und auch die blanken Thaler fehlten nicht 
Im  Lcdergurt. Wir liebten insgeheim 
Uns lange schon, doch stand ich in Verruf 
Als Wilderer. So durften wir nicht wagen,
Dem Alten auszuschließen unser Herz. Und dann! 
Ih r  kennt den Brauch, — ist einer auserkoren, 
Erfüllen Bosheit, Neid und Haß die Brust 
Der anderen. Gar mancher Schlagring wird 
Verhauen dann, und nur der Bader lacht!
Was thun? —  Maria schweigt, der Vater fürchtet, 
Sie komme auf das Moos bei Sterzing endlich,
Wo alte Jungfern mit den Fröschen quaken,
Bis sie der jüngste Tag erlöst. Da fällt 
Ihm endlich in der Kirche ein: ,Ei was!
Ich stelle auf den Schießstand sie als Best,
Da mag versuchen jeder, was er kann.
Mißlingt es ihm, so schclt' er selber sich 
Und lasse mich in Ruh/ — Gedacht, gethan!
Ich birschte einen fetten Hirsch dem Abt 
Zu Tegernsee vom Munde weg, da kam 
Maria'S Bote angstbcflügclt. Fuchs 
Und Raben ließ zur Beute ich das Wild,
Und ehe die verhängnißvolle Sonne
Des Tages sank, hört ich von Wiesing schon
Die Stutzen krachen, daß der Zieler jauchzte.
Der Letzte trat ich ein; dort saß betrübt 
Im  Winkel einer, während nebenan 
Halbsicher des Erfolgs das volle Glas 
Ein anderer taumelnd hob, ein dritter sang,
Des Schicksals spottend, das gespottet sein:
,Auch andre Mütter haben schöne Töchter'/ 
Gewaltig schlug meiu Herz: Sebastian,
Du Schutzpatron, gelingt mir dieser Schuß,
Dann laß ich auf dem Hochaltar die Pfeile 
D ir neu vergolden. Hilf mir aus der Noth! — 
So seufzte ich und stand, bis mich der Ruf 
Des Schreibers vor die Scheibe trieb. Noch heut 
Weiß ich zu sagen nicht, wie sich'S gefügt.
M ir schwindelte. Ein Krach! der Stutzen sank,
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Das Aug' umhüllte Nacht. Mein Ohr vernahm 
Die Schwcgcl wie im Traum und Trommelwirbel.
Da faßt mich plötzlich eine derbe Faust,
Ein schallendes Gelächter füllt den Schießstand.
Ich schaue auf. Geschmückt mit Band und Kranz, 
Erröthend wie die Alpenros' am Ferner 
Beut auf dem blanken Teller mir Diaria 
Das volle Glas zum Gruß. Der Vater brummte: 
,Der letzte wärst du, den ich auserkoren,
Doch Frevel wär's, dem Himmel einzugreifen,
Der hier entschied.' M ir schwellte Schmerz die Brust 
Bei solcher Rede. —  ,Sieh den Stutzen hier,
Das theuerste von irdischem Besitz;
Geh' ich von diesem Tag' an noch einmal 
Des Wilds verbotner Fährte nach, so magst 
Du ihn zersplittern auf deni Rücken mir.' —
Ich hielt ihm Wort. Im  Fasching war die Hochzeit, 
Und Sanct Sebastian hat goldne Pfeile. — "
„Gewiß trugt ihr den Stutzen auch im Kriege,
Der anno Neun den lauten Widerhall 
In  diesen Bergen aufgeweckt?" — Unmuthig 
Zog er die Stirn in Falten. „Wohl, ich meine!
Ich war dabei! Zwar denken wir nicht gern
Zurück an jene Tage, seien noch
So glorreich sie! Ich bin ein schlichter Mann,
Doch sag' ich Ja! ist's Ja ; mein Nein ist Nein!
Uns hielt man nicht, was man versprochen heilig.
Doch sei's darum, wir kämpften nicht für Lohn,
Für Gnadensold. . . . Wenn der Franzose lärmt, 
Wenn wälschc List des Landes Thore heimlich 
Gewinnen will, lebt noch der alte Gott,
Der unsrer kleinen Schaar wie Makkabäern 
Den Sieg verlieh. Ih r  Jungen werdet dann 
Nicht schlechter sein, als wir, die Alten, waren,
Daß der Tiroleraar sein grünes Kränzlein 
Auch in der Zukunft stets mit Ehren trägt!
Ich selber werde kaum noch bcss're Zeiten 
Erleben hier; nun ja, was brauch' ich's auch?
Bin alt genug! Euch möge Gott behüten,
Daß wir uns freudig wiederseh'n am Joch!"

Es grollt aus weiter Ferne machtlos, dumpf 
Das Üngcwitter, über Berg und Thal 
Spannt sicbenfarbig sich der Regenbogen,
So laß auch uns den Heimweg nun betreten.

Hier geh'n die Pfade auseinander; schattig 
Zieht der zum In»  — leicht führt der Ferge uns 
Auf schwanken Brettern durch den Wogenschwall, — 
Durch Erlenaucn schlängelt er sich fort 
Zum Kogel. Folge mir ein andermal,
Dann fahren wir bei fahlem Grubenlicht
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In  Schacht und Stollen, wo mit sichrer Hand 
Der Knappe scheidet Erz von taubem Stein.
Den riß in Berges Flanke die Lawine 
Und füllte ihn mit Schnee. So schneller trägt 
Er uns auf glatter Bahn hinab in's Thal.
DaS niedre Dach winkt am Gestade schon.
Entgegen eilt mir meine Frau, sie nimmt 
M it traulichem Gekosc von der Schulter 
Die volle Kräutcrbüchse. Während sie 
Neugierig auf dem Tisch den Inhalt breitet 
Und jeder Blume sich erfreut, die fremd,
Die altbekannt durch ihre Finger gleitet,
Eil' ich zum Ufer, wo am dichtesten 
Der Weide Laub sich dem der Erle mischt.
Die klare Welle kühlt den matten Leib,
Und neu verjüngt entsteig' ich ihrem Schooß.
Zum Mahle ruft mein Bub mich, — nicht wie du 
Vielleicht in Hamburgs Villen es gewohnt.
Wo shbaritisch Ueppigkeit vom Raub
Der ganzen Erde nascht. Den Mittagsbecher
Füllt Wasser nur, so lauter wie Krystall,
Doch eine Labung beut der See uns heute,
Die selbst Lucullus fände ueidenswerlh.
Aus grünem Kranz von Petersilie dampft 
Entgegen uns des Saiblings blauer Rücken,
Dem auch die Steinforclle läßt den Ruhm.
Das Mahl beschließt dort aus dem Buchenschlag 
Die Himbcer', überreif von Juli Gluth.
Du bist gesättigt; höher steigt der Schatten 
Am Berg empor, um dessen Strahlenwipfel 
Im  Abcndhauch ein Purpurwölkchen flattert.
Kennst du das Lied: „Die Wellen und die Sterne,
Die zieh'n das Herz unwiderstehlich an?"
Gilm sang es uns! Doch wie das Wölkchen schwand 
Er längst dahin von diesem grünen Ufer,
Es schwanden längst die Freunde meiner Jugend:
Der weiche Schlumpf, vor allen herrlich Purtscher, 
Wallburga mit dem Kranz von Ritornellen.
Doch schweiget auch ihr Mund, nicht schweigt ihr Lied
So klingt anS Mecresticfc noch ein Ton;
Von hohen Domen, stolzer Königspracht 
Erzählt ein Schiffer sinnend euch das Märchen 
Und gleitet hin mit raschem Ruderschlag.

Eö schaukelt unser Kahn schon am Gestade,
Die Purpnrflagge weht vom Knauf, den kunstvoll 
Ein Freund geschnitzt aus Zirbelholz, drei Sterne 
M it Silberflittcrn stickte auf das Banner 
Bedeutungsvoll mir eine treue Hand.
Steig' ei», wir fliegen rasch zum andern Ufer,
Wo in dcö Abgrunds Dunkel birgt den Fuß
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Der waldumkränzte Berg. Auf steiler Klippe 
Erhebt Jochlilie die reine Stirne,
Der wilde Heidrich streckt aus enger Kluft 
Die Blüthenrispe, neben ihm entschlummert 
Im  Eisenhute schon ein Schmetterling.
Kühl weht der Wind, zum Himmel lodert auf 
Die letzte Gluth von hoher Alpeuspitze.
Es glänzt der Abendstern, nnd leise zittert 
Sein Licht dahin auf leicht bewegter Flnth.
Laß in dem Weidenring das Ruder ruh'»,
Denn lieblich ist es in der Dämmerung 
Zu träumen von entschwund'ner Zeit. — Den Kahn 
Geleitet sanft der West zum Ufer hin,
Wo traulich durch das offne Fenster uns 
Der Lampe Schimmer grüßt. Es funkelt 
Roth wie Rubin ein Glas Tirolerwein,
Wie Gold der Honig, den aus Alpenblumcn 
Voll Duft die Biene sog. Da, koste ihn!
Du bist ermüdet heut? Schlaf ruhig aus 
Zu neuem Tageswerk. Nach altem Brauch 
Will ich noch blättern in der Jlias.
Denn nicht dem Helden, nicht dem Staatsmann nur 
Entrollt Homer die ewigen Gesänge:
M it weiser Lippe lehrt er ahnen dich,
WaS Menschenschicksal und was Göttcrloos.
Und beugst du dich voll Ehrfurcht vor der Macht,
Die ernst und ruhig wie des Meeres Spiegel 
In  sich versinken läßt den Uebermuth,
So ahnst du auch vor Hektors edlem Bild,
Daß in des Menschen Brust, — im Schicksal nicht 
Das Maß für ächte Menschengröße liegt!

Die Lichtmelse-Zeit.
Von H. W—r.

Noch ist Winter ringsum, so weit das Angc reicht; noch deckt der Schnee mit 
seiner „erlogenen Reinlichkeit" Berg und Thal, aber dennoch spukt es bereits 
im Herrschergebiet des grimmen Tyrannen, und es ist ein offenes Geheimniß, 
daß seine Macht dem allmäligen Berfall entgegengeht. Denn der Tag, der nm 
heiligen Dreikönig erst einen „Hahnenschritt" machte, ist bis zum Lichtmeßtagc 
bereits um einen „Hirschcnsprung" gewachsen und

„Die Son»' hebt an voi» Wollcnzeli 
Verstohlenen Glanz zn schicstcn,
Da giebt es rings in Wald und Feld 
Ein Rauschen, Nieseln, Fließen."
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Freilich erstarrt NacbtS Alles, was sie aufgethaut, wieder zu Eis, und be
sonders in den rauhen Bergthälern, diesen Schlupfwinkeln des Winters, ver
mag die milde Gewalt des „Thaumonats" gar wenig.

Dem Bauern ist Lichtmeß in ganz anderer Beziehung wichtig. Es ist 
erstens eines der Hauptziele des Jahres, wo Zahlungen geleistet und eingenommen 
werden, und zweitens der allgemeine „ Schlänggltag" der Knechte und Mägde, 
bei denen noch fast überall, mit Ausnahme der Umgegend der Städte, der jähr
liche Dienstwechsel gebräuchlich ist. Hat ein Dienstbote seinem Dienstherrn die 
Aufkündigung gegeben oder von ihm dieselbe erhalten, so ist eS vor Allem seine 
Sorge, sich bei Zeiten irgendwo anders „zudingen zu lassen". Bei der Schließung 
des Kontraktes erhält er von dem neuen Dienstherr« ein Darangeld von 2 bis 
3 Fl., die sogenannte Har, welche dann vom Jahrlohne abgezogen wird. Kommen 
ihm aber vor dem Dienstantritte Bedenklichkeitcn, und will er den geschlossenen 
Kontrakt lösen, so schickt er einfach die „H ar" zurück, während der Dienstherr 
im selben Falle sie dem nicht angenommenen Knechte belassen muß. In  Süd
tirol zahlt der Bauer den neugedungenen „Ehehalten" einen Trunk Rothen als 
sogenannten Leutkanf, entweder am Kirchweihfeste oder erst vor dem Einstande. 
Am Tage vor Lichtmeß verrichten die Knechte und Mägde noch zum letzten Male 
ihre Arbeit im alten Dienste. Erstere bringen ihre Geschäfte in S tall und 
Tenne in Ordnung, Letztere fegen Tisch und Bänke, oft auch den Stubenboden, 
spülen die Fenster und schleppen die Geschirre, Milchschüsseln, Melchsöchter, Seihe 
u. s. w. behufs der Reinigung zum Dorf-Brunnen. Dort kann man in den 
Vormittagsstunden eine ganze Versammlung von Mägden herumhantiren sehen. 
Daß dabei auch die Mäuler nicht still stehen, ist selbstverständlich. Da wird 
die Bäuerin, die „harbe G'söllin", der man.es trotz allem „Schinden und Raggern" 
doch nie recht machen kann, und der Bauer, der „filzige Lotter", noch zu guter 
Letzt tüchtig durch die Hechel gezogen und schließlich mit den schönen Aussichten 
geprahlt, die der neue Dienst eröffnet. Diese letzte Arbeit heißt im Unterinnthal 
„Scheißschicht machen" in Südtirol „Windabbrechen". Um Bkittag wird bereits 
„Feierabend gelassen". Nach eingenommener Mahlzeit ziehen sich Knechte und 
Mägde in ihre Appartements zurück, um ihre werthe Persönlichkeit für das be
vorstehende wichtige Ercigniß gehörig herauszustaffiren. Da geht es an ein 
„Zwagnen" (abwaschen), „Zöpfen" und „B a lb irn ", daß eS eine schwere Noth 
ist, und mancher Knecht, der sich das ganze Jahr über „nur alle heiligen Zeiten", 
oder auch nie gewaschen hat, nimmt heute entschlossenen Sinnes Seife und Tuch 
zur Hand. Hierauf werden die besten Kleider angezogen und die übrigen Hab
seligkeiten eingepackt. Mancher hat seine „sieben Zwetschken" bald beisammen, 
weil er nicht mehr besitzt, als ein Werktags- und ein Feiertags-G'wandl, sinte
malen er sein erübrigtes Geld lieber im Wirthöhause verthut oder auch fleißig 
für die alten Tage zusammenspart, als für Kleider und Wäsche hinauswirft; 
Andere hingegen und besonders die Dirnen haben mit ihrer Toilette schon länger 
zu schaffen. Denn unter den Letzteren gibt es Viele, die eS an Putzsucht mit
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jedem Stadtfräulein aufnehmen könnten und jeden saner erworbenen Kreuzer 
„an das Gewand hängen". Die Habseligkeitcn werden alle in einen Korb ge
geben oder in einen Bündel, den sogenannten „Schlängglpack" gebunden, der bis 
zu seiner Wegschaffung in der Kammer liegen bleibt. Zum Abendessen werden 
„Rearkrapfen", von „rearen" gleich weinen, in Südtirol „Hußauskrapfen" ge
nannt, aufgetragen. Im  Unterinnthale findet der feierliche Abschicdsschmaus, 
das „Außikücheln" erst am folgenden Lichtmeßfeste zu Mittag statt, wobei, wie 
schon der Name sagt, Kücheln die Hauptrolle spielen.

Am Lichtmeßfeste ist beim feierlichen Vormittagsgottesdienste Licht- und Kerzen- 
weihe. Jede Hausmutter bringt Wachskerzen und Wachsstöcke mit zur Kirche 
und sorgt dafür, daß auch Kinder und Gesinde mit solchen versehen sind. Man 
legt dieselben auf einen eigens dazu hergerichteten Tisch oder auf einen Seiten- 
altar, wo dann der Priester die Weihe vornimmt. An vielen Orten ist damit 
eine Prozession verbunden, entweder bloß in der Kirche, oder man geht außen 
um dieselbe herum, wobei die Geistlichkeit und das Volk die geweihten brennenden 
Kerzen tragen. Man setzt in letztere großes Vertrauen, und es dürfte wol wenige 
tirolische Bauernhäuser geben, wo nicht eine so geweihte Kerze zu finden ist. 
Ihre Flamme begleitet in sinniger Weise die wichtigsten Abschnitte des Lebens. 
Bei der Taufe hält sie der „Göth" (Pathe) oder die „G othl" des Kindes; die 
Wöchnerin nimmt sie beim „Aufscgnen" mit zur Kirche. Auch bei Versehgängen 
brennt das geweihte Licht und später beim Sterbebette als sogenanntes „Licht- 
einheben". Bei Begräbnissen tragen alle „Klagenden" solche Kerzen, welche erst 
nach dem Seelengottesdienste ausgelöscht werden. Droht im Sommer ein heftiges 
Hochgewitter, so zündet man sie ebenfalls an und hofft durch ihre Wunderkraft 
jeden Schaden von Haus und Feld abzuhalten. Bei besonders frommen Familien 
brennt das geweihte Licht nebst dem auch jeden Samstag beim Rosenkränze zur 
Ehre der Muttergottcs.

Das wanderlustige Dienstbotenvolk wohnt dem Gottesdienst im höchsten 
Festtagsstaate bei und begibt sich hierauf sogleich nach Hause zum Mittagsmahl. 
Dabei gibt es Scherz und Jux; oft stiehlt sich auch eine' heimliche Thräne 
die Wange hinab, besonders wenn zwei „Hausbrödlen" (Knechte und Dirne, die 
mitsammen eine Liebschaft haben) auseinander müssen. Nach dem Essen naht 
ein wichtiger Moment. Der Bauer geht nämlich in die Kammer, holt die große 
rothe Brieftasche und setzt sich majestätisch und dennoch mit einer gewissen Be
klommenheit an den Studentisch. Er muß auszahlen. Mägde und Knechte treten 
herzu und empfangen nach der Reihe ihren ausbedungenen Lohn. Dabei passirt 
es hie und da einem leichtsinnigen Burschen, das er wenig oder gar nichts mehr 
einzunehmen hat; denn er ließ sich oftmals unter dem Jahre vom Bauern Geld 
herausgeben, und dieser hat Alles genau aufgeschrieben. Der Bursche trollt sich 
mit verdrießlichem Gesicht vom Zahltisch weg, denn er ist in einer argen Klemme. 
Er soll mit seinen Kameraden ins Wirthshaus gehen, soll an diesem Tage seinen 
Schatz ausführen und ihm zahlen; vielleicht ist gar am folgenden Tag in der
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Umgegend Markt und Tanz, wo er offenbar dabei sein muß. Was thun? Er 
entschließt sich endlich schweren Herzens, von seinem neuen Dienstherrn Geld zu 
entlehnen, nicht bedenkend, daß er dadurch übers Jahr in dasselbe Pech geräth. 
Beim Auszählen des Lohnes entspinnt sich auch manchmal zwischen dem Bauern 
und dem scheidenden Dienstboten ein heftiger Wortwechsel. Ersterer hält dem 
Letzteren nochmals die ganze Liste der Fehler vor, wegen deren er aus dem 
Hause entlassen wird, ebenso versäumt im umgekehrten Falle auch dieser nicht 
die günstige Gelegenheit, sein „M aul auszuleeren" und dem Bauern die schlechte Be
handlung und Kost rc. tüchtig unter die Nase zu reiben. Doch komme» diese Fälle im 
Ganzen nicht allzuhäufig vor; in der Regel verhüllt man die gegenseitige Unzu
friedenheit unter einem äußerlich guten Einvernehmen und nimmt in Frieden 
Abschied. „G'schaffts wohl so", sagt der austretende Knecht oder die Magd 
zum Bauern, und zur Bäuerin, „thuets mir halt nicht für ungut haben". „D u  
mir a n it, so g'schaff' is", ist die Antwort. Der Knecht geht nun zu seinen 
Kameraden und verbringt den Rest des Tages im Hcimgarten bei Kartenspiel, 
oder er thut sich in ihrer Gesellschaft im Wirthshause bei Bier und Wein gütlich. 
Die Unterkunft für die Nacht findet er entweder in seiner Heimath, bei Ver
wandten oder Bekannten. Dort stellt er auch seinen „Schlängglpack" ein, den 
er entweder schon am Vorabende hingeschafft hat oder erst jetzt abholt. Selten, 
daß Einer noch am selben Abende in den neuen Dienst eintritt) wenn es anders 
angeht, macht sich jeder Knecht und jede Magd ein paar Tage Vakanz.

Die Dirnen bestellen sich behufs der Uebersiedlung einen „Packtragcr". 
Gewöhnlich ist derselbe ihr „B ua", oder wenn Eine nicht so glücklich ist, einen 
Liebhaber zu besitzen, eine andere begünstigte Persönlichkeit. Dieser wartet zur 
festgesetzten Zeit an einem bestimmten O rt, bis die Dirne sammt Schlängglpack 
daherkommt. Letzterer ist häufig auf einen Handschlitteu gebunden; im Unter- 
inuthale wird er in einem Rückkorb getragen. Der galante Ritter übernimmt 
nun die „süße Last", stärkt sich noch vorerst durch einen kräftigen Zug aus der 
Schnapsslasche, die ihm das Mädchen bietet, und macht sich an ihrer Seite auf 
die Wanderschaft. Manchem verliebte» Paare dünkt der oft stundenlange Weg 
von einem Dorfe in ein anderes unter eifrigem Geplaudcr und Plänemache» 
fast zu kurz. Ein lustiges Intermezzo bildet das „ Wegverspcrren." Kommt 
nämlich ein Bursche dem Paar entgegen, so sucht er schnell mit einem Stock, 
einer Zaunlatte, oder wenn das nicht zu haben ist, mit seinen Armen 
den Beiden den Weg zu versperren. Da wird kein Durchlaß gestattet, bis das 
Mädchen die Schnapsslasche aus dem Sacke zieht und sich so von der unlieb
samen Zollsperre loSkauft, wobei eS natürlich manchen Witz und Schwank absetzt. 
Kommt das Paar endlich an das Ziel der Reise, sei es der neue Bestimmungsort 
der Dirne oder nur ein Juterimsaufcnthalt, so legt der Bursche das Gepäck ab 
und stärkt sich durch den letzten Rest Schnaps für die gehabte Mühe. Dann 
macht man noch ein „Standerl", bestimmt das nächste Stelldichein und nimmt 
endlick zärtlichen Abschied.
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In  der Umgegend Morans, wo die sogenannten Banernfeiertage noch sehr 
im Schwange sind, trifft um Lichtmeß eine ganze Reihe derselben zusammen, und 
die Dienstbotenferien dauern daher bedeutend länger.? Auf das Lichtmeßfest folgt 
der St. BlasiuStag, wo der Bauer, Knechte und Mägde „blasigen" muß. Darauf 
kommt der „Flickwerktag", wo jeder die Nadel zur Hand nimmt und drauf los
schneidert, um nichts Zerrissenes in den neuen Dienst mitzubringen. St. Agatha 
(5. Feb.) ist abermals Vakanz und heißt der eigentliche Schlänggltag, doch geht 
dieses Ereiguiß in Wirklichkeit erst am folgenden sogenannten Truhetag (6. Feb.) 
vor sich. Da fahren die Schlitten, mit Pferden oder Ochsen bespannt, kreuz 
und quer. Hinter dem Gefährte geht in weißer Schürze und Hemdärmeln die 
Dirne, welche dem Knechte des neuen Dienstherrn, der das Amt des Kutschers 
versieht, von Zeit zu Zeit mit einer Flasche „Kerscheler" Bescheid thut. Auf 
dem Schlitten paradirt die Truhe, auf welche ein oder der andere Feiertagsrock 
hinaufgebunden ist, damit die Leute glauben, daß „das Gewand" drinnen nicht 
alles Platz habe. Am Abend ist endlich Einstand, wenn nicht etwa St. Agatha 
auf einen Sonntag trifft, in welchem Falle der „Truhetag" erst auf den nächsten 
Samstag fällt, folglich um eine ganze Woche länger Vakanz ist.

Zum Schlüsse sei noch der Bedeutung des Festes Maria Lichtmeß als großen 
LoStages erwähnt, der für Wetter und Fruchtbarkeit des kommenden Frühlings 
und Sommers entscheidet. Frühmorgens kriecht der Fuchs aus seinem Loch und 
inspizirt das Wetter. Sieht er die Sonne aufgehen, so kehrt er auf 40 Tage 
in seine Höhle zurück, denn es heißt:

Lichtmeß im Klee,
Ostern im Schnee.

Ist aber schlechtes Wetter, so bleibt er vorn, denn es kommt ein „frühes 
Jahr". Ueberhanpt sieht der Bauer den Lichtmeßtag lieber bewölkt. Ein Sprich
wort sagt:

Am Lichtmcßtag heiter,
Trag' die Uresscn über die Leiter;
Am Lichtmeßtag kilb (trübe),
Trag' die Uresscn hin, wo d'willst."

Das will nämlich sagen, daß man im ersteren Falle die „Urcssen", d. h. 
das, was die Kühe vom Futter übrig lassen, sorgfältig für die kommende Heu
noth aufbewahren solle, wogegen man es ini andern Falle wegwerfen könne, da 
ein gesegnetes' Heujahr zu erwarten sei.

F e u i l l e t o n .

Die Hundskohle. Die Sectio» des deutschen Alpenvcrcins in Zc l l  (Zillertbal) hat den 
Weg über die Hundskehle, auch Korscharte genannt (s. Amtbor, Tirolersükrcr S. 7 t) bedeutend 
verbessert. Es ist dieser Gcbirgsübcrgang unter den Uebcrgängen aus dem Hintern Zillcrtbal ins 
Pnstcrthal der am besten gelegene. Der Weg über ihn ist streckenweise umgelegt worden, die 
größeren Steine wurden entfernt oder zerschlagen. Vertiefungen ausgefüllt, sogenannte Stcinmandlu 
errichtet und kobc Stangen ausgestellt, welche nun an solchen Stellen angebracht sind, daß man 
beim einen siebend das nächste Zeichen sogleich und leicht erblicken kann. Dadurch ist cS auch
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für jeden achtsame» Fußgeher, selbst wenn er das erste Mal in das Gebirge kommt, ermöglich!, 
allein den Weg zu finden unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß nicht dichter Nebel 
oder nächtliche Dunkelheit jede Fernsicht benehmen. Die Partie von Bruneck nach Jcnbach hat 
nun alle Aussicht, zu einer Licbliugspartic der Touristen erhoben zu werde», indem die Gegenden 
an ihr auf jedem Schritt und Tritt in mannigfaltigster Art wechseln, oftmals von,höchst pittoresker 
Wildniß zur lieblichsten Landschaft übergehend, und der Weg ganz und gar gefahrlos zum größten 
Theile über die herrlichste» Alpmatten führt, so daß er selbst für Damen leicht pasfirbar ist. 
Die Partie bietet den Vortheil, daß der Anfang derselbe» durch das Tauferer- und Nhrnthat 
auf sehr gut eingehaltener Straße bis St. Peter im Wagen begonnen, und das Ende von Mahr- 
Hofe» bis Jcnbach ebenfalls im Wagen fortgesetzt werde» kann. Die Zwischenstrecke, welche z» 
Fuße zurückgelegt werden muß, von St. Peter bis Mayrhofen, beträgt 12 leichte Gehstunden und 
bietet das Angenehme, daß durch den Zillcrgrund der Weg viele Stunde» völlig horizontal führt, 
und auf allen Alpen, welche durchschritte» werden müssen, eine freundliche Ausnahme und älplerischc 
Speise und Trank gerne und ohne Anwendung einer doppelte» Kreide, welche glücklicher Weise 
noch nicht bis in die Alpcnregione» vorgedrungen ist, geboten wird. (Eingesandt.)

Alois Weißenbach. Ludw. Aug. Frankl schreibt an den Verfasser der „Dichterbilder aus 
den Alpen" über A l. Wcißcnbach (Alpeufreund IV. L>. 23). „Von Weißenbach heißt es in 
Deiner Erinnerung an ihn: „„E in Trauerspiel: der „ B r a u t k r a n z " ,  das in Wie» aufgesührt 
zu sein scheint."" — Allerdings! und zwar zum ersten Male am 14. Januar 1809. Es 
wurde bis zum 20. März 1810 gegeben »nd zwar elf Mal. Dargestellt wurde es von Krüger, 
Korn, Lange, Ochscnhcimcr, Rose, Koch, Brvckmann, Kobcrwcin, Karl und von Fräulein Adam- 
berger (Körncr's Toni). Im  Jahr 1825 sah ich selbst das Trauerspiel in Prag zum Vortheile 
des Schauspielers Ernst ausführe». Seit der Zeit habe ich den Namen Weißenbach mir gemerkt."

Für Touristen. Einige Angaben für Tonriste» dürften nicht unwillkommen sein. Zu 
Lindau ist das Wirthshaus zur „goldenen Krone" recht gut, aber sehr theuer; Augsburg:  
„Eisenhut" gut und billig. Zu Lcrmvs entspricht die „Post" weder durch Reinlichkeit noch 
Billigkeit dem bisherigen Rufe, das Gasthaus auf dem Fern sehr mittelmäßig, „Post" zu Nas- 
scrert recht gut, zu M i cm in g  vortrefflich »nd mit Recht gerühmt; zu Tc l f s  die „Post" 
jetzt unreinlich'und schlecht, cmpfehlenswerth der „Löwe"; Z i r l  „Löwe" vorzüglich; Vulpmes 
in Stubai: „Lutz und Pfurtschcllcr" theuer. Zu Kufstcin beim „Auracher" find die Por
tionen theurer und kleiner geworden. Manche Klage» hört mau bezüglich der Preise in der viel
besuchten Klause. Fremden wird das Seidel eines keineswegs immcr lauteren Weines nm 
18 K r.!! verkauft. Ueberhaupt speculiren jetzt manche Wirthe in Tirol auf die Börse der 
Touristen in einer Weise, die nicht vorhalten kann. Andere bleiben ihrem guten Ruf treu; so 
die Wirthin zu Brandenberg, das Fürstenhaus in der Pert i sa»,  das Klösterle in 
der Riß,  während der neue Pächter beim „Neuner Förster" zwar sehr billig, aber auch schlecbt 
ist. Auf dem Plumserjoch ist auf der Almhüttc jetzt Wein und Schnaps zu haben. n.

Arco. Der klimatische Wintcrkurort Arcv,  unfern Riva, erfreut sich immer größeren Besuchs. 
Bis 1. Januar d. I .  wies die dießwinterige Kurliste 135 Personen auf. Bis nächsten Winter 
hofft man Wohnungsmöglichkeit für 300 Personen beschaffen z» könne». Erzherzog Albrecht von 
Oesterreich läßt sich bekanntlich gegenwärtig eine eigene Villa daselbst bauen.

Runglstein. Runglstein,  das interessante Rnincnschloß bei Bozcn, ist mit dem dazu 
gehörigen Grund um 6000 Fl. zu verkaufen. Sollte sich kein reicher kunstsinniger Alpenfreund 
finde», der dieß herrlich gelegene Besitzthnm aeguirirte und diese Wiege der Freskomalerei Tirols 
nicht blos vor Verfall schützte, sondern neu herstellen ließe?

I .  B. Purger. Der berühmte Exporteur der Grödcner Schnitzwaarcn, I .  B. Purgcr  
in St. Ulrich im Grödenthal ist am 21. Dezember 1872 gestorben; er war der Wohlthäter seines 
Thals; auch die jetzt vielfach passirte Straße von Waidbruck nach St. Ulrich verdankt ihm Ent
stehung und Vollendung.

Pfänder. Auf dem Pfänder,  dem herrliche» Aussichtspunkt am Bodensee, wird eine 
Molkenkuranstal t  errichtet.

Gletscherausfuhr. Wenn's so fortgeht, wird bald eine der schönste» Schönheiten der 
Alpenländer verschwunden sein, nämlich das Gletschereis, das man jetzt massenweise erporlirt. So 
wird z. B. der Fcuersteingletscher im Pflcrschthal mit Dynamit gesprengt und in centnerschweren 
Blöcke» über den Brenner fortgeschafft. Nur gut, daß diese Kerle in schnecreichen Jahren wieder 
bald nachwachsen. Was würden die lieben Gröbncrs in Goffcnsaß mache», wenn einmal die 
reizende Sicht in s Pflcrsch wegen mangelnde» Eisanblicks alle würde?

Berichtigung.
Auf Seite 20 Z. 14 von oben lies „deutschen" statt „österreichischen".

Verantwortlicher Herausgeber: Or. Ed- Amthor; Verlag von Eduard Nmthor in Gera.



„Die Zchuiehcr."
Von William Hcpworth Dixon*)-

Endlich ein Buch über die Schweizer! Nach den unzähligen rothen und 
andern Werken von Bädeker, Berlepsch, Murrah, von Gruppe. Zschokke, Gaullieur, 
Dumas, Osenbrüggen und Consorten, welche alle mehr oder weniger überschwäng- 
lich das Schweizer l and beschrieben und darüber das Volk vergaßen oder höchstens 
seine Trachten einer Darstellung unterwarfen, —  endlich ein Buch über die 
Schweizer !

Ich rief dies mit dem größten Pathos, ohne zu bedenken, daß ich mich in 
dem Züricher Museum befand und dies nicht allein.

Das muß ja ein vorzügliches Buch sein! Freilich, von einem „ gediegenen 
Reiseschriststeller", wie Dixon, der Verfasser der „Seelenbräute", von „das 
heilige Land", „Neu-Amerika", „das freie Rußland", von einem solchen „meister
haften Stilisten" und „feinem Menschenbeobachter" läßt sich schon etwas Gutes 
erwarten! Ich kenne zwar jene Werke nicht, aber die ganze europäische Kritik 
ist über deren „hohen kulturhistorischen" und andern Werth längst einig. Und 
nun diese „Switzcrs" ! Welch' gründliche Studien wird der „geistreiche Herr 
Verfasser" —  wie ihn eine deutsche illustrirte Zeitschrift betitelt, —  vorerst ge
macht haben — ! E i, da steht es ja wörtlich, daß „der Herr Verfasser, der 
sein gehaltreiches Buch seinem Parlamentsfreund Förster widmet, uns ein klares 
Gesammtbild der Einrichtungen und Lebensweise jenes interessanten, bisher kaum 
gekannten Bergvolkes entwirft!"

Das Buch muß ich mir kaufen, dachte ich, ergriff meinen Hut und stürzte 
zum Buchhändler.

„M io  8 vvit26i 3 ^Villiam  üösnvortli v ix o u !"
Ich besaß das Meisterwerk! Auf dem Wege nach meiner Wohnung las ich 

das Vorwort. Es ist originell, kurz, vielversprechend. Eine „englische Stimme 
(an Ln^Iisii voieo)" und ein „Neuhorker Mund" begegnen sich auf der Eisen
bahn. Sie — ncmlich die Stimme —  fährt, wenn mir Recht ist, nach Paris; 
Er —  der Mund —  kommt, glaube ich, aus Bern. Sie —  nein Er behauptet

*) ll'bo Lrvitrers t>x II. Dixon; Berlin, Franz Dunker 1872, auch in deutscher 
und französischer Uebersehung zu haben.

Alpenfrcund. V l.  3. 9
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ganz richtig, man bemerke die Schweizer kaum, „weil sie so ruhig sind und 
mit dem, was sie zu thun haben, so gut fertig werden." Er scheint nicht gar 
scharfsinnig zu sein. Sie dagegen entgegnet geistvoller: „Diese Leute sind, wenn 
man dazu kommt, sie zu kennen, des Studiums ebenso würdig als ihre Alpen 
und Seen".

Dieser Ausspruch freute mich uugemein, und ich rief ein jubelndes , , -L ^ x « !" 
im Bewußtsein, endlich das langersehnte Werk über die Schweizer gefunden zu 
haben. Ja, „des Studiums ebenso würdig als ihre Alpen und Seen", sind 
diese kaum Bemerkbaren. Daö ist mir aus der Seele gesprochen!

Das gelungene Vorwort schließt mit der Aufforderung des Nenyorker 
Mundes, die englische Stimme möchte „uns von ihnen Alles" erzählen, und 
obschon wir im Zweifel sind, ob diese Berichterstattung über die Seen oder die 
Alpen oder die Schweizer gewünscht wird, so sammeln wir uns dennoch in Er
wartung der Dinge, die da kommen werden, „wie zum Gebete".

Bevor wir das liebliche Vorwort verlassen, wird uns die Freude, des Ver
fassers Adresse zu erhalten. Er wohnt: St. James Terrasse dir. 6, London, — 
was ich mir schleunigst notire, denn ich beabsichtige alles Ernstes, den Autor 
mit einer Dankadresse zu feiern, wenn mir selbst das Buch so gut gefällt wie 
der unmuthige „^rekue^.

Erstes Kapitel: Gebirgsbewohner.
„Was meinen S ie, Schwester Agnes, sind wir nicht eine eigene Race?" 

fragt ein Berner Ingenieur — „ein echter Sohn Thor's" — seine Reisege
fährtin, die walliser Nonne Agnes, welche auf der Pilgerfahrt nach Maria-Ein- 
siedeln begriffen ist. M it diesen zufällig aufgelesenen Begleitern wandert nemlich 
der Autor über den St. Gotthard und bemüht sich, uns im Gespräche dieser 
Musterbilder der südlichen und der nördlichen Schweiz, den Unterschied zwischen 
Kelten und Teutonen, „aus denen unser Volk zusammengesetzt ist", deutlich vor 
die Augen zu führen. Während die Keltin den Rosenkranz betet und hie und 
da einen ultramontancn Stoßseufzer entsendet, macht der Teutone mit erstaun
licher Oberflächlichkeit in radikalen Phrasen. Hat wohl der Verfasser die Prä- 
tention, daß dies Gespräch die Raccnunterschiede der schweizerischen Bevölkerung 
in's Licht setzen soll?

Der Berner Ingenieur, der auf uns beiläufig den Eindruck eines „grünen 
Heinrich" macht, meint, der Kelte sei schwer zu behandeln, und kommt dann auf 
folgende politische Schnurrpfeifereicn, die wir zu allgemeinem Nutz und Frommen 
im Auszug wörtlich citircn wollen.

„W ir müssen nachsichtig gegen unsern keltischen Freund sein, denn wir 
brauchen an den Grenzen unseres Feindes einen Außenposteu. Zwei keltische 
Nationen, Frankreich und Italien (!>, sind die Widersacher, die wir fürchten, 
und es ist für uns gut, au unserer Front von Basel bis Lugano einen von 
Kelten besetzten Landstrich zu haben (!!). Aber wie sollen wir dies Grenzgebiet 
frei erhalten? ES stehen uns dazu nur zwei Wege offen: wir können es e»t-
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weder mit Gewalt oder durch Gerechtigkeit behaupten. W ir haben beide Ver- 
fahrungsweisen versucht und haben gefunden, daß die Gerechtigkeit weniger Un
kosten macht als die Gewalt. Vor nicht langer Zeit war die deutsche Schweiz 
Herrin des ganzen übrigen Landes. Bern regierte das Waadtland und hatte 
Genf zum Vasallen. Oberwallis, mit teutonischer Bevölkerung, herrschte in Untcr- 
wallis, wo Kelten wohnen. Val Leventina und die Bezirke von Lugano und 
Bellinzona waren blos eroberte Provinzen des Bundes. Neufchatel fand den 
Mittelpunkt seines politischen Lebens in Bern. Aber die Natur rächte sich; 
denn wir, die alten freien Bürger Berns, wurden die Vasallen einiger adlicher 
Geschlechter, welche als Beamte und Satrapen in unsern unterworfenen Landen 
erbliche Gewalt gewonnen hatten. Was könnten wir damit erreichen, wenn wir 
noch einmal von unsrer Stärke Gebrauch machten? Unsere keltischen Brüder 
würden dagegen Protestiren (!). Angenommen, daß wir auf eine Majorität der 
Stimmen uns zu stützen gedächten, so würden jene zu den Waffen greifen. W ir 
würden sie zwar überwältigen, aber unser Bund freier Männer stirbt dann eines 
gewaltsamen Todes. Unser gegenwärtiger Zustand ist besser als solch ein Triumph. 
W ir müssen das Schlimme mit dem Guten hinnehmen, wenngleich wir über 
das Sondervotum der Kantone (tiie sepurute Eantonul vote) zürnen und uns 
laut gegen das kantonale Gcmeindeleben erklären müssen."

Welch' schülerhafte, läppische Auffassung der schweizer Verhältnisse! Welche 
Mißkennung dcö politischen — unitarischen und föderalistischen — Ferments! 
Die Behauptung, um das Land gegen die französischen und italienischen Kelten 
zu schützen, seien die keltischen Schweizer von Base l  bis Lugano am geeignetsten, 
ist allzu scurril. Aber M r. D ixon! — Doch Sie werden einwenden, daß jene 
phantastische Kannegießerei nicht von Ihnen, sondern dem Berner Ingenieur 
herrühre, und mit dem Samiel im Freischütz pathetisch ausrufen: Ich habe 
keinen Theil an ih r! Cervantes sei ebenso wenig für den Unsinn seines Helden 
verantwortlich, als Shakesspcarc an der Geistlosigkeit des Junker Hans von 
Bleichenwang, und kein Vernünftiger glaube, Moliäre sei entzückt über die Ge- 
lahrtheit seines Thomas Diafoirus. Ich gebe also Ih r  „relutu rekeio" zu 
und nehme an, daß Sie die oberflächliche Tirade des Berner Neisegenossen 
wahrhaft empört habe, und Sie dieselbe nur deshalb mit heißem Bemühen repro- 
ducirtcn, um diese ägyptische Finsterniß um so cffcctvoller durch Ih r  eigenes 
Licht, welches Sie im Verlaufe Ihrer Schrift wohl schwerlich unter den Scheffel 
stellen und durch zierliche „und" maskiren werden, mit Einem Male recht wirk
sam und magisch zu erhellen. Auch will ich Sie nicht mit der Frage chicaniren, 
warum Sie denn im Gefühle Ihrer Allwcisheit und Ueberlegenhcit den „teu
tonischen" Redeschwall, wie er im Buche steht, nicht hie und da mit Ihren geist
vollen Einwürfen und Zurechtweisungen, mit welchen Sie sonst freigebig sind, 
schon um des Eontrastes willen anmuthig zu unterbrechen geruhten. Ein weniger 
galanter Kritiker würde Sie diese Unterlassungssünde schwer büßen lassen und 
als unerbittlicher Tallchrand ohne Weiteres an den kritischen Galgen bringen,
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ich nehme ruhig die Lectüre wieder auf in der Hoffnung, daß der streitbare 
Berner und die lyrische Walliserin baldigst vom Schauplatz ihrer Thaten ab
treten und dem berühmten Autor endlich einmal in vxtoiwo das Wort gönnen 
werden.

Erst nach einem halben Hundert gesprächiger Seiten zerstreut sich das 
Touristenkleeblatt. Die Nonne, über des Berners radikale Reden „bleich vor 
Entsetzen und Ingrimm", schlägt sich unwillig seitwärts in die Büsche gen Ein- 
siedeln und versichert dem Leser und dem Verfasser: Bei M a r i ä - S c h r e i n  sehen 
wir uns wieder. Da sie, trotz ultramontaner Begeisterung, eine stille, beschei
dene Person ist, so haben wir gar nichts gegen das Rendez-Vous einzuwenden. 
Zehn Seiten später hält glücklicherweise auch der Berner Ingenieur seine Schluß
pauke ohne Philippische Wiederkehr-Prophezeiungen, und bald ist, wie vom 
Mädchen in der Fremde, auch von ihm jede Spur verloren. W ir haben auch 
dagegen nichts.

Wohl aber ist es uns sehr erwünscht, endlich mit Herrn Dixon selbst 
unter vier Augen zu sein, denn nach dem erduldeten Phrascngeklingel und Stroh
dreschen seines teutonischen Reisegefährten muß es uns selbstverständlich nach 
der Weisheit Brüsten mit jeder Seite mehr gelüsten. Der Verfasser, so stellen 
wir uns vor, wird nun mit der Quintessenz seiner umfassenden Schweizerstudien 
unsere durch des Berners wortreiche Oberflächlichkeit erzeugten chaotischen Vor
stellungen über die Schweizer und ihre Institutionen entwirren und in das 
rechte Licht setzen und mit sicherer Hand den Augiasstall von Confusionen und 
Verwechslungen gründlich reinigen.

Doch nein! Herr Dixon nimmt wohl an, der Leser werde den fast fünfzig 
Seiten langen Nonsens schon durchschaut und sich gehütet haben, etwas für 
baare Münze zu nehmen — für so gescheidt hält er seine Pappenheimer schon 
und geht zur Tagesordnung über.

Nachdem wir erfahren haben, wie sich die Berge mit Ingenieurs, Alpen- 
wütherichen und Hotelbesitzern bevölkerten, und überzeugt worden sind, daß das 
Leben der Sennen nichts anderes als ein hitziger Kampf um's Dasein ist, bei 
welchem Anlaß uns die eigentliche Vergleichung des industriellen Paters von Rehalp 
nebst seinen Kellnerinnen (rvitir a troop ok x irk )  mit einer zwischen Diogenes 
und Robert Macaire schwankenden Gestalt aus W. Scott's Jvanhoe, dem 
Bruder Tuck im Shcrwoodwaldc, einigermaßen frappirt, tritt endlich unser Autor 
selbst auf und weiß sogleich dem Leser unbeschreibliches Wohlgefallen, Wonne 
und Behagen einzuflößen.

Er theilt nemlich im Vertrauen m it, daß er zu Bern mehrere Morgen
stunden im statistischen Departement des Bundeshauses zugebracht habe und da
durch „ m i t  e i ner  W e l t  von nützl ichen That sachen"  (rvitlr a, r v o r l ä  
ok usokul kaots) bereichert worden sei. Werfen wir also einige diöcrete Blicke 
hinein I

Herr Dixon giebt uns vorerst mehrere interessante Notizen über den
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schweizerischen BevölkerungS-Etat, welche er den eidgenössischen Statistikern ver
dankt, und die offenbar richtig sind. Dazu bemerkt er Folgendes über die drei 
Landessprachen:

„Es wäre von B e d e u t un g ,  wenn jedes Idiom einen Canton oder eine 
Gruppe von Cantonen ganz für sich hätte; aber dies ist in der Regel nicht, ja 
kaum ausnahmsweise der Fall. I n  jedem der fünfundzwanzig Cantone und 
Halbcantone hö r t  man Deutsch sprechen, aber  i n keinem hör t  man 
es ausschl ießl i ch. "

Hier stock' ich schon, — wer hilft mir weiter fort? Der Berner Ingenieur 
meint —  doch nein! das schreibt Dixon selbst'. . . Lesen wir weiter! Viel
leicht versteht der Verfasser diese Behauptung ganz anders — es wird sich im 
Verlaufe zeigen.

„ I n  neunzehn Cantonen und Halbcantonen h ö r t  man F ranzös i sch ; 
in einigen nur wenig, in andern viel, aber  i n keinem ausschl ießl ich 
Französisch."

Abermaliges Stocken meinerseits. Ich begreife gar nicht —  aber weiter!
„ In  e i nundzwanz i g  Cantonen und Halbcantonen w i r d  wenigstens 

etwas I t a l i e n i s c h  gesprochen,  aber  i n  keinem n u r  I t a l i e n i s c h . "
Ich bin so frei, wieder zu stocken.
„Das Romanische ist weniger weit verbreitet, doch kann man es in 

z wö l f  verschiedenen Can t onen  al s  Mu t t e r s p r ac he  reden hören."
Herrrr! jetzt wird mir's zu bunt! Geduld — !
„ N a t ü r l i c h  g i eb t  es auch concent r i sche und Zi ckzackl i nien 

der Sprache (some rix -rax rmck voneontrio Iiiw8 ok IunAuu§o)."
In  Ihrem Gehirne, M r. Dixon?
„Das Deutsche, welches i n jedem Cantone des B u n d e s  gehör t  

w i r d ,  herrscht bedeutend vor in Zürich, Bern, Luzern und allen oberen (uz,per) 
Cantonen, mit einziger Ausnahme von Graubünden. — In  Wa a d t  und Frci- 
burg ist Deutsch die Sprache einer starken Minorität, fast eines Dritttheils der 
Bevölkerung."

Jetzt halte ich es nicht mehr aus! Und das ist wirklich der „gediegene 
Neiseschriststeller, der tiefgründliche Forscher" M r. Dixon, welcher hier Sachen 
schreibt, die jeder achtjährige Schweizer corrigiren könnte! Wie Schuppen fällt 
es mir von den Augen. Daß in keinem Canton ausschließlich deutsch oder 
französisch oder italienisch oder romanisch gesprochen wird, ist gar possierlich zu 
vernehmen. Es ist, als ob Einer behauptete, Berlin sei keine deutsche Stadt, 
denn es werde nicht „ n u r "  deutsch darin gesprochen, sondern auch französisch, 
englisch, italienisch, ungarisch, polnisch rc. -c.! M r. Dixon hat wahrscheinlich 
in Zürich französische Touristen und in Genf deutsche Geschäftsreisende ihre 
Muttersprache parliren hören, und das brachte den „genialen Reiseschriftstellee" 
auf die Idee, Zürich sei doch kein deutscher und Genf kein französischer Canton. M it
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derselben schlagenden Logik hätte er im Hinblick auf seine reisenden Herren 
Landsleute schreiben können:

„ In  jedem der fünfundzwanzig Halbcantone und Eantone wird Englisch 
gesprochen; in einigen nur wenig, in andern viel, aber in keinem ausschließlich 
Englisch."

Daß im Canton Waadt das Deutsche die Sprache einer starken Minorität 
ist, glaubt obenerwähnter achtjähriger Schweizer dem Herrn Dixon auf's Wort, 
denn er —  nemlich der Achtjährige — weiß schon seit einiger Zeit, daß die 
Landessprache der Waadt ausschließlich die französische ist.

Ich muß gestehen, daß obige Irrthümer des Verfassers wie ein kaltes 
Sturzbad auf mich wirkten. Die paneghrischeu Recensionen hatten mich auf 
das „meisterhafte" Buch, dessen Stoff allein mir schon sympathisch war. gespannt 
gemacht, das Vorwort setzte meinem athemlosen Entzücken keinen Dämpfer auf, 
die hübsche Naturschilderung vom St. Gotthard im zweiten Kapitel gefiel mir 
gut, und über die Windbeuteleien des Berner Ingenieurs dachte ich wie Cicero 
in der Philippika: X ilü l semper lioret. Und nun? Während ich bisher das 
Ganze sub specie ukternitatis betrachtete, gewahrte ich mit einem Male, daß 
Dixon's Schrift mit ihrer Oberflächlichkeit in die Categorie derjenigen gehört, 
die seine Landslcute mit dem schlichten Ausdruck „8uck stutk'" bezeichne». Ich 
werde deshalb im Folgenden das Blich von verändertem Standpunkte aus be
sprechen, da ich sonst meinen guten Humor verlieren müßte. Ich erkläre also 
das Dixon'sche Werk für ein — Curiosum.

Daß ich mich nicht im Charakter des Buches irre, beweist das folgende 
Capitel mit der Ueberschrift: Dste Oomwunes, welche der Uebcrsetzer mit „Die 
Gemeinden" hätte verdeutschen sollen. Nachdem unser Gewährsmann große 
Uebereinstimmung zwischen eer schweizerischen und der —  russischen Commune 
entdeckt hat, giebt er dem Leser einen Begriff von der Gemeindeorganisation in 
folgender ungemein lucider Darstellung:

„Einige dieser Gemeinden sind offen, die andern geschlossen. In  manchen 
ist Geschäft und Beruf eines Mitgliedes die Hauptsache. In  einem andern 
Canton wird auf die Geburt, nicht freilich wie in einem von Adligen beherrschten 
Lande auf das B lut, aber auf daS Jndigeuat Werth gelegt, indem man einem Berner 
Deutschen vor einem schwäbischen, einem walliser Kelten vor einem savohischen 
den Vorzug giebt. Anderwärts macht die Religion den Unterschied. Einige 
Gemeinden sind bescheiden in ihren Ansprüchen und verlangen keine höhere 
Machtvollkommenheit, als in England wohl von einer Handelsgesellschaft, einer 
Bank, einer Eisenbahn oder einer Actien-Laudwirthschaft ausgeübt wird. Solche 
leichtbefricdigtc Körper (ou8/ 1>oäi68) finden sich zu Hunderten in den reicheren 
und blühenderen Cantonen, in Zürich, Aargau, Waadt und Bern. Aber viele 
Gemeinden beanspruchen die Rechte unabhängiger Staaten; das Recht, Bäume 
zu fällen. Dä mme  zu beschädigen (to in^ure tl)ke8)" — ein schönes 
Recht! — „und auf Kosten des Publikums Spielhöllen zu errichten. Solche
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schwierige (ckistioult) Körperschaften finden sich massenhaft in den ärmeren 
Cantonen."

Auf der folgenden Seite begegnete Herrn Dixon eine arge Fatalität. In  
den Londoner und englischen Berliner Ausgaben steht nämlich wörtlich zu lesen: 
die österreichischen Ka i se r  stammen von Ha b s b u r g  im C a n t o n  
A a r g a u ,  und die deutschen Kai ser  stammen von Neufchate l  ( t lio  
O s r m a n  X u  i 86 r 8  strarv t b o i r  i i n o  k i o m  X o u k v I i L t e i ) ! !  Der 
Berfasser, welcher überhaupt das größte Wohlwollen für Schweiz und Schweizer 
zeigt, thut ihnen da zu viel Ehre au! Der Uebersetzer deckte glücklicherweise 
Herrn Dixon's Blöße mit dem Mantel der Liebe und verdeutschte: der heutige 
deutsche Kaiser führt noch den Titel eines Fürsten von Neufchatel.

O, wie ist e« hoch erfreulich,
Solchen Jüngling noch zu finden;
Jetzt in unsrer Zeit, wo täglich 
Mehr und mehr die Bessern schwinden!

Im  Capitel über die Gemeindebehörden wird Herr Dixon zum Humoristen 
wider Willen. Er schreibt: „An der Spitze der Commune steht der Major 
(inu^or)." — Der Uebersetzer war sich des rechten Weges wohl bewußt, indem 
er aus dem Major einen Bürgermeister macht, doch wäre Gemeindepräsident 
(Llru're, L^mlio) angemessener! — nnd in Dixon's Major begrüßen wir den 
schweizerischen Atlas, der eine Welt von Schmerzen tragen muß. Was hat 
dieser arme Major nicht Alles zu besorgen! Als Vater der Gemeine leitet er 
seine Mitbürger. Ein wegen Faulheit oder Unverschämtheit fortgejagter Schul
junge kann n u r  durch V e r m i t t l u n g  des M a j o r s  w i ede r  i n seine 
Klasse ge l angen ;  verliebt sich ein Ziegenhirt in eine Dorfmagd, so kaun 
er diese ohne Erlaubniß des Majors nicht heirathen; der Major führt die Auf
sicht über den Gemeindebesitz, über Wege und Straßen und Brunnen, über 
Passanten und Feuersgefahr; er sieht auch darauf, daß die K i nd e r  aus der 
Schule geradenwegs nach Hause gehen,  bringt Vagabunden auf den 
Schub und führt die Register, verwaltet das Armengut und jagt diejenigen fort, 
welche er als „unvortheilhafte Glieder ihrer Genossenschaft" (unprotitastlo 
momkerg ok tiie ir ssuil<l8s betrachtet. Ich bemerke aber doch, um Unglück zu 
verhüten, daß dieser Hercules mit mehr als zwölf Aufgaben nur in der Phan
tasie des Verfassers und nicht in der Schweiz spukt, sonst könnte ein verlegener 
Lustspieldichter auf die Idee kommen, einen solchen vielbeschäftigten schweizerischen 
„M ajor" bequem zur Schürzung und Lösung des Knotens und besonders als 
komische Figur zu gebrauchen. Und daran wäre Niemand schuld, als Herr 
D ixon!

Späterhin spricht er über die Trennung von Basel-stadt und -land viel 
Falsches und zählt die Einwohner des Cantons Freiburg auf: „ K e l t e n  und 
Te u t o n e n ,  Pr o t es t an t en  ' u n d  K a t h o l i k e n ,  I n g e n i e u r s  und 
S c h a f h i r t e n " .  Herrn Dixon hat ohne Zweifel sein Berncr Neisegcnossc
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„mit Winkelmaß und Kette. Drillbohrer und Schlägel" mehr imponirt als uns, 
denn er stellt dem ungeschälten Schafhirten die Krone der Bildung, den I n 
genieur, entgegen!

ka§. 71 läßt uns den Autor auf einer Marotte ertappen. Um nämlich 
seine genaue Bekanntschaft mit dem Stoffe zu bekunden, gebraucht er oft ent
lehnte Wörter. Er spricht auf besagter Seite von der frühern cantonalen 
Münze, den Rappen und Batzen, wie folgt: „ M t  lonZ orreli Eanton 
Iinci a 86parate eoinaAL, null tlle r a p s  rmä ba t 8  ok onö rveie not n 
Ie§ai tencker in tlle next." Ein weniger geübter Verdeutsche!, als Herr Dixon 
für sein Buch fand, hätte diese Stelle unstreitig mit völliger Arglosigkeit also 
übersetzt: „Vor  nicht langer Zeit hatte jeder Canton eine eigene Münze, und 
die Nasenstüber und Prügel waren kein gesetzliches Anerbieten im nächsten." 
Der englische Leser kann hier nur auf eine Absurdität rarhen, denn liap ist 
ein Schlag und Lat ebenso oder der Ballschlägel beim nationalen Cricketspiel. 
Also iap8 nnä kmt8, Wohl bekomm's Euch, Englishmen! — Rrrrr, ein andres 
B ild ! Berge und Spitzen nennt Herr Dixon anci 8pit8, welch' letzteres
Wort der englische Leser mit 8pi t t i uASpucken oder mit 8pi taufspießen zu
sammenbringen wird. Außer altenglischen Wörtern liebt der Verfasser: tüorpe 
—  Dorf, Leek — Bach. Sodann Iiigch-Outoli, Iow-Vuteü, was ein Englän
der, wenn er nicht in Amerika gewesen, für hoch- und nieder-holländisch nehmen 
muß. Bei diesem Anlaß trage ich nach, daß Herr Dixon mit Hamlet, Villaxe, 
l'Iiorpe und Nown sonderbar umspringt. Er spricht statt vom Dorf, von der 
starken Stadt Amstäg und der Stadt Dissentis, dagegen erniedrigt er die 
Miniaturstädtchen Uster, Trogen und Appenzell zu Weilern.

Ob dem Verfasser wohl Spiegelbergs geflügeltes Wort vom Graubündner- 
land als dem „Athen der heutigen Gauner" vorschwebte, als er alles Ernstes 
niederschrieb, daß Bünden keinen Namen habe,  und daß der Sp i t zname 
G r i s o n s  (Imar, Irene! tlle niokname ok tllo 6ri8on8!) in  C hu r  u n b e 
kannt  sei?

Während, wie ich schon einmal bemerkte, Herr Dixon die schweizerischen 
Institutionen im Allgemeinen durchgängig belobt und in seiner sonderbaren 
Schwärmerei ab und zu mit wohlmeinenden aber fragwürdigen Complimentcn 
bedenkt, ist er auf Zürich, „das Herz und den Kopf der Schweiz", „das 
Land der reinen Demokratie", ganz besonders gul zu sprechen. Die Capitel 
über Zürich haben einen gewissen hymnischen Charakter an sich; Alles ist be- 
wundernswerth und rosig. In  die dithyrambischen Harmonien mischen sich zwar 
hie und da grobe Mißtönc in Gestalt von mehr oder minder lustigen Schnitzern, 
aber wer wollte es z. B . einem opiumberanschten Chinesen verübeln, wenn er 
in diesem Zustande den ganzen Schi-King vergäße? So passirt es denn auch 
unserm Freund, daß er im Ucberschwang der Gefühle den hohen Gebirgsstock 
im Canton Uri, die Windgelle, Zürich gegenüber versetzt und ihn wegen seiner 
Winterstürme verrufen macht! „Arme Leute" —  meint Herr Dixon — „sieht
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man in Zürich nicht; hier ist Alles fröhlich, und jeder singt und zwitschert bei 
der Arbeit den lieben langen Tag". Und wenn wir nach dem Hcrvorrnfer 
dieser ungeheuren Heiterkeit fragen, belehrt uns der liebenswürdige Wirth des 
Herrn Dixon:

„ B o n  L u t h e r  r ü h r t  unser  bür ger l i ches  Leben her. Er zuerst 
hat die Forderung aufgestellt, daß die Wohlthat des öffentlichen Unterrichts 
Allen zu Theil werde. Ja  L u t h e r  ist der V a t e r  der  De m o k r a t i e .  
Mehr als irgend ein Schweizer hat er unsere Politik beeinflußt und unsere Ge
setze gestaltet."

Herr Dixon nimmt diese Offenbarung gläubig aus utzd fügt die erstaun
liche Bemerkung ein, daß Luther's Bemühungen für das Erziehnngswesen in 
England verhältnißmäßig wenig bekannt seien, was wir ihm herzl i ch gern 
glauben. Dann fährt er — Er selbst! O , wie so wieder ganz: er selbst! 
—  zu bemerken fort:

„Luther wollte, daß die Menschen läsen und dächten, denn er war sicher, 
daß Menschen, welche lesen und denken, nie in einen dumpfen blinden Glauben 
verfallen." —  O der aufgeklärte Luther! —  „Alle Menschen, sagte er daher, 
müssen lesen lernen. Der Gesellschaft liegt es ob, darauf zu sehen, daß Nie
mand aus Mangel an Licht abfällt und um seine Seligkeit kommt: daß die 
Erziehung der Mädchen für den Staat ebenso wichtig ist, als die der Knaben, 
und daß der Staat alle Bürger zwingen muß, sich entweder in öffentlichen 
oder in Privatschulen eine gewisse Bildung anzueignen."

Herr Dixon weiß offenbar von dem Reformator der deutschen Schweiz 
Zwingli und seinem Wirkungskreise keine Silbe, was sich auch dadurch manifestirt, 
daß er überall von Lutheranern spricht, so oft er die Protestanten der Ostschweiz 
bezeichnen will. Sein Züricher Cicerone behauptete das oben Angeführte un
streitig von Zwingli, und unser Autor, „stets von Halbem halb erfaßt", dichtet 
es dem antihumanistischen Luther an. Dieser Bock gehört neben dem schon an
geführten von den Nencnburgischen „Kaisers" zu den größten, welche jemals 
geschossen wurden.

Als Muster höhcrn Blödsinns mag die Antwort auf die Frage, warum 
die Rathhausvorlesungen der liberalen Zürcher Professoren eingestellt wurden, 
Seite 110, gelten:

„Der Eine sagt: es ist der Krieg; der Andere: es sind die Blattern. ES 
liegt etwas in der Luft, der Mond kommt der Erde näher, die Sphären klingen 
unharmonisch, hoch geht der Pulsschlag der Parteien, und Stadt und Univer
sität ziehen sich zurück in ihre gegnerischen Lager."

Nach der freundlichen Bemerkung, daß Schcrr re8iäo8 in tbo tiiorps ok 
kimnaelit, was Tell im Anfange seines Monologes nothwendig einschalten sollte, 
überrascht uns der Verfasser mit der Nachricht, daß Professor Bluntschli in 
Heidelberg —  jetzt Mitglied des deutschen Reichstages — einer der Aristokraten 
sei, „deren Ahnen in Zürich geherrscht hatten, lange bevor es sich den Wald-
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statten anschloß". Hierauf scheidet Herr Dixon von dem lieblichen Zürich, 
welches er mehr verherrlicht hat, als Bcnvenuto Cellini und Macaulah zu
sammen.

Während Name nnd Banner der Schweiz, nach Herrn Dixon'S Versicherung, 
ungewissen Ursprungs sind, leitet dieser geübte Forscher den Namen des Cantons 
Schwhz gar sinnreich von „Schwein, von Schnee und vielen andern Wörtern" 
ab. M it Lust und Liebe schildert er ferner den „Kindlifrisser" (Ollilärenouteller) 
auf dem Kornmarktbrnnnen in Bern und verfolgt, als selbst „ zum B au" gehörig
— „n voiunteor mv8elk" — die Leistungen der Züricher Cadetten mit wenig 
Witz und viel Behagen nnd noch mehr Phantasie. Die übrigen Capitel, welche 
sich mit den schweizerischen Feldoperationen während des letzten Krieges be
schäftigen, wimmeln von lächerlichen Uebertreibungen. Nachdem uns Herr 
Dixon versichert hat, daß die Freude am M ilitä r beim Schweizer unendl i ch,  
eine wahre  M a n i e  sei, fabelt er znm Beleg von einem alten Manne, der, 
von seinem Hanptmann als zu alt zurückgewiesen, sich in einen andern Canton 
schleppte, wo man ihn auch als Freiwilligen nicht annahm. „Dennoch folgte 
er dem Bataillon in's Feld und balgte sich scharf mit dem Feinde herum." Im  
Drang der Geschäfte hat freilich Herr Dixon vergessen, uns Name und Wohn
ort dieses Helden mitzutheilen; er wird aber hoffentlich diese Kleinigkeit auf 
meinen Wunsch in einer neuen Auflage — welche ja nach dem einstimmigen 
Paneghrikon der gesammten europäischen Presse natürlich nicht ausbleiben kann
— schon nachzuholen geruhen. Er kann ja dafür dann seine eigene Adresse 
fortlassen.

Schließlich noch eine Phantasterei!
knx. 244. „Auch darf die Rolle der Schweizerin im Kriegsfalle nicht 

vergessen werden. In  jeder öffentlichen Schule übt man die Mädchen darauf 
ein, auch hierin das ihrige zu leisten. Sie lernen das rinnende B lu t stillen, 
eine Schußwunde verbinden. Kranke pflegen. Schweizerische Frauen kennen ihre 
bürgerlichen Rechte, verstehen etwas Chemie,  sind behende im 
N ä h e n ,  V e r b i n d e n  nnd ande r n  ärz t l i chen Künsten.  I m  N o t h  - 
f a l l e  können sie m i t  dem Quersack auf  dem Rücken in Re i h  nnd 
Gl ied mar schi r cn nnd mit i h ren B r üdern T ag und Nacht Schri t t  
hal ten.  In  einem Berthcidignngskricge könnte man sie ferner als Spione 
verwenden, als Boten, Krankenpflegerinnen nnd F u h r l e u t e  (tennmtors)."

Welch' ein Glück für daö zarte schöne Geschlecht der Schweiz nnd Eng
lands, daß Herr Dixon nicht Kriegsminister ist!

Doch —  genug des grausamen Spiels! Ich schließe diese Mustersammlung, 
welche ich leicht verdreifachen könnte, und bemerke ausdrücklich, daß ich nur die 
auch von Nicht-Schweizern zu goutircnden Lächerlichkeiten auszog. Der gedanken
lose oder nicht mit schweizer Verhältnissen bekannte Leser gleitet meist ohne Arg 
über faule Stellen hinweg nnd läßt unzählige „Veilchen unbemerkt, die ihm am Wege 
blühen". Hat er dann das Buch des Herrn Dixon, aus welchem'er seine ernste
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Belehrung über Land und Leute zu schöpfen gedachte, von A bis Z gelesen, so 
ist entweder sein Kopf voller chaotischer und falscher Vorstellungen, oder er 
macht nach ehrlicher Selbstprüfung das sokratische Geständniß: zu wissen, daß 
er nichts weiß!

Und ist denn auch gar nichts Gutes an dem rothen Büchlein mit dem 
weißen eidgenössischen Kreuze? höre ich den Leser fragen, welchem noch kürzlich 
irgend ein deutsches Zeitungsblatt „die Schweizer" als eine „vortreffliche Studie" 
empfahl, „welche- kein schweizer Tourist ungelesen lassen sollte".

Nur wenig ist annehmbar von dem, was Herr Dixon bietet. Der S til 
wird das Beste daran sein. Das Büchlein liest sich gut, denn es ist fließend 
und, die kleinen schon gerügten sprachlichen Unarten abgerechnet, in correctem 
Feuilletonstil geschrieben. Die kurzen, aber oft nur zu blumenreichen Sätze 
geben die Gedanken des Autors klar uud verständlich wieder, aber natürlich nur 
da, wo ihm der Stoff selhst nicht verworren ist, was selten begegnet. Wirklich 
befriedigen können höchstens drei Capitel des ganzen Werkes: „S t. Gotthardt" 
mit stimmungsvoller Naturschilderung, „D ie Jesuiten" mit hübscher Beschreibung 
der Piusvereinsfeier und „Das Rosenkranzfest" in Einsiedeln. Alle andern sind mehr 
oder minder durch Unklarheiten, Schnitzer und Verdrehungen ungenießbar ge
macht. Ein bestimmter Plan liegt der Schrift auch nicht zu Grunde, außer 
daß der Reihe nach die Bewohner, die Gemeinden, die Cantone, der Bund, 
die Jesuiten, die Kirche, die Schule und die Armee mit derselben Oberflächlich
keit behandelt werden. Im  Anfang des Buches reist er mit dem Ingenieur 
und der Nonne über den Gotthardt und leistet durch den Mund des ersteren 
das Möglichste, um im Kopfe des Lesers recht verworrene Ideen hervorzurufen. 
Daß Herr Dixon nun plötzlich den Nigistock beiseite legt und hinter „einer Welt 
von nützlichen Thatsachen" verduftet, kann uns am Ende gleichgültig sein. Da
gegen sind wir untröstlich darüber, daß diese „W elt" so entsetzlich leer und falsch 
ist. Nachdem uns ein Schwall fragwürdiger „Thatsachen" und Zahlen, welch 
letztere aber größtentheils nichts beweisen, zu Theil wurde, erscheint der Autor 
plötzlich als Züricher Bummler mit seinem Wirthe, der ihm allerlei vorschwatzt. 
Dann verschwindet er mit einem Male und au seine Stelle tritt — der Bund. 
Nach zwanzig Seiten taucht er aber wieder auf und spaziert mit katholischen 
Priestern, die ihm alles Mögliche weismachen, nach Freiburg und Einsiedeln. 
Dort verübt er ein Schiller'sches Citat, das ihm die Berliner Verleger corri- 
giren, weßhalb man eS nur in der Londoner Ausgabe in seiner Naturwüchsig- 
keit anstaunen kann. Nach dieser Unthat findet er es für gerathen, wieder zu 
verschwinden. Er taucht also ab, wie Marquis Posa in Stcttenheims Operetten- 
text: „Don Carlos". Nach einigen Capiteln über schweizer Schulen finden wir 
ihn 8u>i rosa, in Genf wieder. Er sucht sich zwar nicht zu nennen und schiebt 
schnell sein Gespräch mit einem Lehrer in Zürich ein, aber wir erkennen seine 
geistvollen Einwürfe und Fragen — ex unxuo loonem! Endlich wirft er sein 
Jncognito ab und spricht „länger als eine Stunde" über Genfer Schulstuben
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ohne Tinicnflecken und „moralische Zwangsmittel" nebst Exklusionen und Ohr
feigen mit — Professor Vogt. Bald darauf finden wir ihn in Zürich wieder 
—  on revient tonjours L 868 prsmierZ amours! —  wo er sich uns bei 
Cadettenmaneuvres als Unäei^trmäsr vorstellt. Nach dieser bescheidenen That 
tritt er auf Nimmerwiedersehen vom Schauplatz ab. Den Beschluß des Buches 
bildet ein ungeschicktes Excerpt aus dem Rechenschaftsbericht von General Herzog. 
Ganz zuletzt werden zwei ausländische Officiere beschworen, welche ihre Ansichten 
über den schweizerischen Krieger äußern; den Ausschlag gibt ein —  Professor! 
k'ium!

Jedem einigermaßen aufmerksamen Leser wird eS leicht, dem Verfasser 
hinter die Mache zu kommen. Herr Dixon bereiste die Schweiz und suchte 
sein Notizbuch nach Kräften zu füllen. Er ließ sich etwas erzählen und über
setzen, aber gerade genug, um sich ein verworrenes B ild  zu machen. Dann las 
er vielleicht auch einige Genfer Zeitungen, welche zur Zeit seiner Anwesenheit 
eifrig über den Zankapfel der Bundesrevision referirten; deutsch versteht der 
Verfasser nicht. In  Bern wurde er mit jener „ W elt" bereichert, welche auf eine 
statistische Tabelle sich reducirt. Im  verhimmelten Zürich erhielt er seine Weis
heit aus einer bekannten trüben Quelle, sowie auch das „Andenken an die 
Schweiz" für die französischen Jnternirten und die Verfassung des CantonS 
schwarz auf weiß, er konnte es also getrost nach Hause tragen. Ueber die 
Jesuiten erhielt er nichts Schriftliches, wie über Einsiedeln desgleichen nicht; er 
hätte sonst kaum so viele Böcke geschossen. Dagegen wurde er von den Züricher 
und Genfer Schulcollegen bereitwilligst inspirirt. Ob er aber in Neufchatel daS 
Stammschloß der Hohenzollern entdeckt hat, davon schweigt die Geschichte.

In  St. James Terrasse Nr. 6 fand jedoch unser Herr Dixon, daß die 
gesammelten Notizen zu mager seien, um ohne zerdehnende Procrustesarbeit ein 
langes Buch daraus zu machen; daher die mühsame Leere und die vielen weit
läufigen Schwätzereicn mit Teutonen und Kelten, Pfaffen und Lehrern, Statistikern 
und Officieren. Jene Notizen scheinen aber auch zum Theil dem Verfasser 
selbst unverständlich geworden zu sein, als er sich an die Ausarbeitung machte; 
daher dieser Rolly-Poolh Pudding von Buch so unendlich unverdaulich wurde. 
Ilnbsnt 8urr kntn libe lli!

Eilen wir dem Schlüsse zu!
Ja, „die Schweizer" von Dixon sind ein Curiosum! Aber so ergötzlich 

dieß Buch in Händen von Lesern ist, welche den behandelten Gegenstand genau 
kennen, so verderblich kann es für solche werden, welche belehrt werden wollen. 
Es ist eben ein Buch von jener A rt, wie sie zu Tausenden jährlich von ober
flächlichen Touristen geschrieben werden, von Vielschreibern, die im Fluge gleich
sam das Wesen eines Volkes, die Quintessenz eines Landes zu erfassen wähnen. 
Und über kein Land der Welt wird wohl so viel Verkehrtes und Halbes ge
schrieben, als über die kleine Schweiz. Man kann drei Classen solcher Phan
tasie-Reisebeschreibungen unterscheiden, welche alle gleich werthloS sind: solche
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mit harmlos-lügenhafter Tendenz (wie Dumas, inipresmong üö 1833.)
mit böswilliger (z. B . Gundling, friedliche Fahrten, 1872) und mit wohlwollen
der (wie das vorliegende Buch von Dixon). Ein schöneres Kleeblatt läßt sich 
nicht denken, als Dumas pero, welcher in Zürich das Donnern der Lawinen 
vernahm, Gundling, demzufolge ein eidgenössischer Postangestellter nicht weiß. wo 
Berlin liegt, und Dixon, welcher der Schweiz die Wiege der mächtigsten 
Herrscherfamilie der Gegenwart mit gewohnter Liebenswürdigkeit zuschreibt. Es 
muß auch solche Käuze geben!

Wie kommt es aber, daß solch ein nichtsnutziges, 8ine ira, noch mehr aber 
sine 8tuäio verfaßtes Buch, wie „Dirs 8w itr6 i8" überall lobend kritisirt wird? 
Daß es in Deutschland geschieht, muß ich leider bei unserer verhängnißvollen 
Neigung, das Fremde anzustaunen, für erklärlich halten, trotzdem unsere Schrift
steller in der englischen Presse nicht so gut weg kommen*). Ich habe die 
Recension einer unserer ersten Unterhaltungsschristen vor m ir, wo Dixon zu 
denjenigen Schriftstellern Englands gezählt wird, „welche durch den Umfang 
ihrer Kenntnisse, die Kühnheit ihres Geistes und eine unerschrockene Liebe zur 
Wahrheit das Meiste gethan haben, um der Forschung neue, weite Bahnen zu 
öffnen". Daß aber England seinen Dixon als gewissenhaften Reisesckriftsteller ver
ehrt, geht über meine Fassungskraft. Verdankt Herr Dixon seinen Ruf dem 
Umstand, bisher nur solche Länder beschrieben zu haben, wo eine scharfe Controle 
über wahr und unwahr nicht leicht möglich ist, so glaube ich, ihm mit vor
liegendem Artikel bewiesen zu haben, daß die Schweiz nicht in jene Kategorie 
gehört. Kurz: wenn man mit Goethe der Ansicht ist, daß „Bücher entweder 
gut sein oder gar nicht existiren sollen", so müssen wir den „Schweizern" des 
Herrn Dixon ganz entschieden das Recht der Existenz absprechen.

L. Schweizer.

')  So wurde» z. B. kürzlich Johannes ScherrS meisterhafte „Hammcrschlägc und Historien" 
in der 8nturlln^ Roviorv „das werthlose Produkt eines werthloscn Schriftstellers" genannt!
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Aus dem Hohenschwangauer Paradiese.
Von E m il Auer.

II.

Iie  Wartburg des Südens.
„WaS die N a tu r  dem Alpenleben Grüßt dich am erste» Frühlingstage
Gewährt mit reicher Mutterhand, Aus dieses Schlosses Herrlichkeit,
Und was der Künste einig Streben Das die Geschichte und die Sage
Zu einem holden Kranz verband, M it ihrem ewigen Hauch geweiht."

(L. Wohlmuth.)

Wenn von Hohenschwangau die Rede ist, so denkt heutzutage Jeder nur 
an die viel besungene und gepriesene Königsburg, die mit ihren Zinnen und 
Thürmen von dem bewaldeten Marmorkegel so romantisch und ritterlich hinaus 
in die Ebene und hinauf zu den sie umgebenden Bcrgriescn schallt. Ursprüng
lich aber bestand die Herrschaft Hohenschwangau aus vier Burgen. An den 
Abhängen deS nahen Berges Neudeck lagen die zwei eigentlichen Burgen Hohen
schwangau, das vordere und Hin tere  Hohenschwangau,  von denen nur 
noch geringe Ueberreste, von Schlinggewächsen umrankt und von Buchen be
schattet, zeugen. Auf dem nahen Schwarzenberge thronte Burg F r a u e n  stein,  
von der der Wanderer keine Spur mehr findet.

Das heutige Hohenschwangau endlich bestand ursprünglich nur auS einem 
Thurme, dem S c h e i b l i n g s t h u r m e ;  als dieser verschwand nahm die dann 
au seiner Stelle entstandene Burg den Namen des Felskegcls, Schwan st ein,  
an. König Max II.  von Bahern taufte das von ihm auf dieser Stelle er
baute Feenschloß: Hohenschwangau.  M it diesem haben wir es hier allein 
zu thun, obwol wir nicht verfehlen werden, im nächsten Capitel dem Leser über 
das eben im Bau begriffene Niesen-Lustschloß Neu-Schwans t c i n ,  das König 
Ludwig II. drüben auf dem Bergenkopfe erstehen läßt, die uns bis jetzt bekannt 
gewordenen Details mitzutheilen.

In  wenig Strichen ein B ild  von Sage, Geschichte, Kunst und Natur deS 
schönsten aller Alpenschlösscr zu geben lind zugleich die Aufschrift dieses Capitels 
zu rechtfertige», ist die — ich fühle eS, nicht leichte — Aufgabe, die ich mir 
hier gestellt.

Die hochpoetische und romantische S c h w a n r i t t e r  sage ist cS, die auch 
hier ihren Schauplatz und fast den gleichen Verlauf hat, wie die auf nieder
ländischem Boden spielende, die dem Wagner'schcn „Lohcngrin" zu Grunde liegt. 
Schöppncr erzählt sie in seinem bayerischen Sagenbnche folgendermaßen.

„ In  grauer Vorzeit soll eiumal eine fürstliche Jungfrau von hohem Gemüthe 
und reinen Sitten Herrin der Burg gewesen sein. Eines Tages stand das 
edle Fräulein auf der Zinne und schaute weit in das Land hinaus. Da kam
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ein schneeweißer Schwan auf dem See daher geschwommen, der zog einen goldenen 
Nachen, worin ein schöner Jüngling schlief. Als derselbe erwacht und aus Land 
gestiegen war, grüßte er die Prinzessin mit so freundlichen Worten, daß das 
Fräulein Vertrauen gewann und ihn bat, sie gegen ihre Feinde zu schützen. 
Sie hatte nämlich einen bösen Onkel, der klagte die Verlassene vor dem Kaiser 
eines unehrbaren Wandels an und behauptete, ihr Besitz sei an ihn verfallen. 
Der Kaiser befahl, daß ein Gotteskampf zwischen Beiden entscheiden sollte. Da 
erschien der Schwanenritter auf dem Richtplatze, bot sich der bedrängten Fürstin 
zum Vertheidiger an und erschlug im Zweikampfe den habgierigen Oheim. Zum 
Danke wählte das Fräulein den tapfern Kämpen zum Herrn und Gemahl. Doch 
eines erbat sich der fremde Ritter von seiner B ra u t: sie möge niemals forschen, 
wer er sei, und woher er gekommen, sonst habe das letzte Stündlein ihres Glücks 
geschlagen. Lange wußte die junge Frau ihre Neugierde in Zaum zu halten, 
bis sie endlich in einem unseligen Augenblicke ihren Gatten um seine Abkunft 
befragte. Bei diesen Worten verließ der Ritter stumm und traurig die Burg 
und eilte zum See. Der Schwan harrte mit dem goldnen Nachen schon am 
User, zog den Herrn in die blauen Fluthen, wo er verschwand, um nie wieder 
zu kehren." —

Sehen wir uns in der Geschichte der Burg um, so sind natürlich wieder 
die Römer ihre Väter. Ein ordentliches Bauwerk, wenn es heutzutage Anspruch 
auf Achtung machen will, muß immer aus Römerzeitcn stammen, ohne die gcht's 
nicht. Daß der S c h e i b l i n g s t h u r m  aber, gut bewehrt, einstens hier zum 
Schutze der Grenze und Heerstraße gestanden hat, ob nun von den Römern oder 
erst später erbaut, ist ebenso zweifellos, als daß die Sueven bei den Stürmen 
der Völkerwanderung in diesen Bergwinkel drangen; Sprache nnd Sitten der 
Umwohner sind ja heute noch gut schwäbisch. Die ersten geschichtlichen Herrscher 
über Schwangau aber waren die Welsen.

Nachdem, wie früher berichtet, der ganze Lechrain durch Kauf an die Herzoge 
von Schwaben, ans dem Hause H oh en staufen,  gekommen war, finden wir 
diese von 1191 an als Herren auf dem Schwanstein. Wie znr Hohcnstaufen- 
zeit an allen deutschen Höfen Dichtkunst, Gesang nnd Frauenminnc gehegt und 
gepflegt wurde, so treffen wir auch am Schwansce einen edlen ritterlichen Länger, 
dessen Minncliedcr theilweise bis auf unsere Zeit (in der Mannesse'schen 
Sammlung) erhalten blieben —  H i l t c b o l t  von Schwangau ist's, der 
Tannhäuser vom Schwanstcin:

„Er sang am Po, er dichtete am Rheinc,
Er wandelte im fernen Palmcnhainc,
Genczareth trug ihn ans leichtem Kahn.
Ein Ihatcngroßcs, herrliches Jahrhundert,
Ein Streben, viel geschmäht, doch mehr bewundert,
Hat er als Jüngling, Mann und Greis durchlebt;
Er hat gewirkt, gesungen und gelitten,
Er hat manch schöne» SicgcSpreiS erstritten,
Durch Nacht und Traum die Wahrheit sich erstrebt."
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Achtzig Lebensjahre waren ihm beschicken, und noch am Ende seiner Tage 
lüftete sich ihm der Schleier der Zukunft, und mit prophetischem Blick sah er 
seine geliebte Schwanenburg sich in neuen Formen erheben, fortan nur dem 
Geiste der Liebe und der Kunst geweiht. Aber sie kamen nicht so bald diese 
Zeiten, wie der greise Minnesänger vielleicht geglaubt. Trübe Tage und traurige 
Zeiten mußte der Schwanstein an sich vorüberziehen sehen, ehe seine schönste 
Zeit anbrach.

Da begegnen wir hier schon in der nächsten Zeit einer unglücklichen Mutter 
aus fürstlichem Geblüte, der armen E l i s a b e t h  von B a y e r n .  In  Hohen- 
schwangau war es. wo im August des Jahres 1267 der unglückliche Konradin 
von seiner Mutter Abschied nahm und, begleitet von seinem Freunde Friedrich 
von Oesterreich, seinen unheilvollen Zug über die Alpen nach dem Süden Italiens 
antrat, um auf dem Schaffet des Tyrannen Karl von Anjou in Neapel sein 
junges Leben zu lassen. Eine zahlreiche Versammlung vornehmer Gäste hatte 
sich bei dieser Gelegenheit eingesunken. Graf Meinhard von Görz und Tirol, 
der Stiefvater Konradins, Herzog Ludwig von Bayern, sein Oheim, die Grafen 
Berthold und Heinrich von Eschenlohe und viele Ritter waren da, alle bereit, 
dem letzten Hohenstaufen zu folgen und mit dem Tode für sein Recht einzustehen. 
Im  bangen Vorgefühle schloß die weinende Elisabeth ihren scheidenden Sohn 
in die Arme, um ihn nicht mehr zu sehen.

„ I n  Schwangau's öden Hallen ertönt ihr banges Weh,
Die Thränen ihrer Trauer trinkt Schwangau's stiller See."

Es ist das traurigste B latt in Hohenschwangau's reicher Geschichte. Nach
dem man das unglückliche Ende des letzten Hohenstaufen erfahren hatte, fiel der 
Lechrain mit Schwangau nach Konradins testamentarischer Verfügung an seine 
beiden Oheime, die Herzoge Ludwig und Heinrich von Bayer». So sind die 
Schyren,  daö tapfere Urgeschlecht der Wittelsbacher, das dritte große Geschlecht, 
das die Burg beherrschte.

Zwischen dem vierzehnten und sechzehnten Jahrhundert kam der Schwan
stein in verschiedene Hände. Aus jener Zeit ist das Jahr 1518 für Hohen- 
schwangau denkwürdig. Damals soll die Burg unter den Schwangauer Rittern, 
die eben ihre Herren und Begünstiger der Reformation waren, M a r t i n  
Lu ther  beherbergt haben. Der Reformator, sich in Augsburg nicht mehr sicher 
fühlend, floh mit seinem Freunde Langcnmantcl aus der Stadt in die Berge. 
Die Volkssage berichtet dazu, daß die Leibwächter des päpstlichen Legaten den 
beiden Flüchtlingen nachsetzten, bis sie, als cö dunkel wurde, bemerkten, daß 
Luther und Langcnmantel auf glühenden, fcuersprühcndcn Rossen über das 
Lechfcld brausten. Entsetzt über diesen Anblick und überzeugt, daß der Teufel 
die beiden unterstützte, sollen die Verfolger eiligst heimgekehrt sein.

Erst auf Hohenschwangau gönnte Langcnmantel seinem Schützlinge, der vom 
scharfen, langen R itt sehr ermattet war, die erste Ruhe. Aber auch hier glaubte
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man Luther nicht sicher, und er wurde bald über die Berge nach dem Haupt
schloß der Freißberger, dem festen Hohenaschau, gebracht.*)

Im  Jahre 1536 starb das Geschlecht 'der Schwangauer aus, und die Burg 
kam an Johann Paumgarten, der, von einer Augsburger Patrizierfamilie ab
stammend, sich nun „Freiherr von Hohenschwangau" nannte. In  dieser Zeit, 
1536— 1567, spielt K a r l  Gutzkows großer Roman „ Hohenschwangau" .  
Johann Paumgarten's Nachfolger verpfändeten das Besitzthum an den Mark
grafen von Ansbach und an die Furtenbacher. Beide traten später ihre Pfand
rechte an Bayern ab. Im  schmalkalischen Krieg setzte sich Schärtlin von Burten- 
bach und nach ihm Moritz von Sachsen hier fest.

Während des 30 jährigen Kriegs wurde die Burg wegen ihrer ungenügenden 
Vertheidigung stark mitgenommen. Desgleichen im spanischen Erbfolgekrieg, 
wobei Hohenschwangau in Oesterreichs Hände siel, 1714 aber wieder an Bayern 
abgetreten werden mußte. Ungeachtet all' dieser Stürme wurde der Schwanstein 
immer wieder hergestellt und die Gebäude wohnlich erhalten. Eine Zeit lang 
war das Schloß der Sitz eines Pflegegerichts. Nach den großen Umgestaltungen, 
die das Jahr 1803 in Bayern hervorrief, stand die schicksalsreiche Burg verödet 
und vergessen auf ihrem Marmorblock. Das Jahr 1809 gab ihr durch die 
Ausfälle der Tiroler den Todesstoß, und sie starrte fortan nur als Ruine zum 
Himmel. Die Kosten eines Wiederaufbaues wurden gescheut, und deshalb daS 
Ganze zum Abbruch veräußert; ein damals am Fuße des Felsens wohnender 
Lanvmann erwarb das „Schloß" mit seiner gewaltigen und reichen poetischen 
Vergangenheit um — 200 Gulden! Da trat der Fürst Ludwig von Oettingen- 
Wallerstein, dem der Besitz einer solchen Ruine doch — 50 Gulden mehr 
werth zu sein schien, hervor und kaufte sie dem glücklichen Bäuerlein um 250 
Gulden wieder ab und überließ sie dem kunstsinnigen Topographen Sommer, 
der mit bedeutendem Geldaufwands die Ruine wenigstens vor gänzlichem Ver
fall schützte.

Im  Herbste 1832 endlich wendete sich das B la tt in der Geschichte des 
Schwansteins wieder, und es brach für ihn jene Zeit an, die der Dichter Ritter 
Hiltebolt im Geiste voraussah. DaS Schloß diente fortan nur der Kunst, der 
Liebe und dem Sinn für Schönes und Erhabenes als Folie. Um genannte 
Zeit führte nemlich ein glücklicher Zufall den damaligen Kronprinzen und nach- 
herigen König M a x  II. von Bayern in den stillen Gebirgswinkel. Entzückt 
von der einzigen Lage des Schlosses, das von Felsen, Wäldern, Gewässern und 
gewaltigen Ebenen so reizend umrahmt ist, und begeistert für die Geschichte 
Deutschlands und seiner größten Fürstenhäuser, von der die altersgrauen Mauern 
soviel zu erzählen wußten, erwarb der Königssohn das ehrwürdige Denkmal.

') Noch wird in Hohcnaschau das Kiimincrchen gezeigt, wo der Nesormalor sich geborgen 
haben soll, und in den Ruinen der alten Burg Schwangau wurde ein Lildniß desselben im 
Schütte gefunden. D. B.

Alpe»jreu»d V I. 3. lO
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Er wollte daraus mit kunstsinniger Freigebigkeit das unerreichte Muster einer 
mittelalterlichen Ritterburg schaffen, die noch spätern Geschlechtern in B ild  und 
Wort die untergegangene Herrlichkeit 'vor Augen führen sollte. W ie  der könig
liche Bauherr seinen Zweck erreicht hat, werden wir später sehen. Die gewohnte 
Stille war aus dem Alpenthale verdrängt, Maurer und Zimmerleute zogen ein, 
und in zauberhafter Schnelligkeit erhob sich auf den Grundmauern der alten 
Burg unter Dominik Quaglio'S genialer Leitung der heutige kühne, stolze Bau 
mit seinen schlanken Thürmen, seinen zierlichen Balkönen, seinen aussichtsreichen 
Erkern mit ihren hohen Fenstern und zackigen Zinnen, auf denen das bayerische 
Banner so lustig weht. Dann kamen die talentvollsten Künstler aus allen 
deutschen Gauen und malten und meißelten und modellirten rüstig darauf los, 
um die schönen Sagen und Geschichten der Welsen, Hohcnstaufen und Schhren 
in bunter Farbenpracht und in vollendeter Plastik nachzuerzählen. Wenige Jahre, 
nachdem Alles vollendet war, führte der Burgherr seine junge, schönheitsstrahlende 
Braut als Burgfrau hier ein und verlebte hier die schönsten Tage stillen 
Familienglücks.

Nach dem Tode Max II. fiel Hohenschwangau zwar als, Eigenthum an dessen 
Wittwe, aber ihr hochpoctisch gesinnter königlicher Sohn, Ludwig II., der den 
größten Theil seiner Jugend hier verlebte, weilt auch jetzt noch am liebsten hier, 
wo sein hoher Natursinn, seine schöpferische Phantasie, seine Begeisterung für 
alles Große und seine Sehnsucht nach den Tiefen der Kunst, die ihm jetzt ihre 
großen Gestalten cntgcgenträgl, zuerst geweckt wurde.

Werfen wir einen Blick zurück auf die Geschichte Hohenschwangaus, die ich 
hier in kurzen Zügen zu entwerfen versuchte, welche ergreifenden Bilder von 
Blüthe, Verfall und Wiedererstehen rollen sich vor unsern Augen auf! Nun 
aber, nachdem unser geistiges Auge im Bildersaal der Geschichte und Sage 
geschwelgt, hinauf zur Burg, damit auch das leibliche trunken wird in jenem 
unvergleichlichen Palast der Kunst  und N a t u r ?

Das vorige Kapitel hat spät Abends mit unserer Einquartierung in der 
„Alpenrose" geschlossen. Der Morgen findet uns im schattigen kühlen Garten 
des schön gelegenen Gasthauses mit dem üblichen Kaffee, Butterbrod und der 
obligaten Eigarrc beschäftigt. Nachdem das alles genossen und die nicht unbe
scheidene Zeche bezahlt ist, steht uns die Welt offen, die aber diesen Vormittag 
über für uns nur einen kleinen Umfang hat.

Der „ Hof" ist nicht anwesend, wir sind also zur Besichtigung des Schlosses 
an keine bestimmte Stunde gebunden, wie es bei seiner Anwesenheit der Fall 
ist. W ir haben Muse genug und außerdem eine Empfehlung aus der Residenz 
in der Tasche, die sich bald sehr wirksam erzeigt. Freilich kommen wir durch 
die Abwesenheit des Königs um einen Genuß, der einem glücklicheren Besucher 
und Schilderer Hohenschwangaus zu Theil wurde. Da phantasirte ncmlich ein 
gewisser Herr M . Schwan vor einigen Jahren in „Ueber Land und Meer"
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übcr seine nächtliche Ankunft in der „Alpenrose" folgendermaßen: „Eine feier
liche Stille lag über dem See und dem kleinen Thal, rings von bewaldeten 
Bergriesen geschützt. —  Da klang plötzlich eine herrliche Musik an unser Ohr, 
als käme sie vom Himmel herab. Es war das Ave Maria von Händel. „Der 
König spielt das Piano", sagte unser Führer. Die Musik vom Schlosse herab 
endete in sehnsüchtig jubelnden, dann sanft hinsterbenden Accorden. Was in 
solchen Momenten im Menschenhcrzeii vorgeht, dafür gibt es keine Sprache. In  
harmonischen Klängen allein liegt ein schwacher Ausdruck. Auch ein König hat 
solche Augenblicke."

Was wir an diesen schönen Worten auszusetzen haben? An der „feierlichen 
S tille" die „über dem See lag" gewiß nichts, desto mehr aber am folgenden. 
Was für ein beneidenswerthes Gehör muß erstlich der Mann haben, der aus 
den oberen Stockwerken des Hauptschlosses, wo sich des Königs Gemächer be
finden, noch unten in der „Alpenrose" nicht nur die Töne eines Piano über
haupt vernimmt, der sogar das gespielte Musikstück zu bestimmen weiß —  ja 
der in so lcher Entfernung die „ sanf t  h i ns terbenden Accorde hört? Ab
gesehen davon spielt der König unseres Wissens selbst kein Instrument, ferner 
können wir uns nicht erinnern, gehört zu haben, daß Händel ein von ihm be
vorzugter Componist wäre. All' das zugegeben, wie kann dieser „Führer" bei 
Nacht und Nebel behaupten, daß gerade der König der Spielende war, könnte 
nicht in den bedeutend tiefer gelegenen Dienstwohnungen von einem Hofbediensteten 
gespielt worden sein?

Mehr Glauben verdienen die Erzählungen von Zügen persönlicher Liebens
würdigkeit des Königs gegen Besucher Hohenschwangau's. Zu wiederholten 
Malen hat er, besonders in früheren Jahren, unbekannterweise solchen den 
Cicerone abgegeben. Da kam z. B . vor einigen Jahren ein junger Architekt 
aus dem nahgelegenen Kempten auf seiner Ferienreise hicher. Sein Wunsch, 
das Schloß mit seiner innern Einrichtung genau zu studiren war um so sehn
licher, als sein Bater s. Z. bei dem Wiederaufbau der Burg beschäftigt war. 
Leider war gerade der König anwesend, und der Kastellan mußte den Architekten 
auf die Abreise der Majestät vertrösten. Fünf Tage wartete er, länger er
laubten es seine Finanzen aber nicht mehr. Als er, eben seine Abreise über
legend, in den Parkwegen umherschlendcrtc, begegnete ihm ein junger Herr, dem 
er seinen bis jetzt unerfüllten Wunsch mittheilte. Der Unbekannte bedeutete 
ihm hierauf, daß er hoffe, für ihn Einlaß in's Schloß erwirken zu können, er 
möge ihm nur folgen. Im  Schloß angekommen verläßt der Unbekannte den 
Architekten auf einige Minuten, kehrt dann mit Schlüsseln zurück und macht 
seinen Cicerone durchs ganze Schloß. Der Architekt wird gegen seinen Führer 
zutraulich, erzählt ihm seine Reise, sein großes Interesse an der Burg, und wie 
er sich zu doppeltem Danke verpflichtet fühle, heute noch Einlaß in diese er
hallen zu haben, da nicht nur seine Ferienzeit sondern auch seine Baarschaft 
zu Ende gehe. So kommen die beiden in den obern vom König bewohnten

10"
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Stock, worauf der Führer seinen Begleiter ein wenig im Heldensaal zu ver
weilen bittet. Nach einigen Minuten kommt statt des bisherigen Geleitsmanns 
der Kastellan zurück, händigt dem erstaunten Architekten eine 100 fl. Note ein 
und theilt ihm m it, daß der König selbst sein Führer durch das Schloß ge
wesen sei.

Bom Ufer des Alpsees windet sich rechts ab der breite Fahrweg durch den 
waldigen Park zur Burg hinan. Zur einen Seite erblicken wir eine» in Felsen 
gebetteten Teich. Rings eingefaßt von dunkelgrünem Gebüsch liegt er mit seinem 
spiegelklaren, grünblauen Wasser in stiller schattiger Ruhe vor uns. Die Sonne 
wirft nur wenige Streiflichter auf die glatte, schimmernde Fläche, die sich von 
Zeit zu Zeit beim geheimnißvollen Rauschen des Laubes vom Wehen der Herbst- 
frischen Luft kräuselt, während die Wasser-Rosen und Lilien sich so sehnsüchtig 
auf der Fläche wiegen und so emsig flüstern und rauschen, als hätten sie sich 
gegenseitig die süßesten Geheimnisse anzuvertrauen. Da nahen die stolzen, könig
liche» und doch wieder so weichen und zarten Gestalten von Schwänen, den langen 
weißen Hals voll Grazie tragend. S till und lautlos gleiten sie dahin; wieder 
kräuselt sich leise das Wasser, gleich als ob eS in süßer Wonne zusammenschauerte 
beim Berühren dieser reinen jungfräulichen Leiber, als ob es zitterte und bebte 
vor Lust, wenn sie die zierlichen Hälse krümmen und hinuutertauchen in seine 
glitzernde Fluth. —  Diesem Namen verleihenden heraldischen Thiere des Schlosses, 
den stolzen Wappenvögeln der Burg, begegnen wir lebend auch auf dem Schwan- 
uud Alpsee sowie in Nachbildungen inner- und außerhalb des Schlosses, in der 
verschiedensten Dekorativ-Anwendung und aus allen möglichen Stoffen gefertigt. 
Die Vorliebe des Königs für die Schwäne kaun Niemand wundern. Es ruht 
ein ungemcin poetischer Duft über diesem Vogel. Schon durch seine Gestalt, 
seine keuschen und doch so königlichen Bewegungen, die an das Höchste und 
Schönste mahnen, womit Gott die Erde geschmückt, übt er auf den Menschen
einen gewaltigen Zauber aus; erinnern wir uns vollends an all die alten
schönen Märchen, die uns das B ild des Schwans so zart und sinnig verkörpert
vor Augen führen, so begreifen wir, daß die Dichter im Schwan daö B ild  der
Jungfrau erblicken wollen. Doch weiter!

Auf der andern Seite liegt ein Gemsenzwingcr, in dem gefangenes Wild
weidet. Ueber uns breitet sich ein aus herrlichen Buchen bestehendes Laub
gewölbe auS. Auf der Straße erstem Absätze wendet, sich links ein Seitenweg 
nach Pinswang. Zum Schlosse aber geht es im Schattcudunkel fort, wobei bei 
jedem Schritt zur Seite reizende Partieen, Felsengruppcn und lauschige Ruhe- 
plätzchen den Blick fesseln. Eine Biegung der Straße zeigt die B u rg . deren
Lage und Aeußercs schon der romantischen Phantasie eines Ticck :c. entspricht.

W ir treten durch das große, hochgewölbte Doppelthor ein: das erste zeigt 
in Stein die Wappen Bayerns und der Rheinpfalz, daS zweite zwei gewappnete 
Ritter mit Bannern, den bayerischen und schwaugaucr Kämpen repräsentirend.
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Kühle gothische Dämmerung empfängt uns im Thorweg, wir glauben uns in 
die Blüthezeit des Ritterthums versetzt. Das Lied des letzten Minstrels, die 
altvaterländischen Sagen, die Schilderungen der Sänger aus dem schwäbischen 
Zeitalter und die Heldenlieder eines Fouquet und Anderer tauchen in unserer 
Erinnerung auf, im Gefolge alles Sehnen und Träumen unsrer Jugend.

In  den B u r g h o f  eintretend erhebt sich vor uns die Burg. überall sicht
bar, im Felsen wurzelnd und diesem gleichsam wie eine Arabeske entwachsend; 
ihre Grundfesten sind, sinnig genug, mit Epheugewiudeu bekränzt. Drei Stock
werke hoch steigt das Schloß im edelste» gothischen S til empor, ein unregel
mäßiges Viereck, au drei Ecken mit oben achteckigen Thürmen und einem be
sondern Erkerbau versehen.

Ehrwürdige Linden mit steinernen Ruhebänken und Tischen und ein aus 
der Wand hervorsprudelnder Brunnen mit einem darüber von Glink in Frcsco 
gemalten Madonnenbilde schmücken den Burghof. Im  Hintergründe desselben 
erheben sich die Stallgebäude gleichfalls mit schönen Fresken.

An den Burghof schließt sich, das Schloß auf der andern Seite umgebend, 
der kleine aber einzig schöne B u r g  ga r t e n ,  der durch die zackige Mauer wie 
in eine Krone gefaßt ist. Vor allem fällt hier auf dem Tcrrassenvorspruug der 
berühmte von D. Quaglio »ach dem maurischen Vorbilde der Alhambra in 
Granada komponirte L ö w e n b r u n n e n  in's Ange. Aus einer von vier ge
waltigen, von Schwanthaler modellirteu Löwen getragenen Schale steigt der 
kräftige Strahl vierzig Fuß empor, fällt in die Schale zurück und läßt das 
perlende Element durch die Löwen-Rachen verschwinden. Prächtig ist der An
blick dieser hochstrebendcn Wassersäule, die mit ihrem seinen Staub ringsum 
die duftenden Blumengruppen netzt.

W ir haben noch eines künstlerischen Brunnens zu gedenken, der sich einige 
Schritte weiter zeigt, des Schwanen b r u n  n e u s : aus dem senkrecht erhobenen 
Schnabel eines gußeisernen Schwanes schießt hier der Wasserstrahl hoch in 
die Luft. Von der Terrasse schaut das Auge, zum ersten Male mit einem Blick, 
rechts auf den lieblichen Schwansee hinab und links aus den erhaben ernsten 
Alpsee; jener einer Dichtung Ariosts, dieser einem ossianischen Gebilde vergleich
bar. Der nahe, deshalb so dunkle, durch jäh aufsteigende Berge gebildete 
Hintergrund hebt sich von den freundlichen Farben der Burg und des Gartens 
unbeschreiblich schön ab- Aloe, Oleander und Orangen umgeben uns; die alt
deutschen Wunderpflanzcn Ehrenpreis nnd Augentrost, Dorant und Dosten fehlen 
nicht. Fassen wir all dies zusammen, die architcctonische und plastische, die 
nächste arabeske und landschaftliche Umgebung, so giebt das schon hier ein 
Ensemble, wie es in seiner feenhaft schönen Harmonie kaum irgend wo wieder 
gefunden wird

Ein weiteres Cabiuctsstück Hohenschwangaus bildet das Fel scnbad.  
Vom Burggarten aus tritt man auf dein von Ahornen und Castanicn über
schatteten Weg durch eine hohe Glasthüre in die Felsengrottc. Wen» sich die
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Thüre hinter uns geschlossen hat, schaudern w ir vor Ueberraschung zusammen. 
Zauberische rosige Dämmerung umgiebt uns. S ind w ir über dem Lesen von 
Wielands Oberon oder eines andern orientalischen Märchens entschlummert und 
ist das nur ein lebhafter Traum? Nein, w ir wachen und sehen ein Feenmärchen 
m it gesunden Sinnen. D ort in den Nischen belauschen uns leibhaftige Nymphen, 
ätherisch zarte Gestalten, m it verführerischem Rosa überhaucht — haben Sie 
keine Sorge, meine Damen, sie sind in Schwanthalers Atelier aus Marmor 
entstanden! Alles ist Marmor, was uns umgiebt. Wände und Bassin. Werfen 
w ir einen Blick durch die rothen Scheiben, durch die dies Licht magisch gebrochen 
herein fällt, hinaus in's Freie, so ist die Sonne, der Säuling drüben, den sie 
bestrahlt, die Blumen des Burggarteus, Alles mit jenen Purpurtinten über
gössen, die uns an schönen Sommerabenden die Herrscher der Alpenwelt, wie 
Montblanc, Jungfrau, Finsteraarhorn u. s. w. zeigen, wenn sie beim letzten Lächeln 
des Sonnengotts sich im Schmuck ihres königlichen Purpurs Präsentiren. Ein 
weiteres Fenster mit farbigen Gläsern ist über unsern Häuptern in den Felsen 
gebrochen. Durch dieses sehen w ir senkrecht über uns, Stockwerk auf Stockwerk, 
daß es uns schwindelt, die B u rg , wie aus Gold gegossen, emporsteigen. Das 
ist ein Anblick, den keine Feder nnd kein Pinsel veranschaulichen kann.

Eine weitere Ueberraschung! der Führer drückt an eine in der M armor
wand verborgene Feder, da dreht sich eine der Nymphen mit ihrer Nische und 
verschwindet, dafür erscheint eine leere Nische, in die sich der Cicerone stellt. 
Die genau in die Fugen passende Nische dreht sich nochmal und läßt letztem 
verschwinden, dafür aber die Nymphe wieder erscheinen. Der Führer theilt nach 
diesem Zauberstück den staunenden Besuchern mit, daß durch die Nische eine Stiege 
in die Gemächer der Burg führe; daß aber dieser Weg durch ein zweites 
Bad führt, davon erfährt der Schwärm der Touristen nichts, denn der natür
liche Wunsch, auch dieses Bad zu besichtigen, könnte wegen der feinen und engen 
Construction der Treppen nicht Allen gewährt werden. Außerdem ist es der 
Wunsch des Königs, daß erwähntes Bad sowie das im Schlosse befindliche so
genannte Tassozimmer wegen ihrer das Nackte etwas frei behandelnden Wand
bilder nicht allgemein sondern nur Einzelnen zu besondern Zwecken zugänglich 
gemacht werden. Da aber unsereiner zu jener Kategorie gerechnet wurde, so 
kann er davon erzählen.

Durch die erwähnte geheimnißvolle Doppelnischc also gelangt man auf einer 
in den Felsen selbst gehauenen Treppe, die von oben gleichfalls durch farbige 
Fenster erleuchtet ist, in das sogenannte w a r m e  Ba d .  M an glaubt in Capri's 
blaue Grotte zu treten, belebt von Meerfranen und Elfen, die hier im B lau 
des Meeres und Aethers baden und schweben. Das Plätschern der Fontainen 
draußen erhöht die Täuschung, man meint daö Wasser riesele au den Wänden 
der Grotte. Die schönen Wandbilder von Hanson sind der nordischen M ytho
logie entnommen: w ir sehen das Julfest nnd den zur Erde herniedcrkommenden 
Gott Baldur. Eine frcischwebende Wendeltreppe von durchbrochener vergoldeter
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Bronze, so zierlich, daß man sie kaum zu betreten wagt, führt von hier in den 
Löwenthurm. W ir kehren aber, da das wie gesagt keiner der üblichen Aufgänge 
ist, durch das Felsenbad und den Burggarten zum Haupteingang des Schlosses 
zurück.

Auf der breiten steinernen Treppe empfangen uns Aloe, Oleander und 
Lorbeer, in der Vorhalle aber die schönen Worte:

„Willkommen Wandrer, holde Frau'nl 
Die Sorgen gebt dahin! *
Laßt eure Seele sich vertrau'n 
Der Dichtung heitrem S inn!"

I n  die von einer Säulenreihe getragene dämmrige Halle eingetreten, er
blicken w ir geharnischte Rittergestalten m it geschlossenen Visiren, Schwert oder 
Lanze in gepanzerter Faust. Die Wände sind mit Schilden. Flambergen, 
Spießen, Hellebarden, Armbrüsten, Streitkolben, Hüfthörnern u. s. w. bedeckt. 
W ir sind in der W a f f e n  hal l e.  D ie durch die Glaögemälde der Fenster 
fallenden Sonnenstrahlen bringen einen herrlichen Effect hervor.

Ueber der Thüre zur Weinkellerei, die uns leider ein Buch mit sieben 
Siegeln bleibt, lesen w ir folgenden drolligen alten Hymnus zum Lobe des 
Traubensafts:

„Ich grües dich, du edle Leibsalben l Du arzneist mich allenthalben,
Du bist ein gesunder Syropcl; der Kaiser von Konstautiuoxcl,
Der Groschan der Wallachei, der Priester Johann alle drey,
Die möchten dein Adel nit vergelten, warum sollt ich dich dann schelten?
Ain Hochzeit ward wohl nie so groß, bist du nit dabey, so ist's kein guet GenoS 
An Freiden und Fröhlichkeit; gelobt sei der Stock, der dich drait.
Und wär der Papst zu Tisch gesessen, und der Kaiser hat mit ihm geesseu.
Und stunden vor ihnen dreißig Richten, sie möchten ohn' Humpen d'rauf verzichten; 
Darumb vil ich dir auch seyn hold und lieber, das du gefüllt sein sollt."

Den Abschluß der Waffenhalle bildet die den kirchlichen Bedürfnissen des 
Schlosses geweihte Kapelle, von jener nur durch ein Gitter getrennt. Wenn 
wir die Stiege zum ersten Stockwerk hinaufsteigen, bewundern w ir die reiche 
Sammlung von alten Trinkgeschirren; Tümmler, Humpen und Pokale von ge
waltigem Umfange treten uns entgegen, die, könnten sie reden, wohl eben so 
romantische Geschichten zu erzählen wüßten, als die alte Rose in Hauffs Phan
tasiern im Bremer Nathskeller. Von Buchhändler Campe in Nürnberg wurde 
ein großer Humpen hieher verehrt, der einst Eigenthum Willibald Pirkhaimers 
gewesen, und aus welchem nicht nur dieser, sondern auch Albrecht Dürer, Peter 
Bischer und Hans Sachs gar oft getrunken haben, wenn er zu Neuhof in M itte  
der Tafel stand, und Pirkhaimer von seinem Feldzug in Graubünden oder von 
Kaiser M axim ilian's Heldenthaten erzählte.

W ir betreten nun die Reihe bunter Gemächer, von deren Wänden die herr
lichen deutschen Sagen und die großen Thaten vaterländischer Helden frisch und
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duftig in vollendeter Zeichnung und prächtigen Farben entgegen leuchten. 
Moritz von Schwind, der unsterbliche Künstler, hat die meisten entworfen, aber 
auch Lindenschmitt, A. Adam, G link, Rüben, Neher, L. Ouaglio und Andere 
haben viel schöne B ilder nach eigenen Entwürfen ausgeführt. Die B ilder alle 
einzeln aufzuführen oder gar zu beschreiben, würde ein Buch füllen und wäre 
unnütz, da eine bloße Nomenclatur ohne Beigabe der B ilder doch nichts ver
anschaulichen kaun; der Besucher des Schlosses aber würde den Alpenfreund 
umsoweniger als Cicerone mitschleppen, als ein lebender im bekannten Schloß- 
und Gallerie-Erklärerton das Seine thut. Ich beschränke mich deshalb auf die 
allgemeine Angabe des in den verschiedenen Sälen Enthaltenen, berücksichtige 
dafür aber desto mehr die noch gewaltigeren N a t u r  bilder, die zu ihren Fenstern 
hereinschauen.

Der Vergangenheit markstärkender Hauch durchweht alle diese Räume. So 
manches Große, was sie nun im Bilde zeigen, haben sie ja einst in der Wirk
lichkeit gesehen, und viele der Helden, die uns von den Wänden entgegen schauen, 
haben ja hier gewaltet, gelebt und geliebt.

Die Flügelthüren mit ihren alten Glasmalereien öffnen sich, und w ir stehen 
im S ch w an  r i t t e  r s a a l e ,  der nach Ruben's Eomposition Darstellungen aus 
der niederländischen Schwanrittersage enthält. Auf dem Balcon dieses Saales, 
zu dem mit Glasmalereien geschmückte Thüren führen, bietet sich eine magnifigue 
Aussicht. Der Degelberg mit der „Jugend"*) zu seinen Füßen, der in grauen 
Felsmassen sich emporthürmende Straußberg mit seinem grünen Alpfleck, der 
Säuling mit dem Kreuze auf seinen luftigen G ipfel, seine in senkrechten Fels
wänden abstürzenden Ausläufer, all das erblickst du hier. Im  Süden schließt 
der bewaldete Kitzenberg das schöne B ild , über welchem, hente nur ganz duftig' 
aus T iro l der Gimpelsberg und der Hcilerschroffen hereinschauen.

In  dem nun folgenden S c h y r e n s a a l e  erzählen uns acht B ilder, von 
W. Lindenschmitt erfunden und ausgeführt, die Geschichte der Schyren. Der 
hier befindliche große runde Tisch aus Kelheimer M arm or, l591 für Herzog 
Wilhelm V. gefertigt, ist ein Meisterwerk. I n  der M itte  der Platte glänzt 
farbig nnd vergoldet das bahcrische Wappen, von Apostelgestalten, den Wappen
schildern bayerischer Städte, von Planeten und Himmelszcichen und einer Menge 
Inschriften umgeben. Das nächste Gemach ist das O r i e n t z i m m e r ;  ganz 
nach orientalischem Geschmack mit kostbaren Geweben und Meubeln ächt türkischen 
Ursprungs eingerichtet, diente es König Max I I .  als „Erinnerung an den 
O rient". A ll die Schätze sind Geschenke des auch bereits zu seinen Lätcru ver
sammelten Sultans Mahmud Chan und erinnerten Max I I .  an seine als Kron
prinz unternommene Reise nach Stambul. Das Gleiche thaten die schönen Land- 
schastsbilder auS dem Orient an den Wänden und die Gemälde, die den Gang

' )  Ein Aussichtspunkt, auf den wir noch zurückkommen werden.
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der Reise darstellen; die Landschaften sind von einem aus den Alpen gebürtigen 
Maler, I .  Widner ans Murnau, an O rt und Stelle aufgenommen worden.

Vom Schwanrittersaale südlich liegt ein reizendes Erkerzimmer das mit 
Lindenschmitt'schen Wandbildern aus der Lokalgeschi chte der  B u r g  und 
i h r e r  U m g e b u n g  geschmückt ist. Aus diesem freundlichen Raume treten w ir 
in das B e r t h a z i m m e r ,  welches nach Schwind's Compositionen die poetische 
aber abenteuerliche Sage von der Herkunft Kaiser Karl des Großen, nach der 
er in der Reismühle im Würmthal (zwischen München und Starnberg) geboren 
sein soll.

„Waö voraus dic Storno künden 
Singt getreulich Sage nach.
An der Würm geheimen Gründen 
Keimt der alten Kaiser Macht"

steht über der Thüre.
Daneben ist das B u r g f r a u e n z i m m e r ,  das Scenen aus dem Leben 

und Wirken Agnesens, des Pfalzgrafen Otto v. Wittelsbach Gattin, zeigt; herr
liche B ilder deutschen Frauenlebens im Mittelalter. Sinnige Sprüche umgeben 
die Bilder.

Damit schließt die Wanderung durch das erste Stockwerk, das gewöhnlich 
von der Königin-Mutter bewohnt wird. Der zweite Stock ist nur selten und 
dann nur theilweise zu besuche», da der König hier seine Arbeitszimmer und 
Wohngemächer hat. Umsomehr müssen w ir über diese herrlichen Gemächer be
richten, die decorativ denen des ersten Stocks ebenbürtig, diesen aber, wegen 
weiterer, reicher wechselnder und großartigerer Aussicht aus ihren Fenstern vor- 
u,ziehen sind.

D a ist vor Allen der H e l d e n s a a l  zu nennen, der die ganze Länge des 
Stockwerks einnimmt, ihn schmücken Schwind'sche B ilder aus der izordischen 
(isländischen) Wilkhnasage, dem Sagcnchklus, der bekanntlich dem Nibelungen
liede vorausgeht. Die S toff dieses Heldenbuchs ist ungemein vielgliedrig und 
nur Wenigen bekannt. Rechts daneben ist der H o h e n s t a u f e n s a a l ,  der 
in prächtigen Lindenschmitt'schen Wandbildern die schöne Geschichte der Hohen- 
staufen in ihren Hauptzügen darstellt. Das nächste Gemach ist das bereits 
früher erwähnte T a s s o z i m m e r ,  eine für das große Publikum fast von jeher 
verbotene Frucht. Es enthält wohl die besten Gemälde der ganzen Burg, aber allzn- 
fromme Herren, die in den nichts weniger als unzüchtigen Gemälden das Sittcn- 
vcrderben der Beschauer befürchteten, bestimmten schon M ax. diesen Raum 
nicht mehr dem allgemeinen Besuche zu überlassen. Das Zimmer enthält die 
Episode des Rinaldo und der Armida aus Tasso'S „befreitem Jerusalem" nach 
Schwind's herrlichen Compositionen. Der Fußboden dieses Gemachs ist von 
Cederholz und duftet köstlich. Der vor diesem Zimmer angebrachte Balcon 
zeigt gerade unter uns den Garten und den von Linden bedeckten Marien- 
brnnnen, rechts die Gebirgsreihe gegen Ammergau und links die blauen Höhen
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des Allgäus, dann eine gewaltige Aussicht über das Flachland, den Lauf des 
Lechs, den Auersberg, drei Seen und viele, viele zwischen bunten Fluren und 
Feldern liegende Ortschaften. M an weiß wahrlich nicht, was auf Hohenschwangau 
den Vorzug verdient die Pracht der Gemächer oder die Landschaftsbilder, die sich 
vor ihren Fenstern bieten; das Auge eilt von einer Ueberraschung zur andern.

Rechts vom Heldensaal ist das W e l s e n z i m m e r ,  in dem durch Linden- 
schmitt die Thaten Heinrich des Löwen verewigt sind; daneben das A u t h a r i s  - 
z i m m e r ,  das Darstellungen aus dem Leben des Longobarden-Fürsten AuthariS 
und der Prinzessin Teudelinde nach Schwind's Entwürfen enthält. Das letzte 
ist das „ R i t t e r l e b e n  i m M i t t e l  a l t  e r "  überschriebene Zimmer. Sahen 
w ir früher im ersten Stock das „Frauenleben im M itte la lter" in lieblichen 
B ildern gar poetisch verherrlicht, wie das zarte Rittersräulein heranwächst zur 
stattlichen Burgfrau, so ist uns hier des Ritters Lebenslauf vor Augen geführt, 
vom Junker, der zum ersten M a l das Streitroß tummelt, bis zum erstarkten 
Manne, der, von Kampf und Sieg heimgekehrt, nach langer Trennung wieder 
Weib und Kind umarmt.

Ueber der Thür lesen w ir
„DkS Rittersdienst, der Massen Ehr' und Zier,
Die Falkenjagd auf lichter Haide,
Der Liebe Freud und Leid erscheinen hier 
Im  Farbenglanz zur Augenweide.
Sie sind die Bilder einer schönen Zeit 
Der minnescligen Vergangenheit."

Dieses Zimmer hat meiner Ansickt nach überdieß die großartigste, wenn 
auch nicht weiteste Aussicht. Tief unten liegt der stille herrliche Alpsee, darüber 
steigen die kahlfelsigen Kernspitz, Höhlenfpitz und der Schlicke auf. Eine unend
liche Ruhe liegt über dieser imposanten Hochgebirgslandschaft, und man trägt 
nur den einen Wunsch mit sich fo rt, wenn man von diesen Fenstern scheidet: 
mehrere Wochen lang verweilen zu dürfen, um diese Naturpracht in verschiedenem 
Lichte zu sehen und sie ganz in sich aufnehmen zu können. Wer die von all 
den Fenstern aus. gesehenen Detailbilder in eines verschmolzen, das heißt als 
gewaltiges Panorama noch einmal überschauen w ill, lasse sich auf die Zinnen 
eines der Thürme führen. Der Eindruck ist ein gewaltiger.

S o  ist auf Hohenschwangau's Burg Kunst und Natur vertreten; einer 
fü r beides empfänglichen Seele werden die Eindrücke, die sie hier empfängt, 
für's ganze Leben bleiben.

W ir nehmen Abschied vom Schloß um uns seine nicht minder herrliche Um
gebung näher vor's Auge zu führen und gedenken dabei Houwald's richtiger Worte: 

„ES ist ci» schönes Schloß, doch schöner noch 
Der Ort, wo cS der Bauherr ausgestellt.
Denn neben diesen Felsen, diesen Bergen,
Steigt es mit seinen Thürmen kühn empor 
Als ob der Mensch in seiner Kraft versucht,
Auch seine Felsen in die» Thal zu stellen."
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Ein stiller Winkel in Lärnthen.
Von D r. Schreiber.

Weh, wenn sich in dem Schoost der Nieren 
Der türor ^nllious gehäuft.

Du wirst m ir zugeben, freundlicher Leser, daß es im Menschenleben Augen
blicke gibt, wo man geneigter denn je ist, seinen lieben Mitlebenden Grobheiten 
zu sagen, wo es in deinem Innern brodelt und kocht, ärger als in einem Hexen
kessel, wo dich das liebste Angesicht nicht mehr besänftigt, im Gegentheil nur 
mehr erregt, wo du überhaupt von der ganzen Welt nichts mehr wissen willst, 
als daß sie dir —  in Gnaden gewogen bleibe, und sich alle deine Wünsche und 
Bestrebungen, die in deinem Innern wie Blitze herumschießen, nur in dem einen 
Gedanken vereinigen: Hinaus w ill ich, hinaus muß ich aus dieser Behausung 
egoistischer Geschöpfe mit ihren Schurkereien, ihrer Gleißnerei, ihrer Falschheit, 
ihrer Dummheit, ihren politischen Krambudcn, ihrem, ich weiß nicht was —  
hinaus nur auf eine Stunde in ein abgeschiedenes Fleckchen Erde, in einen 
stillen Winkel, wo harmlose Menschen wohnen, fremde Gesichter dich anschauen, 
Kinder, jedes eine Brotschnitte in der Hand, mit großen Augen dich neugierig 
betrachten, wie du im weichen Grase liegst, über dich die Buche als Dach ge
wölbt m it den grünumrahmten Fenstern, durch die der blaue Himmel lacht, mit 
den luftigen Altanen, auf denen die lieben Vöglein herumhüpfen und herab- 
gucken, als wollten sie sagen:

Brüderchen, Schwesterchen, kommt und gnckt,
Da unten liegt einer im Grase,
Ihn ärgert die eigene Nase,
Er schaut so gottesjämmerlich drein,
Als hätt' er Tannennadeln verschluckt.
Hi hi, hi hi, zibu, zibidui.

An einen solchen stillen Winkel möcht' ich dich heute führen, vorausgesetzt, 
daß du gerade am genannten kni or Aailieim, wie cS die Fachgelehrten nennen, leidest 
und dich zufälliger Weise um Uhr Morgens am Klagcnfurter Bahnhof 
befindest.

Also hinein in den Waggon und vorwärts in drei Erzengelsnamen!
ES geht gegen Osten. Borbei am lieblichen E b e n t h a l ,  der Station 

G r a f e n s t e i n ,  an G u r n i t z  und N a d b c r g ,  St .  M a r g a r e t h e n  und 
M ö c h l i n g .  Donnernd fliegt es über die Eisenbrücke der D ran, die hier den 
Sattnitzrücken durchbricht und ins Jaunthal einmündet. Bon hier an heißt es 
links sitzen und die bunte Tapete ansehen, die in wechselvollcr Schönheit an dir 
vorbeirückt. Hier S t e i n ,  dort die malerische Probstei T a i n a c h ,  zuvor lassen 
die auseinander geschobenen Bergcoulisscn den Blick ins nordwärtsgehende Gört- 
schitzthal schweifen. Schon winkt 9keudenst ei n,  das „schwarze Schloß" und
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östlich davon daö stattliche V ö l k e r  m a r k t ;  ein langgedchnter P fiff —  wir 
sind in K ü h u s d o r f ,  unserem Standorte.

Also wohin nun? W ir treten aus dem Bahnhöfe und schauen uns vorerst 
die Gegend an. Unser Gesichtsvorsprung schaut nach Süden. Daselbst erblickt 
das Auge sogleich einen spitzen Waldhügel und droben ein Kirchlein. An seinem 
Fuge liegt K l o p e i n  mit seinem wunderlieblichen See. Dorthin geht unsere 
heutige Wanderschaft. Der Weg läßt sich kaum fehlen. M an schlendert zuerst 
eine kleine Strecke rückwärts znm Flecken W a s s e r h o s e n ;  von dort steuert 
mau dem Wäldchen zu, das linker Hand i. o. südlich lockt, hält sich an dem 
Saume desselben und läßt sich so weiter führen, bis die Gegend freier wird, 
und man beim Austritt aus demselben das Ziel klar vor sich liegen sieht. 
M an kann überhanpt, auch wenn man einen anderen Weg einschlägt, nicht irre
gehen, da die Spitze G e o r g e  n b e r g  m it ihrem Kirchlein stets Wegweiser ist. 
An dessen Fnß hingebaut steht K l o p e i n .  Links hat man das herrliche Schloß 
Eberndorf, rechts die grünen Waldabhänge der sich allmälig absenkenden Sattnitz. 
Ein bläulicher Dunst, der rechts von Klopein am untersten Waldsaum schwebt, 
der Reflex des Himmels im See, zeigt uns die Gegend, wo sich dieses stille 
Wasser ausbreitet. Bald sehen w ir ihn auch wirklich als einen Silberstreif 
zwischen Kornfeld und Wald hervorblicken. Obwol w ir kaum dreiviertel Stunden 
gegangen sind, nähern w ir uns doch schon dem Endpunkte unserer Reise.

Vorerst steuern w ir dem Gasthause zu. ES ist ein stattliches Gebäude mit 
zwei gekreuzten Kähnen zum Schilde, darunter in M iniaturschrift: „Gasthaus
zum Klopeiner See". Zuvor ist ein grüner Anger, mit schattigen Bäumen 
besetzt. Dahin lassen w ir uns einen Tisch stellen, B ie r, B ro t und Salami 
geben und werfen alles weg, was uns nur im Geringste» belästigt, kurz w ir thun, 
als ob dieser stille Winkel sammt allem, was drum und dran hangt, nur uns 
gehöre.

Wie lieblich ist es hier. Gegen Süden und Westen W ald, überragt vom 
freundlichen Georgcnkirchlein, das über des Wirthshauses Dach vorwitzig hcrab- 
schaut. Drüben die blaue Wasserfläche, wie ein reines Frauenauge so verklärt 
Himmel und Erde widerspiegelnd. Doch ehevor w ir diese besuchen, muß noch 
etwas geschehen. W ir müssen nämlich zum „Kirchlein hoch im Blauen" hinauf
steigen und dort Rundschau halte»; dann wollen w ir zum See, ein Bad zu 
nehmen, und schließlich wollen w ir unsern CorpuS stärken, denn der Magen ist 
bekanntlich der Regulator des Lebens.

W ir gehen also zur Küche, bestehen uns Knödeln mit Sauerkraut, Rind
fleisch und Gurken und machen uns dann recht gemüthlich auf den Weg. Der
selbe ist ganz kurz. I n  einer Viertelstunde steigt man durch den Wald hinauf, 
pflückt im Vorbeigehen einige Brombeeren und sieht so bald das alte Kirchlein 
vor sich stehen. Eine Linde ladet uns zur Ruhe ein, w ir lassen uns in ihrem 
Schatten nieder und betrachten mit Muße das vor uns ausgespannte Panorama. 
ES ist eine vollständige Rundsicht, die w ir hier oben genießen, doppelt werth,
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wenn man die geringe Mühe bedenkt, die deren Erreichung kostet. Wenden w ir 
zuerst den Blick gegen Nord-Westen, so liegt ein liebliches Mittelgebirge vor 
uns, aus dessen theils waldbewachsener, theils mit Wiesen und Feldern bebauter 
Fläche die Dörfer und Weiler gleich weißen Schneckenhäuschen hervorleuchten. 
Gleich unter uns rechts vom Seespiegel liegt das D orf S t. K a n z i a u  auf 
einem übergrünten Schutthügel, noch weiter westlich T a i n ac h  und Hcchenberg.  
Gerade gegen Westen schweift der Blick auf die Klagenfurter Ebene mit ihren glitzern
den Kirchthürmen, darüber als schmales Silberband der Wör thersee;  ja sogar das 
malerische Vorgebirge von M a r i a  Wör t h  hebt sich noch deutlich ab. Auch S t e r n -  
berg, das herrliche Schloß, ist noch ersichtlich, bis sich das B ild  mit dem gewaltigen 
D o b r a t s c h ,  dem R igi Kärnthens abschließt. Nicht minder schön ist die Aus
sicht gegen Norden. Da liegen, wie ein gestickter Teppich, die Aecker und Äies- 
gründe des Jaunthales vor uns, weiter östlich dehnt sich die Bölkermarkter Ebene 
aus mit dem gleichnamigen Markte, umgeben von zahlreichen Schlössern, so von 
N e u d e n s t e i n ,  den drei T r i x n e r  Schlössern, W a i s e n b c r g ,  dem noch be
wohnte» T ö l l e r b e r g ,  F r a n k e n  st e i n ,  N e i n  egg und andern. Darüber 
erhebt sich als dunkle Umrahmung der U l r i c h s - ,  Magdalens- -  und Lore uzen
de rg und die langgestreckten Rücken der S a u -  und K o r a l p e .  M it  letzteren 
haben w ir uns schon nach Osten gewendet. Hier fällt das imposante Massiv 
der Petzen am meisten in die Augen. Zu ihrer Linken steht die Kuppe des 
durch seine Fernsicht berühmten U r s u l a b e r g e s .  Im  Vordergrund erblicken 
w ir das alte S t if t  E b e r n d o r f  mit dem gleichnamigen Dörflein. Es bildet 
den östlichen Eingang in die liebliche Bucht, die sich südlich vor uns ausbreitet 
mit dem stolzen Hintergrund der Karavaukenhäupter, der Koschu t t a  und der 
zweiteiligen O b i r .  Zwischen beiden Bergriesen windet sich der Thalweg von 
K a p p e l  hindurch, einst berühmte Verbindungsstraße ins K ra in , bis sie im 
Jahre 1728 von der Chaussee durch den Loiblpaß verdrängt wurde. Bei Kessels
d o r f ,  das an die südlichen Waldgebirge sich hinlehnt, befindet sich ein fast 
trocken gelegter See. Daneben liegt Ko l n i t z  mit dem einzigen Basalt des 
Landes. Auch in die Gegend von S i t t e r s d o r f  sehen w ir hinüber, wo der 
berühmte Sittersdorfer Wein gebaut wird, der einmal einem spanische» Potentaten 
das Leben gerettet haben so ll; in  Verbindung mit Ocl ist er auch zum „S a la t- 
anmachen" verwendbar. So wären w ir mit unserer Nnndschau glücklich zu Ende 
und möchten wohl noch gern in das alte Kirchlcin gucken, wenn es nicht ge
schlossen wäre.

I n  einer Viertelstunde sind w ir wieder unten beim Gasthaus auf dem 
Wiesenplane, auf dem sich unterdessen ein paar ehrsame Bürger aus Pölkermarkt 
eingcfunden haben. Die Uhr weist 11 Uhr. Glühend brennt die Sonne vom 
Himmel. Was ist da angemessener als ein Bad im See, um Erfrischung und 
Appetit zu holen. Die kurze Wiese bis dahin ist bald überwunden, — 4 Badc- 
hültchen decken vorläufig die Bedürfnisse der Badenden und Schwimmenden. 
Ein altes Weiblein, das prinzipiell nur windisch spricht, gibt uns Wäsche und
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nimmt die kleine Geldentschädigung in Empfang. Es gibt nichts Köstlicheres, 
als an einem heißen Tag in Gottes freier Natur sich einem so jungfräulichen 
Wasser anzuvertrauen.

„O wüßtest du, wie's Fischlein ist 
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst hinunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund."

Da Klopein bald einer der besuchtesten Orte dieser Gegend werden dürfte, 
so könnte für etwas komfortablere Schwimmhüttchen schon gesorgt werden. Das 
Wasser ist krystallhell. Wie Alabaster glänzen die Glieder in dieser F luth, ein 
ganz eigenthümliches Phänomen, was nicht jedes Wasser ausweist. So also 
eine keusche Diana auch etwas eitel sein sollte, so können w ir ihr dieses wohl
feile Schönheitswasser bestens anempfehlen. Da dasselbe zugleich etwas frisch 
ist, so weckt es sonderlich den Appetit. Ein Knurren in jener Gegend, in der 
Seele und Leib ihre Vermählung feiern, belehrt uns, daß w ir unverzüglich die 
plätschernden Wellen zu verlassen und »das heiligste der Bande, den Trieb" 
—  zur Fütterung zu befriedigen haben.

Appetit! mildergestimmter Bruder deines reißenden Bruders Hunger! ich 
grüße dich. Du führst diejenigen, welche in wunderbarem „Ahnungsdrang der 
Erde Mark durchwühlen, alle sechs Tagewerke im Busen fühlen" vom etwas 
unsicher« Standpunkt höherer „ In tu it io n "  zur Wirklichkeit zurück. M an glaubt 
gar nicht, wie unendlich nüchtern und prosaisch einen der liebe Appetit macht. 
Es mag der Betreffende noch so Enthusiast für irgend etwas sein, in dem 
Momente, wo das Essen dampfend und duftend vor ihm steht, ist er ein anderer 
Mensch. Du machst ihn auf einen herrlichen Landschaftspunkt aufmerksam, den 
du gerade entdeckt hast —  er steckt sich phlegmatisch die Serviette hinter die 
Kravatte; du philosophirst —  er gibt dir vollständig in Allem Recht; du erinnerst 
ihn m it mephistophelischem Behagen an die Vergänglichkeit alles Irdischen, die 
ihn neulich in solch feierliche Schwermuth versetzte —  heute scheint ihn diese 
delikate Frage gar nicht zu berühren. Er läßt einen Knödel nach dem andern 
verschwinden, wie untergehende Welten, als wollte er sagen: „Lieber Freund, 
m ir ist jetzt gar Alles Wurst." Gerade so hatte ich es damals auch gemacht. 
Knödeln, Sauerkraut, Rindfleische Gurken, B ie r, Wein, alle diese Systeme ver
schwanden nach einander. Jeder Knödel schien m ir zu sagen: Hau, hau drein, 
jeder Schoppen: Trink aus. Ich war wirklich, um mit meinem Freude Pf. zu 
sprechen, ganz „Schoppenhauer".

Das Essen war vortrefflich, der Wein ebenso. Schmunzelnd wischte ich 
m ir den Mund ab; lächelnd, als ob eine gute That geschehen, verließ ich den 
Tisch und wollte mich eben behaglich unter den nächsten Obstbaum dcS Angers 
strecken, als mir einfiel, daß hinter dem Gasthausc sich ein höchst angenehmes 
Wäldchen mit verschiedenen stillen Wegen und lauschigen Plätzchen befinde, wo 
es sich gewiß sehr angenehm ruhen lassen werde. Richtig, so war es auch. Wer
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kennt nicht das süße Behagen, in stiller Waldeinsamkeit ziellos und nichts suchend 
herumzustrolchen, bis ein recht weiches Moospolster zu dir spricht: „Wünschen 
Sie vielleicht, Herr Doctor, auf meinen Sammtfauteuil sich niederzulassen?" 
So was läßt man sich natürlich nicht zwei M a l sagen. M an legt sich hinein, 
das Sacktuch und die eine Hand unter dem Kopf, streckt alle Beine aus und be
ginnt allmälig zu „dosen". Bald schlummert man ganz gemüthlich und merkt 
es gar nicht, daß Ameisen und Käfer über Gesicht und Hände krabbeln und 
die Taschen untersuchen, oder es

Kommt ein kleines Spinnlein weis,
Spricht: Sei's doch zufrieden;
Einmal muht du doch vergeh»
DaS ist LooS hinieden.

Besser, daß das Herz dir bricht 
Von dem Kuß der Rose,
Als du kennst die Liebe nicht 
Und stirbst liebelose.

Das geht noch alles gut, aber wenn dann Eidechsen, bekanntlich Individuen 
der zwölften Diätenklasse, dich an den „Ohrwascheln" benagen und „Ohren- 
hilderer" deine Gehörorgane für „stille Winkel" ansehen, so ist das für einen 
harmonisch entwickelten Menschen denn doch zu viel. M an springt mit einem: 
„ I h r  vermaledeiten" —  in die Höhe, reckt sich und schaut vor allem auf die 
Uhr. „Potz Sapperlot, 4 Uhr, und um 5 Uhr fährt der Zug."

I n  fünf Minuten war ich im Gasthaus, in weiteren fünf hatte ich gezahlt, 
und in dreiviertel Stunden war ich in Kühnsdorf, hatte bereits mein B ille t 
gelöst und saß in heiterer Stimmung im Coupü dritter Klasse, lauter freund
liche Gesichter um mich, alles edle Menschen, alles Leute, denen man es im 
Gesichte ansah, daß sie kein Würmchen zertreten konnten, und worunter auch 
einer war, der mich beim Aussteigen in Klagenfurt beim Aermel zupfte und 
sagte: „D u, ich glaube, jetzt gehen w ir ins ,Blumenstöckll, da geht gegenwärtig 
ein guter Tropfen her." Und da mir dieser liebe Bummelort, so was man sagt, 
vom Sehen aus bekannt war,  so gieng ich hinein mit dem Bewußtsein, einen 
Todtschlag verübt zu haben, den mir gewiß der freundliche Leser gern vergeben 
w ird, nämlich einen jener kreuzschockdounerwettertollen Tage todtgeschlage» zu 
haben, von denen man gleich den Hornißen sagen kau», daß sieben ein Pferd, 
geschweige einen Menschen zu Grunde richten könnten.

Aus den Habicht.
Von

B. Lergctporer sr.

„S in d  Führer da?" war meine erste Frage, als ich am 2. August 187l 
M ittags das Gasthaus zum Salzburger in Neustift betrat. Die Antwort: 
„Kein Einziger."
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Der bekannte Urbas Loisl (Alois Tänzer) und Marxer Gratze waren mit 
Engländern über den Alpeiner Ferner und das Schwarzcnbergcr Joch gegangen, 
und sämmtliche andere Führer waren mit Fremden auf dem Wege über das 
Bildstvckl nach Sölden.

Das fängt gut an, dachte ich mir, betrat das Gastzimmer und prüfte, un
besorgt um das Weitere und auf mein gutes Glück vertrauend, den In h a lt von 
Keller und Küche. M it  m ir theilten mehrere später angekommene Touristen, die 
über das Bildstöckl zu gehen, beabsichtigten, dasselbe führerlose Schicksal.

Ich sollte mich jedoch mit meinem unerschütterlichen Vertrauen auf mein 
günstiges Geschick nicht getäuscht haben. Kaum hatte ich das Mittagsmahl be
endet. da trat der IUrr)or äonrus in Gestalt des Hausknechts zu mir und theilte 
m ir m it, daß er auf den H a g e r  ( H a b i c h t )  wohl Jemand wisse, wenn ich 
gerade nicht einen „geschriebenen" Führer d. h. einen mit Führerbuch versehenen, 
verlange; jedoch sei dieser auf der Jßalpe beschäftiget. Wollte ich aber noch 
etwas warten, so würde er mich bis dorthin begleiten und mit diesem Manne 
selbst reden.

Ich nahm natürlich dieses Anerbieten an, und um ^ 4  Uhr befanden w ir 
uns bereits am Wege zur Jßalpe. Derselbe führt auf das rechte Ufer des 
Rutzbaches gegen den Weiler N e d e r  (Neder 3U1U Pfaundler), wo das 
P i n n i s s e r t h a l  in das Hauptthal mündet.

Von Neder weg gelangt man für gewöhnlich auf ganz gut erhaltenem 
Thalweg bis zur Jßalpe; jedoch hatte derselbe durch das Hochwasser, im 
heurigen Sommer sehr bedeutenden Schaden gelitten so, daß er theilweise sogar 
noch gänzlich ungangbar war. W ir benutzten daher den oberen Weg, der zudem 
etwas kürzer ist.

Nach ziemlich raschem Marsche hatten w ir um >^5 Uhr die liebliche aber 
ernste J ß a l p e ,  eigentlich „ A u f  der  I ß "  oder , J s s c n a n g e r "  genannt, 
(4448' Pf.) erreicht.

D ort war bei unserer Ankunft noch Alles mit der Heuernte beschäftigt. 
Unweit der Einfriedigung machten w ir H a lt, und nun sollte mein eigentlicher 
Begleiter für die morgige Partie erobert werden. Auf den N u f: „S e pp l!" 
kam er auch bald auf uns zu.

Ich trug ihm mein Anliegen vor, und sogleich zeigte er sich bereit. „Aber" 
meinte er, — ich crschrack schon bei diesem Worte, da ich glaubte, eö thürme 
sich abermals ein unübcrstciglicheS Hinderniß zwischen m ir und meiner Habicht
besteigung auf, —  „aber von den Bergen und der Aussicht kenne ich halt Nichts, 
und mit einem Herrn bin ich auch noch nicht oben gewesen; ich habe den Hager 
nur drei M a l mit meinigen Kameraden bestiegen."

Als ich ihm sagte, daß ich mit der Aussicht und den Bergen schon allein 
fertig werde, war er ganz einverstanden, nur müsse er zuerst seine Arbeit beenden.

M ein Begleiter aus Ncustift verabschiedete sich nun von seinem „H e rrli" , 
wie er mich nannte, und ich setzte, nm nicht lange warten zu müssen, den Weg
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in die obere Pinnisser Alpe, allein fort, wohin Seppl bis 8 Uhr nachzukommen 
versprach.

Kaum hatte ich den Jssenanger verlassen, war auch schon der richtige Weg 
verfehlt. S ta tt auf das rechte Bachufcr überzusetzen, blieb ich am linken; doch 
hatte ich, als einige Zäune überstiegen, und ich eine Zeit lang im groben Ge
rölle des Baches fortgestolpert war, bald wieder den rechten Steig erreicht. 
Ich gelangte zur u n t e r e n  P i n n i s s e r  A l p e  (4833' P f.), wanderte jedoch, 
zu Folge der Weisung meines Führers, vorüber, um erst in der oberen Alpe 
mein Nachtlager aufzuschlagen.

Das Thal lag bereits im Schatten, da hie Sonne sich allmälig hinter die 
Gipfel des das Thal gegen Westen begrenzenden Pinnisser Kammes senkte. 
Desto magischer beleuchtet erschiene» die auf der östlichen Seite aus dem in 
steilen Wänden aufsteigenden Serleskamme hervorragenden Spitzen, das K irch- 
dach (8675/ Pf.) und die wildzerklüftetcn P i n n i s s e r  Ka l ks  chröfen (die 
höchste Spitze 8502' Pf.). Bor m ir lag der gewaltige Hab i ch t ,  der in 
steilen, manchmal sogar senkrechten Wänden gegen das Pinnisserthal abfällt.

Um 0>/., Uhr hatte ich mein heutiges Ziel, die obere  P i n n i s s e r  A l p 
h ü t t e ,  erreicht. Dieselbe wurde erst im Jahre 1870 von Franz Kresbacher, 
Bauer zu Lagerstadt, erbaut und bietet eine bedeutend bessere Unterkunft, als 
die untere Alpe, abgesehen davon, daß man hier um Stunde dem Ziele 
näher ist. Von der Sennerin Burgele wurde ich mit einem herzlichen „Grüß 
Go t t ! "  empfangen, und bald fühlte ich mich heimisch. Was sie selbst hatte, 
stand zu meiner Verfügung. Aus meinem Rücksack holte ich S a lam i, Fleisch, 
Wein, Thee und Rum, und bald war ein ganz herrliches Souper bereitet. Dazu 
schaute durch die geöffnete Thür die stolze Habichtspitze und ein wolkenloser 
Himmel herein. Konnte ich mehr verlangen?

Bald nach 8 Uhr traf auch Führer Seppl ( J o s e f  V o l d e r a u e r  aus 
Red er )  ein. W ir verplauderten noch ein Stündchen am Herdfcuer, dann 
suchten w ir unser Nachtlager auf und vergruben uns tüchtig in das reichlich 
vorhandene Heu.

Morgens Uhr weckte mich mein Führer und verkündete m ir, daß der 
Himmel wolkenlos sei. Schnell war meine Morgentoilette beendet, unser Früh
stück bereitet, und um 4 Uhr verließen w ir frohen Muthes die Alpe. Der 
Weg führt, nachdem der Bach übersetzt ist, zuerst ziemlich steil über Grashänge, 
dann über etwas Gerölle, zur Höhe des P i n n i s s e r -  oder A l f ach j ocheö ,  
(8004' Pf.), das w ir bereits um '/„O Uhr erreichten. Dasselbe bildet den meist 
benützten Uebergang vom Pinnisser in'S Gschnitzthal. Ein weiterer S atte l, der 
ebenfalls alö Uebergangspnnkt gebraucht werden kann, befindet sich zwischen dem 
schon früher erwähnten Ki rchdach und der S c h n e i d e r  Sp. (Sattclhöhe 
7002' Pf.).

Vom Pinnisser Joche weg ist der Steig noch eine Strecke ziemlich gut, 
dann jedoch beginnt über den sehr zerklüfteten und theilweisc auch stark geneigten

VI. 3. 1 t
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Grat der Aufstieg zum „ Habichtköpfl" ,  der zwar etwas anstrengend, aber 
durchaus ohne Gefahr ist. W ir sollten dasselbe jedoch nicht ohne ein kleines 
Abenteuer erreichen.

Bereits war ein gutes Stück zurückgelegt, als w ir bei einer sehr schief 
geneigten Felsplatte anlangten. S ie wurde glücklich überschritten. Jetzt aber 
standen w ir vor einer ziemlich langen steil abfallenden Schncerinne. Die 
Steigung mochte 50— 60» betragen. Mein Führer, der schon bei Ueberschrcitung 
der Platte über den richtigen Aufstieg etwas in Zweifel gerathen war, erklärte 
m ir nun offen, daß w ir uns verstiegen hätten und zu weit links gekommen seien. 
Doch da ich nicht mehr zurück wollte, blieb uns kein anderer Answcg, als durch 
die Rinne selbst den Aufstieg zu versuchen. Seppl wurde beordert, zuerst hinauf
zusteigen und das weitere Terrain zu rccognosciren. Ich holte indessen meine
Fußeisen aus dem Rücksack hervor.

Seppl zeigte sich bei dieser Gelegenheit als ein guter, sicherer Steiger,
denn er hatte keine Fußeisen mitgenommen und sah sich gezwungen, die feste, 
theilweise übereiste Schneerinne zu vermeiden, indem er dort keinen sichern
T ritt fassen konnte; er mußte sich daher an der die Rinne einschließenden
Wand mühsam hinaufarbeiten. Oben angelangt, verkündete mir ein Heller
Juchzer das weitere Gelingen des Aufstiegs. Schnell folgte ich und nahm
meinen Weg über die Rinne selbst, da mich meine scharfcingreifenden Steigeisen 
vor jedem AuSgleiten sicherten. I n  kurzer Zeit war die kritische Strecke
hinter m ir, und bald hernach, um 81., Uhr, das H a b i c h t s k ö p f l  erstiegen.

Hier gönnten w ir uns eine kleine Rast. Wie stolz ragte die Spitze vor 
uns in die L u ft! Der Himmel war fast wolkenlos; nur gegen Südosten machten
sich Nebelstreifen bemerkbar, die m ir etwas verdächtig schienen. Ich mahnte
daher zum baldigen Aufbruch, um die Fernsicht von der Spitze aus möglichst 
ungetrübt genießen zu können.

W ir betraten den sanftgeneigtcu H a b i c h t g l c t s c h c r .  Das Firnfcld war 
so fest, daß w ir kaum einen Zo ll tief einsanken, was wol nicht immer der Fall 
sein dürfte. Is t der Gletscher weich, und sinkt man bei jedem Schritte tief in 
den Schnee ein, so ist für den minder geübten Bergsteiger diese Strecke, wenn
auch nur kurz, doch ziemlich ermüdend, obwohl man auch selbst dann zur Ueber
schrcitung des Gletschers nur 1 / 2  Stunde beuöthigt. Die gefürchtete Randklust, 
deren Uebersetzung Herrn I .  v. Trcntinaglia bei seiner Habichtsbesteigung 
(Alpcnfrcund Band I. Seite 355) so viele Gefahr (?) bereitet hatte, bekam ich 
gar nicht zu sehen. Dieselbe war so fest überbrückt, daß man sie sicher über
schreiten konnte. Auch theilte m ir Seppl m it, daß er bei seiner dreimaligen 
Habichtbesteigung dieselbe nie offen fand, und auch dann sei sie weiter östlich auf 
einer festen Schnecbrücke leicht zu übersetzen.

D ie nun folgende Felspartie, wenn auch etwas steil, wurde leicht über
wunden. Es winkte ja schon so nahe das ersehnte Ziel. Um 8^/, Uhr war 
die Spitze (10362" Pf.) erreicht.
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Welch' herrliches B ild  bot sich den Blicken! Es würde vergebliche Mühe 
sein, eine solche Fernsicht einer genauen Schilderung zu unterziehen. S ie läßt 
sich wohl zeichnen, aber schwer beschreiben, und selbst die genaueste Schilderung 
würde dem Leser nur ein sehr unvollständiges B ild  vor Augen führen. In  
nächster Nähe schweift das Auge über die gewaltigen Eismassen der Stubaier- 
Gebirgsgruppe, über welche sich die Oetzthaler-Ferner m it der prachtvollen 
Weißkugel und dem schönen Doppelgipfel der Wildspitze erheben. Hieraus 
folgen die Berniua-Alpen, der O rtle r, die Adamellogruppe und die herrlichen 
Formen der Dolomiten. An sie reihen sich die Geilthaler-Alpen, Terglou, die 
Kette der hohen Tauern, Dachstein und Ewiger-Schnee, das Kaisergebirge bei 
Kufstein, die bayerischen Alpen mit der Zugspitze und als Schluß der Solstein. 
Der größte Reiz wird jedoch dieser großartigen Rundschau durch den lieblichen 
Blick in das freundliche Unterinnthal verliehen. Zur genaueren Orientirung 
in der Aussicht kann das, von Herrn D r. Rob. v. Hörmann gezeichnete 
Panorama, (Beilage zum trefflichen Werke: „D ie  Stubaier-Gebirgsgruppe 
von L. Barth und L. Pfaundlep." Innsbruck. Wagner'sche Buchhandlung) 
bestens empfohlen werden. Dasselbe ist sehr genau und fleißig gezeichnet und 
umfaßt die Aussicht von Süden bis Nordwesten. I n  geringerem Umfang findet 
sich dasselbe auch in Amthor's Tirolerführer. —

Während ich nun eifrigst mit der Betrachtung von Bergspitzen und Joch- 
übergängen beschäftigt war, nahmen die Nebelgebilde im Südosten eine immer 
drohendere Gestalt an und vereinigten sich zu einem gewaltigen Wolkenmeer, 
das langsam, aber sicher gegen unsere Hochwarte vordrang. Doch ließ ich mich 
nicht so leicht davon schrecken. Erst um 11 Uhr, als wir bereits auf der 
Spitze im dichten Nebel saßen, wurde zum Aufbruch geblasen.

Vor unserm Abmarsch sah ich nahe am Rande, gegen den Mischbach- 
Ferner zu, ein kleines Bret liegen, woraus unter manch' andern Ersteigern der 
Habichtöspitze auch der Name „Johann S tüd l" zu lesen war. Den „Glockner- 
herrn" durfte ich denn doch nicht die unfreiwillige Fahrt auf den Mischbach- 
Ferner machen lassen. Was würden die „Kaiser" dazu sagen? Ich verschaffte 
daher diesem natürlichen Frcmdcnbuche einen sichern Platz, nahe der Signalstange.— 

Die erste steile Felspartie hatten w ir bald hinter uns, obwohl hier der 
Abstieg etwas schwieriger war, da der in den Felsspalten noch häufig vor
handene Schnee durch die Sommcrwärme schmolz, und das Gestein dadurch naß 
und schlüpfrig wurde. Es hatte nämlich zwei Tage vorher einen tüchtigen 
Neuschnee geworfen. Der Gletscher war noch fest und gut gangbar, daher w ir 
in kürzester Zeit das Habichtsköpfl erreichten, von wo wir, die steile Schnee- 
rinne vermeidend, und uns mehr links haltend über den zerrissenen Grat ohne 
Beschwerden hinabgelaugten. —

Schon beim Aufstieg hatte ich beschlossen, den Rückweg nicht mehr über 
das Pinnisser Joch zu nehmen, sondern die mehr östlich gelegene, sogenannte 
„ g r o ß e  R i n n e " ,  welche noch vollkommen mit Schnee ausgefüllt war, zu

1 t*
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einer , lustigen Rutschpartie zu benutzen. Seppl war natürlich damit einver
standen, und so hatten w ir, über die Schneefläche abfahrend, in Stubai 
„schlenzen" genannt, in sieben Minuten die Thalsohle erreicht.

Sennerin Burgele empfing uns, als w ir um 2 Uhr, unsere Hüte reichlich 
m it Speik (Uiimulrr §1utino8u) geschmückt, die Alphütte betraten, auf's freund
lichste und hatte bereits eine wirklich erschreckend große Schüssel Kaffee in 
Bereitschaft. Den Sieg über dieselbe überließ ich für seine Dienstleistungen
recht gerne meinem braven Führer, der auch ohne viel Anstrengung das Meister
stück ausführte. —

Meine Habichtsbesteigung war somit glücklich beendet', ohne dabei einer 
jener vielen Gefahren begegnet zu sein, von denen m ir so oft erzählt wurde.

Es gehört nur der feste Wille und einige Ausdauer dazu. Von wirkliche»
Gefahren kann bei guter Führung keine Rede sein.

Jeder rüstige Gebirgswanderer möge daher getrost zu Bergstock und Rücksack 
greifen und diese wahrhaft erhabene Warte des schönen Stubaithales besuchen. 
Er wird für die verhältnismäßig geringe Mühe in reichlichem Maße belohnt 
werden. —

Ztreihiige in der Umgebung von Innsbruck.
2. Die K ranebitter*) Klamm.

Hatten w ir bei der ersten Tagespartie") in Innsbrucks Umgebung uns auf 
einem Terrain bewegt, welches seiner Zerrissenheit und Schroffheit wegen einer 
alten Sage den Ursprung gegeben, so gedenke ich heute den geneigten Leser» 
deö „Alpcnfreund" eine Gegend vorzuführen, welche vor vier Jahrhunderten 
schon eine Berühmtheit erlangte durch eine Begebenheit, welche auf ihrem Ge
biete stattgefunden und seither in Jugcndschriften dem Deutschen immer wieder 
vorgeführt wird. Das Abenteuer des ritterlichen Kaisers Maxim ilian I. auf 
der M a r t i n S w a n d  ist allbekannt. Hunderte und Hunderte von Touristen 
besuchen in der Franziskanerkirche zu Innsbruck sein Grab, denn in allen „rothen 
Büchern" ist es unter den vorzüglichen Sehenswürdigkeiten der Stadt angc- 
gcführt. Viele benutzen auch einen schönen Tag, um sich die Martinswand mil 
der Grotte, welche an der Stelle ausgchauen wurde, wo der Kaiser die qual
vollen Stunden erlebte, bis ihn der Jäger erlöste, in der Nähe zu besehen. 
Ich muß gestehen, daß der Besuch der Ruinen des Maximilianischen Jagd
schlosses MartinSbühel in der That sehr lohnend ist, da man von dem Hügel,

") Der Name Kranebittcr slainmt ohne Zwcifcl von der Anwesenheit zahlreicher Wach- 
holdcrstränchcr, welche man im Dialekte atS „Kranebitlsiandcn" bezeichnet.

S. Bd. V. S. 129.
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dessen Fuß die Wellen des Jnn bespülen, während ihn von der gegen 2000 Fuß 
hohen Martinswand die Poststraße und eine liebliche Wiese trennen, eine 
herrliche Uebersicht über einen Theil des schönen Jnnthales, sowie den Einblick 
in das am Eingänge von Häusern, m it Wiesen und Wäldern reizend ab
wechselnd, geschmückte Scllrainer Thal genießt. B is  hierher kommen Viele, 
mitunter findet sich auch ein sogenannter Wagehals, der die Grotte selbst besucht.

Es fä llt m ir nun nicht im entferntesten ein, dieses Vorgehen zu tadeln, ich 
möchte aber durch diese Zeilen einen viel interessanteren Theil des Gcbirgsstockes 
an der nördlichen Thalseite zwischen Innsbruck und Z ir l vorführen, der selten 
genug von Fremden besucht w ird, uämlich die K r a n e  b i t t  er K l a m m ,  eine 
Wildniß für den flüchtigen Anblick, welche aber in der That ein wahres Para
dies von alpinen und subalpinen Gewächsen in ihrem Schoße birgt, ein Stück 
Alpenwelt, in welchem man sich nie satt sehen, welches man nicht oft genug 
besuchen kann. I n  der scheinbaren Wüste findet das Auge immer wieder einen 
Punkt, an dem es gerne haftet. Der Eindruck ist immer ein so mächtiger, daß 
man wiederholt beobachten kann, wie die früher so lebhaften Gespräche allmälig 
verstummen, und die heitersten, aufgewecktesten Menschen ernst und in sich 
gekehrt werden.

W ir folgen der oberinnthalcr Straße, soweit sie dem Gebiete der Stadt 
Innsbruck angehört. I n  M ariah ilf müssen w ir uns entscheiden, welchen Weg 
w ir einschlagen, ob w ir auf der Poststraße eiue Stunde forttraben und dann 
uns dem Thale der Klamm zuwenden, oder ob nur gleich jetzt eine kurze Strecke 
bergan steigen und dann immer so ziemlich in derselben Höhenlinie unsern Weg 
fortsetzen. Derjenige, welcher möglichst bequem den Ausflug machen w ill, kann 
bis Krancbitten fahren, die Klamm besuchen und dann zu Wageu wieder zurück
kehren. Genußreicher hingegen ist entschieden die zweite angegebene Richtung; 
namentlich Fußgänger, die eine geringe Anstrengung nicht scheuen, werden von 
derselben viel mehr befriedigt sein, als von der Wanderung auf der staubigen 
Straße. Dort, wo der Höttinger Bach in den Jnn fließt, kurz vor dem Landcs- 
hauptschießstande und der Kirche von M ariah ilf, zweigt sich zur Rechten die 
Kirschenthalgasse ab. W ir folgen dieser etwa auf eine Strecke von 150 Schritten 
und wenden uns nun links über dem Friedhofe von M ariah ilf gegen die Felder 
und Wiesen von Hötting. Die Wanderung durch die enge Gasse, dein gerade 
nicht die angenehmsten Gerüche verbreitenden Höttinger Voch entlang macht 
keinen günstigen Eindruck, und mit Freude begrüßen w ir das lachende Grün der 
Wiesen, die wallenden Getrcidcäcker des sanft ansteigenden Mittelgebirges. Ein 
schmaler Gehsteig führt erst gerade gegen das Oberinnthal, biegt aber bald 
weiter in die Felder ein, um bei den letzte» Häusern von Hötting sich mit 
dem Fahrwege nach den einzeln stehenden Höfen, denen w ir weiterhin begegnen 
werden, zu vereinigen. Der Gehsteig ist nicht zu verfehlen und jedenfalls ein
ladender, als der Weg durch das D orf Hötting, welchen w ir auch einschlagen 
können. Hötting und S t. Nikolaus zählen zu den etwas verrufenen Viertel»
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der Stadt und ihrer Umgebung, wenn auch der Ruf schlechter ist, als die 
Wirklichkeit. Beim Proletariate, welches zumeist hier wohnt, wird Niemand 
Bildung erwarten. M an kann auf einer kurzen Strecke Weges das Material 
zu einem ganzen Lexikon der trivialsten Schimpfworte sammeln, ebenso gut aber 
auch lange herumwandern, ohne etwas anderes zu hören, als den nicht eben 
schön klingenden gewöhnlichen Jnnsbrucker Dialekt in ganz gewöhnlicher all- 
täglicher Conversation.

D ie Straße oder vielmehr der Weg,  den w ir nun vor uns haben, zeigt 
die Breite einer Fahrstraße, nur ist er für eine solche ziemlich schlecht. Desto 
freundlicher ist aber die Umgebung. Das Auge überblickt den westlichen Theil 
des J n ns b r uc k e r  B o d e n s ,  die weitansgedehnten W i l t a u e r f e l d c r ,  schräg 
von einer herrlichen Baumallee durchzogen, von welcher eine zweite gegen Süden 
abzweigt und dem der Stadt Innsbruck alle Ehre machenden Friedhofe zuführt. 
Er ist das Centrum einer Reihe von Wegen, auf denen die Bewohner ihren 
letzten Ausflug machen. — Rechts von demselben winkt un§ am Fuße des 
Mittelgebirges ein freundlicher Punkt, der uns so oft schon Ruhe und Stärkung 
geboten, der „ Tschur tsch ent  Ha l e r  K e l l e r "  mit seinem kühlen Garten 
und dem trefflichen, schäumenden Gerstensäfte. Noch weiter nach rechts, wo der 
Jnn an den Fuß des Berges heranreicht, das P c t e r b r ü n n l ,  die G a l l w i c s c ,  
endlich die Dörfer B ö l s  u. s. w. Der Abhang des südlichen Mittelgebirges, 
m it Wald bewachsen, läßt da und dort den Giebel oder eine Maner einer V illa  
hervorblicken, an denen er so reich ist. Links sehen w ir die Vorstadt W i l t a u ,  
bis znm B e r g i s e l  reichend, und über sie hinaus das Mittelgebirge östlich der 
Sillschlucht. Alles ist Leben, was uns umgiebt, die Natur strahlt in ihrem 
vollen Ornate, die grünen mit reichen Aeckern abwechselnden Wiesen wetteifern 
m it den kühlen stillen Wäldern, wer Wohl den größeren Putz entfalten könne. 
Die Vögel beleben das herrliche B ild  und lassen den einsamen Wanderer ver
gessen, daß er allein ist. Angenehmer Blumendnft erfüllt die Ln f t ; Schmetter
linge flattern um ihn her, überall kostend und sich erfreuend an der ewig 
schönen Natur. Von dem nördlichen Höhcnzugc blicken Brandjoch nnd Franhütl 
weniger düster auf uns herab, als sie es sonst zu thu» pflege», Glungezer 
Patscher-Kofel, Waldrastspitzc und die Saile winken uns einladend von der 
anderen Seite des Thales.

Der Weg steigt unbedeutend bergan, rechts von dichtem Gebüsche umrandet. 
Zu beiden Seiten münden Zufahrten in die Wiesen. Bald erreicht man einen 
kleinen Hügel, dann geht es unbedeutend bergab zum ersten Gehöfte. JiMSbruck 
entschwindet dem Blicke, dafür öffnet sich aber das Thal in der Gegend von 
Völs und Krancbittcn dem trunkenen Auge. Noch zwei M a l komme» wir an 
herrlich gelegenen in einem Walde von Obstbäumcn verborgenen Bauerngütern 
vorbei. Bor einem derselben fällt ein großes Bienenhaus auf, eine ziemlich 
seltene Erscheinung in dieser Gegend und in solcher Größe; weiter aufwärts 
dagegen zieht unterhalb deö Weges die T h u j a  unsere Aufmerksamkeit auf sich.
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Auf dem sonnigen Hügel kann dieser Baum des Südens allerdings gut gedeihen, 
und daß dies der F a ll, beweist die Höhe desselben neben der Dicke des Stammes. 
Meines Wissens ist er der e i n z i g e  R e p r ä s e n t a n t  seiner Gattnng in  der 
U m g e b u n g  von  I n n s b r u c k .  Die einheimischen Bäume und Sträucher 
vergißt man beinahe beim Anblicke dieser seltenen Erscheinung, und doch haben 
wir sie beständig um uns. Zur Linken hatten w ir bisher Wiesen, nun werden 
sie vom Fichtenwald abgelöst, der von hier bis znr Holzgrcnze ununterbrochen 
sich fortzieht, nur noch mitunter von Felsen durchbrochen, nirgends aber mit 
Häusern oder Wiesen geschmückt. Bald erreichen w ir den G a l g e n b ü h e l ,  
die ehemalige Richtstätte. Es ist dies ein rechts vom Wege gerade dem Thale 
zustrebender Hügel, dessen Fuß grüne Matten, dessen oberen Theil Wald be
kleidet. Ein schmaler Fußsteig führt hinaus über denselben zu dem Kruzifixe, 
welches an der Begräbnißstätte der Gerichteten hingesetzt wurde. Der Besuch 
dieses Hügels ist der lohnenden Uebersicht wegen, die man hier genießt. Jedem, 
der diesen Weg in die Klamm einschlägt, nicht genug zu empfehlen. Es beschleicht 
Einen ein eigenthümliches Gefühl, wenn man am Südabhange des Hügels 
sitzend die Gegend betrachtet und an sich im Geiste eine solche Execution vorüber
ziehen läßt, wie der arme Delinquent in frühester Morgenstunde unter starker 
Bedeckung auf den Richtplatz geführt wird, dort nochmals das schöne Thal von 
der eben aufsteigenden Sonne verklärt sieht, ihm in letzter Stunde noch die 
Natur von ihrer schönsten Seite entgegentritt. Es mag sein, daß der Gedanke 
an die nächsten Minuten hinreicht, jede Lust zu solchen Reflexionen zu ver
scheuchen, wofür der begleitende Geistliche durch frommen Zuspruch hinreichend 
sorgt, aber die Wahl dieses Hügels zur Richtstätte erschien mir immer in ge
wissem Sinne barbarisch. Es hat doch keinen Zweck, wenn dem „armen Sünder" 
in letzter Stunde noch alle Herrlichkeiten gezeigt werden, von denen er Abschied 
nehmen muß, weil er sich des Genusses, nach dein Begriffen der Justiz, un
würdig gemacht. Abschreckende Eindrücke im gaffenden Publikum bleiben wohl 
ebenso wenig, denn das gaffende Volk hat auf die Details der Exccutiou allein 
seine Aufmerksamkeit gerichtet, diese müssen nun auf lange Zeit den S toff zur 
Convcrsation bieten. —  Viele Jahre sind verflossen, seit der Letzte hier aus 
dem Leben befördert wurde, und hoffentlich sorgen in der Zukunft mildere Ge
setze dafür, daß er der Letzte für immer gewesen.

Doch lassen w ir derlei Reflexionen über die Todesstrafe und deren Berech
tigung, laben uns vielmehr an dem prächtigen, vor unseren Augen entrollten 
B i l ic  und setzen die Wanderung fort. Der Weg fällt etwas, unter uns schmücken 
einzelne Bauerngüter die Wiesen*), zur Linken winkt der schöne Wald zum
Aufenthalte. Bald ist die Wegtheilung erreicht, links zieht einer nach Krane-
bitten, rechts zum Kerschbuchhofe.  W ir steigen auf letzterem allmälig
bergan und wenden uns alsbald über dem Hanse, welches im Winkel der

')  Die Har ter  Höfe, nach denen die Klamm auch den Namen „Harter Klamm" führt.
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beiden Wege steht, links in den Wald. Am vorspringendsten Theile des Hügels 
geht es wieder rechts zu den Wiesen des Kerschbuchhofes. Oder aber w ir ver
folgen vom erwähnten Hanse fort den Weg durch den Graben und treffen kurz 
vor dem Kerschbuchhofc m it dem anderen Wege zusammen. W ir stellen uns 
nun in den Schatten eines der vielen Kirschbäume, denen dieses einsame Ge
höfte wohl seinen Namen verdankt, und orientiren uns in unserer Umgebung. 
Ueber uns haben w ir das Klammcck, einen südlichen Ausläufer des hohen 
Brandjochö, der steil abfällt, jedoch, bevor noch sein Fuß die Thalsohle erreicht, 
sich in Form eines schwach geneigten Plateaus nochmals dehnt und dann erst 
allmälig der Ebene zustrebt. Diesen Rücken bekleidet üppiges Grün der Wiesen 
abwechselnd mit den schönsten Kornfeldern; durch das Ganze zerstreut stehen 
allenthalben Obstbäume, deren weiße Blüthen im Frühlinge dem ohnehin schon 
so außerordentlich günstig situirten Punkte einen unbeschreiblichen Reiz gewährt. 
Das Wirtschaftsgebäude wird durch die Bäume ziemlich verdeckt, nur da und 
dort erblicken w ir einzelne Theile seiner Wände, die dann einen allerliebsten 
Aufenthaltsort vermuthen lassen. I n  Bezug auf die Lage möchte ich diesem 
P u n k t e  i n  I n n s b r u c k s  U m g e b u n g  e inen  der  ersten Pl ä t ze
einräumen, lind wären für den Sommeraufenthalt wenige geeigneter, wie das 
schon B e d a  W e b e r  durch die Worte:  „Fürwahr! e ine r e i z ende  E in 
s a mk e i t "  andeutet — , wenn nicht der Zustand des Hauses ein wirklich schlechter 
genannt werden müßte. I n  der Nähe des Gebäudes, am vorspriugeudstcu 
Punkte, ist ein Sommerhaus, in dessen Schatten man einen großen Theil der 
Umgebung betrachten und sich auch an den wenigen materiellen Genüssen, die 
der Bauer für schweres Geld bietet, laben kann.

W ir bleiben etwas unterhalb des Hauses und blicken zurück nach Innsbruck, 
verfolgen dann den südlichen Gebirgszug in das Obcrinnthal und werfen schließlich 
noch einen Blick auf die Felsen, welche in den nächsten Stunden uns allseitig 
umschließen werden. Am Mittelgebirge der nördlichen Thalscite vorbeistreifend 
ruht das Auge erst im fernen Osten an den untcrinnthalischen Bergen, K e l l e r -
joch, G l u n g e z e r  u. s. w., zu deren Füßen uns die Thalsohlc mit Innsbruck
uud W iltau entgegen lacht. D ort erhebt sich das Mittelgebirge der südlichen 
Thalseite, nur da und dort aber wird ein Haus sichtbar, B i l l  uud I g e l s  
bewachen den Eingang in das Wippthal. Diesseits der Sillschlucht der B e r g i -  
sel ,  das Mittelgebirge von M u t t c r s  und R ä t t e r s ,  welches nun mit im 
Walde versteckten Landhäusern, m it herrlichen Wiesen uud Aeckern geschmückt 
bis zur Müudung d e s S e l l r a i n e r  T h a l e s  fortzieht, mit den Dörfern 
Götze»S,  B i r g i t z  uud A x a m S ,  überragt von der S a i l e  (7602 
2102 8 inet.), von welcher, sowie von deren Nachbarn, den K a l k k ö g c l n  
(8540 ^  2690 in e t.) kleine Thäler nordwärts ziehen. Hoch über
AxamS entdecken w ir ein einsames G u t, den A d e l S h o f ,  noch höher 
liegen in den Thälern schöne Alpen. Im  Westen schließt sich das Sellrainer 
Thal an, dessen Eingang, allenthalben mit Häusern geschmückt, einen präch-
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tigen Anblick gewährt. An dem scheinbaren Thalschlnsse schaut die Kirche von 
S t .  O u i r i n  gar lieb auf die armen Thalbewohner herab, ihr gegenüber 
mündet das Falscher-Thal beim Hanptorte des Thales. Westlich der Thal
schlucht wieder Mittelgebirge mit O b e r p e r f u ß ,  R a n g g e n ,  J n z i n g e r  
und F l a u r l i n g e r  B e r g .  Oberperfuß ist die Heimath des ersten tirolischen 
Kartographen, P e t e r  An  ich, (1760 gestorb.), dessen große Karte von T iro l 
auch jetzt noch Werth besitzt in Bezug auf Nomenklatur, da man dem Ein- 
gebornen doch eine richtigere Schreibeweise der einheimischen, im Dialekte vielfach 
korrumpirten Namen zutrauen darf, als fremden, der deutschen Sprache kaum 
mächtigen Pcrmcssungsbeamten. —  Das Mittelgebirge von Oberperfuß u. s. w. 
wird von dem R o ß k o g e l  (8332 > V b "-^  2633 5 m et.) und weiter westlich 
dem H o c h e d e r - S p i t z  (8827 ---- 2790 met.) überragt. Zu Füßen
dieses südlichen Gebirgszuges dehnt sich das Jnnthal in einer Breite von ' / ,— '/z 
Stunde aus. M itten durch einen Schachbrett ähnlich gewürfelten Boden zieht 
in langgcdehnter Krümmung der Jnn, grüne Auen bekleiden seine Ufer. Uns 
näher zeigt eine stundenlange Allee den geraden Lauf der Poststraßc, welche die 
herrlichen grünen Wiesen durchschneidet, in Kranebitten aber sich im Walde 
verliert, um an den Abstürzen des H ö h e b e r g s * )  dem Jnn entlang in 
trostloser Umgebung fortzuziehen. M itten im großen Wieseukomplex zieht ein 
alterthümlichcs Gebäude mit Ziegeldach, in großem Bogen von einer hohen 
Mauer umgeben, unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es ist der alte T h i e r 
gar t en .  Jetzt dienen die Gebäude in demselben als Depot für Pulver.

Ein Blick gegen Norden zeigt uns die gigantischen wildzerrissenen Kalk- 
felsen der nördlichen Kette. Der H ö h e b e r g  stürzt in senkrechten Wänden 
gegen das Thal ab, spärlicher Wald bekleidet seine Kuppe, umlagert seinen 
Fuß, während in den Wänden selbst nur da und dort an einem etwas vor- 
springendcren Punkte oder in Ritzen die Wurzeln eines Baumes H alt fanden. 
Ueber uns dagegen erhebt sich ganz bewaldet und seine Steilheit dadurch ver
deckend das K l ammeck ,  ein herrlicher Punkt, von welchem aus man über den 
Felswänden der Klamm hin in ihren innersten Theil gelangt. Von Innsbruck 
gesehen, präsentiren sich alle diese Felsen und Abstürze in einem angenehme 
Abwechslung bietenden B ilde , hier aber sind sie so nahe gerückt, daß man das 
erste M a l kaum ohne Beklemmung über sie hinblickt. Wenn mau nun erst 
Einem sagt, da hinein zwischen die Felsen führt der Weg, so wird man oft 
ungläubig angeschaut, und ein leichtes Kopfschüttelu verräth den Eindruck, den 
die Natur in diesen ihren Werken auf den Mensche» macht, der zum ersten 
Male solche Wildniß besuchen will.

Schicken w ir uns an, unser Glück zu versuchen. Am Kerschbuchhofe**) vor

*) Im  Dialekte: Hechenberg; Höhe — Heach, Hech.
**) Der Kcrschbuchhos war in früher Zeit schon Jägerhaus der tirolischen Landesfürsten, 

später hatten die Vewohncr desselben die Aufgabe für gewisse Bedürfnisse der landcSfürstlichcn 
Küche zu sorgen. Jcht ist er in den Händen eines Bauern.
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über führt uns der Weg über den Rücken des Borberges erst sanft bergauf. 
Nach etwa 100 Schritten biegt inan links in den Wald, einem bequemen Steige 
folgend. Im  Schatten des herrlichsten Laubwaldes geht es bergab, man kreuzt 
ein M a l einen steilen Fahrweg, ohne sich verlocken zu lassen, demselben zu solgen. 
Der Steig wird schmäler und schlechter; ein M a l über einer Abrutschung hin
führend, dann wieder um vorspringende Felsen umbiegend, windet man sich nack 
allen Mulden und Borsprüngen des Gebirges. Immer wilder werden die Wände 
des Höheberges, immer näher treten sie an uns heran, da erblicken w ir plötzlich 
von einer solchen Krümmung des Weges aus den Eingang zur Klamm*). Ver
gebens sucht das Auge nach dem Wege, immer kehrt es zurück zur wildeu Schlucht. 
Beiderseits thürmen sich senkrechte Wände auf, am blauen Himmel erst ihr 
Ende erreichend. Das Gestein, welches in solcher Weise sich erhebt, erscheint in 
allen nur denkbaren Richtungen erodirt, zerklüftet, dem noch so gewandten Steiger 
aber keinen H alt bietend dasselbe zu erklimmen. Kolossale Felsblöcke hängen 
in den Wänden wie von unsichtbaren Armen gestützt, stets das unterhalb liegende 
zu erdrücken, zu begraben drohend. Zum Beweise, daß diese Drohung auch 
ausgeführt werden könne, liegen am Grunde der Schlucht große und kleinere 
solche Blöcke w irr durcheinander, und in dieser Steinwüste geht der Weg zu 
Ende. H in und wieder hören w ir ein Krachen, das sich einige Male wiederholt 
und mit Hellem Geräusche aufhört, unheimliche S tille  umgibt uns dann wieder. 
Es sind Steine, wenn nicht ganze Steinlawinen, welche von den Höhen nieder
stürzend, erst nachdem sie von einem Felsen zum anderen gesprungen, endlich an 
den Blöcken in der Tiefe in feinste Trümmer zerschellen. Wenn Einem dieses 
Schauspiel schon hier begegnet, so ist ein weiteres Bordringen gerade nicht sehr 
einladend. Denn die immerwährend bestehende Möglichkeit, von einem solchen 
Steine getroffen zu werden, wird näher gerückt, und Mancher läßt sich vielleicht 
dadurch abschrecken, den Weg fortzusetzen. Indeß ist die Gefahr nicht gar so 
groß, wenn man nur nicht im Frühlinge oder bei Regen die Tour macht. Z u 
dem kaun man sich oft noch sichern, wenn man die Steine schon in der Höhe 
komme» hört. da es doch an vielen Stellen gelingt, unter einen Felsvorsprnug 
sich zu bücken und wenigstens den Schädel in Sicherheit zu bringen. Eigen
thümliche Gefühle ruft das Sausen und Pfeifen dieser Unholde allerdings 
hervor, namentlich wenn ein solcher seinen Weg unmittelbar an den Ohren 
vorbeinimmt. M ir  ist in dieser Gegend kein Unglücksfall bekannt, der auf 
diese Weise sich ereignet hätte. Darum kann man wohl ziemlich ruhig vorwärts 
gehen in der Hoffnung, daß auch dem später Kommenden nichts passire, doch 
absolute Sicherheit besteht nicht.

Von diesem Punkte aus ist der Anblick dieser Felsenmasscn entschieden am 
schönsten, schauerlichsten. Unwillkürlich wird Jeder, der Dante gelesen, an die Worte: 

„Uor mo si va alla eittü ckolonto"

*) S. darüber auch „Anithor, Tirolerfübrer", 3. Aufl. 1872, S. >00.
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dieses gefeierten Mannes erinnert und fast ;mn Glauben verleitet werden, 
daß diese Gegend ihm vorschwebte, als er die Aufschrift des HöllenthoreS 
schrieb.

Die Meisten gehen nur bis hieher. Der Pfad führt nun in mehreren 
Windungen und in möglichst schlechtem Zustande, da von den Felsen zu seiner 
Rechten immerwährend Gestein herabkollert und frischen Schotter liegen läßt, 
zur Linken über dem Thale des Sulzbaches direkt zu den Steintrümmern. Man 
hört da wohl öfters davon sprechen, daß man über einem Abgrunde gehen 
müsse. Es ist vollkommen richtig, wenn man unter Abgrund weiter nichts ver
steht, als eine steile Lehne, gleichviel ob ihre Länge eine oder einhundert Klaftern 
beträgt. Selbst schwindlige Leute können ruhig gehen, da der Weg hinreichend 
breit, der Absturz gerade nicht hoch, vielfach aber durch Gestrüpp maskirt ist. 
Bon dem Augenblicke an, wo man die Stcintrümmer auf dem Thalboden erreicht, 
verschwindet auch der Weg in den Zeugen der Verwüstung des Gesteins durch 
atmosphärische Einflüsse. Indeß lassen die Thore der Unterwelt keinen Zweifel 
über die einzuschlagende Richtung aufkommen, auch des alten Charon bedürfen 
w ir nicht und wünschen keineswegs seiner unwillkommenen Bekanntschaft theilhaftig 
zu werden. Zwischen dem Gesteine rieselt ein munteres kleines Büchlein, die 
Kalksteine in seinem Bette geben uns sicheren T ritt. So bald rechts, bald 
links an den Wänden hingehend, da über einen kleinen Felsen hinaufkletternd, 
dort einen mächtigen Block umgehend, steigen w ir immer höher, ohne zu merken, 
wie rasch w ir in die Höhe kommen. Allmälig treten die Wände weiter aus
einander, die Richtung der Schlucht biegt in einem Winkel um, so daß uns der 
Ausblick in das offene Jnnthal verschlossen wird, w ir befinden uns in einer 
kolossalen Erosionsspalte, ungewiß, was uns die nächsten hundert Schritte zeigen 
werden. Wenn man im Frühlinge die Klamm besucht, findet man in den 
Ritzen und Spalten, auf allen kleinen Vorsprüngen in den Wänden sowohl 
wie in den schluchtartig zwischen diesen eingeschlossenen steilen Lehnen zahllose 
Primeln, Urimul.-r -ruriLuI-r, um Innsbruck als „P latenigl" bekannt, jene 
schönen hellgelben Blüthen, deren Geruch ein so feines Aroma besitzt. G e n t i a n e n  
wechseln mit ihnen und zahlreichen anderen Vertretern der alpinen und subalpinen 
Flora der Kalkalpen. Wie verlockend sie dem Botaniker winken, zumal gerade 
die schönsten und üppigsten Exemplare am schwersten zugänglich sind! Mancher 
Gymnasiast, der zu eifrig und zu unvorsichtig in den Wänden oder an den Lehnen 
hinaufgestiegen, hat durch das Abrutschen eines Steines, auf den er vertraute, 
oder durch einen Sturz seinen Tod gefunden. Nichts desto weniger ist die 
Klamm das Eldorado der botanisirenden Jugend nnd wird es auch bleiben. 
Doch etwas Geduld, in kurzer Zeit finden w ir das bequemer, was hier nur 
schwer erreichbar ist!

Bei dieser Wanderung über Stock und Stein begleitet uns einige Zeit 
das Bäcklcin, mit einem Male verschwindet es unter dem Schütte, es ist auf 
längere Zeit das letzte Wasser, das w ir erreichen, eine prächtige Quelle. Die
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Schlucht scheint nun zu Ende zu gehen. Bor uns haben w ir eine kleine etwa 
100" hohe Bergkuppe mitten in der Schlucht, links von ihr zieht sich eine be
waldete steile Lehne gegen den Höheberg hinauf, rechts schließen sich die senk
rechten Wände des Klammeck scheinbar an. Wenn w ir aber näher herankommen, 
entdecken w ir eine sehr enge Spalte, nicht mehr von senkrechten, sondern ab
wechselnd in ein- und ausspringenden Winkeln gekrümmten Wänden umschlossen. 
Grober Sand bedeckt den Boden der Schlucht. I n  sie eingetreten blickt der 
blaue Himmel entweder gar nicht oder nur noch als handbreiter blauer S tre if 
in das Innere des Berges. Es ist die sogenannte „ H u n d s  k a p e l l e " .  Un
heimliche S tille  nmgibt uns, von dem leeren Schalle unserer Tritte unterbrochen; 
Unwillkürlich blickt man bald links hinauf, ob nicht Steine herabzufallen drohen, 
ob nicht am Ende der Berg sich schließt und den kleinen Menschen zermalmt. 
Doch nur etwa 50— 60" erstreckt sich diese Enge fort, w ir treten wieder in das 
breitere Thal. Links zieht grüner Wald auf die Höhen, die Felsen verdeckend, 
rechts steigt der Fels noch immer mit denselben Wänden auf, wie früher; erst 
wo diese aufhören, erblickt man hin und wieder einen Baum. Wer Aurikelu 
sammeln w ill,  steige links sogleich nach dem Austreten aus der Hundskapelle 
gegen den Höheberg hinauf, er kann ohne Mühe einen großen Strauß in kurzer 
Zeit haben.

I n  der Tiefe des Thales treten bereits einzelne Gesträuche auf, Weiden, 
Erlen, und verwischen einigermaßen den Charakter der Wildniß. W ir müssen 
nun größtenthcils über groben Sand hinwandern; große Stciulriunmer finden 
sich nur noch dort, wo das Thal enger ist, oder in der Nähe der Felswände. 
Endlich nach einer Wanderung von etwa ^  Stunden erweitert sich das 
B ild , die Wände zur Rechten nehmen an Höhe mehr ab, treten scheinbar zurück, 
indem sich niedrige Vorberge zwischen sie und den Thalgrund einschalten 
oder vielmehr, w ir haben das Klammeck mit seinen Abstürzen hinter uns, vor 
uns aber die kolossalen, wilden, vielfach zerrissenen Abstürze der Riesen dieser 
Gegend, des großen und kleinen S ö ls t  eins.  Bom unteren Ende ihrer Wände 
ziehen steile Lehnen, mit grobem Sande bedeckt, von niedrigen, zumeist bewaldete» 
Feldkuppen unterbrochen gegen das Thal herab. Bor kurzem erst von den Felsen 
enge umschlossen, traut man kaum dem Auge, wie nun ein Thal von mäßiger 
Breite mit den gewöhnlichen Attributen eines solchen den Reiz der ganzen 
Hochgebirgslandschaft vereinigt. I n  der Tiefe erquickt sich das Auge an dem 
herrlichsten G rün, in der Höhe ist die Hochgebirgönatur in den nackten, kahlen 
Felsen, in deren Spalten man noch einzelne Schneeflocken entdecken kann, deutlich 
genug ausgesprochen. Auch jenes Kriterium des Hochgebirges findet sich, welches 
m ir Jemand allen Ernstes als wesentlich erforderlich hinstellte, nemlich, daß man 
nur mehr oberhalb den Himmel sehen dürfe.

Die Thalsohle ist zumeist m it Pflanzen verschiedenster A rt bedeckt, obenan 
steht natürlich die W e i d e ,  l'otnsitos und 6vntirrnn, im J u li das vielgcsuchte 
(lvpripvckium, die OonvuIInriu, und verschiedene ^uemoucru, die wohlriechende
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falsche Dupiins 8 triu tu*), die kockoäönckron, kLnuneuiu8 und ko ten tillu  und 
wie sie alle heißen mögen, verbinden sich zum schönsten botanischen Garten. Ei» 
Botaniker kann einen Tag hier herumwandern und wird doch das Gebiet nicht 
durchforscht haben, so klein es auch ist.

Die erste Mulde, welche gegen die Solsteinwände hinansteigt, ist der große 
L e h n e r ,  nach >/§ Stunde folgt der k l e i ne.  Am ersteren führt ein hin und 
wieder etwas deutlicherer Pfad gegen die Solsteinwände hinan, wo ein Büchlein 
in feinste Tropfen zerstäubt über den letzten Absatz herabstürzt. Hieher führt 
ein Steig vom Jägerhause am Klammcck. Auch über den kleinen Lehner führt 
ein undeutlicher Pfad zu den Felswänden, biegt dort nach rechts zum großen 
Lehner oder nach links gegen die Z i r l e r  M ä h d e r  ab. D ie Namen, „großer 
und kleiner Lehner" kommen wohl von Berglehne. Der Weg durch dieselben
ist nicht zu fehlen, da rechts und links Felsen den Ausweg versperren. Diese
Felskuppen sind nun ein Hauptstandort für die k riin u lu  uurieulu, ?>'. kg.rino8U 
und 6ontiunu uerrulig eto. Hier kann man leicht zu den Pflanzen gelangen,
doch ist Vorsicht nicht genug zu empfehlen, da die Felsen vielfach von feinen
Spalten durchzogen sind, und oft beim leichtesten Auftreten der ganze Boden 
unter den Füßen wegbricht und den zu eifrig Suchenden in Lebensgefahr 
bringen kann.

Wie w ir schon bei Besprechung des Weges, durch das Gleirschthal sahen, 
daß die Bäche in diesen Kalkalpenthälern an einzelnen Stellen versinken, um an 
anderen tieferen nach mitunter eine Stunde langem unterirdischen Laufe wieder 
zum Vorschein zu kommen, finden w ir auch hier etwas ähnliches. Der an 
der Ostabdachung der Z irle r Mähder als kleines Büchlein beginnende Sulzbach 
verschwindet schon oben im Thale, um erst außer der Hundskapelle wieder zum 
Vorschein zu kommen. Auch die Quellen am großen und kleinen Lehner ver
sinken alsbald und vereinigen sich unter dem die Thalsohle allenthalben aus
füllenden Stcingerölle. Letzteres stammt zum Theile von den Felswänden der 
Klamm, zum Theil mag es wohl nach heftigen Regengüssen, sowie im Frühlinge 
zur Zeit der Schneeschmelze in den Höhen, von den stürmischen Fluthen des 
Sulzbaches fortgeschoben und durch von oben Nachrückendes wieder ersetzt werden. 
So kommt, daß die Configuration der Bodenoberfläche der Klamm in jedem Jahre 
eine andere ist. Während ich im vorigen Jahre etwa eine Klafter hoch auf 
einer primitive» Leiter einen Felsblock erklimmen mußte, ist im gegenwärtige» 
Jahre diese Stelle so verschüttet, daß man leicht hinaufgelangen kaun —  ohne 
Leiter. Messungen in der Hundskapelle ergaben eine verhältnißmäßige beträcht
liche jährliche Bodeuerhöhung. So kann es kommen, daß im Laufe der Zeit

*) Die tlai-Imv striatn, als „Steinröscl" bekannt, besitzt einen sehr feinen nnd angenehmen 
Geruch, soll aber die unangenehme Eigenschaft bcsihcn, an der äußersten Haut nnd Schleim
häuten Blase» zu ziehen, wenn man länger daran riecht. M ir ist c« troh aller Beniiihnngcn 
»och nicht gelungen, micb davon selbst zu überzeugen. Vielleicht stammt der Elaubc von der 
bekannten blasenziehenden Eigenschaft der ÜLpIrns mersrvuw.
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dieses wilde Erosionsthal ganz oder wenigstens in seiner oberen Hälfte ausge
fü llt sein w ird , namentlich unter Begünstigung eines bedeutenden Felssturzes.

Vom „kleiner Lehner" thaleinwärts gelangen w ir im Schatten der Gesträuche 
endlich zum S c h o b e r w a l d  und durch diesen, immer in derselben Richtung 
fortgehend, auf ziemlich steilem Wege auf die Z i r l e r  M ä h  der. Zweckmäßiger 
und bequemer steigt man zu diesen aber vom „kleinen Lehner" hinauf. Unterhalb 
der Felswände führt der erwähnte Steig links in den W ald, anfangs mäßig 
ansteigend, dann im Zickzack gewunden und ziemlich steil.

Die Z i r l e r  M ä h  der  sind eine ausgedehnte Hoch- oder Bergwiese auf 
der Einsattelung zwischen großem Solstein und dessen südlichem Ausläufer, dem 
Höhebcrg. Heuschupsen*) finden sich mehrere zur Aufbewahrung des Heus. 
Der Anblick dieser Bergwiesen contrastirt sehr gegen die Beschaffenheit derselben 
an anderen Stellen des Kalkgebirges. Während sonst der Senner wohl oft in 
Verlegenheit kommt, was er denn eigentlich mähen solle, da das Gras niedrig, 
andererseits aber zahllose Stcintrümmer herumliegen, findet man hier den üppigsten 
Graswuchs, so wie im Thale. Zahllose Nigritellcn sind den Fntterkräutern bei
gemengt, ein pium ckemcleriuin der Parfumsüchtigen Städter, die den angenehmen 
zarten Geruch so oft mit heftigem Nasenbluten bezahlen müssen. Im  Sommer 
werden diese Wiesen mitunter von Jnnsbruckern zum Zwecke der Erholung oder 
„Sommerfrische" besucht, denn das Wasser gleich am Beginne der Wiesen hat 
angeblich eine eigene K ra ft, die Luft ist so rein, und was die Hauptsache, 
man kann den ganzen Tag über ganz nach Belieben sich mit etwas 
beschäftigen oder aber nichts thun. Ueber die Frage, wie man wohl auch für 
die leiblichen Bedürfnisse sorgen werde, kommt man bald hinaus. Ein Träger- 
oder wenn in einer Familie eine größere Zahl männlicher Individuen ist, die 
hoffnungsvollen Sprößlinge schleppen Pfannen und eine Woche Lebensmittel hin
auf, d. h. Fleisch, B ro t, Mehl. Oben angekommen wird irgend eine der Hütten,, 
zumeist eine der vorderen occupirt, auf dem zur Schlafstelle bestimmten Dielen- 
bodcn Moos ,  Gras und Nadeln von den umstehenden Nadelholzbäumen ausge- 

, breitet, dann aber sogleich zur möglichst bequemen Ausnutzung aller vorhandenen 
Räume geschritten. Da geht nun ein Leben an, so frei und ungebunden, wie 
man es nur wünschen kann. Während die Frau oder ein jovialer alter Herr 
die Küche besorgt, vertreiben sich die Anderen ihre Zeit damit, daß sie auf den 
Höhcberg einen Ausflug machen oder einer anderen Hütte ihren Besuch abstatten, 
oder aber, und das gewöhnlich, einfach im kühlen Schatten der Ruhe Pflegen.

Die Hauptsache ist wohl der schöne Anblick des südlichen Theiles von 
Innsbruck und eines Theiles vom Obcriunthale neben der freundlichen Lage der 
Wiesen und vor allem die Möglichkeit ganz ungebunden nur dem Vergnügen deS
Nichtsthuns zu leben. Der Botaniker findet nördlich von der ersten Hütte E d e l 

*) Als „Heuschupsen" bezeichnet man in Tirol die kleinen hölzernen Schcnncn anf den
Bergwiesen, in denen das aus diese» gemähte Heu untergebracht wird.
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w e i ß ,  jenseits der Thalsenkung am Wege zum Höheberg A l p e n r o s e n ;  dem 
Geognosten werde» mancherlei Wände und Steintrümmer S toff zu ernsterer 
Thätigkeit gewähren.

Die Z irle r Mähder an sich sind seltener das Ziel eines Ausfluges, sie sind 
meist N a c h t s t a t i o n  f ü r  d i e  Bes t e i g  er  des g r oßen  S o l s t e i n .  Bom 
Fuße des „kleinen Lehner" erreicht man sie in anderthalb Stunden. Doch ist 
es immerhin lohnend, wenn Derjenige, welcher sich die Enge der Klamm ange
sehen, auch noch diese Höhe erklimmt und zurückblickt in den wilden Schlund, 
dem er eben entstiegen, wenn er seinen Blick noch etwas weiter schweifen läßt 
und das obere Jnnthal bis S ilz  mit seinen Augen durchstiegt. Es ist dann 
keineswegs nothwendig, wieder denselben Weg zurückzumachen - man kann nach 
Z i r l  hinabsteigen und auf der Poststraße nach Innsbruck zurück. Dem
jenigen aber, der wieder durch die Klamm zurückkehren w ill.  stehen mehrere 
Wege yffen, wenn er freier aufathmend ihr Ende erreicht hat. Alan 
kann wieder zum Kerschbuchhofe zurück, oder man verfolgt den Sulzbach und 
kommt direkt nach Kranebitten oder, und diesen Weg möchte ich am meisten 
empfehlen, man steigt am Ausgange der Klamm auf den Pfad, der am westlichen 
Thalgehänge neben der Wasserleitung hinführt, hinauf, biegt aber dann, sobald 
der erste Weg sich rechts abzweigt, in diesen ein. So gelangt man auf einen 
Borsprnng des kleinen Höhebcrgs, von welchem man abermals einen ent
zückenden Uebcrblick über das Jnnthal genießt. M an folgt diesem Wege 
gegen Westen und steigt auf einem der vielen Pfade in das Thal nieder zur 
Poststraße. Das Gasthaus in Kranebitten bietet dem Müden seine Hilfe znr 
Beseitigung der verschiedenen Beschwerden. Namentlich ist zu empfehlen, im 
Garten sitzen zu bleiben und nochmals einen Blick auf die beiden Solsteine zu 
werfen. S ie Präsentiren hier ihre schauerlichsten Abstürze, man erkennt alle die 
wilden Einrisse ihres Kammes und zweifelt ernstlich an der Möglichkeit, daß 
man da hinauf kommen könne.

Bon Kranebitten bis Innsbruck führt uns die Poststraße in gerader Linie 
ziemlich eintönig zwischen den Wiesen hin. Ich trenne mich nun vom freundlichen 
Leser, mit dem Wunsche wohl zu ruhen und „auf Wiedersehen" bei einer anderen 
Tagcstour, welche mehr Zeit und mehr Kräfte erfordert, als der Spaziergang 
in die Klamm. Hcribert.
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Ein Landschafislnld aus dem Unterinnthal.
( 1860 .)

Bon Peter Moser.

Die Alpenlandschaft, welche den Reisenden anf der Eisenbahnstation in 
B r i x l e g g  im Unterinnthal nmgibt, ist wahrhaft entzückend. Der Beschauer 
mag sich da wenden, wohin er nnr w ill;  überall ist es, als gnckte er in einen 
mit Lieblichem, Schönem nnd Großartigem ausgefüllten Raritätenkasten hinein. 
W ir jedoch lassen uns diesmal nicht fesseln von der landschaftlichen Pracht und 
Herrlichkeit. Nach einem flüchtigen Blicke auf das innflußbespülte Städtlein 
und die zerbröckelnde Beste R a t t e n b e r g ,  auf das steilanstrebende Gewände 
des Sonnenwendjoches und auf die liebliche duftblauc Fernsicht durch das Jnn- 
thal aufwärts, wenden w ir das Auge nach Südost.

D ort steigen in ganz geringer Entfernung von uns verwitterte Felscnkegcl 
nnd dunkelbcwaldete Köpfe empor, einer über den andern hervorschauend, und 
auf ihnen thront eine große, theils waldbekleidete, theils felsige Kuppe, der „Th ie r
berg"; der Scheitel desselben wird der G r a t l k o p f  genannt; nach diesem 
geht die Sehnsucht des heutigen Ausfluges.

Dieser Bergkopf darf wegen seiner Fernsicht fast ebenso gründliche An
sprüche auf zahlreichen Besuch erheben, wie seine schöne liebliche Schwester, die 
viclberühmte nnd vielbesuchte S a l v e  drunten im matten- und waldgrünen 
Brixenthal. Stände auch da droben ein gastliches Häuschen, worin man sicb 
zu einem bescheidenen Mahle niedersetzen nnd die ermüdeten Glieder auf einer 
MooS- oder Strchmatratze zur Ruhe legen könnte, so würden nach dieser Höhe 
nicht um viel weniger rüstige Alpcnpilger ziehen, als nach der Salve. Da 
jedoch droben keine Unterkunft zu finden, wollen w ir für die einbrechende "Nacht 
im Dorfe Brixlegg da beim „Judcnwirth" oder im „Herrenhaus" oder „am 
Bahnhof" uns einquartiren. I n  jedem dieser stammverwandten Gasthäuser 
sind w ir gut aufgehoben.

I n  der Frühe heißt es bei Zeiten aus den Federn und frisch anf die 
Sohlen. Der Steig leitet hinter dem Dorfe Brixlegg über thaufcnchten Wies- 
gründ empor. Thalabwärts ist uns die Aussicht völlig benommen; aber thal- 
answärts gegen Innsbruck ist viel Schönes ausgebreitet für den schaulustigen 
Blick. Die Höhen sind bereits von der Morgensonne vergoldet; aber die 
Thalflächc ist stellenweise noch mit Nebel bedeckt und hat auf diese Weise ein 
etwas schläfriges Aussehen. Im  Aufwärtssteigen gelangen w ir bald zu einem 
dichten Obstbaumanger, der in seinem Schooßc ein stattliches BancrnhauS 
traulich verbirgt. Bor der Thüre sitzt ein rüstiger Mann aus einem Stcinblock 
und dengelt eine Sense.

„Guten M orgen!" —  rufen w ir ihm zu. —  „Schneid mache», he?" —
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Der Gratlkopf.

„J a  wohl, ein bischen" —  entgegnet er, von der Arbeit aufschauend. —
„W o aus so zeitlich? wenn man fragen darf."

„A u f den Gratlkopf." '
„A h , auf den Gratlkopf, ein bischen um- und ausschauen. Ja , ja, da

droben sieht man schön weit, ich weiß euch's zu sagen."
„S in d  w ir auch auf dem rechten Weg?"
„Akkurat. Geht nur da hinauf, wo der Nachbar vor zwei Jahren den 

Weizen gebaut hat, und droben beim Schwarzkirschbaum müßt ih r rechts biegen, 
dann könnt ihr nicht fehlen. Und im schlimmsten Fall könnt ihr ja nachfragen, 
es ist überall deutsch da herum."

W ir bedanken uns für die gründliche Auskunft, von der w ir zwar nichts 
verstehen, weil w ir von des Nachbars Weizenfeld vor zwei Jahren eben nichts 
gesehen, und pilgern fürbaß. Der gute Bauersmann ru ft uns noch ein „Zeit 
lassen und glückliche Reise!" nach und klopft sodann wieder anhäbig auf seine 
Sense. Der Bergabhang ist da überall sehr fleißig angebaut; er heißt das 
„Zimmermoos".

Eines der Häuser, an denen w ir vorüberschreiten, führt den Namen „ Burg- 
lechen". W ir gedenken bei dessen Anblick längst entschwundener Tage. ES war 

.dieses Gut einst dem Mathias Burglechner zu eigen. Derselbe stand bei dem 
tirolischen Landesherr» Erzherzog Ferdinand in besonderer Gnade und wurde 
1580 zum tirolischen Kämmerer-Sekretär ernannt und 1594 in den Adelstand 
erhoben. Seine Hausfrau war Katharina Polleiner, und dieser Ehe entsproßt? 
der berühmte tirolische Geschichtschreiber Mathias Burglechner, der vom Erz
herzog M axim ilian und der tirolischen Landschaft 1605 in die Landesmatrikel 
aufgenommen wurde. Sein Geschichtswerk heißt, der „Tirolische Adler" und 
besteht in 12 Folio-Bänden. Das noch ungedruckte Manuskript befindet sich in 
Wien, das Museum in Innsbruck besitzt davon eine Abschrift. Im  September 
1642 schied 1>er Bater der tirolischen Geschichte aus diesem Leben.

Noch ein anderes von den hier zerstreuten Bauernhäusern verdient im 
Vorübergehen erwähnt zu werden. Es ist das schöne Gut „zu Winkler". Da 
trieb „vorh in", wie die Bauern hier sagen, statt in uralter Zeit, ein gar lästi
ges Gespenst lange sein Unwesen. Graue Mütterchen erzählen noch heutzutage 
vom „Winkler Geist", wie er seine boshafte Freude daran gehabt, nächtlicher 
Weile im Stalle zwei Kühe an eine Kette zu legen; wie er oft an schönen 
Sommertagen, während die Leute auf dem Felde in Arbeit waren, sämmtliches 
Hausgeräth vor die Thüre gesetzt und dann über den Zorn der Heimkehrenden 
in der Nähe hinter einem Busche oder einer Ecke ein lautes Hohngelächter 
aufgeschlagen. Der böse Schalk! Dabei wird ihm aber von allen anerkennend 
nachgerühmt, daß er von den muthwillig aus dem Hause geschleppten Sachen 
nie etwas habe stehlen lassen. Das ist aber, wie gesagt, alles schon lange her, 
und der „Winkler Geist" hat sich seit geraumer Zeit zur Ruhe begeben wie 
seine sämmtlichen neckischen Kameraden. Wer um die Ursache nachfragt, wes-

Alpen freund V I.  S. -  1 2
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halb sich keine Gespenster mehr sehen lassen, dem sagt man: es habe sie 
einmal ein heiligmäßiger Papst von dieser Erde verbannt, um seiner lieben 
Christenheit Ruhe zu verschaffen.

Während w ir so fürbaß geschritten, m it Erinnerung an die Bergangcnheit 
und Gespensterspuk uns unterhaltend, ist das liebe Sonnenlicht bereits in die 
Tiefe deö Thales hinabgestiegen, und jene grauen sich schläfrig dehnenden Nebel 
sind nun dahin. Neben uns in Hecken und Bäumen singen die Vögcl, die 
Bienen fliegen von einem rothen Kleekopf auf den andern an ihre süße Arbeit. 
Auch die Aussicht innthalabwärts, die ehedem der waldige Scheitel des „S ta d t
berges" neidisch versperrt, hat sich nun einigermaßen geöffnet.

Geduld überwindet alles! W ir sind durch rüstiges Steigen bereits herauf
gekommen, wo die letzten Meldungen an die Almen stoßen. Links vom Wege 
dort winkt uns das letzte Haus; es hat einen gar noblen hocharistokratischen 
Namen, nämlich das Gut zu „Schwarzenberg". Sicher steht dieser Hof in 
Beziehung zu jenem Chunrad von Schwarzenberg am „Zimmermoos", dessen 
die Stiftungsurkunde des Klosters M arienthal vom Jahr 1267 gedenkt.

Zunächst nun kommt uns gerade nicht viel Merkwürdiges entgegen. Rechts 
vom Steig dehnt sich ein üppiges Mahd aus, links streben schlanke hochwipfligc 
Lärchbäume gen Himmel. Am Wege grüßen uns einige älplerische Blumen,^ 
z. B . die zierliche oetupetalu. Diese findet sich überall in der Alpen-
welt auf Kalkboden und entfaltet sich manchmal fast in rosenähnlicher Fülle.

Doch sieh! D ort oben am Saum der saftiggrünen Wiese steht eine höl
zerne Hütte, und blauer Rauch dringt aus den Dachlucken. Also frisch voran 
geschritten, bedeutend mehr als die Hälfte unserer Bergfahrt ist nun, nach etwa 
zwei- bis dreistündigem, äußerst gemächlichem Steigen, glücklich zurückgelegt. W ir 
sind bereits auf der Holzalm!

Bon dem Hauptstock des Thierbergcs tr itt gegen das Jnnthal eine be
deutende Terrasse vor. Darauf stehen nahe beisammen drei Almhütten, in ge
ringer Entfernung davon die Bcrgstube. I n  dieser nehmen die wenigen Knappen 
ihren Unterstand, welche noch in den alten in den Thierberg hineingetriebenen 
Stollen nach Erzen suchen oder im Pochwerk beschäftigt sind. I n  frühern 
Tagen wurden daheroben sehr ergiebige Schätze aus den Schachteil heraus
geholt, aber das ist leider schon lange her! Heutzutage sind nur noch wenige 
Arbeiter in Thätigkeit. Der alte lustige Hutmann Hois war sonst mein guter 
Kamerad. Er ist jedoch bereits in die Grube gefahren und heute nicht mehr 
zu treffen. Ich habe mit ihm in dieser alten Bcrgstube und auf der Holzbank 
vor der Thüre so manchen schönen Sommcrtag angenehm verträumt.

Einmal hatte lins ein ganz abscheulicher Regentag in die düstere Stube 
gebannt. Da gewahrten w ir einen an der Thür befestigten rauchgeschwärzten 
Papierstreifen. B e i genauerem Nachsehen zeigten sich darauf ziemlich altvätc- 
rische Schriftzüge, die endlich mit einiger Blühe glücklich entziffert wurden. ES 
war ein hübsches etwas schalkhaftes Schnadcrhüpfcl; w ir schrieben es mit
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gegenwärtig gangbaren Schriftzügen auf weißes Papier und klebten dies an 
den früheren Platz. Was mag doch in alten Zeiten einmal einen Knappen 
veranlaßt haben, dies Liedlein hier aufzuschreiben? Als ich ein paar Jahre
später draußen im schönen Oberösterreich in einer lauen Mondnacht dahinging 
an den reizenden Ufern des Mondsees und, so viel ich mich noch entsinne, von 
Liebe und Liebesseligkeit schwärmte, da weckte mich auf einmal aus meiner
süßen Träumen eine äußerst wohlklingende Männerstimme; und was sie sang, 
diese einigermaßen melancholische Stimme, das war eben jenes schalkhafte 
Liebchen, welches ich früher in der rusigen Bergstube aus der Holzalm für den 
alten Hutmann frisch abgeschrieben:

, „Gott Vater im Herzen,
DaS Diana! im Arm —
Daö eine macht selig,
Das andere warm!"

Jetzt aber wollen wir in eine der beiden Hütten' hineingehen, die dort
stehen auf dem grünen Plan. Der Magen meldet sich; ihm soll sein Recht
werden, und zwar soll er heute Bekanntschaft machen mit der Blüthe älplerischer 
Kochkunst —  wir bestellten dem ungestümen ein „Melchermus". Dies wird 
auf kleinern Almen nur hin und wieder genossen; größere Geschäfte oder 
„Thuungen", wie der bäuerliche Ausdruck zuweilen lautet, geben ihre dominirende 
Neberlcgcnheit auch dadurch zu erkennen, daß sie sich täglich an diesein edlen 
Gerichte erfreuen, wenn anders der erforderliche Appetit darnach vorhanden ist. 
Wenn die „Heimer" in dieser Gegend almwärts gehen auf Besuch, so ist ein 
Melchermus ihr Hoffen und Träumen. Zurückgekehrt werden sie ausgeforscht, 
ob's doch etwa ein „Melchermus" abgegeben? und sie erwidern mit stolzer 
Befriedigung: „Das versteht sich!"  Es ist aber nicht bloß die Speise selbst gerne 
gesehen, sondern auch ihre Zubereitung. In  der „Esse" prasselt Hochauf ein 
Feuer, darauf stellt der Senner eine Pfanne mit einem großen Stück frischer 
Butter darin. Diese wird geschmolzen, mit Mehl zu einem festest Teige ver
rührt und dann Milch zugesetzt. Nachdem diese weiche breiartige Masse gahr 
ist, wird eine andere Pfanne auf's Feuer gestellt, darin ein Stück Butter ge
schmolzen, und der Brei aus der anderen Pfanne hinübergeschüttct. B is da ist 
noch alles ganz alltäglich abgelaufen; aber jetzt beginnt die poetische Operation. 
Der Welcher faßt mit beiden Händen die Pfanne beim hölzernen Griff und 
erhält sie über dem frischgeschürten Feuer beständig in mäßiger Schwingung, 
so daß der Brei immerfort im Kreise herumgeht. Plötzlich zuckt er mit der 
Pfanne, und ein Theil des Muses schlägt sich am Rande zurück. Diese Opera
tion wird so lange wiederholt, bis der ganze appetitliche Fladen mit gelb
braunen Krusten durchsetzt ist. Es ist wirklich eine Augenweide, zu sehen, wie 
er drin liegt, ganz von goldgelber Kruste bedeckt, sanft schmorend und immer 
langsam sich im Kreise bewegend. Doch sieh I der älplcrische Koch schwingt 
jetzt die Pfanne schneller und schneller, unversehens zuckt er abermals in
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kräftiger Weise, und der ganze runde Fladen fliegt in die Höhe, kehrt sich oben 
um und fällt wieder zurück in die Pfanne. Das war ein lyrischer, ja oden- 

'  mäßiger Schwung, der manchem Poetlein große Ehre machen würde. Dieser 
Schwung wird noch ein paar M a l wiederholt, und der Leckerbissen ist fertig. 
Mancher Senner übt dieses kulinarische Kunststück wirklich m it staunenswerthcr 
Virtuosität und hat deshalb auch einen gewissen noblen Künstlerstolz. Uebrigens 
widersteht das „Melchermus" einem „Herrischen" sehr bald, und ist einem solchen 

' anzurathen, daß er den Senner ausdrücklich ersuche, es mit Buttermilch zu 
kochen; auf diese Weise bereitet, ist es bedeutend „assiger".

Doch w ir haben die weite Fahrt hieher nicht blos angetreten, um den 
Gaumen mit Alpendelikatessen zu kitzeln. Unser schöner Vorsatz geht in höhere 
Regionen, er strebt dahin, oben auf der Zinne des Thierbergs unsere fernsichts- 
durstige Seele zu letzen. Der Pfad führt au der braunen Bergstube vorüber 
hinein in den Wald. Nach mäßigem Steigen verliert sich der schöne hochwipflige 
Tanncnforst, und w ir gelangen in  ein niedriges Gehölze von „Zunderstauden" 
und „Latschen"*). Die Aussicht in östlicher Richtung thut sich schon auf in 
wundervoller Herrlichkeit. Allein w ir widerstehen siegreich dem Zauber; rüstigen 
Schrittes geht es bergauf an verwitterten Felsentrümmern vorüber, bei mancher 
kleinen „G ufel" vorbei. D ort auf der Höhe kommt ein hölzernes Kreuz zum
Vorschein. N ur Geduld, das Ziel ist glücklich erreicht. W ir stehen auf dem
Scheitel des Thierbergs, auf dem G r a t l k o p f ! * * )

„Ach! das ist eine Pracht, eine Fülle von unaussprechlicher Schönheit!"
Das hab' ich ja vorausgewußt, meine vielwcrthen Begleiter, daß bei der 

ersten Umschau von diesem Gipfel eure Seele m it Wonne erfüllt werden wird. 
Doch setzen w ir uns zu ruhiger Betrachtung; der grüne Rasen hier ladet zur 
Rast. Das ganze schöne Jnnthal von der Martinswand ober Innsbruck bis
an die bayerische Grenze liegt ausgebreitet zu unsern Füßen, geschmückt mit
Burgen, Dörfern, Marktflecken und Städten, Feldern und Wäldern, und erfüllt 
vom wanncis Mittagssonnenduft. Alles ist so ruhig, so still; nur eine Bremse 
streicht hin und wieder summend durch die Luft und stört das feierliche Schweigen 
der Natur. Doch es ist gerade zwölfe, und von den Kirchen herauf kommen 
nun die Töne der Glocken. Am Fuße des Berges ist das Alpachthal, in das 
man fast senkrecht hiuabschaut. Oestlich schweift der Blick dahin durch die grüne 
Id y lle , die man Wildschönau heißt, hinaus in das B rixcn- und Lcukcnthal 
Ringsherum im weiten Bogen zieht sich als prachtvoller Nahmen ein Kranz von 
felsigen wilden Zacken und schimmernden Gletschern.

' )  Was der Bauer in dieser Gegend „Zunderstauden" nennt, das heißt der Botaniker 
Rhododendron; und der volköninndlichcn „Latsche" giebt die Wissenschaft den Namen l'iuns 
ziuuiilio. Die Alpenrose (Rhododendron) ist zwar ihrer Schönheit wegen geachtet, in Häusern 
jedoch sieht man sie nicht gern, weil sie »ach der Volts,ncinung den Blist anzieht.

" )  Vergl. dazu auch Alpcnfrennd, Bd. I, S. 275 und das hierbei folgende Panorama.
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Trotz aller Schönheit ist der Ruhm des Gratlkopfes, wie schon anfangs 
angedeutet worden, noch nicht siegreich hinausgedrungen in die weite Welt. I n  
der Nachbarschaft jedoch genießt er schon seit uralten Zeiten ein ziemliches An
sehen. Von Rattenberg, Brixlegg, Reith, Alpach, Thierbach, Wildschönau und 
auch noch weiter her geben ihm jeden Sommer viele lustige Bergsteiger die
Ehre; und daheim lobpreist dann ausnahmslos jeder die wunderschöne Unr
und Aussicht.

Was aber der Schreiber dieser Zeilen auf dem Gratlkopf erlebt, das ist
freilich gar wenigen zu Theil geworden. Er weilte eines Sommers etliche
Wochen auf der Holzalm in der „Frisch". Einmal im J u li stand er vor der 
lieben Sonne auf und stieg zu Berge. Oben angelangt, sah er staunend, wie 
das ganze lange Jnnthal hinaus bis ins Flachland mit einem grauen Nebel
meere erfüllt war. Wundersam verbreitete sich die weiche flockige Fläche. Sie 
war anzuschauen wie ein lindes Fließ, und da, wo sie sich in geringer Höhe über 
der Sohle des Hauptthales an die Berglehnen schmiegte, ragten die dunkelgrünen 
Wipfel der Tannen aus der Masse hervor, als wären es die riesigen Nägel,
woran die graue Hülle befestigt. Allmälig stieg die helle Sonne höher empor
am klaren Morgenhimmel, das weite Nebelmeer gerieth in sanftes Wallen und 
Wogen. Bald thaten sich ein paar Spalten auseinander, durch eine schimmerte
der J in i herauf, durch die andere schaute ein lichtgrüner spitziger Kirchthurm gen
Himmel. Da aber die ersten Risse einmal entstanden waren, hatte die schöne 
Nebeldecke allen H alt verloren. Ehe man sichs nur versah, war sie ihrer ganzen 
Länge nach von Innsbruck thalabwärts auseinander gegangen. Die grüne Thal
ebene lag ausgebreitet drunten vor dem staunenden Blicke: der Jnnfluß erglänzte 
zwischen Dörfern, Feldern und Wäldern, und nur an vereinzelten Stellen der 
beiderseitigen Gebirgsabhänge waren an Klippen und Föhrenwäldern große graue 
Flocken hängen gebliben. Auch diese mußten vor dem Sonnenglanze bald 
gänzlich weichen.

Am Ende desselben Monats ward m ir auf dem Gratlkopf ein anderes i 
Schauspiel bereitet. Ich war an einem sehr heißen Nachmittag gemächlich hinauf 
gestiegen. Ueber die nördliche Gebirgskette herein, besonders über das Sonnen- 
wendjoch, schauten dichte kohlschwarze Wolken. Sie zogen immer näher, anfangs 
wurden einzelne Bcrgspitzen eingehüllt; bald legte sich die dunkle wogende Masse 
bleischwer auf den ganzen Rücken vom Sonncnwcndjoch bis Kufstcin. Das Thal 
drunten füllte düsterer Schatten, während auf den Gratlkopf und die südlichen 
Bergkuppen die Sonne noch über das Gewölkc herüber schien. Die Nebel senkten 
sich immer tiefer am GcbirgSzuge nieder und begannen allmälig wilder zu wallen, 
zu wogen, zu kochen, sich zu ballen. Das Grau ging nach und nach inS 
Schwärzliche über, dumpfe Donner fingen an im Schooße des Gewölkes zu 
grollen. Drunten im düstern Thalc rief jetzt ein einsames Glöcklcin zum Gebete; 
bald wurde in allen Kirchen geläutet. Blitze sprühten aus den scbwarzen Nebeln, 
die Donner rollten lauter, drunte» bei den Kirchen hub man an, mit sämmt
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lichen Glocken zusammenzuläuten. Im m er nächtlicher wurde die Landschaft. Das 
war ein großartiger Anblick! Aber für mich war es nun höchste Zeit berg
abwärts zu eilen. Schon hüllte eine schwere Wolke die Sonne vollends ein; 
der letzte helle S trah l war auch von den höchsten Spitzen verschwunden, drückende 
Düsterkeit lastete auf Berg und T ha l, auf der ganzen weiten Gegend! Und 
während ich in ahnungsvoller Stimmung die Blicke nochmals rings herumgehen 
ließ, schössen die Wolken in wilder Haft über das Thal her, und in einem 
Augenblick war der Gratlkopf m it m ir tief im Nebel begraben. Ans Hinab
steigen mochte ich mich nun nicht mehr wagen, und das Obenbleibcn war auch 
gar wenig erfreulich. Allein ich dachte, das so rasch anrückende Gewitter werde 
auch in Kürze vorübergehen, und zog mich in eine ziemlich geräumige Höhle 
zurück, die sich wenige Fuß unter dem Scheitelpunkt des Kogels austhut. Nach
dem ich, eben nicht in der fröhlichsten Stimmung, eine Weile dem Rollen des 
Donners, dem Sausen des Windes und den Glockentöncn, die nur noch einzeln 
aus dem Thale hcraufgelaugten,. gehorcht hatte, wurde es allmälig lichter, das 
Gewölke senkte sich, der Gratlkopf ragte aus der dunklen wallenden Masse empor, 
und der blaue Himmel grüßte tröstend hernieder zu dem durch den Kampf der 
Elemente erschreckten Erdensohu. Auch die liebe Sonne trat wieder hervor und 
schaute hellstrahlend zu m ir herüber. Ich stieg nun auf den Gipfel und sah 
das Gewitter unter m ir sich ausbreiten. Die Blitze zuckten, die Donner rollten, 
meine Brust schwellte ein unsägliches Hochgefühl, und ich gedachte des alten 
VaterS Zeus, des längstabgesetzteu Herrschers im Donnergewölke. . . . Während 
ich da stand und staunte, zog das Gewölk von dem nördlichen Gebirgszugc 
donnerrollend südwärts, warf sich dort auf die Kolosse der Centralkette uud cutlud 
sich in Donner uud Blitz und heftigem Regen. Vor m ir aber ruhte das Jnn- 
thal in stillem Frieden, beleuchtet vom milden Scheine der Abendsonne.

W ir lassen nun unsere Blicke nochmals ringsumher gehen, prägen uns alle 
Schönheiten recht tief in die Seele und dann: Adje, herrliche Aussicht! Einem 
neuen Steige folgend, gelangen w ir hinab zur sogenannten .innern Bergstube"; 
von dieser führt ein holpriger Fußpfad am Abhang durch einen prachtvollen 
Buchenwald dahin gegen daS „Hösel". Die Aussicht ist auf einer ziemlich langen 
Strecke durch das dichte Gezweige ganz versperrt. Aber nach einer Weile lenkt 
der Pfad aus den kühlen grünen Buchenhallcn hinaus auf eine Lichtung, und 
des Wanderers Blick ist wieder entzückt von der Fernsicht in's Unterland: ein 
leiser bläulicher D uft fü llt das Thal, und der schimmernde Jnn zieht bei der 
Vcste Kufstein vorüber, hinaus in die ferne verdämmernde Ebene.

Bald wird dies Landschaftsbild unserm Auge entschwinden, denn w ir gehen 
jetzt einer tiefen Einsattelung entgegen; sie hat sich gerade an der Stelle im 
GebirgSzug gebildet, wo der von Osten kommende Sandstein auf den Kalk stößt. 
Der Verbindungsweg zwischen den Nachbarthälern Alpach uud Wildschönau geht 
durch diese M ulde ; sie heißt die „Hösclklamm". Der Wanderer sieht dort ein 
„M a rte r l"  stehen, uud die Inschrift desselben erzählt ihm, daß von den drohend
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aufragenden Kalkfelsen vor Jahren einmal ein Krämerssohn aus Alpach herab
gestürzt sei, als er für seine geliebte M utter „Steinblumen", das w ill sagen 
Jochprimeln pflückte. Aehnliche Unglücksfälle sind in T iro l nicht selten. Wenn 
der Lenz an den Felsenabhängen die würzig duftende goldgelbe Aurikel hervor- 
lockt, lassen sich blumenfreundliche Jünglinge leicht verleiten, hinaufzuklimmen 
über schwindelnde Abhänge. D ie aufsprossende Jugend ist noch ideal gestimmt, 
und läßt sich's nicht verdrießen, auf eine Felsenzacke zu steigen, um daselbst mit 
Lebensgefahr Blumen zu pflücken, während w ir andere in der dumpfen Stadt 
uns abmühen um das liebe tägliche Brod. Und mancher edle Junge ist bei 
solch' poetischem 'Wagniß schon in die schauervolle Tiefe gestürzt und eines er
bärmlichen Todes gestorben. So stieg vor wenigen Jahren ein schöner, blühen
der, talentvoller Jüngling bei Innsbruck in's Gebirge nach den ersten Lenzblumen. 
Auf einem Felsenvorsprunge des „Achselkopfes" sah er eine Jochprimel; sie war 
zu scbön, sie winkte ihm zu verführerisch, er konnte nicht widerstehen. Und als 
er schon seine Hand freudig nach ihr ausstreckte, brach unter seinen Füßen die 
Stütze, und er stürzte in die Tiefe. D re i Tage darauf starb er. . . . Fast an 
derselben Stelle, wo diesen sein trauriges Schicksal erreichte, ist ein paar Jahre 
später abermals ein frischer Jüngling, der ebenfalls Jochprimeln suchte, herab
gefallen und augenblicklich todt gewesen. Im  Jahre 1849 ist ungefähr in der  ̂
nämlichen Gebirgsgegend bei Innsbruck ein Franziskanerbruder zu Grunde 
gegangen, der für ein B ild  der Jungfrau und M utter M aria  einen duftigen 
Strauß von Alpcnblumen zu suchen ausgeangen w a r.. . . Doch genug von diesen 
Scenen der Trauer! W ir schreiten wieder auf dem Pfad in der „Höselklamm" 
fürbaß, da ladet uns ein an einen Fclsblock angelehntes äußerst bescheidenes 
Kapellchen zur Nast; vor demselben sprudelt ein kühler Brunnen. Den Alpen- 
wandcrer führen im Lande T iro l gar oft seine Steige an solchen Kapellen vor
über. Jede birgt irgend ein Gnadcnbild, das wenigstens in der nächsten Nach
barschaft Ansehen und Verehrung genießt. Auch zur „Höselkapelle" wallfahrtet 
im Sommer an Feiertags - Nachmittagen manches bedrängte Gemüth, um der 
Gnadcmnutter die bittern Drangsale dieses Erdcnlcbcns zu klagen. Einmal kam 
aber ein ruchloser Frevler in dieses bescheidene hölzerne Heiligthum. Er beraubte 
mit frecher Hand die Himmelskönigin ihres wenigen Schmuckes; wie er sich 
entfernen wollte, sank sein Fuß in den Steinblock ein, der vor der Schwelle 
liegt. Es ist zwar darin keine Spur als Wahrzeichen zurückgeblieben, aber die 
Ortssage hält die wunderbare Begebenheit fest.

Von diesem Punkte aus schlage nun der Wanderer, der mich bisher be
gleitet, nach seiner eig'nen Wahl einen Weg ein: entweder durch die Wildschönau 
nach Hopfgartcn oder Wörgl, oder durch das stille Alpachthal wieder zurück nach 
Brixlcgg. Adje! Auf fröhliches Wiedersehen an einer andern Stelle des herr
lichen AlpenlandeS.
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Hippolyt Gnarinoni.
(Aelteste Schilderung eines Ausfluges in den deutsche» Hochalpeu.)

Den Namen des Dr. Hippolyt Guarinonius haben wol die wenigsten 
Leser vernommen, und doch bezeichnet er einen Mann, der zu den hervorragendsten 
Schriftstellern unmittelbar vor dem dreißigjährigen Kriege gehörte, einer Zeit, 
die verhältnißmäßig arm war an bedeutenden Geistern.

Guarinönius war in vieler Beziehung originell, ja geradezu bahnzeigcnd. 
Obwol einer alten mailändischen Familie entsprossen und 1571 zu Trient geboren, 
fühlte er sich doch stets als Deutscher und trat entschieden ein für die Ehre 
deutschen Namens. Sein Vater war Leibarzt Rudolfs II. zu Prag, dort verbrachte 
auch Hippolyt einen Theil seiner Jugend, später finden w ir ihn als Pagen im 
Hause des heiligen Karl Borromäus, dem zu Ehren er später die Kirche an der 
Brücke bei Volders baute, deren Plafond Knoller mit berühmten Fresken schmückte. 
Seine Lehrer waren zumeist Jesuiten, denen er stets dankbare Liebe bewahrte. 
Zu Padua promovirte er 1590 als Doctor der Medizin, Ferdinand II. ernannte 
ihn zum Lcibmcdicus, in gleicher Eigenschaft begleitete er die zwei Erzherzoginnen 
M aria  und Elconora, welche zu Hall ins Damcnstift traten. Er lebte seitdem 
zu H a ll, wo er sich verheirathete. Seine Frau beschenkte ihn m it mehreren 
Kindern, einmal sogar mit Drillingen. Sein Ansehen wuchs mehr und mehr; 
sein Biograph, der Jesuit Schmidt sagt: „O bwol er ein weltlicher Herr, mit so 
vielen Amts- und Hausgeschäften beladen, unabläßlich theils daheim der Kranken 
halber um Rath besuchet, theils zu denselbigcn berufen wurde: ungeacht dessen 
begab er sich jetzt auf das Feld, bald auf das Gebirg hinauf, die kleine Jugend 
oder das andere unwissende Alter in christlicher Lehr zu unterweisen, welche nicht 
selten in großer Menge herzulicfen, von ihm die Grundwahrheiten unseres allein 
selig machenden Glaubens anzuhören. Er beschenkte sie mit allerlei geistlichen 
Waaren, ihren Fleiß und Begierde zu so heilsamer Lehr zu schärfen und anzu
locken. Sein Helles Auge erkannte jedoch auch die Uebelständc im HauS und 
in der Wirthschaft der Bauern, überall dachte er auf Verbesserungen, auf Ab
schaffung verrotteter Sitten, auf Hebung guter Bräuche, löblicher Anstalten." Er 
war ein Freund des Volkes im ächten Sinne des Wortes, und darum würden 
ihn heut weder die Ultramoutaneu, noch die Demokraten, wol aber alle ve r
nünftigen Leute zu den ihrigen zählen.

Er war allgemein beliebt und geehrt, deswegen versetzte sein Tod am 
31. M a i 1054 das ganze Jnnthal in Trauer. Er hinterließ uns mehrere 
Manuscripte, welche die Universitätsbibliothek Innsbruck besitzt; dann ein großes 
Werk in Folio: „Greuel der Verwüstung menschlichen Geschlechts. Zu sondern 
Nutz, Glück, H e il, W olfahrt, langen Gesuudt, zeitlich und ewigem Leben ganz 
hochlöblicher teutscher Nation nculichst gestellt durch Hippolyt von Guärinonium.
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Jngolstatt, gedruckt bei Andreas Angermayr 1610." Das Werk ist eine Fund
grube für den Sprachforscher und Culturhistoriker; diese polhhistorische „Makro- 
biotik", wie G- O b r i s t  bezeichnend sagt, enthält eine unermeßliche Fülle von 
S to ff, der auf durchaus originelle Weise verarbeitet wurde. Eigenthümlich für 
jene Zeit ist die Begeisterung, mit der Guarinonius für die Herrlichkeit und 
Schönheit des Hochgebirges eintritt. Die Schilderung eines Ausfluges in das 
Wattenthal südöstlich von Hall genügt, um den Mann und seine Darstellung 
zu charakterisiren.

Neulich ungefähr vor zwei Jahren, — als meine drei guten Vertrauten, theils 
Schwagern, theils Freunden, nämlich: Herr Georg T h a l e r ,  Königl. Majestät u. f. 
d. Erzh. zu Desterr. Pfannhausamts Hingeber allhie, Herr Simon C o l b a n u s  des 
Königl. S tifts u. f. d. Erzh. zu Oesterr. Eapellmcister und Herr Heinrich A l t h c r r  
ein sonder Begier mit mir ins Gebirg um Kräuter zu gehen, angekommen, dahin 
sie zuvor nie kommen waren — gedacht ich mir diese meine drei liebe vertraute Vögelein 

-dem Leim zuzuführen, daß sie nicht um ihr Begier zu neiden sein sollen. Nahmen 
uns verwegen einen namhaften im höchsten Gebirg liegenden See, den Wattenscc 
genannt, für, welcher die besten Sälbling bringet, zu versuchen, ob wir etwas erfischcn 
möchten. Und als wir mit Proviant und einem Träger versehen, zogen wir in, 
Monat August eines Abends puncto fünf Uhr bei schönem, heiteren, und lustigem 
Himmel zur Stadt auö gegen Anfgang dem Birg zu und gelangten selbigen Abend 
bei annehmlicher und köstlicher Birg Kühle bis in das bekannte Volderthal und des 
Königlichen S tifts  Almen hinauf, daselbst wir mit dem Sennen ein Tausch trafen 
und ihm von unserm mitgebrachten Wein zu trinken gaben, er aber uns mit der 
guten Milch labte und auf einen großen und hohen Stock Heu schlafen führte. Davon 
kugelte einer unter uns im Schlaf herab und weckte die anderen mit dem Getöse 
auf, also daß w ir vor Gelächter nimmer schlafen mochten, sondern um zwei Uhr 
Mitternacht wiederum bei schönem, heiterem Himmel und glänzendem Gestirn uns 
ausmachten, bis zu äußerst des Thales zu der Klausen vor dem.Tag reichten und 
alsdann gegen Aufgang das Joch fröhlich und lustig und theils lachend Hinanstiegen. 
Als w ir ungefähr zwo Stund über sich gangen und sämtlich ziemlich geschwitzt und 
müd über alles aber gar hungerig worden, rasteten wir bei einer Banernhütten, bei 
welcher w ir unsern Proviant angriffen, und —  wie wir vermeinte» gespärig damit 
umzugehen, ihm eines versetzten, daß der Träger hinführe um ein gutes leichter 
steige» mochte.

Bon nun an aber gicng der rechte Ernst an, demnach w ir ob uns ein Gipfel 
ersahen und der letzten und höchsten zu sein vermeinten; und da wir solchen über
wunden, erst noch einen höheren und nach diesem aber einen höheren vor und ob 
uns fanden, da wollte das Gelächter bei etlichen theurer und die Unwilligkeit wol- 
feiler werden. Ich aber zcigetc ihnen jetzt da, bald dort viel schöner crfnndcncr 
Kräuter, unter anderen ein schönes und besonders anch bishcro unbekanntes Geschlecht 
narcki cvltioas mit blauen Blümlein, einem scböne», auügebreiten Teppich gleich, dick 
in einander gesetzt; die mir solche ausziehen balfcn »nd der Langweil vergaßen, 
auch allgemach fort und fort stiegen. Selbiger ganzer Berg war dieser Seit gegen 
Untergang der Sonnen mit eitel Enzion und Krenzwnrz übersetzt, also daß man ein 
ctlich hundert Wägen hätte daselbst abhole» können. Inzwischen auch die allcrschönstc 
und schneewcißcste Stück und Köfel Märbel und Albasterstein hin und wieder liegend,
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daß es eine unglaubliche Ergötzlichkeit zu sehen. Als w ir unter das letzte Joch gelangt 
und wegen der Gäche, so einer geraden Mauer gleich war, nicht hinauf mochten, 
fanden w ir nirgend kein Ausweg; dermaßen, daß die mehreren unter uns schier gern 
wieder zurück wären, wenn sie von. Ansehen des überwundenen gähen Weges, den sie 
ihnen nicht wieder zurück hinab trauten, nicht abgeschreckt worden. Obwol ein Hirten- 
büble, so uns den Weg dem Joch zu gewiesen, uns einen AuSgang über einen hohen 
Schnee neben einer Wand und einer tiefen unergründlichen Kluft herum zeigte, so 
wollt aber ihren etlichen darob schwindeln; also folgten sie mir und ich dem Hirtlein. 
Demnach der Schnee sehr hart und der Steig darüber auf ein 80 Schritt lang 
war ;  als wir darüber kommen, erstiegen wir den höchsten Gipfel des Joches und 
sahen hinüber in das andere weit größere Thal, und über umliegend höchste und 
vielfältige Jöcher, und befanden, daß w ir von dem Gipfel bis zu dem See noch 
zwei starke Meilen hinüber hätten. Alsdann aber war es um M ittag und Zeit, 
daß w ir uns labeten, weil wir das halbe Joch durch sieben ganze Stunden gestiegen. 
Daselbst saßen wir uns nieder auf der Schneid oder dem Rücken des höchsten Joches 
nicht anders als zu Pferd, den einen Fuß i» das orientalische, den andern in das 
occidcntalische Thal hängend, und ergötzten uns an frischer Luft und Kühle, auch das 
weite Aussehen nicht mangelte. Unsern übrigen Proviant aber aßen wir nicht mehr, 
sondern verschluckten ihn, und war zu sorgen, wenn wir nicht untereinander so gute. 
Freund gewesen wären, daß einander die Bissen ins Maul gezählt würden, und wir 
uns vielleicht ins Haar gefallen wären. Dort vergrablen wir den auf des Trägers 
Buckel erwärmten Wein im tiefen Schnee in die Kühle hinein, und mangelte unö 
am kühlen Trank auch nicht. Als wir gessen und öfters die Augen in Ansehung 
der hcruntcrcn Welt, (demnach w ir in oder nahend beim Himmel zu sein vermeinten)
als auch den Hunger und den Durst gebüßt, und nunmehr uns wieder erniedrigen
sollten, auch der H irt den gähen Weg auf der andern Seite hinab zcigcte: da fangt 
erst den mehreren an zu schwindeln, demnach es auf ein 600 Schrill ein solche Gähe 
hinab war, die den Augen billig ein Abscheu niackue. Und ungeachi ich mich voran 
hinabgelassen und mit ausgespannten Armen im Gewicht ein Schrill in andern
abwärts sprang, so wollten sich aber die andern zn Fuß nicht trauen, sondern fahrten 
allgemach auf dem Gesäß gleichsam in Schlitten nach, bis Herr Heinrich A l l h e r r  
sich auch in das Gewicht und Gerade des Leibes begeben und bald herab zu mir 
durch die unterliegende Köfcln, von einem auf und über den andern gesprungen. 
Unter welchem die drei anderen auf dem Gesäß hcrabfahrcud die großmächtigen
Steine lcdigten und uns zn Borboten mir großer Schnelle herabsandten, daß wir 
herunten wol aufzumerken »ud uns hinter den großen Köfcln zn verschanzen hallen, 
bis sie letzteres hcrabgckommcn. Daselbst wir ein Weil geruht, alsdann einen sehr 
schmalen und schlichen Gangsteig gegen den Mittag cingangcn, bis wir über eine gute 
Stund zn dem Joch, darauf der See, gclangeien, welches wir ebucrmaßcn besteigen 
mußten. Bei dem schönen See versuchten w ir, ob aus demselben dem gemeinen 
Geschrei nach von eingeworfenen Steinen ein Wetter aufginge, das wir aber nicht 
erwarten mochten, auch nicht wünschte». Und da wir zn fischen meinten, haben wir 
kaum gckrcbset, alsdann aber erst einen guten Zug gethan, da wir in der nächsten 
unterliegenden Alm bei dcmselbigcu See über die Bnncrmilch kamen. Bon danncn 
wir unö allgemach gegen Bkitnacht auf WattenS aus dem Thal wendeten, und erst 
Abends spat die niedere erreichten und wieder zicmlicki abgcmüdct anheim gekommen. 
Als wir selbigen Tag nenn starker Meilen über das B irg , Gcschröf und so viel 
Jöcher gestiegen, und ihr etliche damals nimmer sich in die Gefahr zn begeben vcrrcdcl. 
Welche gleichwol von gehabter Lust wegen ihr Verredcn nachmals gewendet und 
selbstcn mich dahin auf ein neues bereden wollen, was ich ihnen auf das nächst
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kommend 1610 Jahr, wenn ich das Leben habe, versprochen habe. Wann der günstige 
Leser Lieb und Lust hat, der mag sich im Monat Augusto allher machen; w ill ihm 
von Herzen gern einen Geleitsmanu abgeben. Dieß dem löblichen Gcbirg zu Lieb 
und Ehr."'

*

Aus dieser Begeisterung für die Hochalpen erklärt sich auch die Liebe unseres 
Guarinoni für die Pflanzenwelt, der er gewiß auch manches heilkräftige Kräutlein 
verdankte. Er legte auch ein Herbar an, eines der ältesten in Deutschland. ES 
enthält- bei 600 Arten, darunter viele Seltenheiten von den Jöchern. Das 
Vcrzeichniß dieser Arten mit den wissenschaftlichen Namen gibt Professor Kerner 
im österr. botan. Wochenblatt. Das Hcrbar Guarinonis befand sich im Besitz 
des Ehorherrn Pcrktold aus W iltau , der sich selber als tirolischer Krhptogamist 
durch verschiedene Sammlungen Achtung erwarb. Nach Perktolds Tode wurde 
das wichtige Herbar Guarinonis durch Unachtsamkeit zu Grund gerichtet. Wie 
vieles ging dem Alpenland durch Unwissenheit und Rohheit auf die unver
antwortlichste Weise verloren!! W ir wollen wenigstens das Andenken des wacker» 
Guarinoni ehren und wahren! L. M .

Aus dem Karste.
Federzeichnungen von A . E . Seibert.

I I I . * )

A e r  W a u e r n l j o f  i m  K a r s t e .

Wandert man das Raiblerthal entlang über den Prcdilpaß ins Küsten- 
ländische, so bieten sich auf dem Wege hinunter bis Trieft der Verwandlungen 
gar viele. Raibl ist eine deutsche Sprachinsel mit ausgeprägt germanischem 
Typus, auf der Paßhöhe sind sie Polyglott, wenigstens kann man Wein und 
B ro t in allen Sprachen verlangen. Den Paß hinab ists eigentlich slovcnisch, 
ich sage mit Absicht „eigentlich", denn der Verkehr, welcher seinerzeit von hier 
über Karfrcit ins Natisonethal resp. Ita lien  ging, hat an der Straße manches 
ans Italienische erinnernde Moment hinterlassen. Für den Wanderer, der 
aus rein deutschen Gegenden am weißen Jsonzo >die Türken nannten ihn das 
weiße Wasser> hinuntersteigt zur Adria, ist eine der interessantesten Metamor
phosen die des Bauernhofes. I n  der Gestalt des Bauernhofes liegt doch ein

')  1. und II. im IV . Bande der „Alpenfreund", S. 220 und 369.
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gut Theil Culturgeschichte; aus dessen B auart, Anordnung, Lage und Pflege 
spricht —  freilich nur für den, der diese Sprache versteht —  der Zustand des 
Landes.

Je weiter man hinuntersteigt, desto kleiner, unbedeutender wird er.
Schaubach erzählt uns von den Bauern in der Umgebung von S t. Florian 

sOberösterreichs, sie hatten Schlafröcke und reiche Pantoffel, Sonntags ließen sie 
sich etwas vorlesen, und ihren Töchtern gäben sie oft 60,000 Gulden M itg ift. Bei 
aller Hochachtung, die speciell ich dem Schaubach entgegenbringe, muß ich dieß 
doch als nicht ganz genau hinstellen; wenn aber Schaubach damit sagen wollte, 
die Umgebung von S t. Florian wäre ein Eldorado der Landwirthschaft, dann 
stimme ich gerne bei. Es ist ein Eldorado; aber auch in dem müssen sich die 
Leute mühen und müssen arbeite», aber ihre Arbeit trägt reiche Frucht, und wenn 
sie von deS Tages Mühen Abends heimkehren, erwartet sie ein großes bequemes 
Haus mit guter Unterkunft für Mensch und Pich. Wie breit, wie behäbig liegt 
der obcrösterreichische Bauernhof da! selbst dort, wo er von Holz aufgeführt und 
m it Stroh gedeckt ist, macht er einen imponirenden Eindruck, während er, von 
Ziegelstein aufgeführt und M it solchen gedeckt, eine wirklich stattliche Erscheinung 
bietet. An Raumersparnis; ist nicht gedacht bei seiner Anlegung, mitunter auch 
an manches Andere nicht, aber der Anblick der Gehöfte zwischen wogenden Feldern 
und reich beladenen Obstbäumen ist wohlthuend.

Welch' verändertes B ild  bietet der Bauernhof im Karste!
D a steht das Haus von grauem Stein aufgeführt und m it solchen gedeckt, 

daß es kaum vom steinigen Boden sich abhebt. Die Wände stoßen in schiefen 
Winkeln auf einander, die Fenster sind unregelmäßig, und aus der stets offenen 
Thüre qualmt es immer und immer. Rahe neben der Thüre ist das Thor, das 
zu Scheune und S ta ll führt, die sich meist in gleicher Linie hie und da izi 
Winkeln an das Haus anschließen.

Bor dem Hanse ist die Düngerstätte, aus welcher der Regen die Jauche 
preßt, zum Ergötzen der Schweine und Enten, nicht minder des menschlichen 
Nachwuchses, der unter der Aufsicht der vor der HauSthüre auf einem Steine 
(statt einer Bank) sitzenden Erwachsenen da seine Spiele spielt, natürlich auch 
oft ohne diese mitunter sehr prekäre Aufsicht. Und die Felder ringsum sind 
monoton, da sich parallel durch dieselben die Weinreben von Manlbeerbanm zu 
Maulbeerbaum schlingen, was ohne Zweifel sehr praktisch, aber unstreitig für 
das Auge nicht im mindesten wohlthuend ist.

Wagen w ir nun einen Sprung über den kleinen Janchesee, um das Innere 
des Hauses kennen zu lernen.

Die stets offene Thüre führt schon inS Wohnzimmer, denn von einem Bor- 
hanse weiß der Karstbaucr so wenig wie ein italienischer. Die Möblirnng dieses 
Zimmers ist äußerst einfach, wenn nicht der Ausdruck „einfach" schon zu complicirt 
ist. I n  einer Ecke dampft ein ewig qualmendes Feuer, das den ganzen Tag 
nicht verlöscht und am nächsten Morgen wieder anS der Glnth des vorigen TageS
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angefacht wird. Die Nahrung dieses Feuers besteht aus allem Möglichen, nur 
nicht aus Scheiten und Kohlen; Buschwerk, Laub, „abgercbelte" Maiskolben 
und Stengel bilden die Hauptbestandtheile, statt der Holzspäne dienen die langen 
Maisblätter. Dieses Feuer brennt auf einem Herde, von dem ich drei 
Variationen kennen gelernt. Is t der Boden des „Zimmers" ungedielt, so hat 
man sich auch gewöhnlich die Mühe erspart den Herd zu mauern; das Feuer 
wird einfach auf dein Boden angemacht. Daß übrigens die Feuerstätte stets 
dieselbe bleibe, dafür sorgt der von der Decke herabhängende Kessel, das Wahr
zeichen des Bauernhofes. Er führt freilich den Namen „Polentakessel", aber der 
Name trügt, er ist der Kessel für Mensch und Vieh. Die zweite Gattung des 
Herdes ist die, daß er durch eine 6— 12 Zo ll hohe Ziegellage sich vom Boden
erhebt. Der „vornehmste" Herd aber, der sich jedoch meist nur-in  Gasthäusern
findet, ist 2 — 2>/2 Fuß hoch, und nm ihn laufen an drei Seiten Bänke, so daß 
man die Füße auf den Herd stellt; die vierte Seite ist offen für die Köchin. 
Abends findet man diese drei Bänke immer besetzt, entweder trocknet sich ein 
Wanderer an dem qualmenden Feuer, oder die Hansleute sitzen herum, sich 
unterhaltend m it der Erzählung der Tagcsbcgebenhciten, den Rauch ihrer Tabak
pfeifen mit jenem des Herdes mengend. Doch wie erwähnt, diese Gattung des 
Herdes ist selten, nur in Gasthöfcn und den Wohnungen der „Honoratioren", 
d. h. der Geistlichen, finden sie sich; dann fehlt aber auch nicht der „Herr Pfarrer" 
allabendlich auf der Bank.

I n  dcit früheren zwei Fällen hockt die Bäuerin mit unterschlagenen Beinen 
bei ihrem Kessel, und den Anderen, wann sie sich der Wohlthat des Feuers
erfreuen wollen, ist freicste Wahl gelassen, aus welche Weise sie sich um dasselbe 
gruppireu wollen.

Außer der' Feuerstätte befindet sich in der Stube noch eine vom Rauch 
geschwärzte alte Kiste, welche die Wäsche und Klcidcrvorräthe beherbergt; ob auch 
„eventuell" das Geld hineinkäme —  darüber blieb ich aus sehr erklärlichen
Rücksichten im Unklaren.

Ein Tisch und ein paar schwachfüßige Sessel nebst dem Brodtrog vervoll
ständigen die ganze Einrichtung. Die Betten sind entweder ebenfalls hier oder 
in einer Kammer; daß sie keine auch entfernte Aehnlichkcit mit den Himmelbetten 
des deutschen Bauernhauses haben, braucht kaum mehr erwähnt zu werden. I n  
der erwähnten Kammer hänge» einige selbsterzcugte Salam i, einige Maiskolben 
von der Decke und mit dem sür die Menschen bestimmten Raum des Bauern- 
hauscS sind w ir fertig.

Die Stallungen stehen natürlich auch nicht auf der Höhe der jetzigen An
forderungen.

Wo ist die Scheune, wo der Keller, wo die „Speis" (Speicher)? Die 
Scheune fehlt einfach, Keller gibt es keilte», und Speis brauchen sie keine.

Ein Bauernhof ohne Scheune? Und doch ist es so, denn der Schupfen, in 
welchem der Wagen, der Pflug, die Handwerkzeuge und im Winkel einige Fässer
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„Sonnabend den 6. J u li (1872) sind wir, meine Gattin und ich, von der oberen Jägerhütte 
im E l end -  (obern Matta-) Thäte ausgehend über den große» ElendkecS und die große 
El cndschar tc nach Ma t l n i t z  gegangen. Leider verkümmerte frischgefallener Schnee und ein 
tosender Schneestnrm auf der Höhe des Elends den Genuß, welchen die großartige Alpcnwelt dieser 
Gegend im überreichen Maße bieten muß, »nd nur die entzückend schöne Aussicht auf daS Seethal 
und die eS umgebenden Berge ließ unS vergessen, daß der tückische Mond unS um den Lohn dcS 
SteigenS gerade in der höchsten Höhe gebracht hat. Möge eS andern besser ergehen, als unS eS 
ergangen! Dem ungeachtet möchte ich dem rüstigen Wanderer denselben Weg und in derselbe» 
Richtung dringend anempfehlen. Wenige Alpenparthien dürfte» dieser gleichkommen, kaum eine 
sie überbieten! UnS wurde gerathen, im Maltathale nur bis zum „blauen Tumpf" vorzudringen; 
ich rathe Jedermann, seinen Weg mindestens bis zum große» Elendglelscher fortzusetzen. Und wer 
dann noch Kraft in den Sehnen fühlt, der erklimme — nicht ohne Führer — den gewaltigen 
Gletscher deS „großen Elend", werfe den Blick rückwärts auf die fast beklemmende Ocde, grüße, 
oben angelangt, die mächtige» Bcrgcshäupter, auch wenn sie, wie gestern, durch treibenden Schnee 
verhüllt sei» sollte», und steige dann hernieder in daS liebliche Mallnitzthal, schwelge im Entzücken 
ob all der Pracht und Herrlichkeit, welche daS köstliche „Secthal" gerade im Gegensatze zu dem 
tiefsinnig genannten „Elcndthale" ihm offenbart, und er wird sich ein großartig erhabenes Bild 
für alle Zeiten in die Seele geprägt habe»!

„Wer aber einer Dame, sei eS der trauten Gefährtin, — sei eS einer andern Frau, Begleiter 
sein will, vergewissere sich vorher, ob die, welche er geleitet, auck, ein mulhigcs Herz r» der Brust 
trage, ob sie männliche Entschlossenheit, zähe, ausdauernde Beharrlichkeit habe, denn groß — für 
eine zarte Fra» fast unüberwindlich —  sind die Beschwerden und Mühsale dcS WegcS, wenn der 
Wanderer, wie unS eS ergangen, bis zu den Hüfte» im lockeren Schnee versinkt, wenn oben auf 

'  der eisigen Höbe eine 'tobende Windsbraut — scharf schneidende EiSkrvstalle —  ihm in daS Antlitz 
peitscht, daß diescS ei» die Hände unter fühlbarem Schmerz erstarren, wie zur Winterszeit! Dieses 
Gedenkbnch meldet bis jetzt für diesen Weg noch keiner Frau Vornamen; auS diesem Grunde 
möge der meiner Gattin als der ersten Dame, welche gewagt und gewonnen, verzeichnet sein.

Ma l l n i t z ,  7. Jn li >872. Dr. A . Brehm, w. p.
Mathilde Brehm, u>. >>. 

geb. R e i z."
DiescS als ein Fingerzeig den Malta- »nd Elendthal-Tonristen!

Wälschtiroler Alpcnclub. Am 9. Februar d. I .  wurde in Arco ein „Alpenclub für 
Wälschtirol" begründet, der sich die Erforschung der viele» noch unbekannten Schönheiten der 
wälschtirolischcn Berge znm Ziel setzt. Präsident ist z. Z. Dr. ProSper Marchet t i ,  Dieepräsident 
Dr. Rep. B o l o g n i n i .

Für die Erforschung tirolischcr Thierwelt ist in neuester Zeit viel geschehen. Große 
Verdienste erwarben, sich Professor E. Heller »nd seine Schüler, ferner P ..V . Gredlcr, vordem 
Professor am jetzt aufgehobene» MönchSgvmnasinm zu Bozcn. Bon letzterem liegt ei» Aufsatz 
über die „Fauna der Kriechthicrc und Lurche TirolS" vor. Tirol besitzt fünf Eidechsenarte»; 
fünf giftlose und drei giftige Schlangen, darunter die Sandviper, Frösche und Kröte» sieben, 
Molche fünf. Von den Eidechsen ist die grüne, die sogenannte Gruenze, welche nahezu einen 
Schuh lang wird, die merkwürdigste; sie verzehrt auch Weintrauben.

8olva «li lrru ip jxlio . Wer kennt nicht jenen herrlichen Uebergang von Judikarien ins 
.Val  di Sole, genannt S e l v a  di C a m p i g l i o  (Tirolcrsührcr 3. Auflage, S . -125), mit seinen 
dichten Wäldern, seinen ausgedehnten Wiesen, seinen stillen Seen, seinem frischen herrlichen Wasser 
inmitten von hohen Gletschern und kolossalen Bergen, die hercinragen und den Ort Eampigliv 
bekränze»! In  dieser herrliche» Natnr, welche sich so ganz zu einem Svmmeraufenthalte eignet, 
ist nun ein Kurort für solche, welche der erfrischenden Berglnft zur Wiederherstellung ihrer Gesund
heit bedürfen, entstanden, indem der Besitzer deS i» jeder Hinsicht empfehlenSwerthcn GastbauseS, 
Hr. R i g h i  von Pinzolo, seine Gebäulichkeiten — ein alteS Kloster der Tempelherren — zu einem 
„L tnd iliine iitu  alpine/', einem mit allem Eomfort ausgerüsteten Alpenhotel »ach 'Art der schweize
rische» Etablissements umgewandelt, die Zimmer vermehrt und alleS dasjenige vorbereitet hat, waS 
ein größerer Zusammenfluß von Fremden bedingt. Dem Unternehmen ist in jeder Hinsicht Glück 
zn wünschen, und wir zweifeln nicht im Geringsten, daß eS mit den Alpenknrorten in der Schweiz 
concurriren kann.

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





Ivöiii'-' .^ luxiiiilliu li I I von linxciii
. 'I> ^  <il>>»U'>-',--!>llo<?I',





Ein gekrönter ^penfreund.
Komis Max II. von Bayern.

Von E . A.

(M it  einer Abbildung desselben als Gebirgsjäger.)

Die Legende erzählt, daß der heilige Benedikt, als er einst von Ita lien  
nach Deutschland heraufwanderte, beim Austritt aus den Alpen einen der nächst- 
gelegenen hohen Berge bestieg, um sich einen Uebcrblick des Landes zu verschaffen. 
A ls er die kahle, langgestreckte Felswand, die mit ihren burgartigen Borsprüngen 
und steil abstürzenden Mauern gar trotzig in's Land schaut, erstiegen hatte, 
und sich die bayerischen Gaue mit ihrcu blitzenden Seen, ihren saftigen Wiesen 
und Feldern, ihren dunkeln Wäldern und ihren vielen, vielen schimmernden 
Dörfern in bunter Farbenpracht gleich einem irdischen Paradiese zum ersten 
M a l vor seinen Blicken ausbreitete, sprach er tiefbewegt die Wor te: Leneäiotn, 
M8, I lu v a iiu ! Die B e n e d i k t e u w a u d ,  wie der Berg seitdem heißt, gewährt 
noch heute durch ihre überwältigende Aussicht Tausenden Genuß; die Worte deö 
frommen Mannes aber, des Stifters des nützlichsten Ordens, sind Wahrheit ge
worden. Bayern ist eines der gesegnetsten Länder; vor allem aber blüht in seinem 
Alpen lande der Wohlstand. Bor wenigen Jahrzehnten noch unbekannt und un- 
besucht, durchziehen es heute Tausende mit Gcnnß und tragen Geld und Bildung 
hinein. Und wem verdankt das bayerische Hochland all' das? Niemand Anderem 
als seinem vorigen Könige M a x  I I .* )  Inw iefern, sollen die nachstehenden 
B lätter zeigen.

I. Jllgcndjahrc in den Bergen. Hohcnschwangan.

Der Batcr M a x  des Z w e i t e n  hatte bekanntlich wenig Sinn für Natur- 
schönheiten, er widmete all seine freie Zeit der Kunst. 'Nichtsdestoweniger ver
weilte Ludwig I. alljährlich, wic'S am bayerischen Hofe Sitte war, mit seiner 
Familie einige Woche» im nahen Gebirge, gewöhnlich in BerchtcSgadeu. Da 
empfing nun Max schon als Knabe die gewaltigen (Eindrücke der hehren Gebirgs- 
natur, ohne die er später nicht leben konnte, und die er über Alles liebte.

') vndwig II.  ist nicht inindcr sstr dic Alpcn begeistert, wie sein Vater, doch ist sein 
Wirten noch zu kurz, als dast sieb schon jcyt ein Bild davon entwerfen lieste.

Alpensrcund VI. I. 13
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Im  friedlichen Gebirgsthale Berchlesgadens, in das der Watzmann weit 
hineinschaut, verlebte M ax im Jahre 1829 die letzte Sommerfrische unter Mutter- 
Auge», im Herbst darauf bezog er die Universität, wurde majorenn, und von nun 
an beginnt sein selbständiges Wirken im bayerischen Hochlande. Im  Frühlinge 
dieses Jahres unternahm der achtzehnjährige Kronprinz die erste größere Gebirgs- 
tour, die deshalb zu erwähnen ist, weil sie für spätere Zeit bedeutungsvoll wurde. 
I h r  verdankt ja das Hochland seine schönste Zierde, Burg Hohcnschwangau. Ende 
April war Max in Begleitung seines Bruders Ot to,  des späteren unglücklichen 
Griechenkönigs, dessen Erziehers und des geistreichen Grafen Pccci ausgezogen. 
Aber ein winterlicher M a i verkümmerte die Freude. S ta tt von Blüthen waren 
die Bäume von Schnee weiß, statt Vogelgesang umfing das Brausendes Sturm 
windes die Reisenden. Doch das schreckte Max nicht ab, die Gebirgsreise 
wurde fortgesetzt. Eines Tages kamen die jungen hohen Gcbirgsreiscndcn auch 
auf den Schwanstein. Der Kronprinz wußte aus den Geschichtsstundcn seines 
Lehrers Hormaycr, des Historiographen von Hohcnschwangau, daß kein Fleck 
auf der gcsamintcn deutschen Erde die größten Erinnerungen der Welsen, der 
Hohenstaufen und der Schyrcn, ja fast aller großen Umgestaltungen deutschen 
Lebens und deutscher A rt in solchem Maße vereinige, wie der Schwanstcin. Noch 
mehr entzückte ihn die Romantik des Punktes, und sogleich faßte er den Ent
schluß, den riesigen Felsblock und seine Umgebung zu erwerben und eine groß
artige Burg darauf zu erbauen.

„Gar lange blieb er ungeschminkt,
Verstummt war Sang und Sage;
Da kam ein edler deutscher gnrst 
Und hob den Schah zu Tage."

Es war ja schon in seinen Knabcnjahrcn sein sehnlichster Wunsch, ein Bcsitzthum in 
einsamer Natur zu haben, und er bat damals in kindlicher Naivität seinen Vater, 
ihm eine der Inseln im See des Lustschlosses Nymphcnbnrg bei München zu 
schenken. Jetzt sollte jener Wunsch in größerem Maßstabe rcalisirt werden; er 
wollte sich einen freien, fürstlichen Hcrrschcrsitz in der großartigsten Gcbirgs- 
narur schaffen. Dieses Ziel verlor er nicht aus den Augen, weder unter den 
ernsten Studien in Berlin  und Göttingen, noch unter den Zerstreuungen der damals 
unternommenen ersten italienischen gleise.

Nach drei Jahren waren die Unterhandlungen abgeschlossen, und nun be
traute der Kronprinz seinen ehemaligen Zeichnenlchrer Dominions Quaglio, der 
als Meister der Darstellung altdeutscher Bauten bekannt war ,  mit der Aus
führung der Burg. Diese wuchs bald in schöner Verjüngung aus dem Tannen- 
grün hervor, ihr B ild  in den Fluthcn des herrlichen Schwan- und des 
Alpsces spiegelnd.

In  den nächsten sechs Jahren nach der Vollendung Hohenschwangau's finden 
w ir Max wenig im bayerischen Hochland, es war das die Zeit seiner großen
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Reisen im Ausland. Damals wie auch später reiste er immer als „G raf von 
W e r d e n f e l s  ". Die Wahl eines derartigen. Namens ist an und für sich eine 
Geringfügigkeit; in diesem Falle beweist sie aber doch wieder die Liebe M axi
milians zum Hochland. Werdenfels ist bekanntlich eine romantisch gelegene Schloß
ruine im Loisachthale. Im  Herbst d. I .  1842 verheirathcte er sich mit der 
schönen Prinzessin M a r i e  von  P r e u ß e n  und zog mit ih r, nachdem die Feste 
verrauscht waren, nach Hohenschwangau, um dort die Flitterwochen zu verleben. 
Wahrlich, ich kann m ir für diese schönste Zeit des Lebens keinen poetischeren Aufent
halt denken. Daß die Bäume schon alle entlaubt, die Sennerinnen schon längst von 
den Bergen zu Thal gezogen waren, daß der Wind schon recht ungestüm um die 
hohen Burgfenstcr heulte, davon merkten die Neuvermählten nichts —  in ihnen 
war's ja goldener F rüh ling ! Erst als das Christfest nahte, wo sich die Familien 
zur gemeinsamen Freude sammeln, verließen sie die S tille  der eingeschneiten 
Berge und zogen zur Hauptstadt zurück.

So oft später den königlichen Burgherrn Kummer und Schmerz gebeugt, 
Aufregung und Negicrungssorgen seine Gesundheit angegriffen hatten, floh er in 
sein Tusculum auf dem Schwanstein, und in diesem Eden der Kunst und Natur 
war immer schnell Leid in Freud' verwandelt. —

II. Der Kiinig als Gebirgsjäger. Reitwege, Birsch- und Jagdhäuser auf den 
Bergen. Ernste und heitere Vorfälle bei der Gcbirgsjagd.

Der Kronprinz wurde nach einigen Jahren Vater und nach ein paar 
weiteren König von Bayern. Be i den meisten Menschen ziehen so gewaltige 
Veränderungen in der äußeren Lebensstellung auch solche in den Neigungen nach 
sich. Be i M ax war das anders. Die Pflichten des Familienhauptes und des 
Thrones hat keiner seiner Vorgänger so treu erfüllt als er; seine Liebe zur 
Gcbirgsnatur aber nahm nicht ab, sie wuchs im Gegentheil und sing erst jetzt 
an, ihre schönsten Früchte zu tragen; standen ihm doch jetzt auch die äußeren 
M itte l zur Ncalisirung seiner Pläne in größerem Umfange zur Seite.

Maxim ilians Gesundheit, die früher nicht die beste war, erstarkte mit dem 
Eintritt in die reiferen Mannesjahre bedeutend, und er konnte sich ohne Be
denken der Jagd, seinem LieblingSvcrgnügen, hingeben. Aber nicht wie Große 
sonst zu jagen pflegten, wollte er dem Waidwerk obliegen. Hetzjagden auf 
ebenem Boden verachtete er als eine Thicrgnälerci, die nur einem rohen Gemüth 
Vergnügen machen könne. Die freie Gebirgsjagd, m it dem Genusse der mannig
faltigen Scenerien, welche auf Alpcnhöhen den Morgen, die scheidende Sonne 
oder die sternhelle Nacht begleiten, nur die liebte er und oblag ihr in einer 
Weise, wie nicht leicht ein Fürst vor noch nach ihm. War Max doch nicht nur 
ein vortrefflicher Schütze sondern auch ein ausdauernder schwindelfreier Bcrg- 
besteiger, der mit Steigeisen an den Füßen an den jähcsten Abhängen ging 
und wie der verwegenste Jäger von Profession kletterte. Aber nicht a l l e i n
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zog er aus, er liebte vielmehr, besonders in späteren Jahren, eine recht große Gesell
schaft aus den verschiedensten Elementen um sich zu haben; auch Leute, die keine 
Büchse zu handhaben wußten. Gelehrte und Dichter, lud er bei größeren Jagd- 
parthien ein, um die Freistunden mit ihrer Unterhaltung auszufüllen. Mancher 
dieser Herren war jedoch nicht an'ö Bergsteigen und die Strapazen einer Hoch- 
gcbirgSjagd gewöhnt, und für Alponwoge und Birschsteige war bis dahin nichts 
geschehen, Jägcrhülten waren selten, eS mußte deshalb meistens in Sennhütten 
und kleinen Heustadeln Nachtlager genommen werden. Um diesen Uebelständen 
abzuhelfen, faßte der König den Entschluß, im ganzen Gebirge in den wilvrcichsten 
Bezirken und auf den aussichtsreichsten Bergen Reitwege nnd gute Steige zu 
den Jagdständen anlegen nnd bis dahin kaum fahrbare Wege iu treffliche Straßen 
verwandeln zu lassen. Auf den schönsten Plätzen wurden Jagd- und Birsch- 
häuser erbaut, die wohnliche Gemächer für ihn und seine Begleitung enthielten.

Dadurch verdienten nun Tausende von armen Leuten in den Gebirgs
thälern —  und nur solche wurden verwendet —  viel Geld; und was die Hauptsache 
ist, die Schönheiten der bayerischen Alpen wurden für das große Publikum erst 
recht erschlossen. Wie viele muskel- und lungenschwache Alpcnfreunde und zarte 
Dämchen, die doch den Genuß einer Bergbesteigung nicht gerne missen, werden 
dem seligen Könige noch in später Zeit Dank wissen für diese Reitwege, die sie 
in großen Schlaugenwindungcn „spielend" zur Höhe bringen. W ir erinnern 
hier beiläufig nur au den herrlichen Aussichtspunkt „Herzogenstand" am Kochelsee, 
der so recht eigentlich durch Köuig Max zu einem Weltberg gemacht worden ist.

Alle diese Anlagen geschahen immer mit dem M ax II.  eigenen feinen Ge
schmack. Später wurde im Austrage des KönigS vom Meister Nottmann ein 
Albnm angefertigt, das die Aussicht von all den vielen Jagdhäusern in Farben 
darstellt und ein unvergleichliches Prachtwcrk sein soll.

D ie durch das Jahr 1818 sehr zerrütteten Jagdvcrhältnisse wurden geordnet, und 
nach und nach überließen alle Gemeinden dem Könige ihre Jagdrechtc. Bon ihm 
wurde nicht, wie das früher von den Fürsten so häufig geschehen war, das Wild 
zum Schaden des LandmannS gehegt, und strenge sah er darauf, daß kein Jäger 
seine Befugnisse überschritt; an Sonn- und Festtagen durfte nie gejagt werden.

Den König als Gebirgsjäger im Allgemeinen schildert am schönsten sein 
trcuester Jagdgcnosse, der geistreiche FT. v. K o b e l l ,  in einem Gedichte, daS 
im Jahre 1863 entstand. Nachdem er im Eingang in mehreren Bersen der 
Jagd der alten bayerischen Fürsten gedachte, fährt er fort :

Die alten Fürsten oom Bavcrland, Der zweite Maximilian war'd,
Wohl Jäger unverdrossen, Der solch Eesaid erhoben,
Den Waidmannd Schah der Alpenwelt Drnm soll, wie ich'o vermag, mein Lied
Den babcn sie niebl erschlossen: Den colen König loben:
Die Eenisc zn jagen in freier Jagd, D e r  Ber ge Poesie verstand
Dao ist der Schab, den ich meine, W ie  dieser  H e r r  woh l  kei ner
Dort wo'd am frühste» tagt. I m  wacker» B a y c r l a n d .
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Geh' hin, wo hoch der Watz i naun baut Und wenn nach bcutcrcichcm Tag
Sein drohend Steingepräugc, Der König und seine Genossen
Wo mit den eisigen Brudern er Zur Bnrg dann heiinzieh», wenn die Schaar
Beherrscht die Waldgehänge, Sich naht auf leichte» Rossen,
Wo rauschend strömt manch wilder Born Die blihenden Wehren, der Federn Wehn
Zum blauen See hernieder, Die schninckcn WaidmannSklcidcr,
Da klingt des Königs Horn. Gar lnstig ist'S zu sehn.

Und wo, als war ein Fclscnmecr Und wenn an der Tafel im Schwancnsaal
Gestarrt bei grausen Stürmen, Die schäumenden Becher kreisen,
Die Berge der N ist in langen Reih'» Dann mag manch Lied, manch frischer Spruch
Die welligen Gipfel thürmcu, Die Gunst der Stunde preise»,
Da hallet seiner Buchsen Knall, Dann ist des NuhcnS kurze Zeit
Wenn Jagens Zeit gekommen, Der Dichtung schönen Träumen,
Weithin durch'S J s a r t ha l .  - Ihren farbigen Bildern geweiht.

Und wo im holden Schwanengau So hält der zweite Mar'm ilian,
Sich heben des Schlosses Zinnen, Der Baycrfnrst das Jagen,
Da mag der Herr zum Schmuck des Huts lind magst wohl sonst im Deutschen Land
Den G'cmöbart am liebsten gewinnen; Dergleichen nicht erfragen.
So blüht das Waidwerk, blüht durch Ihn , Drum Waidmanus Heil stets mit ihm sei
I»  den sonnig lichten Revieren Und gnädig Sanct HubcrtuS,
Da unten die Nebel zich'n. Das wünscht die Jägerei!

W ir wollen versuchen, das poetisch skizzirte Portrait des königlichen GemS- 
jägcrö durch einige Striche in schlichter Prosa weiter auszuführen.

Max gestand cimnal dem Culturhistoriker N i c h l ,  den er wegen seines
vielseitigen Wissens gern in seiner M he hatte: „Wenn er sich genau prüfe,
so sei es eigentlich nicht die Jagd, die ihn zum Jäger und besonders zu einem 
so leidenschaftlichen Gcmsjägcr gemacht habe. Er jage nicht, um zu jagen,
sondern vielmehr, weil ihm die Jagd Borwand und M itte l biete zur feinsten 
Naturbeobachtnng, zum frciesten Naturgenuß." Dieß charakterisirt die Humanität 
des Königs trefflich. Seine Jagdgcfährten waren jedoch anderer Ansicht; sie 
beklagten sich sogar einmal in einem anderen launigen Gedicht, das auch die 
Jagd M ax II.  schildert

„N u r der Naturgeunst 
Macht unS gar oft Verdruss!"

I n  der Residenz unter dem Eindruck der Stubenlnft und der schwülen 
Atmosphäre des Hoflcbcns hatte der Monarch immer ein leidendes und dcpri-
mirtes Aussehen. Wer ihn kurz darauf in den Bergen als rüstigen Jäger 
wieder sah, konnte kaum glauben, daß das ein und dieselbe Persönlichkeit sei.

Ein weiterer Bortheil, den Max in der Jagd sah, war das ungezwungene 
heitere Begegnen mit dem Polte. Er liebte den Umgang mit den frischen, treu- 
herzigen Gestalten der Berge, und diese merkten das gar bald und begrüßten 
jedes M a l sein Erscheinen mit Jubel. Knüpfte sich doch gar oft auch die Er
füllung manches stillgcnährtcn und vom Könige während seines freundlichen Ge
sprächs errathenen oder sogar laut geäußerten Wunsches daran. Besonders
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wo Unglück und Noth sich knnd gab, fehlte seine Hülfe nicht, und Kobcll äußert 
einmal, er wüßte viele Fälle zu erzählen, wo der König auch unaufgefordert 
Bedrängten den trüben Himmel klärte.

Wo es aber galt, der Gerechtigkeit ihren Lauf zu lassen, da kannte Max 
keine Gnade. So warf sich ihm einst in Garmisch bei Partenkirchen, das er 
auf einem Jagdritt passirte, inmitten der Triumphpforten und einer wogenden 
den König m it Jubel begrüßenden Volksmenge eine Frau mit einem Kinde auf 
dem Arm zu seinen Füßen und flehte weinend um Gnade für ihren Mann. 
D a fragte der König, was cS mit dem Manne sei. Die Frau aber gab hierauf 
keine klare Antwort, schluchzte und sagte endlich, er liege im Gefängniß, der 
König möge ihn begnadigen und freigeben. Die dichtgedrängte Volksmenge stand 
lautlos bei der ergreifende» Scene. Da sagte der König: „Liebe Frau , ich 
habe M itle id  mit D ir , aber gegen die Gesetze kann ich nichts thun. Ich werde 
mich um die Verhältnisse erkundigen, und was möglich ist, soll zur Linderung 
Deines Kummers geschehen." Darauf ließ er ihr fünfzig Gulden zustellen. 
Die sofort bewerkstelligten Erkundigungen ergaben, daß der M an», als W ild 
schütze bekannt, auf einem Steig am Kramcrberg einem Jäger aufgelauert und 
ihn zum Krüppel geschossen habe. Unter solchen Umständen schien Gnade übel 
angewendet, und das Volk, obwohl cS sonst gerne Wildschützen in Schutz nimmt, 
gab dem Könige recht, daß er keine Begnadigung eintreten ließ.

Aber auch über Ungeschicklichkeiten während der Jagd seitens der Jäger 
u. s. w. wurde Max nie zornig. So kam einmal ein starker GemSbock an 
einer zerklüfteten Felswand ganz vertraut daher. Als er auf etwa siebenzig 
Schritte genaht war ,  wollte der König schießen. Da bat der Forstmeister, 
welcher sich im Jagdschirm befand, noch etwas zu warten, denn der Bock müsse 
ganz nahe vorbeikommen. Der König that es. Aber der Bock kam nicht ganz 
nahe vorbei, sondern verschwand in einer Felsspalte. S ta tt ärgerlich zu werde», 
lachte der König über den verblüfften, ja trostlosen Rathgeber.

Be i einem Aucrhahnfalz auf dem Hochkopf sprang der König einen Hahn 
an; der Revicrjägcr war hinter ihm. Der König, dem Hahn schon ganz nahe 
gekommen, wollte nur noch einen Schritt vorwärts, um ihn zu sehen. D a ergriff 
den ihn begleitenden sonst sehr schüchternen Jägersmann die Bcsorgniß, der 
König könne sich den Hahn verderben, und weil keine Secunde zu verlieren war, 
umschlang er den König schnell mit beiden Armen und hielt ihn fest, bis der 

»Falz erlaubte, ihm die Mahnung zuzuflüstern, nicht weiter zu gehen. Der 
König erzählte den Vorfall selbst bei der Zusammenkunft der Schützen mit 
großer Heiterkeit.

Daß am Sonntage nicht gejagt wurde, ist schon früher erwähnt worden. 
Der König ging au diesem Tage regelmäßig zur Messe in's nächstgelegcne Gottes
haus. War kein Geistlicher im Orte, so wurde einer aus der Nachbarschaft ge
holt. So wurde beim Aufenthalt in der Vorderriß, wo sich der König, der das 
reizende, grüne von Wald und Fels umgebene Eiland zu seinen liebsten Punkten
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zählte, ein schönes Jagdhaus erbaut hat, immer ein Franziskaner aus dem 
Klöster! in der Hinterriß gerufen. Be i einer solchen Messe in der niedlichen, 
gleichfalls von Max erbauten Kapelle ereignete es sich, daß der Wein vergessen 
wurde. Da näherte sich plötzlich der M inistrant, ein Bauernbub aus der Gegend, 
dem König, ihm ganz gemüthlich zuflüsternd: „Herr K in i, koa Wei' is n it da." 
Der König winkte lächelnd dem Adjutanten, der diese Worte auch gehört und 
den Wein noch rechtzeitig zur Stelle besorgte.

Solcher komischen Ereignisse in den Bergen ließen sich noch viele berichten, 
aber die Menge des noch zu bewältigenden Stosses verbietet es.

Die königliche Kanzlei folgte stets den Jagdfahrten, damit die Negierungs- 
gcschäfte nicht vernachlässigt wurden; diese erledigte der König am frühen Morgen, 
und da die Gcmstriebe oft drei und vier Stunden dauerten, bis man zum Schießen 
kam, führte der König auf seinem Stande immer Bücher bei sich, um ja keine 
Zeit unnütz zu vergeuden. Da las er, bis ihm der Lcibjäger den Anzug des 
Wildes meldete.

Das Jagdmahl wurde, wenn es möglich war, immer im Freien gehalten. Licb- 
lingsplätze hierzu waren dem König S t. Bartolomä am Königssee und die ein
same Insel Sassau im Walchcnsce. Noch steht ein Heerd auf letzterer, der an 
an jene Mittage erinnert. Während des Mahles kamen die Jagdabentener zur 
Sprache. Wurde ein besonderer Fall in launige Berse gebracht, so war das 
dem Könige besonders ergötzlich. Während die Schützen perlenden Wein tranken, 
hielt sich M ax gewöhnlich an die frischen Bcrgguellcn. Höchstens ein GlaS Cham
pagner, den er allen Weinen vorzog, kam über seine Lippen.

War daö Waidwerk beendet, so wurde der Abend bei der Cigarre mit Vor
lesen ausgewählter Literaturstücke: Gedichte, Novellen, Neiscbeschreibungen u. s. w. 
hingebracht. Gern hörte der König auch eine ausführliche Erzählung der betreffenden 
Ortssagcn. Um zehn Uhr zog er sich gewöhnlich zurück, vorher wurde noch die 
Jagdordnung für den kommenden Tag besprochen. So dauerte das Jagen meistens 
längere Zeit, so lange das Wetter gut blieb. Lag schon Schnee, so erholte der 
König immer vorher das Gutachten des Forstmeisters, ob ohne Gefahr für die 
Treiber eine Jagd anberaumt werden könne.

Jntcressirt sich der Leser für das gesammte Jagdergcbniß Max I I .  während 
seines Lebens, so kann ich ihm mittheilen, das; der König im Ganzen einhundert- 
els Hirsche (darunter zwei Vierzehnender, sechs Zwölfender, neunzehn Zehncnder), 
einhundert und sieben Stück W ild und Kälber und v i e r h u n d e r t u n d s i e b e n 
un d ;  wan zig Ge ms e n  erlegt hat. Die Haupt-Hirschjagd war in Bcrchtes- 
gaden; die Haupt-Gcmsenjagd in Hohenschwangau, Graswang, Cttal und in 
tcr Riß. Im  Jahre 1d.'>9 erlegte er allein e in  Hund c r t u n d d r c i  Gemsen.  
Den ersten Hirsch hat er als Kronprinz im Jahre IR !0  am Springclwurf im 
Revier BerchtcSgadcn, den letzten im Herbst ebendaselbst bei der Fischn»- 
keljagd geschossen.
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III. Die „Kinischießrn". Hebung des Nationalgesangs.
M ax liebte sein Gebirgsvolk wie ein Vater seine Kinder, und deshalb 

wollte er den heiteren S inn und die gesunde Denkweise, die von jeher in seinen 
Bergen heimisch waren, nicht untergehen lassen. Wie er für ernste Dinge be
sorgt war, so wollte er auch für Fest und Freude bedacht sein. So stiftete er 
die K ö n i g s  schieße».

D ie „Kinischieß'n" bestanden nemlich darin, daß der König alljährlich mehrere 
Hundert Dukaten als Preise für an größeren Orten abzuhaltende Fcstschicßen 
bestimmte. Das erste derartige Schießen, zu dem die Schützen aus den benach
barten Gauen zu Hunderten herbeiströmten, fand in Tölz im Oktober 1855 statt. 
Trotz der späten Jahreszeit wohnte der König mit seiner Gemahlin und seinem 
Oheim Prinz Karl selbst bei. Ein damaliger Eanzlei-Praktikant am dortigen 
Rentamt, I .  K. S. chmi d,  beschrieb das erste Königsschießen in Versen in alt- 
bayerischer Mundart recht gut*) und widmete es einem Tölzer Landgerichts-Assessor, 
der Arrangeur des Festes war, „ in  t i e f s t e r  E h r f u r c h t " .

W ir entnehmen daraus, daß am 12. Oktober 1855 die Sonne unter Böller
krachen und Tagesreveillc aufging, daß, ehe es noch recht Tag war, das schöne 
Städtchen schon in bis dahin ungesehener Dekoration prangte, daß ein Altar 
im Freien aufgeschlagen war, an dem der Pfarrer einen Gottesdienst für den 
königlichen Festgeber hielt. Es wird weiter gar farbig beschrieben die Ankunft 
der Schützen aus der Nachbarschaft:

,,D' Schütz'» vo Einund und vo Tcgcrnsce raus,
Koma» mit Fahna und Mnsi voraus,
Federn vom S p ic lho") Hut a Jcda aus'» Hnat,
Ä Jopp'n nnd Stutz'n, — dös macht si' recht gnat.

Rnnta vom Thatl, wo d' Jsa her stießt,
Kiniint aa a Zug Schütz'», wo Ieda gnat schießt,
M it gröani***) Böck, um an Huat a gröas Band,
M it a'gnahtcj) Strumpf, nnd an Stntz'n in der Hand.

Sau banmstarti Bnrsch'n, öana Schnei Pß) is bekannt,
Sie sau JsawinklcrstPs) wer'» Vcnggricßcr gnannt;
Wcnn's so daher schwcgt'n§), Vna, dös is a Pracht,
Bor Nltcr's da habn'S sie'S ja grad a so g'inacht."

Dann wird der festliche Empfang, der Auszug aus den Festplatz nnd das 
Schützenhans geschildert, von letzterem heißt es:

„Bcrschicdcne E'wackSW sän an Ei'gang o'bracht,
E'wcih vo' die Hirsch mit inebr End no als acht 
Änsg'snachti Stoana nnd Schwanun allerhand,
LLic's alloa sän in die Berg drinn bekannt."

DaS Büchlein ist nickt in den Handel gekommen. " )  Spiclhahn. grünen,
-jst abgenähten, s-j) ihre Sckncidigkeil. Pss-) Fjarwinklcr Bewohner des obern Fsarthalü. 
8) t ie  Musik derLenggrießcr EcbirgSschützcn besieht in den sog. „Schwcgel-Pfeifcn". 88) Erwachse.
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Der Fortgang des Schießens, die Zwischenfälle und der Festjubel nehmen 
viele Seiten ein.

Vom Festgeber aber wird geschrieben:

Da Kini, dös ficht ma, hat a sackrischc Frend,
Betracht alls'samcn g'nan und red't in it dö veut,
B'snndas schangt er die Gcbirgs-Schiih'n gern o,
Da*) wenn da Fei'd kam, dö knnnt'n öam o."

Schon lange vor seinem Regierungsantritt nahm Max mit Bedauern wahr, 
daß der B o l k s g e s a n g  jeiner Aelplcr in Berfall zu gerathen anfing. Die 
drückenden Verhältnisse der Rcactionsperiode lasteten auch auf dem Gebirgsvolk 
schwer und ließen die ursprüngliche Freude an Gesang, Juchzen, Jodeln und 
Schnadahüpfeln nicht mehr recht aufkommen. Die Erleichterungen in allen Be
ziehungen, die er gleich nach der Thronbesteigung eintreten ließ, hielt Max 
allein nicht für hinreichend zum schnellen Wicdcraufblühcn der SangeSlust in 
den Bergen; cS mußte etwas Specielles geschehen. Er kam auf die Idee, die 
g u t e n  Volkslieder, Gesang- und Schnadahüpfeln durch K o b e l l  sammeln zu 
lassen. Dieser entledigte sich der Aufgabe mit gewohnter Meisterschaft. Die 
Sammlung wurde mit den nationalen Singweisen und mit herrlichen charakteristischen 
Holzschnitten von Braun und Schneider nach Zeichnungen von Ramberg's 
Meisterhand versehen. Das prächtige Büchlein, schön mit Goldschnitt gebunden, 
ließ nun der König in vielen Tausend Exemplaren im Gebirge gratis austheile».

S ta tt eines Vorworts schrieb Kobell folgende Widmung: „Au die Landslcut 
in die Berg" davor:

Wann Jag'nszcit, wann der K ini timuit 
Und 's geht aus die EambS gar schneid,', 
lila thuat dazwischen a Licdl wohl 
Wann'ö lnsti klingt und srcudi.

EcS habts den g'rcchtn Zeug dazna,
KinntS jnchczn und singa,
Dccü lcit in' Blnat snnsl lies;' sc si 
Ja frc ili' nit d'crzwinga.

U nd we i l  der K i n i  die E! ' sangt »  l i eb t  
Und w e i l  c r ' s  gern t hn a l  hörn,
S o  w i l l  er cnt  dies vi ederbnach 
A l s  Andcnka  verehrn.

Für cnkcr Cinga als an' Preis 
Schan will cr's frcnndli' geb»,
Drnm danktö dafür dem gnalen Herrn 
B ivat! Hoch soll er lcb'n!

Die Früchte einer solchen Saat blieben nicht aus. Richt nur mit Freude 
und Jubel wurde „'S Buchet vom K in i" in den Thälern, in Senn-, Holz- und

*) Da wen» der Feind lamc. die könnten ihm zu vcibe.
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Jagdhütten empfangen, es wurde auch gelesen und studirt; das Bolk fühlte die 
edle Absicht des edlen Königs. Bor allen die „Singerinncn" freuten sich daran 
und brachten die heimatlichen Lieder zu neuem Leben. Biele von ihnen kannten 
die Noten vom Chorgesang in der Kirche her und wußten so die Singwciscn auch 
andern mitzutheilen. Und gar bald erlebte der König die Freude, daß er bei 
Alpenbesuchen, Kirchweihen und Jagdfahrten allenthalben mit Alpenliedern em
pfangen wurde, und daß die Berge aufs Neue wicdcrhalltcu vom Juchzen und 
Jodeln ihrer treuherzigen dankbaren Bewohner.

IV. Schloß Berg. Die Roscninsel. Bcrchtcsgadcncr Villcggiatur.
Hatte Max II. in seiner Jugend nur die Einsamkeit in der Natur aufgesucht 

und auf Hohenschwaugau auch gefunden, so wollte er später, wo er als König 
sich doch der Welt nicht mehr entziehen konnte, in verschiedenen Theilen seines 
Gebirgs sich Wohnsitze für die Sommerfrische einrichten, damit durch seine 
und des HofeS Gegenwart auch unter die Bewohner anderer Gegenden Geld 
komme, und damit der Zufluß der Fremden vermehrt werde.

Da fiel sein Auge zuerst auf das nur sieben Stunden von der Residenz 
entfernte und am Starenbcrger See herrlich gelegene B e r g .  Schnell wurde 
das verwahrloste Schloß umgebaut, durch Neubauten ergänzt und durch Gärten 
und Anlagen zu einem reizenden Aufenthalt umgcschaffen. Bald schaute das 
zierliche Königsschloß gar vergnügt auf den blauen, weiten See, auf die Hügel 
und Wälder hinüber und hinauf zu der Alpcnmauer, die gegen Süden in groß
artigen Umrissen emporsteigt.

Kurz darauf wurde an den See eine Eisenbahn geführt, die ohne des 
Königs Borliebe für Berg wohl noch lange hätte auf sich warten lassen. Tau
senden von Münchnern und Fremden war nun ein eintägiger, reizender Ausflug 
geschaffen, der vorher nnr m it doppelter Z e it, sechsfachem Kostenaufwand und 
Unbequemlichkeiten der verschiedensten Art zu machen war. Das bisher arme 
Fischerdorf Starnberg hat sich rasch in einen fashionablcn O rt verwandelt, und 
mancher seiner Bürger zählt jetzt den Berdienst, den er den Sommer über an 
Fremden durch Miethe u. s. w. erzielt hat, nach Hunderten, ohne daran zu 
denken, daß er dies dem seligen M ax zu verdanke» hat.

Eine Gegend, die der König zur Niederlassung für würdig hielt, zog natürlich 
auch die Aufmerksamkeit anderer Reichen auf sich, und so entstand bald am jen
seitigen Ufer, wo sich sonst zwischen Starnberg und Possenhofen zwei Stunden 
lang ununterbrochen nur ein bewaldeter Abhang hinzog, jene B illen- und Schlösser- 
Eolonie, die heute auf der Karte „Nieder- Pöeking", im VolkSmunde aber 
„Protzenhausen" genannt wird.

Dem guten König schien cö bald zu lebhaft zu werden an den bisher so 
ruhigen Ufern des Würmsees, und er sah sich auch hier wieder nach eine Solitudc 
um : die war bald gefunden. Dem Schlosse Berg schräg gegenüber oberhalb Possen
hofen lag die Insel W ö r t h ,  mit dem Ufer durch einen langen Steg verbunden.
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Auf der Insel stand ein Kirchlein und in Sumpf und M oor ein Fischerhaus, 
dessen Besitzer das Recht hatte, B ie r zu schänken. I n  verwittertem Gemäner 
wollte man Ueberreste römischer Bauten entdecken, gelehrte Spürnasen stellten so
gar Vorhandengcwesensein von Pfahlbauten fest. Im  Jahre 1850 brannte das 
Fischerhaus ab, und König Max erwarb die Insel. Kurze Zeit genügte, um das 
schon von Natur aus reizende Eiland in die durch ihre Lage und herrliche Baum
gruppen heutzutage weltberühmt gewordene „Noseninsel eines KönigS" umzu
wandeln. M ax hat sich hier einen unvergleichlichen Zufluchtsort für jene 
philosophische Ruhe und' Beschaulichkeit geschaffen, die er so sehr liebte.

„Bom duiikclblaucn See umfluthct Dort ruht der König unter Rvscu
Eiu Eiland ist cd, still und klein, Von schweren Sorgen einsam aus,
Wo tiefer jede Rose gluthct Wenn saufte Lüftchen ihm umtosen
Im  goldighcllcn Sonnenschein. Sein vielgeliebtes Nnhehans.

Und BolkeSlicbc segnet gerne 
M it  treuer Hand und wahrem Wort 
Des KönigS Ruhe, seine Sterne 
Und seiner Rvscninsel Hort."

Schon w ir uns das fecnhafto Dortchen in der Blüthezeit der Rosen etwas 
näher an. Dazu ist aber eine vom Hofmarschallamte in München ausgestellte Er- 
laubnißkartc nöthig, die von jeher nur unter gewissen Voraussetzungen, bei Anwesen
heit des Königs in Berg aber gar nicht ertheilt wurde. I n  Posscnhofcn verlassen 
w ir das Dampfschiff und besteigen, da keine Brücke mehr das Eiland mit 
dem Festland verbindet, eine Gondel, die uns nach einigen Ruderschlägen 
an's Gestade der Insel bringt. Von Gebüsch und hohen Bäumen umrahmt 
wehrt sie jeden neugierigen Einblick in ihr Inneres ab. Der einzige Zugang
unter überhängenden Zweigen bezaubert schon den Eintretenden. T r itt  er aber
aus dem Laubwerk heraus, so liegt jenes riesige Noscnbeet vor ihm, das der 
Insel den Namen gegeben. Es ist ein Rosarium, das seines Gleichen nicht 
mehr hat. Alle Rosaccen, die es giebt, sind in hochstämmigen, den schönsten 
Exemplaren, vertreten. Dieses sinubcrauschcnde Meer von D u ft und Farbe läßt 
sich nicht schildern.

Inm itten der Insel erhebt sich an der Stelle des elenden Fischerhauses 
eine V illa  mit Thurm im englischen Eottage- und italienischen S t i l  vom Wiener 
Architekten Krcuter gebaut. Nord-und Westseite sind mit üppigem Epheu bedeckt, 
an der Veranda der Ostseite ranken GeiSblatt und wilde Nebe empor. Das 
Innere überraschte zur Zeit Maxim ilians durch Einfachheit in der Einrichtung; 
er lieble eine prunkvolle N atur, aber kein prunkvolles Gemach. Und w ie  
prunkt hier die Natur? Der Ausblick umfaßt die weite blaue Fläche des herr
liche» Sees, die lieblichen Uferhöhcn mit ihrem Kranz von Schlössern und Villen, 
und die im Süden sich aufthürmcndcu Berge, von der breiten Bencdiktenwaud 
an zum schroffgezackten Karwcndel, über die lieblichen Formen des Herzogeustands
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und HeimgartenS hinweg zum majestätischen Wettersteingebirge, zu Füßen hast du 
den unvergleichlichen Rosengarten. Fürwahr, wer hier oben steht und nicht in 
einem Meer von Seligkeit schwimmt, muß ein bcdauernswerther Mensch sein.

Einst der Zufluchtsort wilder Menschen vor wilden Thieren, nöthigt heute 
das „Nosenciland" einem Schriftsteller die Worte ab: „Wenn irgendwo auf 
Erden das Märchen von der Liebe der Nachtigall zur Rose wirklich gespielt, 
so muß hier dessen Schauplatz gewesen sein." —

Fliegen w ir auf Flügeln des Gedankens ins Be r c h t e s g a d e n c r  Land.  
Auch dort hat König Max ein von ihm erbautes Tusculum hinterlassen. Hoch 
über dem Marktflecken liegt es am Fuße des Fürstcnstcins, der mit dichten 
Banmgruppen den nächsten Hintergrund bildet, und über dem weiter hinten der 
sagenbcrühmte Untersberg in die Lüfte steigt. Auf mächtigen Untermauern, die 
sich zu Terrassen verbinde», steht der fürstliche Ruhesitz, Er paßt zu dem Frieden 
der Bergwelt. Seine Architektur, die Terrassen, Laubgänge, gedeckten Hallen und 
vorspringenden Dächer harmonircn m it der Natur der Landschaft. Ueber diese 
selbst ein Wort zu verlieren ist unnöthig, sie ist ja als der schönsten eine am 
Ostseestrand ebenso bekannt als in der bayerischen Residenz.

Besonders in seinen letzten Jahren weilte Max gern hier, so daß er sich 
fast Vorwürfe darüber machte, seine andern Landsitze darüber zu vernachlässigen, 
und er umfaßte sie doch alle m it gleicher Liebe. Er äußerte sich deshalb einmal 
auch gegen R ieh l: „ I»  unserer Jugend lockt und befriedigt uns das traumhafte 
Naturleben voll und ganz. I n  reiferen Jahren aber wollen w ir Menschen 
sehen, w ir suchen daö Walten des gegenwärtigen Volkes oder die Denkmale der 
Geschichte, verklärt und gehoben durch die Landschaft. Und während uns früher 
die Menschen blos Staffage waren, die Landschaft Hauptbild, würd uns später
hin die Landschaft Hintergrund, und das menschliche Treiben fesselt uns als 
Hauptgruppc. Darum zieht es mich jetzt aus Hohenschwangau, der einsamen 
Ritterburg, fast allzu häufig zu der modernen V illa  bei Berchtesgadcn, wo das 
bunteste Menschentreiben so anmuthig Thal und Matten belebt."

Auch das nahe B a r t h o l o m ä ,  das alte Jagdschlößchen auf einer Halb
insel im KönigSsce, bewohnte der König öfters, besonders bei Jagden. S t. Bar- 
tholomä war ja „eine Jagdstation pur oxeellonee". An dem niedlichen Aeußercn 
des durch tausend B ilder bekannten Schlößchens ließ Max nichts ändern, nur 
einige Räume richtete er sich wohnlich ein. D ort ist noch sein schmuckloses 
Schlafzimmer zu sehen, dessen einzige Zierde ein schön gearbeiteter Noecocotisch 
bildet, und nebenan ein kleines Wohnzimmer, in dem ein origineller Tabaks- 
behältcr, einen fratzenhaften Gnomen aus Marmor darstellend, in'S Auge fällt. 
Der König wußte zu gut, wie läckerlich sich h i e r  eine prächtige Einrichtung 
ansnchmen würde, wo der Kvnigsee und Oberste und die erhabene Pracht der 
Taucrn sich vor den Fenstern ausbreitete.
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V. Die große Gcbirgsreise im Jahre 1858.

Die Fünfziger Jahre waren die segensreichsten und bedeutungsvollsten für 
das bayerische Hochland, denn in diesem Jahrzehnt ging fast all' das bisher 
Erzählte vor sich.

Ein Akt des königlichen Alpenfreundes fä llt noch in diesen Zeitraum, der 
ausführliche Schilderung verlangt.

Schon lange trug sich M ax mit der Idee, einmal eine große Fußreise durch 
sein Gebirge zu machen, dabei frei und unabhängig wie ein Tourist durch das 
Land zu ziehen, die entlegensten Thäler aufzusuchen, zwanglos mit den Leuten 
zu verkehren und dem Lande und Volke recht geradeaus ins Gesicht zu schauen, 
wie das nur der Fußgänger vermag, welchem selbständiges Entdecken und 
Beobachten die höchsten geistigen Reize und Genüsse des Neiselebens sind.

Im  Jahre 1858 endlich, in der zweiten Hälfte des Juni, konnte die Aus
führung des aus feinem poetischem S inn  entsprungenen Planes stattfinden. 
Die vom König gewählte Reisegesellschaft bestand aus: General von der Tann 
als Ncisemarschall, Oberst Graf Pappenheim, Hauptmann Baron v. Leonrod 
und G raf Nicciardelli als Cavaliere, den Professoren R iehl*), Kobell und Boden- 
stedt als gelehrte Begleiter.

Der ursprüngliche P lan, die Reise ganz zu Fuß zu machen, mußte theils 
wegen der größeren Reisegesellschaft, theils aus andern Gründen aufgegeben 
werden**). Durch die Anschaffung einer eigenen Nace von kleinen norwegischen 
Bergpferden, die selbst auf den schlechtesten Wegen und Bergpfadcn zu brauchen 
sind, wurde der Neisezweck auf keine Weise beeinträchtigt. Im  Gegentheil, da 
sehr langsam vorgerückt wurde — 225 Wegstunden vertheilten sich, auf fast sechs 
Wochen —  und die Beschwerden, die Fußwanderungen immerhin mit sich bringen, 
wegfielen, war der Genuß und die Möglichkeit feiner Beobachtung erhöht. Diese 
Bergpfcrde erlangten bei den Bauern eine mythische Berühmtheit, und eine 
Sennerin empfing einmal, auf's Höchste erstaunt, den König m it den Worten: 
„S e it die Welt steht und die Menschen B ro t essen, ist noch keine Seele da 
heraufgerittcn." —  Das Reisegepäck, das m it den Küchenwägen vorausging, 
bestand mcistentheils aus Büchern, vor allem die Literatur enthaltend, die sich 
auf die Ocrtlichkeitcn der Wanderung bezog. Der Hauptzweck des Königs war 
immer zu lernen. Er liebte nicht nur, am Abend Vortrüge über die Natur, 
Sage und Geschichte der durchwanderten Gegend zu höre», er bereitete sich auch

* ) N ic h t  war unseres Wissens der einzige, der etwas über diese originelle KönigSrcisc 
vcrösscntlichtc. W ir haben diese in der gewohnten geistreichen 'Weise geschriebene Arbeit anss 
wcwisjcnhastcste bennbl. Während Richt aber ein Eharakterbild des Königö z» cntwcrsen 
versucht nnd ihn, dabei die Reiseerlebnisse in bnntcr Mischung nur als Belege diene», haben wir 
dieselben z»r Hauptsache gemacht, indem wir sie in geographischer Ncrsolgnng der Reise und 
möglichster Kürze nacherzählen.

I n  den Hofatlcn signrirt die Reise als „Fnstrcisc S r. Majestät".
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für die Eindrücke des kommenden Tages vor. O ft wurden auch die am frühen 
Morgen gesattelten Pferdchen erst am M ittag bestiegen, weil der König seine 
Vorstudien noch nicht beendet hatte. Die Reise wurde in einfachem Touristen- 
anznge unternommen, alle Salonkleidnngsstücke waren streng verpönt. Der König 
wollte als Freund mit Freunden reisen, und jeder sollte sich so behaglich und 
nngcnirt fühlen wie er selbst, aller Nanguntcrschied war diesmal aufgehoben.

Auch mit dem Volk wollte er in ungehinderten Verkehr treten; deshalb 
wurden sogar die entlegensten Thäler und Höhen, die bis dahin kein bayerischer 
Fürst betreten, aufgesucht. Die Uebcrraschung und Freude der Bewohner läßt 
sich denken, der Jubel wollte nirgends ein Ende nehmen. Es war ein wahrer 
Huldigungszug; wie ein Lauffeuer verbreitete sich immer die Ankunft des Königs 
in die nächsten Ortschaften, die sich dann schnell zum Empfang vorbereiteten —  
aber leider manchmal umsonst, denn die Reisegesellschaft verließ oft plötzlich die 
Straße, setzte kreuz und quer über die Berge und kam ganz wo anders zum 
Vorschein, als mau vermuthete. So erzählte man von einem Landrichter, der 
mehrere Tage in seinem Bezirk umhergcfahreu war, um den König zu em
pfangen, ihn aber nicht fand; ja sogar Späher wurden ausgeschickt, aber mit 
demselben Erfolg. Niemand glaubte, daß es möglich sei, zu Pferd fast immer
die große Straße zu vermeiden und über Bergpfade, die Niemand für reitbar
hielt, in die Thäler zu kommen. Von welcher Seite der König kam, stand fast 
immer außer Berechnung, deshalb wurde manchmal zu den Ehrenpforten h i naus  
statt h i n e i n  geritten.

Der König war auf dieser Reise für Jedermann zugänglich, Niemand wurde 
abgewiesen. Nur einen Fall erzählt R iehl, wo er einen M ann durchaus nicht 
vorließ. I n  verschiedenen Gegenden des bayerischen GebirgS gibt cS bekanntlich 
noch einige Eremiten, die in der Wildniß ein asketisches Leben führen. Ein 
solcher hörte von der Nähe dcS KönigS, verließ seine Einsamkeit und drängte
sich, am O rt, wo der König eben angekommen war ,  mit großer Energie durch
das festliche Volksgcwühl, um sich S r. Majestät vorstellen zu lassen. Der König 
aber lehnte entschieden ab und sagte: „Wenn der Mann ein echter Eremit 
wäre, dann würde er in seinem Walde geblieben sein und gewartet haben, bis 
ich ih n  au f gesuch t  hätte."

Bei diesen allgemeinen Bemerkungen ist es nothwendig, auch dem Train 
ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Der „Nciscmarschall" war, wie w ir 
gleich lesen werden, keine leere Charge. Zeit und Weg für die Reisegesellschaft 
zu berechnen war eine Kleinigkeit, solche aber für die stattliche Dicncrzahl, Relai- 
pfcrde, Equipagen, Gepäck- und Küchcnwagcn festzustellen, war schon bedeutend 
schwieriger, da die Wageneolonne au bestimmten Punkten theilweise oder ganz 
zum Reisezug zu stoßen hatte. M itunter kostete cS auch Kopfzerbrechen, Obdach 
und Proviant für die vielen Menschen zu finden. Auch au Stallungcn mangelte 
es hie und da, da über dreißig Pferde mitgeführt werden mußten. Da war 
natürlich ein Stallmeister, ein Hufschmied und ein Thierarzt nöthig. Auch ein



Ein gekrönter Alpenfrennd. 207

Leib- Chirurg fehlte nicht im Zuge der „Fußwandcrcr". Das boshafte Schicksal 
aber wollte, daß dieser Chirurg zwar nie Jemand vom Zuge, er sich a be r  
selbst einmal zu behandeln hatte.

Es soll ein originelles B ild  geboten haben, wenn der ganze Reisezug hie 
und da zusammentraf nnd sich etwa eine geschlängelte Straße hinabbcwegte, so 
daß man ihn gut übersehen konnte; die vielen Pferde von allerlei Schlag und 
Farbe, die Equipagen, Packwagen, dann die Piqueurs, Reitknechte und Bedienten 
in ihren blauen Livreen —  all das muß einem aufbrechenden Lager nicht un
ähnlich gesehen haben. —

Nun Details über den Verlauf der Reise selbst! Am 20. Juni kam der 
König aus der Pfalz in Lindau am Bodensee an. Hier harrte die Gesellschaft 
seiner und trat m it ihm die in ihrer A rt einzige Reise an. Nach einigen Aus
flügen am Bodensce ging's über Brcgenz quer durch den Bregenzer W ald, die 
Allgäuer Alpen, das ganze oberbaherische Gebirge und die angränzenden tiroler 
Thäler nach Berchtcsgaden, wo die Reise gegen den Willen des Königs ihr 
Ende erreichte. Max, der die größte körperliche Ausdauer von Allen bewies, dem 
kein Wetter zu schlecht und kein Weg zu weit w ar, wollte die Reise noch einige 
Wochen lang durch T iro l und Salzburg fortsetzen, aber die Gesellschaft, größten- 
theils ermüdet und erschöpft, rieth davon ab, indem sie darauf hinwies, daß das 
Ganze durch eine Fortsetzung an Reiz verlöre.

Am B o d e n s e e  wurden ringsum die schönsten Villen und Gärten besucht, 
weil der König als eifriger Landschaftsgärtner für seine eigenen Parkanlagen 
hier Neues zu lernen hoffte. Auf diesen Ausflügen wurde unter anderen auch 
das fürstlich Fürstcnbergische Schloß H e i l i g e n b e r g  in Baden berührt. Nach
dem der Kastellan die Gesellschaft geführt hatte, reichte er dem König ein prächtig 
gebundenes Buch mit Pergament-Blättern und bat ihn, seinen Namen einzu
tragen. Der König that's und schob es dann seinen Begleitern zu. Der 
Kastellan aber entgegnctc, daß d ieses  Buch nur für fürstliche Besucher 
bestimmt sei. M ax gab hierauf keine Antwort, sondern sagte zu seinen Herren: 
„Setzen S ie Ihren Namen zu dem mcinigcn; wo ich mich einschreibe, da ist 
auch der Platz für meine Freunde", und so geschah's. Dem verblüfften 
Kastellan aber schien ein so populärer Fürst noch nicht vorgekommen zu sein.

Gleich am ersten Tag des Aufbruchs aus B r e g e n ;  passirte dem Reiter-
zug ein Ungemach —  er wurde gepfändet, natürlich der Reisemarschall für die
klebrigen. Als nämlich von Al bc r sch  wende  über die Lor e  na geritten 
wurde, hatten die Führer die Zäune der Alpcnmattcn niedergerissen, um einen rcit- 
barcn Weg zu bahnen, da der Pfad nebenher auf Treppen bergan führte. Außer 
der Pfandgcbühr wurde natürlich mehr als hinreichender Schadenersatz geleistet.

Für'S A l l g ä u  war das Jagdschlößchen des Prinzen Luitpold, eines
Bruders des Königs, bei O b e r s t d o r f  gelegen, Standquartier. Schöne Er
innerungen knüpften sich an diese Tage. Riehl erzählt: „A ls  w ir eines Abends 
von einem R itt nach der Spielmannsau bei tiefer Dunkelheit heim trabten,
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wurden w ir durch ein prächtiges Schauspiel überrascht. Von den Höhen loderten 
plötzlich Bergfeuer, Böller- und Büchsenschüsse krachten im Echo aus den
Schluchten, und da w ir uns dem Schlößchen näherten, öffnete sich die Straße
vor uns wie eine feurige Allee, denn rechts uud links standen Hunderte von 
Männern m it rothflammenden Kienfackcln, Spalier bildend, umschwärmt von einer 
gewaltigen Menschenmenge, und begrüßten den König mit weithallendem Ruf und 
verdoppelten Böllersalven, indeß w ir auf den bäumenden Pferden durch die 
lange Reihe sprengten. Beim Schlößchen abgestiegen, trat der König, von uns 
gefolgt, auf den Balkon, und die Fackelträger und alles Volk sammelte sich vor 
dem Schlosse m it Musik und Gesang. Das Fcuermcer da drunten, umrahmt 
von den feuergekrönten dunkeln Bergen, dazu die milde, sternenklare Sommer
nacht und der frische Klang des vieltönigen VolsgesangS —  das alles wirkte
wundersam aufregend zugleich und feierlich stimmend. Es war aber die ganze
improvisirte Huldigung durchaus von jener echten A r t, wie das Volk dieser 
Hochgebirge dergleichen bei festlichem Anlaß von selber anzuordnen pflegt, man 
wurde durch kein officiclles Gepränge, durch keine fremde Zuthat gestört."

Aus dem Allgäu bewegte sich der Zug nach Hohenschwangau, wo auch 
mehrere Tage Rast gemacht wurde. D ort wurden die Rollen gewechselt: des 
Königs Vergnügen war es nun, den Cicerone seiner Begleiter zu machen, ihnen 
die Pracht des Schlosses, die offnen und versteckten Schönheiten der Gegend 
und die heimliche Pracht seiner Wälder zu zeigen. Von hier ging's über den 
Plansee in's GraSwangerthal. Diese prächtige an Naturschönheiten reiche Straße, 
die theilweise sogar auf österreichischem Gebiet läuft, ließ der König bekanntlich 
auf seine Kosten herstellen. Darum hat der Posthalter von Reutte auch auö 
Dankbarkeit zum großen Nationaldenkmal, das dem König in der Maxim ilians - 
straße in München errichtet w ird, tausend Gulden beigesteuert. Am P l a u s e c  
an der erwähnten Straße findet sich ein weiteres Werk M axim ilians: der 
„ K a i s e r b r u n n e n " ,  den er errichten ließ zur Erinnerung an seinen großen 
Ahn Kaiser Ludwig den Bayern, der hier oft ausruhte von den Mühsalen des 
Lebens und sich der einsamen Betrachtung hingab.

„Von bessrer Zeiten Frnhrothhcllc
Spricht leise rieselnd ihm die thcnrc Oncllc."

W ir finden die unermüdliche Reisegesellschaft an einem schöllen Abend auf 
dem B r u n n e n k o p s  wieder. Während im k. Jagdhaus das M ah l und Nacht
lager hergerichtet w ird, hat sich die Gesellschaft in den nahen Wald zerstreut. 
Den König fesseln Depeschen anS der Residenz an den Arbeitstisch; da leuchtet 
plötzlich von den Tyroler Bergen ein herrliches Alpenglühen in sein Fenster 
herüber. Schnell eilt er von der Arbeit weg in den Wald hinaus, sucht laut 
rufend seine Begleiter und ruht nicht eher, bis er sie alle beisammen hat, um 
ihnen „sein Alpenglühen" zu zeigen. „E r hätte einen Bedienten nach uns 
schicken können", schreibt Riehl, „aber die Entdeckerfreudc w ill sich selber mittheilen 
und mag keinen Bedienten."
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Kurz darauf umgibt die großartige Scenerie Par tenki rcheus den empfind
samen königlichen Touristen und seine Gesellschaft. Da erzählt unser Gewährs
mann ein reizendes Histörchen, das sich an den Abhängen der Zugspitze zuge
tragen: „W ir  waren zum H ö l l e n t h a l  an der Zugspitze hinaufgestiegen. 
D ort spannte sich ein Steg, ans alten mächtigen Stämmen gefügt, wie sie jetzt 
nicht mehr auf diesen Höhen wachsen, über die wohl 50 Fuß breite und mehrere 
hundert Fuß tiefe Felscuschlucht. Allein die alten Balken waren vermorscht, 
und eine Warnungstafel verbot das Bcschreiten des baufälligen Steges bei 
Strafe. „Königliches Landgericht Werdenfels" stand mit großen Buchstaben 
unter dem Verbot. Der König hatte das gelesen, trotzdem gelüstete es ihn 
in hohem Grade, über oder wenigstens auf den Steg zu gehen; denn der 
Blick von dort in die Tiefe mußte grauenhaft schön sein, und überdies lagen 
unten die Trümmer einer Lawine, welche w ir vom diesseitigen Rande des Ab
grundes nicht erblicken konnten. Nun hatte einer der Führer das Wort fallen 
lassen, man könne sich wohl bis zur M itte  des Steges wagen, wenn einer hinter 
dem anderen gehe, und jeder sich genau auf dem linke» Balken halte. Da 
waren denn alle unsere Gegenreden vergebens, daß der Königsich nicht nutzlos 
so großer Gefahr aussetzen möge: er wollte durchaus die Lawine sehen und bestand 
um so mehr darauf, als er ärgerlich war über eine andere Lawine, die, nach Aus
sage der Jäger, Tags vorher weiter oben niedergegangen sein sollte und unsern 
Plan vereitelt hatte, den Gipfel der Zugspitze zu besteigen. Als aber alles 
Zureden und B itten nichts half, deutete einer von uns auf die landgcrichtlichc 
Tafel und sprach: „ „ I n  (5w. Majestät Namen ist dieses Verbot erlassen, die 
Strafe in Ihrem Namen angedroht. Sie dürfen Ih r  eigenes Gesetz nicht miß
achten! betreten w i r  den Steg, so bricht höchstens der Ba llen; betreten S ie  
ihn, so bricht Ih r  eigener NechtSboden unter (5w. Majestät Füßen, auch wenn 
der Balken hä lt."" Der König, schon mit einem Fuße auf dem Steg, stutzte, 
sah den Sprecher an und sagte: „ „S ie  habe» Recht"" und kehrte augenblicklich um."

Nach viesem Intermezzo lagerte man sich einige Schritte seitab unter einer 
Buche, und jeder verzehrte sein Frühstück auS der Hand, was er sich eben mit
gebracht hatte. Die mit Nadeln zusammengehefteten und durch die Zweige des 
Baumes gesteckten Plaids bildeien den schattigen Baldachin.

Bunter Wechsel und die widersprechendsten Scenen begleiteten diese merk
würdige Gebirgsreise, und gerade das war dem jiönige Hochgenuß. Max wollte 
eben alles erleben, keine Merkwürdigkeit ungesehen lassen, das Volk bei seiner 
Arbeit nicht nur in Wald und Feld, auch in den Werkstätten der Industrie und 
Kunst beobachten. So widmete er in M i t t e n w a l d ,  wo die Gesellschaft 
nächsten Tags eintraf, den berühmten Geigenfabrilen einen ganzen Vormittag 
und informirtc sich auf's genaueste über diese» Industriezweig.

Gleich darauf wird dem nahe gelegenen lriegsgeschichtlich bedeutenden 
Schar n i t zpaß  ein Besuch abgestattet. Hier halte» die Offiziere der Gesell 
schaft Gelegenheit, ihre jiennlnissc an den Tag zu legen, indem sie die alten

Alpe,»freund V l. i.
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Stellungen erläuterten nnd die Wcrthlosigkeit des schmälen bayerischen Gcbirgs- 
walles für den modernen Vertheidigungskrieg besprachen.

Von der belebten Mittenwaldcr Gegend weg begab sich der Reisezug in 
die öde hochromantische Ri ß.  Im  Jagdschloß der B o r d c r r i ß  wurden die 
Touristen von mehrtägigem Landregen zurückgehalten. Endlich am 10. J u li weckte 
ein sonnenheller aber sehr frischer Morgen die Reisenden; die Berge waren 
mit frischgefallcncm Schnee bedeckt. M an rüstete sich zum Zuge über das 
P l u m s c r  Joch au den Achcnsce. Das imposante Alpenthal zur Hintern Riß 
wnrdc durchfahren und dort erst zn Pferd gestiegen. Die Wagcncolonne begab 
sich auf großen Umwegen über Bad Krenth zum Achensce, wo sie den König 
und seine Begleiter zu erwarten hatte. Bei der H a g c l h ü t t e  am Plumscr- 
joch wurden die Pferde zurückgeschickt und von hier ab cigenfüßig gestiegen. Der 
König soll beim Bergsteigen einen Spruch im Munde geführt haben, den er 
Saussure beilegte: „M a n  muß auf die Berge steigen, als ob man niemals 
hinaufkommen wol l te" ; er richtete sich auch hier nach dessen Regel. Er stieg 
langsam, aber sicher nnd ausdauernd, obgleich es den Begleitern manchmal schien, 
als sei der Gipfel gar nicht zu erlebe». Um zwei Uhr gelangte die Gesellschaft 
auf den Rücken des Jochs. Die Julisonne leuchtete blendend auf deu frisch- 
gcfalleuen Schnee, aus welchem an den steiler» Scitenabhängen ganze Fluren roth- 
blühender Alpenrosen hervorschauten, hie und da auch Edelweiß. Hier oben 
sollte nun nach der Intention des KönigS Tafel gehalten werde», angesichts des 
großartigen Hinblicks, der sich links i» die tiefe Schlucht des Achcusecs, rechts 
in die Wildnisse der Hochalpenkette öffnet. Gewiß ein königlicher Prospekt zu 
einer KönigStafel. Allein mitten im Schnee, der zudem auch wieder zu schmelzen
begann, ließ sich dieß für heute nicht wohl durchsetzen.

Wie das Nachtlager so wollte der König auch die Tafel immer an den 
malerischsten Plätzchen haben. Unter diesem hohen S inn für Naturschönheit 
hatten aber besonders der königliche Hanshofmeister und der Mundloch manchmal 
viel zu leiden.

Letzterer, Herr Rottenhöfer, Berfasscr berühmter Kochbücker, stellte in einem 
derselben den Satz auf, ein rechter Koch müsse auf einer Felsplatte oder einem 
offenen Bauernherde für eine große Tafel ebenso gut kochen können wie in 
der bcstansgestattctcn Hofküchc —  er führte diesen Satz auch selbst gar oft 
praktisch durch.

Rottenhöfer war schon in aller Frühe mit vielen Trägern nnd seiner ganzen 
Küchenausrüstung auf's Plumscr Joch gezogen. Da sick>, wie gesagt, auf der 
Höhe des Jochs heute nichts unternehmen ließ, warf er sein Auge auf eine 
nahe Sennhütte, die P l n m s e r  Al pe.  Diese bot doch Dbdach. An ein Auf 
schlagen der Tafel in der Hütte, wo nnr das Bett der Sennen» neben dem
Herde und dem Käslcsscl Platz hatte, war freilich nicht zu denken. Rasch ent
schlossen ließ er den einzigen größeren Raum — den Kuhstall ausräumen. Gewiß 
ein seltsamer Spcisesaal für einen König! Aber wie maskirte Rottenhöfer diese
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odiose Räumlichkeit zu einem solchen? Der Boden wurde zur Vertilgung ländlicher 
Gerüche dick mit frischem Heu belegt, die Wände mit Gewinden von Latschen- 
zweigen und Alpenrosen bedeckt, dazwischen waren blendend weiße Betttücher in 
groß stilisirtcm Faltenwürfe aufgehangen, auch diese mit Alpenrosen verziert. 
Durch die Thüre konnte man nur tief gebückt eintreten, Fenster gab es nicht. 
Dafür fiel durch die Dachlocher NcmbrandtischcS Oberlicht in den originellen 
Speisesaal. Als Tisch diente die S tallthür, alte Bretter auf Klötze gestellt als 
Bänke. Einen wunderlichen Gegensatz zu all dem bot das feine Tafelzeug, mit 
dem die „S ta llthü re " bedeckt war, die kostbaren Teller, die silbernen Trinkbecher 
und die zierlich geschriebene Speisekarte neben dein Gedeck des Königs. Zur 
feierlichen Eröffnung der in ihrer A rt einzigen Tafel las der König das »ach 
allen Regeln französisch verfaßte „ l l lo w n "  vor.

Lieber Leser, was sagst du zn:Ncissuppc mit Huhn, Forellen mit neuen 
Kartoffeln, Rindsbratcn mit Sauce ü in  Llnntpoimiei-, Coteletten mit neuen 
Erbsen und Bohnen, Nchziemcr in Lorbeerblättern gebraten, „Schmgrren ü In 
Illunmoi'ulp", Erdbeertorte, Kirschen, Melonen, Eonfekt, Münchener Hof
bräuhausbier, Rheinwein und Champagner, Mokka mit dem erlesensten Produkt 
der Havannah —  auf der Höhe des P l u m s er J o c h s ? Riehl sagt, alles sei 
echt gewesen mit Ausnahme des „Schmarrens ü In UInin86ruI>,", der am echtesten 
hätte sein solle»; der .König habe sich während des von Geist, Witz und Laune 
sprudelnden Tischgesprächö geäußert, dieser eivilisirte Schmarren komme ihm vor 
wie eine gewisse Sorte von Dorfgeschichten.

Trotz der schneidenden Kälte, die sich im „Speisesaal" fühlbar machte und 
das Anziehen der M änte l, Ucberzieher und Plaids erforderte, entfesselte doch, 
nachdem Essen und Trinken innere Wärme erzeugt hatte, die romantische 
Situation den Humor A ller, und unser gelehrter Berichterstatter behauptet, 
niemals einer fröhlicheren-Tafel beigewohnt zu haben.

Den Gipfel'erreichte die heitere Stimmung aber, als sich die Gesellschaft 
beim Braten plötzlich von außen belagert sah und zwar von Kühen, denen 
eS im Freien zu kalt geworden war, und die jetzt brüllend ihr Obdach aufsuchten, 
von den servirenden Bedienten aber mit ihren Servietten vom Eindringen in 
den „königliche» Speiscsaal" abgehalten und endlich zurückgeschlagen wurden.

Warum war doch lein M aler im Gefolge des KönigS? Die „Hoftafel im 
Kuhstalle" hätte das originellste Genrebild gegeben, das sich denken läßt.

Nachmittag um vier Uhr begann der Abstieg zum Achcnsee.  Der Wind 
hatte unterdessen umgeschlagen, ein warmer Südwest wälzte große Nebelmassen 
herüber, und ein Staubregen rieselte nieder, so daß die Touristen keine zehn 
Schritte vor sich sehen konnten. AIS der llmblick wieder etwas freier wurde, 
stand der König mit zweien seiner Begleiter allein in der Wildniß, die anderen 
waren verschwunden. Rufen hals nichts, die anderen waren schon zu weit in 
entgegengesetzter Richtung abgekommen.

Aus dem Staubregen wurde ein Platzregen; Gießbäche brausten von allen
l-1*
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Seiten herab, und die Dämmerung nahte. D ie Lage war ziemlich kritisch. Da 
jeder auf die Führer gerechnet hatte, steckte keiner der Herren eine Karte zu sich, 
und.so blieb nichts übrig, als auf Gerathwohl fort zu marschircn. Der König 
beschleunigte seinen langsamen Schritt jedoch nicht im Geringsten. Er philo- 
sophirte und stritt vielmehr in stoischem Gleichmut!) mit seinen trostlosen Be
gleitern über die Frage des „absoluten Schönen", auf welches Thema er im
Laufe des Gesprächs gekommen war. Läßt sich wieder ein größerer Eontrast 
denken als die beschriebene Situation und das Gespräch, das dabei geführt 
wurde? Erst als der Regen durch alle Nähte des Gummirocks Se. M aj. drang, 
wurde der philosophische S tre it aufgegeben.

Um acht Uhr erreichten die Berirrten endlich doch die P e r t i s a n ,  triefend 
am ganzen Körper und mit gelbem Lehm bedeckt. Mehrere Geistliche und öster
reichische Beamte begrüßten Spalier bildend den König vor dem Wirthshanse. 
Diese Herren hatten wohl nie vorher den Beweis des Sprichworts, daß es nicht 
das Kleid, ist, welches den Fürsten macht, so vor Angcn wie hier. Die ver
lorenen Gefährten waren bereits angelangt, und alle trockneten sich nun am 
geheizten Ofen, so gut es eben ging.

Noch "stand aber die Fahrt über den Achensee bevor, weil das Nachtquartier, 
bei der „Scholastica" bestellt, und dorth in  auch die Bagage beordert war
Obwohl Wind und stiegen fortarbcitcten, die Nacht rabenschwarz war, der See
hoch ging, und nur zwei leichte Kähne für I l i  Personen zu Gebot standen, die 
Fahrt also nicht ohne Gefahr war, änderte der König doch nichts am Plane. 
Nur wurden die beiden Kähne mit Ketten verbunden. Und nach dem Tercnz'- 
schen: Wortes loi'tnun. juvu t glättete sich bald nach der Abfahrt die Fluth. 
D ie Herren waren durch wollene Pferdedecken, gegen Nässe und Kälte geschützt. 
Der König, der sich auf dem Boden des Kahnes lagerte, schlief sogar ei» und 
erwachte erst, als um Mitternacht die „Scholastikä" erreicht wurde. Hier nahmen 
behagliche Räume die königliche Reisegesellschaft nach den viele» Strapazen des 
Tags freundlich auf.

Nach kurzer Rast stieg die Gesellschaft in's Inntha l herab, und w ir finden 
sie wieder und zwar unter rein militärischer Führung in der Festung K u f s t e i n , 
in ihren Gängen, Kasematten, Basteien und Gefängnissen, die alle mit großem 
Interesse durchwandert wurden.

Auf Schloß B r a n n e n b u r g  wurde Map mit den Seinen vorn damaligen 
Besitzer, Grafen Pallavicini, mit fürstlicher Pracht beherbergt und bewirthet. 
D ie Bevölkerung aber zeichnete sich dort besonders durch musikalische Spende» 
aus. Riehl erzählt unter Anderem: „A ls  w ir im Abenddunkcl von einem 
Berge bei Brannenburg zum Inn tha l herabsticgcn, überraschte uns ein aus dem 
Walddunkel ausschaltendes Wettjuchzcn, wobei jede folgende Stimme um einen 
halben Ton höher einsetzte und so die vorhergehende au Höhe und Tonlraft 
zu überbieten suchte, bis zuletzt —  zum lomischen Berdrnß der Sänger —  ein 
altes Weib mit furchtbar schrillem und falschem Fistel-Sopran die andern
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Alle in der höchsten Lage überschrie, so daß der Wettkampf in erschütterndem 
Gelächter des Publikums endete. Auch an Instrumentalmusik fehlte es nicht." 
Und weiter: „Ich  erinnere mich eines Burschen, der die Zither meisterhaft spielte, 
während ein anderer mit einem Bauernmädchen eben so vollendet pantomimische 
Solotänze tanzte und zwar auf einer ganz engen Hausflur von nur wenigen 
Quadrat-Fuß Fläche; denn draußen strömte der Regen, und ein besserer Platz 
war augenblicklich nicht zn finden. Der König aber saß mit seinem Eortüge auf 
den Stufen der Treppe, die zum Oberstock führte, und schaute dem echt nationalen 
Ballet vergnüglich zu."

Wie im östliche» Theil des baherischen Gebirgs überhaupt mehr Leben, 
Verkehr und äußere Fröhlichkeit herrscht als im westlichen, so wird nun die 
Köuigsreise auch immer bunter, farbiger und abwechslungsreicher.

Da sehen w ir den König B . bei N u ß d o r f ,  vm-n-vm von Braunen- 
bürg, wie er sich stundenlang in einem Transportschiff auf dem Jin i auf- und 
abfahren läßt, damit er die Steuerleute und Schiffzieher und den „Staugel- 
rciter" in ihren schwierigen Kunstgriffen beobachten kann.

Heitere Scenen werden auch von einer Wendelstei n-Bestei gung berichtet. 
Am frühen Morgen wurde von B a h e r i s c h z e l l  aufgebrochen. Hunderte von 
Männern, Frauen und Kindern begleiteten ihren König auf den aussichtsreichen 
Berg, lagerten sich auf dem Gipfel um ihn in bunten Gruppen und zogen erst 
bei sinkender Nacht wieder mit zu Thal. Dabei saugen sie den ganzen Tag 
über im vollsten Ehore eine Meuge von "National - Liedern: sie wußten ja, wie 
der König den Gesang liebte. „Ich habe in meinem Leben nicht so viel Gesang 
au einem Tage gehört", schreibt Niehl, „darunter das ,Lied vvm Wendelstoa* 
wohl zwanzig M a l,  und als w ir nach Mitternacht endlich in'ö Bett gekommen 
waren, träumte ich noch bis in den Morgen das Lied vom Wendelstein."

Es führen bekanntlich zwei Wege auf die oberste Kuppe des Wendelsteins: 
Der sogenannte „sichere Weg",  der sich in weiten Bogen, ziemlich langweilig, 
a» der Ostseite hinauswindet, und der, gefährliche Weg",  ein Iagersteig, der 
geradeaus die steile westliche Wand ansteigt und in seinem damalige» Zustande 
festen Fuß und Schwindellosigkeit forderte. Diesen Weg wählte die Gesellschaft, 
ohne daß der König wußte, daß er der schlechtere war. Der König schritt aber 
als eigentlicher Führer frei und sicher Allen voran; zwei der Begleiter konnten 
die schlimmen Stellen nnr an den seitwärts vorgestreckten Bergstöcken der Führer 
überwinden. Als der Gipfel erreicht war, und mau dem König sagte, daß er 
den gefährlichere» Weg zurückgelegt habe, rief er ganz ehrlich: „Hätten Sie 
»sir's vorausgesagt, dann wäre ich den sicheren Weg gegangen." Niehl knüpft 
hieran die Reflexion: „Nach so trefflich bestandener Probe würde gar mancher 
nicht eingestanden haben, daß er die Probe wider Willen gemacht, und hätte sich 
also schweigend seines Muthes gerühmt. Allein König Max war eine im seltensten 
Grade ehrliche und aufrichtige Natur, und die wahre Ehrlichkeit spricht sich »ich!
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blos aus, wo es Ja oder Nein zu bekennen gilt, sondern viel mehr noch in Be
kenntnissen, die man eben so gut verschweigen könnte."

Das Diner war unter der obersten Felskuppe in der Nähe der bastcrisch- 
zeller Alpe bestellt, wurde aber ziemlich verspätet eingenommen. Bon morgens 
sieben Uhr bis abends sieben fuhr, r it t und stieg die Gesellschaft, ohne einen 
Bissen oder einen Tropfen über die Lippen zu bringen. Wie auf Bcrnardo'S 
Ooenn, Donuni saßen die Herren hier am langen Tisch in e i n e r  Reihe, um 
die Aussicht nicht zu stören. Breiteten sich vor ihnen doch die tiroler Berge 
im Abendsonnenschcin anf's Herrlichste aus. Zu beiden Seiten lagerte auch 
hier das Volk, das mit herauf gezogen war, und bildete bunte Gruppen. Bier 
schöne Bauernmädchcn, die in der Nähe des Königs standen, wurden von ihm 
mit Champagner rcgalirt. Fürchteten sie sich auch anfänglich vor dem knallenden 
Getränk, so sprachen sie doch bald auf Kobelt'S volksthümliches Zureden gar 
wacker zu. Diese Hoftafel muß in ihrer A rt noch viel origineller gewesen 
sein als jene auf dem Plumser Joch. D ort wurde bedauert, keine» M aler zur 
Stelle zu haben, hier konnte das B ild  aus viel naturgetreuere A rt festgehalten 
werden — cS epistirt von der Hoftafel am Wendelstein eine Photographische 
Aufnahme, die die ganze Gruppe, die Mädchen mit deu erhobenen Champagner- 
Gläsern und im Hintergrund die natürliche Felskuppe (nicht eine retouchirte) 
zeigt. Und das ging sehr natürlich zu. Cin wandernder Photograph, der in 
diesen Thälern landschaftliche Beute suchte, war in der Frühe der Gesellschaft 
beim Ansteigen begegnet und wurde mit heraufgeschlcppt. Seine oumoru o>)8oui :e 
richtete der Lichtkünstlcr im Kuhstall der nahen Sennhütte ein. War sein
B ild  unter den gegebenen Umständen auch kein Kunstwerk, so machte es dem
König und seinen Begleitern doch viel Freude. Am andern Tage wanderte es 
direkt an die Königin nach Berchtcsgadcn.

Nun wendete sich der Reisezug dem Chiemsee zu. Da durchwandert auf 
der F r a u e n i u s e l  der König, geleitet von der Acbtissin und den Ordens- 
Schwcstcrn, die Zellen des Nonnenklosters, welches sonst kein Mäunerfuß je be 
treten durfte. Und nicht nur der König betrat diese geheiligten Räume, auch 
seine Begleiter mußten anstandshalber eingeladen werden: Bon der Tann, der 
Kriegsheld, Bodcnstedt, der Sänger des M irza Schaffst, N iehl, der geniale 
Culturhistoriker, und Kobell, der Regenerator des Schnadahüpfels —  in einem 
Nonnenkloster strenger Obscrvauz, wahrlich cin kühner Gedanke!

D ie Scene erinnert an Scheffels „Ckkehard"; aber ich glaube, daß die 
Nonnen auf Frauenchiemscc sich weniger gegen den C intritt des Königs und seine 
Begleiter in ihr Kloster sträubten, als damals die Jünger des heiligen Gottes 
gegen den Besuch der Frau Herzogin Hedwig von Schwaben, die voiu schönen 
Ckkehard über die Schwelle g e t r a g e n  werden mußte, um die Ordensregel zu 
umgehen, die vorschrieb, daß kein Wcibcrfuß die Schwelle übe r sch r e i t en  dürfe.

Eine drollige Geschichte wird von einem andern O rt deS ChicmgauS be
richtet, wo der Reisezug übernachte» sollte, und die Bewohner, zu festlichem Empfang



Ein gekrönter Alpensreund. 215

gerüstet, ihn erwarteten. Nach einer heißen Tagesrcise r it t die Gesellschaft müde 
und bestaubt iu lässigem. Schritte die Straße dahin. Da trat ein Bauernjunge, 
welcher zum Spähen ausgeschickt war, dem voranreiteudcn König in den Weg 
und fragte ihn, wann der König komme? Der König erwiderte, das sei er selber. 
Der Junge schüttelte den Kopf und rie f: „W ir  haben heute schon einmal den 
Unrechten begrüßt, und Ih r  sollt uns nicht zum zweiten Male stimmen (anlügen)!" 
D ie Bewohner des Orts hatten nemlich Bormittagö den Mundloch, welcher iu 
seinem Küchenwagen vierspännig vorauSgefahren war, mit donnerndem Jubel 
empfange».

I»  den Thäler» südlich des Ehiemsecs wurde der König oft mit National
gesang überrascht. Besonders in P r i e n  und R e u t  i m W i n k e l  bekam er die 
originellsten nieder der Gegend von wohlgeübten Chören zu hören, einmal auch 
ein Quartett von den vier erlesenen schönsten Mädchen deö Thales. Nun wurde 
wieder die tiroler Grenze überschritten, und über Kössen ging's iu'S Salzburger- 
laud. Auf der Straße zwischen Vofe r und U n k e»,  wo Speckbacher die Bayern 
geschlagen hat, sprach sich der König Niehl gegenüber, mit dem er zufällig allein 
fuhr,  heftig ja sogar leidenschaftlich aus über die gangbare Darstellung jenes 
unheilvollen KriegeS. M an thue da Bayern schweres Unrecht, aber der letzte 
Wahrspruch der urkundlichen Forschung sei »och nicht gesprochen. Ueberhanpt 
werde die bayerische Politik der uapoleonischeu Periode in fast allen modernen 
Geschichtsbüchern höchst »»historisch beurtheilt, indem man Thatsachen, Grundsätze 
und Stimmungen, welche erst durch die Befreiungskriege herrschend geworden, 
zum Maßstabe jener früheren Epoche mache.

Bon Unken  aus, wo Nachtlager bestellt war, wurde die Unken er K l amm 
besucht und zwar (wohl das erste M a l) auch zu Pferd. Ueber die in die Felsen 
gehauene» Treppenstufen mußten die Herren aber die Pferde am Zügel hinab
führen, um dann auf der nur wenige Fuß breiten Mauer eines Steindammeö, einer 
hutterm andern, weiter fort zu reiten, dem eigenen Bedacht der klugen Thiere die 
Führung überlassend. Hinter der Klamm im lauschigsten Waldesdunkel war die 
Tafel servirt!

Der folgende Tag (27. Ju li) war der letzte'Reisetag. Der König arbeitete 
am Morgen länger als gewöhnlich, die Reisegesellschaft war über Nc ichen h a l l  
zur S c h w a r z b a  chw ach t vorausgeritteu, Riehl fuhr später allein mit dem 
König nach. Es wird berichtet, daß Max während dieser Fahrt im Gemüthe be
wegt war, indem er den Abschied von der kurzen aber reichen Zeitspanne dieses 
originellen Wanderlebens tief empfand.

Auf der S  ch w a r z bachw a ch t wurde wieder im Freien getafelt und zwar 
dies M a l unmittelbar neben der Bandstraße, die von Neichcnhall nach Berchtes- 
gaden führt. Der Rückblick auf die ganze merkwürdige Reise gab dem Tisch
gespräche einen ernsten und heitern Grnudtou. Nach der Tafel wurden die 
Pferde bestiegen, um die letzte Strecke zurückzulegen. Während der Reisezug sich 
aber durch die schöne Ra i ns  au bewegte, umzog sich der tiefblaue Himmel, und
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ein schweres Gewitter brach los. Die Blitze zuckten, und der Donner krachte 
unaufhörlich über den Häuptern der Reisenden. „DaS Wasser troff von uns 
und unsern Pferden", schreibt R iehl, „daß w ir förmlich am Sattel klebten, als 
w ir endlich die königliche V illa  von B e r c h t e s g a d e n  in Sicht bekamen. Da 
zogen die Wetter ab, und mit den fernhin rollenden Donnerschlägen mischte sich 
jetzt der freundlichere Donner der Böller, die uns begrüßten. Auf der Treppe 
der B illa  empfing die Königin ihren Gemahl. Dam it endigte die dem König 
und allen Thcilnehmcrn unvergeßlich gebliebene ,FußreiseL Räch wenigen 
Minuten hatten alle den abgenutzten triefenden Touristen-Anzug mit dem Hof-, 
fähigen Frack vertauscht, uud man versammelte sich im Salon."

VI. Nachlese. In  fremde» Alpeiiländern. Maximilian's letztes Werk im 
bayerischen Hochland. Die Trauer der Berge.

Es war des Königö Plan, nachdem der erste Versuch in den Alpen so gut 
ausgefallen war, jedes Jahr eine derartige „Fußreise" durch einen andern Theil 
des Landes zu machen'. Für's kommende Jahr war das Fichtelgebirge bestimmt. 
Aber es war dies das Jahr I dbl», die Zeit des Friedens war vorüber, und das 
Gemüth des KönigS Map wurde durch die nun folgenden politischen Katastrophen 
tiefer ergriffen als viele glaubten; seine Gesundheit nahm ab, und es kam keine 
derartige strapaziöse Reise mehr zu Stande.

Seinen geliebten Bergen aber blieb er fort und fort treu und machte außer 
den Sommerfrischen kleinere Touren, so oft es möglich war, und fast überall 
hinterließ er Beweise seiner Seelengüte und Selbstlosigkeit. Bei einem Ausflug 
an den Tcgernsee z. B . ,  den er im nächsten Jahre unternahm, machte er mit 
seinem Flügeladjntantcn und dem Leibarzt einen Spaziergang längs des Sees 
auf der Landstraße gegen Egern und wendete sich dann der Fähre zu, um sich 
nach diesem O rt übersetzen zu lassen. Die Fischerdirne ruderte den Rachen her
über, der König und seine Begleiter stiegen unerkannt ein, und schon war die 
Dirne eine Strecke fortgefahren, als sie den Rachen plötzlich wieder zurückwendete, 
denn sie hatte ein Paar Fremde erspäht, welche dem Ufer zuschritten, um auch 
übergesetzt z» werden, und sie sagte deshalb wie zur Entschuldigung: „D a  komme» 
noch ein Paar, die müssen w ir noch mitnehmen." „ Ja ,  ja", sprach der König, 
„die nehmen w ir noch m it." Als alle ausgcsticgen waren, und der nur aus 
einem Kreuzer bestehende Fährlohn vom Könige als blanker Thaler in ihrer 
Hand lag, da meinte sie: „D e r Herr müsse w e r A n d e r e r  sein."

Im  Jahre I86i> wurde eine größere Schweizerreise unternommen. Kannte 
Max die helvetischen Lande auch schon von seinen italienischen und französischen 
Reisen her, so wollte er doch auch einmal die Schweizer Verhältnisse gründlicher 
stndiren. Gar bald fand er aber, daß sich dort neben dem alten republikanischen 
Stolze viel Gemeinheit und Bettler-Zudringlichkeit breit macht. Sein strenges 
Jneognito schützte ihn wenig, überall hatten die klugen Schweizer schnell ansge-
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mittelt, wcß Standes der letckscligc Herr war, und verleideten ihm mit ihren 
spekulativen Ehrenbezeugungen seine Spaziergänge. M it  einem Wert

„Es sah das Volk der Maden 
Auf seinem Schwcizerkäs — "

Besonderes Interesse brachte er Genf entgegen. Für die merkwürdigen Orte der 
Umgebung diente ihm der gelehrte GcschichtSschreiber Abbv Andrü als Führer. 
Da wurde besucht: Das Hans Loltaire'L in Ferneh, das Schloß der Frau 
von S taö l zu Eoppet, das uralte Ehillon mit seiner herrlichen Aussicht, Baucluse 
in jenem wildromantischen Felsenthale, dessen Reize Petrarca in Sonnetteu und 
Briefen gefeiert hat n. s. w. Auf der Rückreise hielt sich der König länger in 
Ragatz auf, um die Grabstätte Schcllings öfter besuchen zu können. M ax hat 
den großen Philosophen, der bekanntlich sein Lehrer war, auch dort durch ein 
Denkmal') geehrt. M it  Rührung gewahrte er den Grabhügel mit Blumen ge- 
schmückt. Des Pfarrers Schwester war die treue Pflegerin des Grabs, er sandte 
ihr später aus Dankbarkeit einen silbernen Weihwasserkessel.

Auch den österreichischen Alpenländern schenkte Max in früheren Jahren die 
gebührende Aufmerksamkeit. Die großartige Scenerie des Gardasees in Süd- 
tirol zog ihn vor Allem an, wie er überhaupt die südliche Ratur nach der 
Alpenwelt am meisten liebte. Das beweisen seine vielen italienischen Reisen.

W ir kommen zum Schluß, der sich in Folge des überreichen Stoffes, trotz 
gedrängter Darstellung, länger hinausgezogen, als w ir vermuthet hatten.

Begleite mich der freundliche Leser noch ein M a l an den schönen Starn- 
bergersee. D ort ist die Stelle, wo der naturbcgcisterte König sein letztes 
We r k  angefangen hat, aber nicht vollenden konnte, weil ihm ein höherer Bau
meister den Plan zerriß.

Unterhalb Feldcrsing, der Noseninsel gegenüber, stehen Tausende von blühen- 
- den Büschen am einst verödeten Ufer. Die herrlichen Anlagen, deren Pracht 

erst in Jahrzehnten sich entfalten wird, werden von verschlungenen Pfaden durch
zogen. Der fremde Wanderer staunt wohl über diesen wohlgcpflcgten Park 
ohne menschliche Ansiedlung, bis er erfährt, daß der selige König hier an dieser 
wunderbaren S te lle , wo der See und die Alpen auch ohne die Reize der Ufer 
den Blick bannen, sich ein großartiges Schloß erbauen wollte. Es sollte Landsitz 
und zugleich Residenz sein in der „schönsten Vorstadt iölünchens", wie M ax die 

' Secnfer gern nannte. Das neue Schloß sollte Raum für den ganzen Hof und 
für Gäste haben, was in Berg drüben nicht der Fall war. Sogar Arbeits
zimmer für die Minister, Repräsentationsräume, ja ei» Gemach für die berühmt 
gewordenen Münchener Shmposien mit seinen literarischen Freunden bestellte sich 
der König. Der großartige Bau war nicht nur fundamcntirt, seine Mauern 
wuchsen auch schon aus dem Boden empor —  da starb der König schnell und

Eine iiberlcbensgreche Ermntne ticit ilmi der königliche dankbare Scln'ilce in der M nri- 
»ülnrnsnraßc in München errichtet.
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unerwartet. Der Bau wurde nicht fortgesetzt, sondern blieb,.den Sommer über 
als trauernde Ruine stehe», dann brach man ihn ab und deckte den Bauplatz 
mit Erde zu.

Heute erscheint das im Beginn zerfallene Schloß inmitten der schönen An
lagen als ein langgestreckter Naseuhügcl, den die Umwohner nach seiner Gestalt 
„den Sarg" nennen.

Es war der Plan des Königs, durch dieses Schloß die Großen und Reichen,
die häufig wenig S inn  für Ratnr haben, auf's Kand zu ziehen und' sie für die
reinen Genüsse, die cS bietet, zu begeistern.

„S o  war dem Könige der Berge Lust 
Ein Wnndcrqncll, der seine Macht bewies,
Das; sorgenfrei er zauberte die Brnst 
Und dem E'c»uithc Blnuie» sprossen lies;."

Groß war die Trauer um M axim ilian im ganzen paude, am größten aber
wohl im Hochlande. Richt nur das P o lt, auch die Berge hatten ein Recht zu
trauern, ia die Schlösser und Bitten, die Jagd und Birsch-Häuser, die nun alle 
verwaist waren.

,,'Knn niinincr dringt ein Waidrnf an sein 2hr,
Die Alpenrose siebt er nicht mehr blüh'».
Es'trugen Engel ihn zum Reich empor.
An dem er oft begrüßt der Sterne E'lüh'n."

Die Aeolsharfen in Hohenschwaugau mögen in jenen Tagen gar wehmüthige 
Klänge von sich gegeben haben, saugen sie doch die Todtenllage über de» ge
schiedenen Burgherrn.

Am Begräbt iß tage ( l l. März I M ! j liefen aus allen Gauen des Hoch
lands Sträuße und Kränze aus Alpenblumeu mit der B itte ein, sie in de» 
Sarg und auf die G ruft des geliebten KöuigS zu legen.

Am folgenden Tage aber war in einer Müuchei>er Zeitung ein Gedicht von 
K a r l  S t i e l e r  zu lesen, das sich betitelte:

Die voarischen Alerg aus unsern K on i M ».r II.

Es glänzt der Hinitmt so lnitig und blau 
Die Berg Ingen cini in d'Stadt -  doch schau 
Boin granentblirin dankt a gabna ra 'Z  
Kohlschwarz — Wic's läuten! — Bsas giebt's setU oa?

DVent lausen voll Schreien - 's is nit znm Sag'n,
Und über'» Platz sabrt a schtoarzer Bsag'ti 
M it acht schwarze Ros;' — 2  Du lieber Ewtl 
Kann'ö mögli sein? — I s  unser Koni todt? , 

lind von, Bsatz m ann h in t  b is  znm Z n g s p i b  l " >  
t^cbt dös traurige t"'sagts**) wie Dnnner schien.

Und alle Berg tlagcn sebars nm den Herrn.
Er bat ia aa mögen die Berg so gern!

*) Herab.
** )  Diese Kunde.
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Die ro t he Wa n d ' )  schauet so lümmcrli zua.
Wie a flachshaarcts Deandl, dem z'storbu is sei Bna,
Wie ein alter Mann steht der Wat z mann  drent —
Bei der Leich von an G'frcundtcn — der hat ihn guet lennt!

As G'schlost z ' Bcr t c l sza(d)» und die'"") nachanand hinter 
Bis S c h wa n z » n  sän seht lanter Woaselkindcr"*).
Wenn's zrüu wird im LantSf) — wenn ma z'Alma fahrt: 
Der hatt's aa nit z'moant, das; cr's nimmer z'wahrt ckf-);

Und so zuat hat's ihm tanzt in die Berz allwci'
K e il er aa so hoch war, so srenndli' und frei 
Und dcnzcrscht so hoamli': — Den hat jeder möz'n,
Bal die Botschaft zn Leuten tinnnt, wirst cö erst sez'n.

Der Bater, bal'S Hort, lezt sei' Arhcit tveza,
Und der B»a timmt hoam und verzählt'« voll Schrecka,
Und die Deandln, die wird z'lctzi der Flachs nast beim Spinna 
Und die Kloan' — die sazt'ö d'Mutta — die beten na drinna.

A lir  j  sz s Bcrz war'n wohl »it bei der Leich derbci,
Doch ham ma sür's B o a r n  inchr Lieb nnd Treu,
Wenn ma anch alt sau nnd zrad von Stoa»,
Als inancher da drunten von Fleisch nnd Boan.

Und jetzt, lieber Köni, so schlaf halt in Ruah,
Schön Dank für dci' Freundschaft - D» hast die plazt zuua, 
Zum letzten M al zriisten di d'Bcrz a l l  mit '»and,
Schlaf ruhsam! — M ir  hüten scho 's Boarland.

den Graten des Hallthales.
Bon H . v. B a rth .

(Nebst einem Profil der Hallthalcr Kette westlich des Lasatjchcr Jochs.)

Wie grüßen sie stolz hinaus in'ö lachende Jnnthal, die bleichen Maner- 
gestalten, über dnnklcS Waldgrün brcil vorgelagerter Bergrücken emporsteigend; 
wie erhaben tr itt ihre Erscheinung entgegen und blickt noch lange dem flüch
tigen Bahnzuge nach, der an den Aufschlüssen düsterer Thäler vorüber der Haupt
stadt T iro ls zueilt. Is t ja doch der Dampfwagen, mit WindeSschnclligkeit die 
vorgezcichnctc Bahn und die gleiche immer wieder verfolgend, ein getreues Abbild 
seiner Insassen, die er auf gleichem Wege wieder den gleichen Reisezielen der 
Alpen zuträgt: lieber den Brenner in'S Tetzthal! heute noch in der Schreib

*) Ein Bcrz bcim Scblicrscc. — "*) (Schlösser). — ""* ) Waisenkinder. — P) Frühling, 
chj) Wahrnimmt, sieht. — sj s) Wir.
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stube, morgen womöglich schon, auf dem Ferner, und natürlich auf einem be
kannten, viel genannten Ferner! Im  weiten Bogen schwingt die Bahn sich 
herum tun einen gewaltigen Gebirgsstock, der drohend seine schimmernden Kalk- 
zinnen über ihr emporrcckt; gleich der Eisenbahn auch der Tourist in ihr. Au'S 
Wagenfenster gelehnt schaut er wohl hin an die starren Felsflanken, die wie 
Coulissen eines RiesenthcaterS vor seinen Blicken sich verschieben. „D a  müssen 
auch hohe Berge sein." Freilich! über ihre breiten Schultern weg blicken sie 
dem rasselnden Zuge wie verächtlich nach. Innsbruck —  die schäumende S il l  — 
Nacht in den Eingeweiden des B e rg -Jse l; des Solstciu greises Haupt winkt 
der verschwindenden Wangenreihe nach: „Fahr' hin —  in d i e . A l p e u ! "  —

Aber ein Sommer zog iu's Land, da ging'ö wie Unbehagen und grämliches 
Murren durch den hohen Rath der Häupter im Karweudel; im leisen Rauschen 
sternklarer Nächte flüstern sie sich's zu, im Rasen des Wcttersturms brüllen sie 
wüthend sich'S entgegen: „Gestört ist unsere Ruhe, enthüllt unser Geheimniß, 
gebrochen unser B ann , zerrissen liegen unsere jungfräulichen Schleier; durch 
unsere stillen Kare klingt ein verderbliches Eisen; —  wird keiner sein unter uns 
Riesen, welcher siegen kann über den Zwerg, der frech uns um die Nase spielt, 
ihiki wehren w ird , den Fuß auf sein Haupt zu setze», und befreien die noch 
klebrigen von seiner lästigen Gegenwart? Voran, unserer Kämpen beste, fordert 
ihn herauf zu eurer Höhe und schmettert ihn hinunter in den Abgrund, anderen 
Verwegnen zum warnenden Exempel —  voran Lafatscher —  Speckkarspitz — 
hätten Besseres von dir erwartet! —  voran Hoch'Glück, Katzenkopf, voran Kalt- 
wasserspitz, voran Falk —  auch du mein B ru tus ! voran Hoch-Kanzel — h ilf 
was helfen mag! Lamsenspitze vo r ! "  — Da hat sie schon die Eisenzackeu im 
Gesicht. Kennt ihr jetzt euren Herrn ?

In  stiller Beschaulichkeit sitze ich nach dreistündiger, heißer Thalwanderung 
auf der Altaue des H e r r e n h a u s e s  am H a l t e r  S a l z b e r g w e r k e ;  die 
stattlichen, grauen Gebäude, an den steilen Waldhang angelehnt, liegen bereits 
im Dufter hereinbrechender Dämmerung, während ein goldheller Juni-Abend 
über den BergeShöhe» leuchtet; grell fallen seine Lichter auf die Riesenmaueru 
des Speckkargebirges, scharf zeichnet Kar von Kar ,  Felsrippe von Felsrippe sich 
ab, die breite Doppelkuppe der Lpeckkarspitzen thront in schimmernder, unermeß
licher Höhe. Finster steht ihr die Nordwand des Zuuderkopses gegenüber; über 
ihren zackige» Saum ranken die Legföhrenbüsche in die freie Luft hinaus. 
Dunkel liegen zu meinen Füßen die weiten Krummholzbctten des Thalgrundes; 
es heben sich die Schutthalden, die mächtigen Plattentafeln der Gebirgsftanle 
in Hellem Weiß und Grau aus dem tiefen Grün hervor; vom Iunthale schaut 
das wieseureiche Kellcrjoeh, von der sinkenden Sinne vergoldet, freundlich iu's 
ernste Innere des H a l l t h a l e s  herein. —  Ein paar Abendstunden waren in 
der angenehmen Gesellschaft der Herrn Beamten des Salzwertes bald verplaudert. 
Der wanderlustige Tourist findet dort die freundlichste, zuvorkommendste Auf
nahme, die Lage deS Bergwerkes in einer Höhe von l 0 9 i " ^ 1 5 2  l i». gibt ihm
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für Bergbesteigungen einen ganz erklecklichen Vorsprung, und Gelegenheit, noch 
höher in den reinen Vuftkreis emporzusteigen, findet sich im Umkreise mehr als 
genug. Wer längere Nast vorzieht oder durch schlechtes Wetter unfreiwillig solche 
halten muß, findet an den Meßinstrumenten, Karten und Plänen, den Petre- 
faktcn und den zierlich angefertigten Modellen des Bergwerkes reichen Stoff 
zur Beschäftigung und Unterhaltung. Ich nahm diese Schätze nur flüchtig in 
Augenschein; bald geleitete mich ein Bergknappe zum Schlafgemach; frühe des 
andern Morgens mußte der Aufbruch erfolgen, ein langer Tagemarsch lag vor 
mir, ich hatte wenigstens eine gewisse Vorahnung eines solchen, wenngleich nur 
das erste Z ie l mit voller Sicherheit festgestellt war. Die breite abgestumpfte 
Pyramide dcS Großen Vafatschers, westlich vom häufig begangenen Vafatschcr 
Joche, sollte als erstes Gipfelhaupt der Hallthaler Kette mir Unterthan werden, 
die Schwächen der übrigen Felsenburgen dieses Kammes dem spähenden Blicke 
verrathen; aber ich hatte auch wohl Einiges erzählen gehört von langen Grat
wanderungen, welche die GcmStreibcr bei der großen Jagd über die G ip fe l'im  
Backofcnkar vollführt, ja, daß sogar der mächtige Noßkogel von dieser Seite, die 
fast mathematisch senkrecht dem Hallthalc sich zeigt, bereits erklommen worden 
sei, — und cS lag die Vermuthung nicht gar ferne, daß ich vom crsterstiegencn 
Gipfel aus nicht eben in geradester Vinie zum sicheren Thalboden, zum gedeckten 
Tische zurückkehren würde. Des Schicksals dunkler Schooß wird zeitig genug 
sich öffne»!

Dämmergrau lag noch tief über den Bcrgwerksgebäudcn und Knappenhäusern, 
frischer Morgenhanch machte durch meine leichte Bcrgkleidung sich unangenehm 
fühlbar, als ich in der Frühe des l ck. Jnni I d70 die Windungen der Fahr
straße bergan verfolgte, welche zu den oberen Stollen des Bergwerkes emporzicht. 
Zur Seite rauscht der Bach, in tiefen, eingemauerten Canal gezwängt; die 
spärlich mit Krummholz bewachsenen Schuttfeldcr dcö Bcrggehängcö kreuzt hier 
und dort eine kleine Eisenbahn —  seltsamer Eonlrast von Spuren der höchsten 
Enltur inmitten «»gebändigter, natürlicher Wildheit. Die Bergleute ziehen 
truppweise zur Schicht; frühzeitig, wie ich, beginnen sie ihr Tagewerk im dunklen 
Innersten der Berge, deren luftige Zinnen zu betreten ich mich unterfange; Glück 
auf!  — Eine leichte halbe Stunde von den Herrenhäusern entfernt, hat die 
Straße den Scheitel des Bergrückens erreicht, an dessen Flanke sie bis dahin 
emporstieg; er trennt das Hintere Hallthal in einen rasch sich schließenden Kessel, 
an dessen Gehängen das Bergwerk liegt, und aus welchem ein Zickzackpfad 
zwischen den Zackenwändcn des Znndertopss und des Wildanger zur Scharte 
des „Thörl" cmporführt, südwärts in's Jnnthal sich hinabsenkt; und in seine 
eigentliche Thalfortsetzung, ein ödes, wohnungSlccreö Alpcnthälchc», buschig, von 
Schntttegcln stellenweise übergössen, auf cngbegränzten Grasplätzen eine kümmer
liche Weide für Schafe und Jungvieh bietend. Diese oberste Stufe des eigcnE 
lichcn Hallthales führt den M inen Ißtthal. Ih r  naher Hintergrund, ein wüstes 
Trümmerbeckcn, streckt in endloser Gerölllehne spitz sich hinan zu lichter Felsen
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scharte, dem Stempeljoch, über welches aus dem Gleirschthalc, herüber der Pfad 
führt. Eine lange Reihe von Zacken, höher und immer höher anfgethürmt, baut 
nordwärts sich vor und schließt m it einem unvergleichlich kühn vorgestoßenen 
Felskegcl, schlank aus seinem Kamme sich emporschwingend und senkrecht gegen 
Norden abgerissen, —  dem Roßk ogc l .  Die Kette scheint hier völlig unter
brochen ; weit rückwärts gedrängt erscheint eine ziemlich formlose Flachphramidc, 
dann ein zerfressener Doppelzahn; von: Fuße dieser Gipfelhäupter herab senken 
sich in weiten, steilen und durch hohe Mauergürtcl getrennten Terrassenmuldcn 
die Schnttfeldcr des Vackof enkarS.  Dann folgt ein gewaltiger, gcradschciteligcr 
breit-viereckiger Felskoloß, mit massiger Borlage gegen Osten auf dem tiefen 
Satte l des La falsch er Jochs fußend; als zweiter Wartthurm steht jenseits 
des, Sattels eine Pyramide von schöner Regelmäßigkeit ihm gegenüber, an sie 
schließen sich die erhabenen Kuppen des Speck karge  b i r g  cS. Auf diese beiden 
Wächter des Jochübergangcs habe ich den häufig, aber höchst unbestimmt gebrauchten 
Namen L a f a t  scher fix irt und unterscheide sie ihrem Rangverhältnissc entsprechend 
als.den G r o ß e n  und den K l e i n e n  yasatschcr .

Der erstere, westlich von: N: falsch er Joche sich erhebend, ist mein Z ie l; 
nicht sonderlich schwierig scheint er zu gewinnen; ist nur erst die untere Zone 
glücklich überwunden, dann dehnt ein tiefer Felskessel in's Massiv des Berg
körpers sich hinein, das abermals um eine Stufe höher mit breiter Schnttflankc 
znr Scheitelhöhe sich aufschwingt, während seine Ostseite in zerklüfteten S te il
wänden zu den Hochlaren dcS Vafatscher Joch's heruntcrbricht, die Westseite in 
schräger Mauer-Treppe znm Backofenkar sich ablieft. Ei» Moment Halt auf 
der Höhe, daö Fernglas mustert die Wände, die eben im Strahle des Morgen
roths erglühen, und wandert alsbald wieder zusammengeschoben in die Tasche; 
der Plan ist gemacht.

I n  wenig Alinuten senkt die Straße sich hinab znm buschigen Grunde des 
I ß t t h a l s ;  hier theilt sie sich in zwei Aestc; der eine zieht thalein an den 
Fuß der Gerölllehneu des StempeljochS — wer diese Richtung verfolgt, hat nickt 
lange mehr des gebahnten PfadcS sich zu erfreuen; der andere, breiter und 
fahrbar, beschreibt seine langen Serpentinen znr Jochhöhe hinan. Im  Winkel, 
den beide Wege mit einander bilden, verließ ich sie beide und faßte meinen 
Gegner im geraden Anmärsche auf seine M it te ; krummholzbehangene Schrofen- 
zacken beherrschen die Höhe; die Steilwand, mit welcher der Felscnkessel seines 
Inneren zum Jßtthale niederstürzt, bleibt m ir znr Vinkcn.

Ein mäßig steiler, spärlich bebnschter Hang ließ den ersten Anstieg rasch 
und ohne Hinderniß von Statten gehen, eine plattige Wasserrinne zeichnete weiter 
hinauf bequeme Bahn vor, und schon in ihrer Sohle vermeinte ich Spuren 
eines freilich häufig unterbrochenen Steiges wahrzunehmen. So wenig Bcrlaß 
auf diese intermittirenden Trugfährten im Pfadlosen Hochgebirge in der Regel 
auch ist, so hatte ich mich diesmal wirklich nicht getäuscht, und bald leitete mich 
ein cngeS Steiglein in kurzen Zickzacks der Höhe zu, in welcker ich von einer
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Querlinie durch das Geschröf die Möglichkeit eines Eintrittes in den Kessclboden 
gewärtigen^ durfte. ,Abcr auch hierin wurde m ir die Wahl unerwartet erleichtert 
oder vielmehr völlig erspart: das Steiglcin, gegen oben ununterbrochen sich 
fortsetzend, lenkte allmälig von selbst nach der linken Seite ab, ein vortretendes 
Zackenriff um das andere blieb hinter m ir zurück, bald hatte ich den äußersten 
Fclsenrand gewonnen, und geöffnet vor m ir lag der hügelige, schwach übergrüntc 
Kcsselboden; tief unter mir dröhnt jetzt der Wasscrsturz, der aus den Runsen 
des Kars sich sammelnd über den Steilrand desselben zum Jßtthale sich 
hinabwirft.

M it  vollster Gemächlichkeit kreuzte ich nun die Plattcnhügel, die Schutt- 
streifen des gewonnenen KarS, traf in seiner M itte  auf ein ziemlich tief eingc- 
rissenes Wasserbett, welches jedoch ebenfalls bald an passender Stelle überschritten 
war, und hatte nun, wie von Osten her den Eingang, so gegen Westen den 
Alisgang aus dem Kessel und damit meinen Anschluß an die breitgangbare, 
südliche Gipfelabdachung zu suchen. Kahle, in mehreren Stockwerken übereinander 

Hethürmte Felsabsätze starrten von der Höhe mir entgegen, tief streckten sie ihre 
schroffeil Absenker zu meiner Linken herunter, in der M itte  ihrer Erhebung etwa 
schienen sie eine gangbare Lage in sich zu bergen, ich brach daher meine Oucr- 
richtling ab und wandte mich 'wieder zum Anstiege. Den begrünten Hügelwelleu 
folgten bald jähe Mauerstufen, ein viertelstündiges Emporklimmen über die 
Schrofeu eröffnete mir den Ausblick auf eine» breiteren Gürtel ziemlich zusammen
hängender Gras- und Schuttplätze und bestätigte damit meine ursprüngliche Ver
muthung. Ich hätte nun in der That den O.uergang gegen Westen wieder auf
nehmen könne», aber ein besonders tiefer herabgestrcckter, mit maucrschroffem 
Eckthurme absetzender Felsast ließ diese» nur unter thcilweisem Aufgeben der 
bereits gewonnenen Höhe als ausführbar erscheinen, und dazu wollte ich mich 
gar nicht gerne verstehen. Das gclbrothe Geschröf direkt über mir sah überdieß 
gar nicht so sonderlich gefährlich auö nnd versprach eine Annäherung an mein 
Endziel in weit kürzerer Linie. Ich hätte aber doch besser gethan, in diese Platten
bänder nicht leichtfertig mich einzulassen; mehr als eine fatale Situation hatte 
ich in dem trügerischen Terrain zu bestehen, dessen Ausdehnung überdieß in dem 
Maße anschwoll,.als ich weiter und immer unrückkehrbarcr mich darein verwickelte; 
mehr als ein T r it t  wurde in die schrägen Platten hinausgesetzt, von dem eigent
lich das Eisen besser wissen mußte, als ich, woran seinen Haft finden. Recht 
gerne nahm ich daher die erstbeste, sich darbietende Kaminspaltc an, foreirtc 
ihren untersten Steilabsturz und hatte nun in der oberen Trümmcrrinne sichere 

.B a h n ; sie öffnete sich auch nach wenigen Minute» auf die südliche Gipfelflanke, 
und jede Schwierigkeit der Besteigung war damit beseitigt. Langsam wandelte 
sich unter meinem Fuße der Boden von Nasen zu vegetationsarmem Schütte, 
endlich zu völlig kahlem Geplätt; fester Fels tr itt fast nirgends mehr hervor, 
höchstens als vereinzelter, wenige Fuße hoher Blauergürtel. Ich schickte ärgerliche 
Blicke die langweilige Fläche hinan, die lein Ende nehme» zu wollen schien, noch
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ärgerlichere zum Himmel, der m it den Tiefen des Thals zu einem undurchdring- - 
lichen Nebelmeer sich verbrüdert hatte. Aus dem feuchten Schleier zeichnen endlich 
massige Felswürfcl sich ab, sie grenzen an Luft. Jenseits stürzen die Wände 
hinunter, wohin, davon ist nichts zu sehen; zur Rechten ebenfalls Steilwand, sie 
belehrt mich, daß ich auf dem östlichen Eckpunkte des Gipfels mich befinde; links 
hebt sich der G rat noch um Weniges, ich verfolge die gebrochene Schrofenreihc 
so weit, als sie noch Erhebung vor m ir zeigt, setze mich dort auf einen vorragen
den Felsklotz und genieße die zeitweilige Aussicht auf seinen 10 Schritte weit 
entfernten Nachbar; friere und ärgere mich. Etwas über 3 Stunden in  Marsch; 
noch nicht 7 Uhr Morgens und schon Alles voll Nebel; verwünschtes Wetter, 
zumal auf einem so aussichtSgünsiigen Punkte, wie ich ihn hier einnehme. Nächst 
dem Großen Speckkarspitz ist der West l i che L a f a t  scher der höchste der Hall- 
thaler Kette und rivalisirt nahezu mit Erfolg m it den bedeutendsten Häuptern 
des Jsarquellengebietes. D ie Generalstabskarte gibt unter dem Namen: „Prax- 
maderkar- ( !  dieses Kar liegt ja im Gleirschthale!) oder Backofenspitz" eine 
Höhe von 8338 '^  2709 m. an, sie bezicht sich unzweifelhaft auf unsern Lafatscher 
und ist gewiß nicht zu gering gegriffen. Ein momentaner Riß im Nebel zeigt 
tief zu meinen Füßen die grünen Weidematten des Hallcr Anger, drüben, jenseits 
des Jsarthalcs, die stolzen Gipfelgruppen der Hiuterauthalcr, unter welchen die 
Kaltwasserspitze als himmclShohc, schlanke Nadel besonders auffällig hervorsticht. 
Aber gleich darauf ist's wieder düster, und hartnäckig hält das Wenige, das ich 
gesehen, und das Viele, das ich nicht gesehen, im Nebel sich verborgen. Nur 
gegen Westen wird cS allmälig so weit helle, daß ich meine Nachbargipfel zu 
unterscheiden vermag; aus dem dampfenden Gran tr itt der gewaltige, schiefe 
Kegel des Roßkogcl hervor, seine senkrechte Nordwand stemmt sich auf den Grat, 
der m it dem Backofeuspitz ihn verbindet; von dorther sollte eine Ersteigung ge
lingen? Unmöglichkeit, Wahnsinn! —  Aber längs des Grates zum Backofenspitz 
hinüber ließe sich wohl eine weitere Verwerthung des kaum begonnenen Tages 
versuchen; der Eckpunkt der Hallthaler Kette, ih r Knotenpunkt gegen die Gleirsch- 
thaler und gegen den Querkamm des Stcmpcljochs wäre eines Besuches wohl 
werth, überdieß bezeichnet ein trigonometrisches S ignal seinen flach dreieckigen 
Scheitel; der Grat hinüber erscheint nicht lang; nordwärts stürzt er wohl jäh 
und zerklüftet zum Lafatschthale hinunter, gegen Süden aber senken seine hellen, 
von breiten Manergürtcln durchstrichenen Schuttlagcn zum Backofenkar sich 
ab, so einladend, als könnte man nur eben geradlinig darüber wegspazicrcn, 
nach der nachbarlichen Spitze hinüber. Ein Versuch ist immerhin erlaubt, und 
bei dem hartnäckigen Frühnebel ist damit auch nicht viel versäumt.

Ich griff also um 8 Uhr wieder zum Waudcrstabe; über die zerborstenen 
FelShöcker des Grates ging der Marsch erst leicht hinweg, dann immer steiler, 
unterbrochener und schwieriger, und bald hatte es überhaupt ein Ende; ich stand 
vor dem Steilabsturzc des LafatschermassivS, zu meinen Füßen ein schneecrfüllter 
Scitcnkcssel des BackofcukarS, m ir gegenüber ein scharfer Doppelzacken auf dem
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Grat, der wie hingezaubert sich dort erhoben hatte, weiter von m ir entfernt 
schien, als vorher der Backofenspitz, der doch in mindestens doppelter Entfernung 
liegen mußte. Immer die gleiche Täuschung auf diesen zerrissenen Graten; zu 
dutzend Malen schon habe ich sie erfahren und unterliege ihr immer von Neuem 
wieder. Ein Schritt von der beherrschenden Höhe weg, und der oben noch kurz und 
zusammenhängend gesehene Grat reckt seine Glieder, entfaltet seine Details, und 
jeder einzelne Abschnitt von ihm scheint jetzt länger und schwieriger zu bewältigen 
als vordem das Ganze. Ein Schritt nur von der höchsten Vertrauensseligkeit 
zur hoffnungslosesten Aussicht; aber auch dieser Moment der Hoffnungslosigkeit 
kann überwunden werden, und dann geht es in der Regel doch.

Auch diesmal war ich keineswegs gewillt, den einmal gefaßten Plan so 
rasch wieder aufzugeben; das westliche Bordringen, am Scheitel des Gebirges 
verwehrt, mußte eben in größerer Tiefe gesucht werden. Bom Steilrande abge
wendet sprang ich die lose beschüttete Südflanke dcS Gipfels herunter, trat 
gelegentlich wieder auf die Vorspränge ihrer Grenzlinie hinaus und rekognoszirte. 
Mehrmals ohne E rfo lg ; aber endlich zeigte sich eine Zcrtheilnng der bis dahin 
starrgeschlosscncn Randmauern in einzelne Risse und plattige Klüfte; der verflachte 
Boden des Kars, welches rechter Hand in der Tiefe geblieben war, streckte seit
liche Gcröllkessel und SchuttanSspitzungen an den Fuß des Gewändes hinan, und 
in einem steilen, seines stufenlosen Plattcnbodens wegen stellenweise herzlich 
schlecht gangbaren Einrisse gelang es m ir denn endlich, den Anschluß an die 
weiten Geröllbcckcn des Ba c k o f e n k a r s  zu bewerkstelligen. Ueber 101UU Höhe 
waren verloren; hoch vorn Grat herunter winkte nun der Zwischengipfel, der 
vor Erreichung des Backofenspitzes erst umgangen, vielleicht überstiegen werden 
mußte, seine doppelzackige Gestalt in einen stumpfen Thurm von nicht gar gut
müthigem Aussehen zusammengedrängt, mit vorgestrecktem Felsriegel den oberen 
Kessel meines Kars gegen Westen absperrend. Von der westliche» Hälfte deS 
Backofenkars, die um den Backofenspitz und Roßkogcl herum sich lagert, sah ich 
nichts mehr; die hohe Tcrrainwelte, welche vom Fuße des Thurmes und seines 
ausstrahlenden R iffs in die Flanken des Karö sich herabsenkt, entzog alles 
weiter westlich Gelegene meinen Blicke».

Eine wcitgedehnte, schräg aufwärts gerichtete Eurve brachte mich langsam 
in die innere Tiefe des großen BcrgkesselS, gucr über seine breiten Schutthalden 
und seine häufigen, nicht selten ziemlich steilen Schneefelder, langsam aus diesem 
Innern weiter heraus, dem Scheitel der langgestreckten Aufkrümmung der Berg- 
slanke näher, welche nach Westen hin weitere Ausblicke eröffnen sollte; je mehr 
ich dabei an Höhe allmälig wieder gewann, je näher die Schrofen des GrateS, 
von denen ich so weit mich entfernt hatte, m ir wieder rückten, um so spärlicher 
wurden die Unterbrechungen des blendenden Schneeklcides, um so empfindlicher 
sein Neigungswinkel; ich war fast unausgesetzt zum Stufentreten genöthigt und 
wünschte sehnlichst, bald wieder auf festeren Boden zu gelangen und eine minder 
ermüdende Gangart einhalten zu tonnen. Dieser Wunsch ging zwar in Erfüllung,
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als ich von den obersten Schncelehnen weg auf die Plattschrofen der absperren
den Terrainwelle anstrat, den Zwischengipfel auf dein Grat nahe zu meiner 
Rechten und in seiner bekannten Doppelgestalt wieder vor mir sah; um so weniger 
erfreulich gestaltete sich der Ausblick gegen Westen: ein wüstes Chaos von über- 
schobcnen Plattcnschichten, von langgezogenen, hohen Mauergürteln, durch schräge 
Schuttlagen von einander getrennt, bot dem forschenden Auge sich dar und stellte 
auch für die nächste Zukunft eine wenig angenehme Wanderung in Aussicht. 
Der schräge Verlauf der Schuttbändcr aus den tieferen Zonen des Kars gegen 
den Backofenspitz hinan, die geschlossene Mauerschranke, welche jede der Gürtel- 
stufen zwischen je zwei solchen Schuttlcrrassen bildet, ließen eine Ueberquerung 
dieses zweiten Felsencircns als nicht wohl ausführbar erscheinen; die meiste 
Aussicht aus Erfolg bot noch die Gratnähe, und diese etwas zu rekognosziren 
bestieg ich zunächst den Zwischengipfel, in dessen unmittelbare Nachbarschaft meine 
bisherige Wanderung mich geführt hatte. Ich sah vor m ir eine vielfach gebrochene 
und zerspaltcne Grätschende, sie zu verfolgen aber für'S Erste noch kein unbc» 
zwingbarcS Hinderniß. Im  Rücken stand m ir nun der Große Lafatscher, seine 
furchtbar starre Westflanke zeigend; ich erkannte, daß ich keineswegs mehr als 
unbedingt nöthig, an Hohe aufgegeben hatte, vielmehr noch verhältnißmäßig frühe 
in's Backofenkar eingetreten w ar; ein gut gangbarer Abstieg in letzteres fände 
sich erst in weit beträchtlicherer Tiefe. Der Gipfel, der in so zufälliger Weise 
meinen Besuch erhalten hatte, —  denn ich legte ihm keine Bedeutung bei und 
hätte bei besserer Gangbarkeil des Backofenkarö ihn ruhig bei Seite gelassen, 
führt auf der Generalstabskarte den 'Namen K ä l b e r k a r s p i t z ,  welchen ich 
zwar sonst nirgends zu hören bekam, aber eben so wenig einen anderen, und 
daher belasse; seine Hohe mag, nach derjenigen seiner Nachbargipfel geschätzt, 
etwas über 8000' (2000 m.) betragen. Ich hielt mich keine Minute lang auf 
der erstiegenen westlichen Spitze (der höheren des Doppelzackens) auf, schenkte 
überhaupt dieser neuen Eroberung sehr wenig Aufmerksamkeit; erst bei späteren. 
Exkursionen fiel diese schroffe Felsengabel mir wieder in die Augen, und ich 
erinnerte mich m it einigem Vergnügen daran, auch ihren Scheitel betreten 
zu haben.

Ueber die verwitterten Zinnen, die ausgezackten Thürmchcn des Grates 
ging's wieder vorwärts, hinunter gen Westen. Bald fand ich am Stcilabsturze 
meines Gipfels das gleiche Hinderniß wie drüben am Großen Nifatscher. Eine 
ji lu f t  bot sich zum Abstieg; aber von so gewaltiger S teilhe it, daß ich sehr 
großes Bedenken trug, ihrer schnecgcfüllten Sohle mich anzuvertrauen. Während ich 
rathschlage und auf Felsvorsprünge hinaustretend das Terrain mustere, entgleitet 
meiner Hand der Bergstock, schießt hinunter und fängt sich zu allem Glücke noch 
in einen eingeengten -tessel; damit war nun allerdings schnell entschieden, was 
zu thun sei. Das Gesicht der Schncestäche zugekehrt, die Hände so tief als 
immer möglich eingegraben und angekrallt, tiefe Stufen austretend, ließ ich mich 
die gefährliche Bahn langsam hinab; das trügerische Gefühl sagte m ir, ich
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müsse an einer senkrechten Schnccwand hängen. Als ich die untere Stufe glück
lich erreicht hatte und wieder in den besitz meines Stockes gelangt war, legte 
ich ihn an die Schncclehne und maß mit dem Gradbogen 00» Neigungswinkel; 
einen steileren Gang über Schnee habe ich nie erlebt.

Etwas gewitzigt durch diesen Zwischenfall war ich wohl geneigt, größere 
Umsicht als bisher in der Auswahl meiner Wege walten zu lasse»; aber was 
wollte in diesem Terrain viel Umsicht helfen ? Als ich einige der schrägen Schutt- 
bänder nach allen Seiten abgelaufen und schließlich doch nichts Besseres gesunden 
hatte, als bisher, verzichtete ich auf allen Orientirnngsbehelf und marschirte 
planlos gerade durch, meine Sorge auf den nächsten Schritt beschränkend und 
unbekümmert darum, ob der übernächste würde gethan werden können. Es ist 
dieß in solch' zerrissenem Geschrös auch in der That das Beste; eS geht schlecht, 
aber es geht vorwärts. —  Und so verfolgte ich denn jedes Band und Gesimse, 
das eben sich darbot, so' lange, als es eben anhalten wollte, und endete es an 
einer der schroffen Gürtclmanern, so fanv sich schließlich doch immer ein Ltlüftchen, 
hinnnterzugelangen auf die nächste Terrasse und auf ihr das Spiel von Neuem 
zu beginnen. Die Nebel des Morgens waren emporgestiegen und hatten den 
Himmel m it geballten Wolken behängen, zwischen denen hinonrch um so stechender 
die Sonnenstrahlen auf den felsenkahlen Eircns sielen, in dessen Brennpunkt ich 
mich nmhcrbcwegte; ich hatte ausreichend Gelegenheit, den Namen Backosenkar 
mit der Wirklichkeit in Beziehung zu setzen und ihn als einen sehr gut gewählten 
kennen zu lernen. Groteske Gestalten begrüßten mich, so oft ich der Schneide 
wieder mich näherte; bald großartig massiv, von urwüchsiger Plumpheit, bald 
von bizarrster Zierlichkeit, Filigranarbeit der N atur, reiht Zahn sich an Zahn, 
wachsen aus dem starren Boden, vor den Füßen des Wanderers Formen heraus, 
als hielte das wilde Heer hier oben auf dem Grate Tageörast. Grauenhaft 
schneiden zwischen ihren Leibern die Felscnschachle hinunter in die schaltendnnklen 
Nordwände, durch ihre finstern Thore schimmert das Grün der Alpenmattcn 
herauf. Eine gewaltige Scharte, von den verwegensten Zackengebilden überhangen, 
bezeichnet die tiefste Depression im Grat zwischen ^älberkar- und Backofenspitz; 
von zerspaltcnen Nissen begleitet, schießt von ihr weg die größte, schauerlichste 
aller Schluchten zum Lafatschthalc hinunter. Noch einige Schrofenzacken reihen 
gegen Westen in wachsender Höhe sich aneinander; dann zieht der Gebirgstamm 
wie ermüdet von den lausend jähen Sprüngen, die er vorn Lafatschcr herüber 
vollführt, geradlinig, sanft hinan zu seinem Entgipsel. Berwittertes Geplätt 
bedeckt in flacher Ausbreitung dcn Scheitel; nur nördlich begleiten seinen Saum 
die Wände in unverminderter Schroffheit. Auch westwärts sinkt streifiges, schnlt- 
bedccktcö Fclsgchängc ab; an seinen Fuß lehnen sich die Trümmerbecken des 
Sonntagkars. Eine neue Welt hat sich dort üben ansgethan; das Gleirschthal 
breitet seine waldcrsüllten Gründe zwischen einförmig grauen Umfassungsmauern 
hin, die Gleirschcrkette drängt ihre lange Gipselreihe in eine» verworrenen, 
spitzenstarrende» Stock zusammen. Aus eine tauge Strecke hin beträchtlich unter das
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Nivea» des Hallthalcr Kamines hcrabgcdrückt, schwingt in der Ferne sie neue 
Zinnen zu mächtiger Höhe empor. Prapmaderkar- und Jägcrkarspitzcn und ihr 
Anhängsel, der Katzenkopf, stellen dort noch manch' harten Strauß in Aussicht. 
Ihnen gegenüber die begrünten Bergknppen des Manndelthals, weit draußen im 
Südwesten die schönen Gipfel der Solsteingruppe, die Erstlinge meiner Berg
wanderungen dieses SommcrS.

Nahezu 3 Stunden waren seit dem Aufbräche dem Großen Lafatscher ver
flossen; in Luftlinie mag die gleiche Entfernung kaum ' , 2  S t. betragen. Das 
vorgesetzte Ziel war erreicht. Ueber dem innersten Eentrnm des Backofcnkars 
sich erhebend, welches in mächtigen Felsstockwerkcn und breiten Schnttkcssel» an 
seinen Fuß sich hinanbant und unter den Steilwänden des Roßkogel mit völlig 
ummauertem Felsenkellcr abschließt, führt er den Namen Backo f en  spitz gewiß 
mit größtem Rechte; ich habe daher diesen Namen, der wie alle Bcrgbcnennnngcn 
im Hallthale häufig, aber höchst schwankend gebraucht w ird, ihm zugewiesen 
und glaube im Bergleich zu seinem Nachbar, dem Roßkogel, seine Höhe aus 
8100' ---- 2030 in. veranschlagen zu dürfen. Eine bestimmte Höhenmcssnng 
wurde m ir nicht bekannt, obgleich eine Signalstange auf seinem Gipfel sich be
findet. Um so unbegreiflicher erscheint cS, daß die österreichische Generalstabs
karte die Umgebung des Backofenspitzcs in so völlig verkehrter Weise zeichnet, 
daß schwer zu errathen ist, was der Zeichner dabei überhaupt sich gedacht haben 
mag. An der Stelle, an welche der Backofenspitz hingehört, weist die Karte 
eine tiefe Leere auf, läßt den Kamm weit gegen Süden zurücktreten, sich wieder 
vorwärts krümmen und seine vorgerückte Stellung, wie vorher, einnehmen. Es 
bedarf gar keiner Messung, um zu beurtheilen, daß die Hallthalcr Kette über den 
Backofcnspitz völlig geradlinig in die Gleirschthaler übergeht; eine Einbuchtung, 
wie die verzeichnete, mußte in den prallen Nordwänden gegen das Lafatsch- 
nnd Hintcranthal zu allermeist in's Auge fallen. Wenn freilich der Kartograph 
der Meinung war, der auffallende Kegel, der im Scheidckammc dcS Hallthalcs 
vom Gleirschthalc sich erhebt, der Roßkogel, müsse nothwendigcrweise im Hanpt- 
kammc stehen, —  und dieß scheint eben in der That der Fall gewesen zu sein 
—  dann erklärt sich diese eigenthümlicke Eonfignration sehr natürlich; eS hätte
nicht in'S Gebiet des Unerreichbaren gehört, sich in diesem Punkte durch Autopsie
eines Besseren zu belehre».

Mein Ziel also war erreicht, aber befriedigt war ich dennoch nicht; so
nahe der gewaltige Roßkogel, und nun sollte ich umkehren, und weiß der Himmel 
wann und von welcher Seite ihn wieder angreifen. Es schien aber geradezu 
Tollheit, an diese senkrecbtcn Mauern auch nur heranzutreten —  und war ich 
einmal herangetreten, beim Anschauen blieb es dann sicher nicht. —  Ich lugte 
mit dem Fcrnglase hinüber, glaubte wohl irgend eine Stufenfolge, einen oder 
den andern Spalt zu erspähen, der über die untersten Abstürze hinwcglcitcn 
könnte; wie es weiter hinauf sich gestalten würde, das lag im weiten Feld, und 
ich mußte einsehen, daß, wenn ein Gesammt-Neigungswinkel von m iniinui»
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79" einmal bekannt, alle derartigen Anzeichen keine anderen als trügerische sein 
konnten. Und doch zog er mich an, einem Magnetbergc gleich; ich sagte mir, 
daß es Thorheit sei, auf eine höchst unzuverlässige Erzählung hin versuchen zu 
wollen, was der klare Augenschein als unmöglich nachwies, ich sagte m ir, daß 
ich in ein wahnsinniges Unternehmen mich verstricke, das nimmer gut enden 
könne, ich packte Nucksack und Bergstock auf —  und ging auf den Roßkogcl los.

Bom Backofcnspitz gegen Süden senkt das Gebirgsmassiv als breilcS, schutt- 
bedecktcs Gehänge sich ab ; erst in einiger Entfernung vom Gipfel tr itt der Kamm, 
der über den Roßkogel zum Stempcljoch und weiterhin zum W ild-Anger der 
Jnnthaler Kette verläuft, deutlich hervor, und bildet alsbald eine Ncihenfolge 
scharfer Zacken, die ostwärts gegen das Backofenkar in zerklüfteten Steilwänden 
niederstürzen; gegen Westen gestatte» sie eine Umgehung, einige Steilabsätze 
hinunterkletternd gewann ich eine kleine Trümmcrmnlde aus der Gleirschthaler 
Seite, ihren Boden überquerend den unmittelbaren Anschluß an die gelbgcstriemten, 
aus rundlichen Strebepfeilern zusammengebauten Mauern des Roßkogel. Sollte 
ich nun in einer der aufklaffenden Spalten mein Heil versuchen? Jedenfalls 
wollte ich vorerst ihrer mehrere in Augenschein nehmen —  prüfe Alles und
wähle das Beste! J a , wenn es überhaupt etwas Erträgliches zu wählen gäbe
an solchen Wänden! —  Ich kam denn auch ohne Resultat am äußersten Rande
meiner Trümmermulde a n ; von der jäh abbrechenden Kante weg stürzen die 
zerrissenen Wände zum Sonntagkar hinunter, steigen in gleicher Flucht zum
Roßkogel empor; ein Ueberbleibsel des Hochkars, das mich hieher geleitet, spitzt 
sich als enges Schuttband mitten hinein in die prallen Mauern. Wie eine 
Ahnung blitzt eö in m ir auf: Umgehung nach der Westseite —  e in e  schiefe 
Seite muß der Kegel denn doch haben! lind rasch entschlossen vertraue ich mich 
der Bahn, die triftig durch die Wand sich mir verzeichnet. Da thut'S Roth 
„in  die Helle sehen zn können" wie der Algaücr sich ausdrückt; zollbreit vom 
Tritte weg stürzt eS hinunter zum Kar, keine schräge Felölage vermittelt dem 
Auge einen Ruhepuukt zwischen dem, was vor dem Fuße liegt, und der unergründ
lichen Tiefe. Aber der Weg selbst ist nicht eben schlecht. Er sieht stellenweise
sogar einem wirklichen Pfade gleich. Bon Ecke zn Ecke schlingt er sich herum,
biegt in tiefe Nnnsen des Gemäuers ein und aus ihrem finsteren Schlunde
wieder hinaus in die klare pust, die nm's zahnige Felsriff spielt, und eh' der 
Wanderer sich'S versehen, ist die letzte Kante hinter ihm zurückgeblieben, und die 
freie, schüttere Westflante des Roßkogcl liegt offen vor ihm da — diesmal in 
der That hat die Sage nicht gelogen!

Meine freudige Ueberrasehung war denn auch so groß, daß die Erinnerung 
an den Bau des Roßkogel Gipfels mir völlig aus dem Kopse gerieth; ich hatte 
nichts Eiligeres zu thun, als die bequem gangbaren Schutt- und Schrofenhänge 
geradlinig aufwärts zu verfolgen, zum gerundeten Scheitel, der rasch mir näher 
rückte — und sah mich hier wieder der höchsten Spitze des Roßkogel gegenüber, die 
jenseits einer jäh eingebrochenen Felsenscharte'mir die Zähne wies. Also wieder
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Himmler und hinüber auf's Gipfelmassiv; das war aber leichter gesagt, als 
gethan. Die Scharte setzt in die Westflanke hinab als tiefe, ummauerte Kluft 
sich fo rt, und ein langer Abstieg erst setzte mich in Stand, um eine ihrer vor
springenden Randklippen herum in's Innere einen Weg m ir zu bahnen, die
Sohle zu kreuzen nnd damit unmittelbare Fühlung mit dem Gipfel zu erhalten. 
Dieser setzte nun auch keinen weiteren Widerstand mehr entgegen, kurz nach
M ittag betrat ich sein Haupt ( 8 1 ^  2638 m. Kat.); die an sich schmale
Scheitelfläche senkt sich mäßig gegen Osten, Süden nnd Westen, um so gewaltiger 
zeigt sich ihr nordöstlicher Absturz in's Backofcnkar, ihr nördlicher in die Mauer
spalte, die den Nebengipfcl von dem Hanptmassive abtrennt. Ein senkrechter 
Brunnenschacht in diesen Wänden schneidet in's Gipfelplateau spitz hinein, eine 
Fallgrube dem Bergwandercr, der unvorsichtig, im arglosen Genusse der Aussicht, 
dort umherspazieren wollte.

Aus dem Hanptkammc abgerückt eröffnet dieser Gipfel einen besonders 
günstigen Ausblick über die beiden Thäler, deren ganze Längcnausdehnung er 
beherrscht, das Hallthal nnd Gleirschthal. Ueber dem gezahnten Rücken des 
Wild-Anger in der Jnnthalcr Kette zeigen sich die Gebirge jenseits des Jnn, 
Glungezer, Patscher Kofel, Sailespitz, und wieder über ihnen die eisigen Zinnen 
der Tuxer nnd Stnbaycr Ferner. Im  Norden hat die Hinterauthaler Kette 
sich zurückgezogen, nnd nur ihre bedeutendsten Gipfel ragen über dem nahen 
Hanptkamme des Hall-GleirschthalcrgebirgeS empor. Die Wolken gingen hoch 
nnd störten meine Aussicht wenig; aber dunkler zogen sie sich zusammen in der 
Mittagsglnth, ein Nachmittagsgewitter war leicht zu prophezeien. Es trieb mich 
nicht sonderlich znr E ile ; wußte ich doch kaum, wohin ich überhaupt mich wenden 
sollte. Ein Abstieg gegen das Gleirschthal erschien höchst problematisch, nicht 
minder ein solcher durch's Backofenkar; an seinen langgestreckten Manerstufcn, 
namentlich in tiefer Zone, die richtige Linie zu treffe», dazu gehörte wieder eine 
gute Portion Glück. Zurück über den Lafatschcr? fällt m ir nicht ein! —  Ueber 
den Grat weiter zum Stempeljoch? Darüber läßt sich reden. —  Viel Gutes 
verspricht dieser Weg auch nicht; groß ist die Entfernung, nnd Spitzzacken drängen 
sich dort übereinander —  wer weiß wie viele! Aber eine conscquente Fortsetzung 
der halb vollbrachten TageSreise, ein würdiger Schluß ihrer verschiedenen Im 
provisationen wäre eö gewiß. Ueberdieß immer besser in luftiger Höhe, als in 
den tückischen FelSkesseln- in welchen das Schlimmste regelmäßig zuletzt kommt, 
nnd man möglicherweise das Vergnügen hat, ein paar hundert Schritte vom 
Thalboden entfernt wieder umkehren nnd .znrückstcigen zu müssen. Und blicke 
ich auf den übcrstiegenen Grat zurück: ist es sowei t  gegangen, kann es auch noch 
weiter gehen. 2 Uhr Nachmittags Abmarsch. Der Himmel fängt an zu grollen. 
Immer zugebrummt!

Den Südostabhang des Roßkogel hinunter hatte ich noch gut gangbaren 
Trümmerboden, aber nur auf kurze Z e it; bald machte mir die allmälig heraus
tretende Gratfortsetzung zu jähe Sprünge, ein fast übcrhängiger Wandsturz, dessen
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Massiv überdieß ziemlich weit in die Bergflanke hcreingriff, drängte mich völlig 
hinaus gegen Osten; ich stand nun wieder gerade über dem Backofenkar, seine 
schimmernden Schuttfelder dicht vor meinen Füßen, Steilwand zwischen m ir und 
jenem Grunde. Dünnbeschüttete, schräg abdachende Plattenlagen bildeten 
meine B ahn ; unheimlich genug war es, jeden T ritt um ein paar Zolle von 
dem Punkte Weggleiten zu fühlen, an welchen er gesetzt worden war; ich verließ 
mich allmälig ganz und ausschließlich auf meine Eisen; sie mochten zusehe», wo sie 
Halt fänden; ich sah es oft genug nicht mehr. Sobald als möglich, arbeitete ich 
mich wieder hinauf zum Grat. D ort wurde es schlechter und schlechter; zum 
zweiten Male am gleichen Tage wurde m ir das erdrückende Schauspiel der Grat- 
entwickelung. immer weiter, immer größer, drohender, trostloser. Die Wetter
wolke lauerte an den Thoren des Gleirschthals. Ich begann in das Stadium 
einer apathischen Verbissenheit zu treten, welches angehende körperliche Ermüdung, 
Hinderniß auf jedem Schritte und von jeder Seite, Uebersättigung des Geistes 
mit dem Bewußtsein der Gefahr hervorzurufen Pflegt. Zacken um Zacken, 
Scharte um Scharte wurde überklettert —  ich achtete nicht mehr auf ihre Zahl 
noch ihre Schärfe; das Gewitter zog drohender heran, verschleierte bereits das 
Jsarthal mit seinen Schauern, ich beschleunigte nicht um ein halbes Tempo
meinen Schritt. Erst als der letzte Ausweg auf dem Grate versperrt war, wild- 
,zerborstene Säulen und blätterdünne Mauer,zinncn in unübersteiglichen Schranken 

-ihn überbauten, fing ich wieder an nachzudenken, zu berathen, zu planen. Von
Umkehr konnte jetzt weniger denn je die Rede sein; vorwärts wollte ich um
jeden Preis, aber in welcher Richtung? Der Grat wurde offenbar immer bedenk
licher. Kaum hatte ich die Zackengruppen umgangen, so stellte er m ir eine 
gewaltige, thurmartigc Gipfel-Ruine entgegen, schwärzlich ausgemauert in unnah
barer Steile. Zerrissene Wände senken sich ostwärts hinunter zum Backofcnkar; 
ihre Schluchten münden zur Gratschncide als etwas flachere Rinnen aus, die 
Sohle einer solchen Rinne hat vorher um die Zacken mich herumgeführt, in 
ihrem Gabelzwcige soll ich wieder hinaufklimmen zum G rat, und dann? — 
Da fällt mein Blick wieder hinunter in's Backofenkar; ein wahnwitziger Gedanke 
keimt auf und reift in der nächsten Minute zum P lan, zur Ausführung; ich 
schwenke links ab und beginne hinunterzusteigcn. Nahezu eine Schunde lang 
klettere ich in die Tiefe; bald in der Enge abenteuerlicher Gestalten von Fels, 
beschattet von den herüberziehenden Wetterwolken, rabenschwarz wie diese, mit 
grcllrothen Striemen und Anbrüchcn, als wären'S in Stein gemauerte Blitze; 
bald wieder in ncbclverschwommene pnft hinaus, um's zackig hinaus geschwungene 
Riff, jenseits seiner Schranke neuen Schrecken zu erschauen; und endlich, endlich, 
weg vorn Gemäuer, auf grüne Plätze, wo die Pfade der Gemsen sich kreuzen, 
hinunter die schrägen Terrassen, ängstlich sehe ich ihre Breite sich verringern, 
noch ein paar schmale Bänder — auf den äußersten Vorsprung hinaus —  und 
vor der S te ilw and!! —  Vorn Grat herunter heult der S tu rm , Wetter
schein zuckt durch seine Scharten, seine Manerzacken geben das Rollen des
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Donners zurück, Platzregen und Hagelschauer prasselt auf mich herab; und ich 
stehe da, vor der Steilwand. WaS h ilft alles Verwünschen! es gibt keine 
Wahl mehr — zurück zum G r a t !

I n  weit kürzerer Zeit, als ich zum Hcrunterklettern bcnöthigt, war die ver
lorene Höhe wieder gewonnen; in solch' schwer gangbarem Terrain Pflegt da§ 
Zeitverhältniß zwischen Auf- und Abstieg das umgekehrte des gewöhnlichen zu sein. 
Eine mannshohe Schneewehc mußte durchbrochen und erklommen werden, um wieder 
auf den Kamm-Scheitel zu gelangen. Die triefenden Schrofensäulen dcS nächsten 
Zackengipfels starrten aus dem Wolkengrau i» abschreckender Wildheit mich an; ich 
wußte, daß kein anderer Ausweg sich m ir eröffnete, und es gelang, was ich nicht 
glaubte, daß gelingen würde. Ih r  unterster Absatz, über welchen eine schräge 
Plattenrinne mich hinanfleitcte, war so gewaltig steil, daß ich von Schritt zu
Schritt den Bergstock vorausreichen und an die Wand lehnen mußte, um beide
Hände gebrauchen zu können. Nach 10 Minuten hatte ich die enge, aus zer-
spaltenen Felsblöcken zusammengefügte Spitze gewonnen. Ich erwartete mit Be
stimmtheit, jenseits einen gleich scharfen Absturz zu finden, mich wohl gar völlig 
abgeschnitten zu sehen; um so angenehmer überraschte mich ein breiter, mäßig 
gesenkter, sogar wieder etwas begrünter Bergrücken, das Erscheinen der folgenden 
Spitze im Grat als gutmüthig gestaltetes Schrofcnhaufwerk, kurz eine völlige 
Berändernng der GebirgSschneide, welche deren wilde Zerrissenheit, wie sie kurz 
vorher mir entgegengetreten war, nicht im Entferntesten hatte ahnen lasse». Das. 
Gewitter hatte rasch sich ausgetobt, Behaglichkeit sing au, bei mir wieder einzu
kehren. Schnell war ich über die Einsattelung weg auf dem nächsten Zacken; 
wieder sah ich die grünen Plätze sich Hinunterziehen zum Backofenkar, hatte aber 
wenig Bist mehr, nach dieser Seite anzubinden. —  Ueber einen kleinen Schrofen- 
höckcr weg gewann ich die äußerste Spitze dcö Grates, eine breite Schnttkuppe, 
mit S ignal versehen; es dürfte der S t e m p e l j o c h  spitz des Katasters sein 
<7783' 2520 ,».).

Flache Schutt- und Grashängc, von einigen Schneekesseln unterbrochen, 
senken sich von seiner Höhe hinab zu den Wicscngründcn der Pfeisalpe, der
höchstgelegenen Alpe des Gleirschthalcs. I n  langen Serpentinen kommt die 
Fahrstraße herauf, sie mündet in die enge, von zackigen Felsthürmen bewachte Scharte 
ein und endet auf hoher, aus Baumstämmen ausgezimmerter Bühne. Zu nicht 
geringem Erstaunen sieht der Wanderer, wenn er von Scharnitz herauf 6 Stunden 
lang diesen für Hochgebirge beispiellos bequemen Weg verfolgt hat, sich auf der 
Scharte plötzlich an jäh abschießende Trümmerflächcn gestellt, über welche kaum 
die Spur eines SteigleinS hinablcitet. Früher wurde das Holz für daö Haller 
Salzwerl aus dem Gleirschthale geholt, auf der Scharte anfgeklaftert und des 
Winters über die steile pehne hinab gestürzt; der Paß führt daher den Namen 
S t e m p c l j o c h  (002 U 2218 »>. Trinker). Jetzt ist dieser Name bloße Er
innerung mehr; das benölhigle Holz wird gegenwärtig im pasatschthale gefällt 
und über das tzafatschcr Joch zum Salzwerke herübergefahren.
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Auf der Schutthalde unterhalb des Stempeljochs hielt ich einen Augenblick 
an, die Eisen von den Schuhen zu schnallen; von Morgens 3 Uhr an, da sie 
in halber Höhe des Lafatschers angelegt worden, bis zur gleichen Rachmittags- 
stunde, die am Stcmpeljoch mich ankommen sah, waren sie in Dienst, hatten 
tren viel hundert Schritte gesichert, an deren jedem das kleben gehangen war. 
Nicht ohne einen Blick warmen Dankes schnürte ich die wackeren Gefährten 
wieder rücklings auf den Bergsack. Acht Stunden hatte ich auf der Scheitelhöhe 
des Gebirges geweilt, drei Gipfel ersten und ebensoviele zweiten Ranges mir 
gewonnen, eine Gratstrecke überklettert von einer klängenausdehnuug, welche 
auch unter günstigen Bedingungen ihrer Gestaltung zu den Seltenheiten einer 
Bergwanderung gehören würde. Und günstig war meines Grats Gestaltung 
nicht gewesen.

Vom buschigen Grunde des Jßtthales, vom Fuße des Bergrückens auö, der 
noch vom Salzwcrksgebäude, vom Ziel der Ruhe mich trennt, sende ich einen 
letzten Blick zum Roßkogel hinauf. Scharf zeichnet er seine schlanke Gestalt vom 
Dunkel der Gewitterwolken ab, deren zertheilte Ballen die Abendsonne goldig 
umsäumt; schwarzzahnig zieht sein Grat herunter zur Scharte, düster umschließe» 
seine Wände die Trümmcrkesscl des Backofenkars. Glaube ich doch geträumt 
zu habe» all' die B ilder des Schreckens in diesen .Klüften, auf diesen Zinnen. 
Und doch ist'S W ahrheit; Wahrheit, daß eine Niesennatur ihre Schauer gegen 
mich entfaltet hat, und Wahrheit, daß sie machtlos an mir zurückprallten. Vebt 
Wohl, ihr Gipfel deö innersten Hallthaleö! Bezwungen von m ir, seid ihr mir 
Freunde fortan! —  Roch einmal grollt eö ferne, dumpf. —  Ih r  denkt Wohl 
was w ir nicht konnten, wird ein Anderer für uns thun? —  Bielleicht! — 
vielleicht auch nicht. —  Morgen in's Speckkar.

Innsbruck
nach der Schilderung eines Italieners §).

Ucbcrsetzung von Pctcr Moscr.

I n n s b r u c k  ist wirtlich eine recht liebenswürdige Stadt und gleicht so 
ziemlich einem Weibchen, das noch die Annehmlichkeiten der Flitterwochcn genießt. 
Die Bebe zum Reuen und die Reize des Wechsels übe» da keine verführerische 
Macht aus. Und wie kommt denn das ? Run, stellt euch nur daS anmuthige 
Rest vor, worin sie behaglich ruht, diese Stadt, und ihr werdet eS ganz natürlich

*) Diese Beschreibung bildet das X I.  und lebte Kapitel des Werklcin«: II lironnor».
>Ii nun x itn  nntnnnnw »ol 'ckrontino o nol 't 'iro w  <li O. >w tn tttro . iüilnin», 

'l'rovos, lü litu io . Id lill. l ! l )  Seilen.
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finden, daß sie so dahinlebt ohne weitgehende Wünsche. S ie ist zufrieden mit 
ihren Bergen und ihrem Flusse, mit ihren Kirchen und ihren Gärten. Es geht 
ihr in der That aber auch gar nichts a b : Bierhäuser und Professoren hat sie 
im Ucberfluß; und die erstem sind oft sehr nützlich dazu, um die letztem ein 
Bißlein vergessen zu können. An der Universität trinkt InnSbmck in vollen 
Zügen die Wissenschaft; aus dem tiefen Glase schlürft es dann fröhliche Laune.

Die Berge, welche das Thal als Ehrenwachen umstehen, sind sehr hoch, 
ungefähr 3000 m. Vor allen verdienen genannt zu werden: der S o  Ist e i n ,  
das B r a n d j o c h ,  die F r a u h ü t t  und der hohe  S a t t e l ;  auf der entgegen
gesetzten Seite stehen: der Patsch e r k o f e l ,  die Nockspi tze und die W a l d 
rast  spi tze,  drei Niesen, die sich auf die Fußspitzen stellen, um mit der schönen 
Stadt InnSbmck zu liebäugeln, lind an einen der genannten Berge, an die 
Frauhütt nämlich, knüpft sich auch eine Sage; und ich kann mich nicht enthalten, 
dieselbe hier zu erzählen. Ih r  Anfang lautet eben wie bei den Kindermärchen: 
Es war einmal ein König und eine Königin —  diese hatten die Ehre, einem 
stolzen Riesengeschlcchte anzugehören. Vielleicht deshalb war es ihnen gelungen, 
sich ohne Wissen des Noe vor der Sündfluth zu flüchten; sie kamen ins Jnnthal, 
und da ließen sie sich nieder. Und so ausnehmend gefiel ihnen dieses Thal, 
daß" sie den Erzvater Noe, der sich m it seiner Arche auf dem Ararat festgesetzt 
hatte, von Herzen bemitleideten. Der König erbaute am Jnnfluß Paläste aus 
Gold und Marmor. Eines Tages spielte das Prinzlein, der Abgott des Eltern- 
paares, dort an dem Ufer und siel ins Wasser. Die M utter zog den Liebling 
heraus, und um ihn sanft abzutrocknen, nahm sie weiche Brotkrume. Zur Strafe 
für solchen Frevel stürzten alsbald die Prachtpaläste zusammen; der Riese und 
auch das unschuldige Kind wurden von den Trümmern zermalmt, und die Königin 
wurde in jenen Berg verwandelt, der jetzt den Tiroler» freundliches oder schlechtes 
Wetter verkündet, je nach der Gestalt des Gewölkes, das sein Haupt umhüllt. 
Zugleich hält dieser königliche Barometer jenen Alpcnbcwohncm auch eine Predigt 
über die Sparsamkeit; er erinnert sie daran, die Brosamen nicht wegzuwerfen, 
mit andern Worten, die Früchte der eigenen Arbeit nicht zu vergeuden. Diese 
Sage birgt in der That einen.tiefen ernsten S in n ; sie spiegelt auch den arbeit
samen und sparsamen Charakter des Volkes, von dem sie erzählt wird.

DaS Jnnthal war also in der ersten Epoche nach der Weltcrschaffung so 
reizend, daß zwei Riesen, die vor der Sündfluth doch gewiß über die ganze 
Erdoberfläche geschritten waren und sich überall umgeschaut hatten, von seiner 
Schönheit gefesselt wurden. Waö soll man nun aber heutzutage davon sagen, 
nachdem hier, wie überall, die Civilisation eingezogen ist und ihre Wunderwerke 
neben die der Rcrtur gesetzt hat?

Dieses Thal hat die ganze Lebendigkeit einer südlichen Landschaft und zugleich 
den Frieden einer Gegend, die vorn Geräusche des Lebens nicht berührt zu 
werden scheint. Wie schön und symmetrisch die Vertheilung der Hügel um die 
Stadt her, die Gruppen der reizend zerstreuten Häuser, der Fluß, dieses große
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blaue Band, das so festtäglich hinabwallt, die lauschigen Alleen und Parke, und 
dann jene Wiesen, woraus die N atur, wie auf einer Riesenpalette, sich in den 
mannigfaltigsten Mischungen des Grüns versucht zu haben scheint. Ucberall 
fließen die Farben heiter in einander, und die Theile stimmen anmnthig zu
sammen; und ringsum als Rahmen die Berge, von denen ein jeder für die 
guten Jnnsbrucker ein altbekanntes Gesicht hat und eine Geschichte — diese 
steilen und stolzen Berge mit jenen wunderlichen Formen und jener Oeffnung 
dazwischen, die einen weiten Ausblick gewährt. Wenn du ihren mächtigen Ban 
betrachtest, so vergleichst du sie Wohl mit Athleten, die uns ihre tausendjährigen 
Schrunden und Wunden zeigen; und betrachtest du ihre kahlen Scheitel, so bist 
du versucht, sie fü r unsterbliche Greise zu halten, die da herabschanen auf ein 
Geschlecht von Jünglingen, welche sich herumtnmmcln in einer frühlingssröh- 
lichen Stadt.

Innsbruck ist zwar keine monumentale Stadt, hat jedoch ansehnliche Gebäude 
und so breite und schöne Chausseen, daß du mit Recht durch eine Hauptstadt 
zu wandeln glauben kannst ; und in dieser Hinsicht übertrifft es Tricnt. Bei einem 
der Stadtthore erhebt sich eine Triumphpforte, welche 1755 zu Ehren M aria  
Theresias errichtet worden; sie ist prachtvoll und schönredend, wie eben die 
Triumphpforten fast alle sind. I n  der Hauptstraße, der Neustadt, steht die 
Annasäule zur Erinnerung an den Rückzug der Bahern 1703.

Unter den alten Allecbäumeu auf dem Rennplatz kann mau ganz wohl auf 
und ab gehen, ohne vor dem Monumente des Erzherzogs Ludwig V. stehen zu 
bleiben, da es nichts Merkwürdiges ausweist; aber es ist unmöglich, bei der 
Franziskanerkirche vorbeizugehen, ohne einzutreten.

Diese Kirche ist für Innsbruck das, was der Dom für Mailand ist. Zwar 
zeichnet sie sich nicht durch Großartigkeit aus ; ihr Inneres ist jedoch sehr merk
würdig und enthält die Grabstätte des Kaisers M a r , auf dessen Befehl man 
einst den Grund zur Kirche gelegt, die dann zwischen 1553 u. 1503 vom Baumeister 
Marko Della Bo lla  aufgeführt wurde. Ich sah diese Kirche bei Nacht, denn 
sie bleibt sehr lauge offen, und am Morgen darauf sah ich sie wieder. Die 
beiden Eindrücke ergänzten sich. Bei der Nacht gewährt sie dem Fremden, der sich 
die unbestimmten Formen nicht klar zu machen in der Lage ist, einen außer
ordentlichen Anblick. Jener Sarkophag in der M itte, jener knieende Kaiser, jene 
kolossalen Statuen, die am Grabe die Wache halten, jenes Dunkel, das bloß 
von manchem schwachen Lichtlein oder von einem erlöschenden Geflimmer unter
brochen wird —  das alles erweckt eine unerklärliche Stimmung. I n  Innsbruck 
wird sehr viel gebetet; man weiß dort die Wonne der Andacht zu schätzen. Die 
Weibsen kommen in die Kirche, eine »ach der andern, leise auf den Fußspitzen 
trippelnd; dann kniecn sie nieder und seufzen. Nebe» dem Hochaltar befinden 
sich ober dem Chöre enge Fensterchen; einigen Bevorzugten ist es gestattet, im 
Gelasse dahinter dem Gottesdienste beizuwohnen nnd sich in mysteriöse Andacht
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zu versenken. Ein alter Mann mit einem Kranze von Silberhaaren befand sich 
am Abend an einem jener Fenster. Ein Kcrzlein beleuchtete das Buch, worin 
er l as ; es zitterte das Flämmchen, und es zitterte auch das greise Haupt.

Im  hellen Tageslicht würde die Kirche sehr verlieren, wären nicht jene 
Monumente, womit die Frömmigkeit der Fürsten und der Gläubigen sie aus
schmückte. Der Kaiser kniet immer auf einem kalten Marmorpolstcr; doch bei 
genauerer Betrachtung der Phhsiognomie vermindert sich die Wirkung. Ich weiß 
nicht, wie sehr jener Monarch, der einst so leichtlich sich täuschen ließ, das Bronze 
verdiente, welches von dem Italiener Del Duea nach dem Modelle des B ild 
hauers Alexander Kollin anS Mcchel» zu einer Statue gegossen wurde. Diese 
gibt uns da§ Portra it des Kaisers, die vicrundzwanzig Basreliefs rings um 
den Sarkophag her liefern nnS seine Biographie. Diese B ilder verdienen eine 
aufmerksame Betrachtung, denn selbst Thorwaldsen erklärte sie für Meisterwerke. 
Sie stellen die merkwürdigsten Episoden aus dem Veben des Monarchen dar. 
Zwanzig sind von Kollin selbst, vier dagegen von Bernhard Abcl anS Köln. 
Die Wirklichkeit ist auf wunderbare Weise wiedergegeben: so die Rüstungen, die 
Kostüme, die Städtepläne; jener von Benedig könnte nicht genauer sein. Und 
diese Treue und Genauigkeit paart sich mit einer außerordentlichen Pollendung. 
Auch das ist eine Seite im Buch der Geschichte, allerdings etwas schmeichelhaft 
dargestellt, aber die Schmeichelei ist trefflich in Scene gesetzt.

Dem Kaiser mußte man auch einen Hofstaat gebe»: denn was wäre ei» 
Kaiser ohne Gefolge? Dieses besteht hier aus achtnndzwanzig kolossalen Bronze- 
statnen, welche zwischen den das Hauptschiff von den Rebcnschifsen scheidenden 
Marmorsäulen aufgestellt sind. Und da stehen sie unbeweglich, wie gute Höflinge 
selbst in Gegenwart der todten Majestät zu thun Pflegen. Diese bronzenen 
Höflinge sind aber von sehr hoher Abkunft: man sieht da Erzherzoge und Erz
herzoginnen, Fürsten und Kaiser, darunter einen Rudolf von Habsburg, welcher 
hinkend einherscbreitet, den linken Fuß in die .Höhe hebend, man sieht aber nicht 
ei», warum, wen» er'S nicht etwa, wie jemand vermuthete, deshalb thut, um 
sich nicht in die Schienen zu verwickeln, womit das rechte Bein bedeckt ist — 
eine groteske Gestalt, die am Schlüsse eines KaisergeschlechtcS sich besser aus- 
nchmcn würde, als am Anfange eines solchen. Die Panzerringe, die Wasfcnröcke, 
die Arabesken aus Mäuteln und Kleidern, alles ist von ausnehmender Feinheit. 
Schön und lieblich ernst zeigt sich der Ausdruck auf den verschiedenen M ienen; 
ganz besonders jedoch sprach mich das vollkommen ovale Gesicht einer königlich 
gekleideten Frau an, anS dem freundliche Augen herausschauten, und dessen 
schwellende Vippen von großer Güte zeugten. Eine andere Dame ist mit einer 
Tasche in der Hand dargestellt, vielleicht sollte dadurch ihre Freigebigkeit gegen 
die Rothleidendeii angedeutet werden. Richt ohne einige Heiterkeit bemerkte ich 
ein armeö Weiblein aus dem Polke, das mit andächtig gefalteten Händen die 
Augen emporhob zu jener großen Bronzestalne und inbrünstiglich betete; wie cS
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schien, in vertrauensvoller Erwartung, daß diese Ahne der Habsburger auö ihrer 
Handtasche eine reiche Gabe hervorholen werde*).

Neben dem Kaiser Max vergaßen die T iroler jedoch keineswegs ihren eigenen 
R uhm : auch das Andenken A. Hofers, Speckbachcrs, Haspingcrs und aller dands- 
leutc, welche seit 1796 für das Vaterland fielen, verherrlichten sie durch Denk
male. beider verwechselten die T iro ler südlich von ihren Alpen den Begriff des 
Vaterlandes mit jenem dcS Herrschers, der sie besoldete. Hosers Standbild ist 
aus weißem Tiro ler M arm or, ein Werk deS Bildhauers Schaller. Nebenan 
stehen die Denkmale Spcckbachers und Haspingcrs, und gegenüber befindet sich 
eine Tafel zur Erinnerung an die in den italienischen Feldzügen gefallenen Tiroler.

Von InnSbruck aus sieht man auch die berühmte MartiuSwand, den Schau
platz einer wunderschönen Kaisersage, die bis auf den heutigen Tag sich im 
Gedächtnisse der Tiroler lebendig erhalten hat, wie so viele andere Erinnerungen 
an die österreichischen Herrscher. Der Kaiser, welcher ein unerschrockener Jäger 
war, gericth einst auf jenem Felsen in große Gefahr, und da legte er das Ge
löbnis; ab, fortan in jedem Jahre vierzehn Tage in andächtiger Zurückgezogcnheit 
zuzubringen. Später wurde m ir mitgetheilt, daß jene Kämmcrchen, deren Fenster 
man in der Franziskanerkirche an der Seite neben dem Hochaltare sieht, zur 
Erfüllung jenes Gelübdes bestimmt gewesen seien. (?)

Ich konnte gleich anfangs bemerke», daß Innsbruck von Trient selbst und 
jeder andern Stadt des Trcntino sich gerade so unterscheidet, wie überhaupt eine 
durchwegs deutsche Stadt von einer rein italienischen. Es bot sich m ir später 
noch Gelegenheit zu weiter» Vergleichen. So dringt zum Beispiel im Trcntino 
die Mode überall h in ; es gibt dort kaum einen Winkel, wo ihre Herrschaft 
nicht mehr oder weniger anerkannt würde. Bei den Deutsche» T iro ls dagegen 
werden die volksthümlichcn Kostüme mit einer derartigen Beharrlichkeit festgehalten,

*) Warum sollte man hier nickn aus Heinc'S „Rcisebildern" eine Stelle abdrucken, die ein 
wahres Meisterstück von Humor ist.' «'S geht darin von drei Engländer» die Rede, welche 
die Merkwürdigkeiten der Franziskaiterkirche besichtigten: „Das Kleeblatt stieg schnurgerade nach 
dem obern Ende der Kirche, wo der Sohn Albions seiner «"cmahlin die Statuen crtlärle, und 
;war nach seinem «tniclv ,Io8 in welchem ausführlich zu lesen war: Die erste
Statue ist der König Ehtodwig von Frankreich, die andere ist der König Arthur von England, 
die dritte ist Rudots von HabSbnrg n. s. w. Da aber der arme Engländer die Reihe von 
oben anfing, statt von unten, wie cö der «tnickv elnL vng'tlsgenrii voraussetzte, so gericth er in 
die ergötzlichste» Verwechselungen, die noch lomischer wurden, wenn er all eine Franenstatne 
kam, die er für einen Mann hielt, und umgekehrt, so daß er nickn bcgriss, warum Rudolf 
von HabSbnrg in Weibslleidcrn dargestellt, dagegen die Königin Maria mit eisernen Hosen 
und einem allzulange» Vartc. Ich, der ich gerne mit meinem Wisse» nachhelfe, bemerkte 
beiläufig, dergleichen habe wahrscheinlich das damalige Kostüm erfordert, auch tonne es be
sonderer Witte der hohen Personen gewesen sein, so und bei Veibe nickn anders, gegossen zu 
werden. So könne cS ja dem jetzigen Kaiser einfallen, sich in einem .Reisrock oder gar in 
Windel» gicsten zu lassen; — wer würde was dagegen einwende» /

Der Mops bellte kritisch, der Vakai glotzte, sein Herr putzte sich die Rase, und Mvladtz 
sagte: vV liitv oxltilnknm, vvi')' linv !m lm -,l!"
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daß die Malcrkunst darob eine wahre Herzensfreude empfinden muß.' Da gibt 
es Trachten aller Art, und wer sie sehen w ill, der braucht nur an einem M arkt
lage sich in Innsbruck aufzuhalten. Die Mannigfaltigkeit der Farben verbindet 
sich m it der Sonderbarkeit der Formen und der Eigenthümlichkeit der Typen,
von denen der des Jagcrö charakteristisch und hinlänglich bekannt is t: er trägt
einen großen breitkrämpigcn H ut, um den sich ein breites grünes Band mit 
Goldfranscn schlingt, dazu eine kastanienbraune oder dunkelblaue Jacke, kurze 
gclbgestickte Hosen, weiße Strümpfe und eine breite Lcderbinde um die Hüften. 
DaS Kleid ist gewissermaßen ein Heunathschcin, und ein Jnnsbrucker Bürger 
weiß auf den ersten Blick, aus welchem Gebirgswinkel dieser oder jener Aelpler 
herausgekommen. Solche Zustände nähren eine gewisse Kirchthürmelei, einen 
Sondcrgcist, der, wenn er auch uicht in gegenseitige Anfeindungen ausartet, die 
T iro ler doch aus der Bahn des allgemeinen Fortschrittes aufhalten kann: der 
Fortschritt und die A rt sich zu kleiden sind nicht ohne Wechselbeziehung.

Ohne Zweifel ist T iro l sehr schön, glaubensstark und arbeitsam; allein es 
ist ein in der Entwickelung zurückgebliebenes Land. I n  seinen Thälern fühlen
w ir uns um viele Jahrzehnte zurückversetzt, wenigstens hinsichtlich der Ideen.
Die Gebäude sind sehr schön und durchaus modern, doch der ziemlich unbeweg
liche und am Hergebrachten hängende Bolkscharaktcr stimmt nicht dazu. Es ist 
dieß eine Thatsache, auf die ich einfach hinweise, ohne dieselbe kritisiern zu wollen: 
man kann nicht verlangen, daß die Legionen der Menschheit alle aus ein M a l 
und geschlossen voranmarschiren; eS ist im Gegentheile ganz natürlich, daß auch 
etliche zurückbleiben, wie es auf dieser Welt ja in jedem Heere geschieht.

I n  Innsbruck herrscht übrigens eine außerordentliche Tanz- und BergnügungS- 
lust, und in solcher Hinsicht gibt es also auch Fortschritt, Bewegung, reges Leben. 
M an findet in dieser Stadt eine Beenge von Unterhaltungsgesellschafteu mit 
eigenen Namen und Satzungen; und bei der Studentenschaft der dortigen Uni
versität tr ifft man gar manches von den Gepflogenheiten und Burschenschafts- 
gebräuchcn, die an andern deutschen Hochschule» vorkommen. Diese Studenten
verbindungen vollführen oft ei» wahres Höllenspektakel und stehen nicht selten 
zu einander wie Hunde und Katzen. Im  deutschen T iro l werden auch die Tafel- 
freuden und jene LcbenSaufmunterungen, die man aus dem Gläschen schlürft, 
viel eifriger gesucht als im Trentino, wo die Leute sich mit der säst- und kraft
losen Polcnta begnüge», eine Speise, von der die T iro ler nichlS wisse». Die 
ethnographischen Unterschiede trete» auch hinsichtlich der religiösen Gebräuche sehr 
scharf hervor. I n  Innsbruck gewähren die Prozessionen den wunderlichsten 
Anblick. Die Gläubigen erscheinen in den mannigfaltigsten Auszügen, und bei 
besondern Beranlassungcn marschiren auch junge Männer m it Lanzen und Stutzen 
auf; so bringt der kriegerische Geist dieses AlpenlandcS dem Katholizismus seine 
Verehrung und Huldigung dar. I n  den Dörfern bei JnnSbrnck werden noch 
heilige Mysterien, Bauernspiele genannt, zur Aufführung gebracht. Als Haupt
person erscheint sehr oft die h. Genovefa.
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Innsbruck, welches die Franziskanerkirche als sein Pantheon ansieht, hat 
auch ein eigenes Nationalmnseum, das von den Bewohnern mit fast religiöser 
Verehrung besucht wird. Dieses Museum ist, moralisch betrachtet, eine ausge
zeichnete Erziehungsanstalt und trägt zur Bildung des Bolkscharakters sehr viel 
bei. Bei uns in Ita lien  nimmt man wenig Rücksicht auf die moralische Nütz
lichkeit derartiger Institute; und dennoch sollten dieselben einer Stadt nicht bloß 
zur Zierde, sonder», ebenso auch zur Belehrung und geistigen Kräftigung diene». 
Der In ha lt des Innsbrucker Museums ist ziemlich mannigfaltig: es gibt da 
Alterthümer, Bildhauerarbeilen, eine geognostische Sammlung, eine Flora und 
eine Fauna, B ilder und Zeichnungen von tirolischen Künstlern, die Uniform dcS 
Kaisers Franz 1., A. Hofers Säbel, dann den H ut, die Dose und das Brevier 
des Kapuziners Haspinger u. s. w. Die Uniform des Kaisers Franz I. ist an 
und für sich ein sehr unwichtiges D ing ; aber die Zusammenstellung aller dieser 
Gegenstände ist überaus bedeutungsvoll; die österreichische Regierung weiß das 
ganz gut und bedient sich solcher und anderer Mittelchen, um die Gesinnung 
des Alpcnlandes günstig für sich zu stimmen; man schmeichelt von oben herab 
der Eigenliebe der Provinz und bring! dieselbe in geschickter Weise mit der 
Herrlichkeit des Kaiserstaates in Verbindung.

Der früher erwähnte Map k. wurde oft der „Kaiser ohne Geld" genannt; 
Innsbruck hatte aber auch einen Friedrich „m it der leeren Tasche". Derartige 
Sticheleien hat selbstverständlich 'Niemand gern, am allerwenigsten ein Fürst, dem 
sie gar leicht sein Ansehen gcsährden können. Friedrich wollte daher jene Anzüg
lichkeit großartig Lügen strafen, und so ließ er einen gothischen Erker seines 
Schlosses mit einem goldenen Dache verziere». Diese Ehrenrettung kostete zwar 
ein Sümmchen von 30,000 Dukaten; doch trug sie viel bei zur Verewigung 
jenes Fürsten; denn die späten Enkel seiner einstigen nnehrerbietigcn Unterthanen 
rühmen noch heutzutage das goldene Dächlein als eine Merkwürdigkeit der Stadt 
Innsbruck. M an wähne übrigens ja nicht, daß alles Gold sei, was glänzt: 
das berühmte Dächlein besteht nur aus vergoldetem Kupfer.

Aber über dem Grabmal des Kaisers Max und dcm goldenen Dächlein 
darfst du ja nicht vergessen die wunderschönen Kaslanienbäumc zu M ü h  la u  
nächst Innsbruck, wo der Jnn dahinrauscht zu deinen Füßen, wo die Stadt vor 
deinen Blicken sich ausbreitet in einem bezaubernden Bilde, und wo du überdies; 
ein Glaö B ie r trinken und der Kellnerin zuhören kannst, die ein schwermülhigeS 
Lied anstimmt, ein Lied, das wohl ihr Geliebter, der auf die Jagd gegangen, 
beim Herannahen dcS Abends vom Berge droben gleichfalls ins Thal herab- 
zusingen versprochen hat. Diese liebliche, rührende Stimme, die in der S tille  des 
Thales verhallt; jener jauchzende Gruß, der von der Höhe herab die Luft durch- 
zittert; jene Schatten, welche die entfernten Theile der Landschaft zu umdüstern 
beginnen; jene Flammcnschcibe, die sich auf die Berge herabjenkt; die kühlen 
Wellen des Flusses, die sich über einander legen als wie von einem unsichtbaren
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Pfluge gezogene Furchen — das alles versetzt dich in einen Zustand unersättlicher 
Betrachtung.

Ach wie schnell vergeht doch der Abend dort unter den wilden Kastanien- 
bäumen zu Mühlan, und wie schnell rückt sie heran, die Stunde des Abschiedes 
und der Rückkehr!

Und was ist die Rückkehr von einer Reise? Es ist das abermalige Durch- 
lesen eines BucheS, an dem man sich bereits ergötzt hat ; es ist die Auffrischung 
der ersten vielleicht schon etwas verblaßten, möglicherweise auch übertriebenen 
Eindrücke, ein Vergleichen derselben unter einander, irgend eine neue Wirkung 
auf die Seele. Allein die Rückkehr hat nicht mehr den Zauber überraschender 
Neuheit, und diese ist es doch, welche im Roman, in der Liebe und auch auf 
der Reise entzückt und begeistert; die Heimkehr geschieht darum gewöhnlich in 
Eile. Das ist so ganz wie auf jener andern Wanderung, welche man Leben 
heißt: auch da kommeu nach den frohen oder betrübenden Erlebnissen der frischen 
Jugend die ermüdenden Wiederholungen und das rasch verlaufende Alter.

Innsbruck, lebe woh l !

Durch das Schmirnerthal nach Hintertür.

Wie viele stille Plätzchen gibt eS in T iro l, die au Großartigkeit und mannig
faltigem Wechsel der Natur mit anderen vielbesuchten Gegenden wetteiferli dürften! 
Aber sie sind in der Touristenwelt vielfach unbekannt und vernachlässigt, theils 
weil die Reisebüchcr mit einigen würdigen Ausnahmen in den Seitenthälern zu 
ungenügend und mangelhaft sind, theils wegen der Bequemlichkeit und der sonder 
baren Eigenschaft vieler Reisenden, sich immer in großer Gesellschaft befinden zu 
wollen, wodurch sie im Genusse der landschaftlichen Reize wesentlich gestört werden, 
lind doch ist manchmal gerade in solch stiefmütterlich behandelten Gegenden alles 
Schöne vereinigt, was. die Alpen bieten können.

Es war im August 1871. Jupiter Pluvius hatte uns genöthigt, unsern
Aufenthalt für einige Tage in Innsbruck zu nehmen. Endlich leuchtete ein herr
licher Morgen, und sogleich führte uns das Dampfroß auf der großartig ange
legten Brcunerbahn nach S t c i n a c h .  Hier stiegen w ir aus und gingen nach 
S t a f f l a c h .  DaS Gepräge des Sonntags lag auf der ganzen Gegend, Ruhe 
und feierliche S tille  herrschte auf den Fluren, nur die Glocken riefen zum Gottes
dienste, und die Berge gaben ein hundertfaches Echo zurück; unser stürmischer
Marsch schien nicht im Einklang mit dieser Sonntagsruhe zu stehen.

Bei S t a f f l a c h  mündet das S c h n i i r n c r t h a l  in das Hauptthal der 
S ill. W ir bogen links ab, und bald lag daö friedliche Dörflcin S t .  I o d o k  
vor uns;  umringt von hohen Felsen ruht es in einer Thalmulde, von üppigen
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Wiesenmatten umgeben, wie in weiches Moos gebettet, und die riesigen Berge 
scheinen es zu bewachen. Im  mächtigen Bogen windet sich die Bahn um das 
T h a l; die Häuser des Dörfleins sind niedlich und sauber. Eben sind die letzten 
Klänge der Orgel in der S t. Jodokskirche verklungen, die Beter strömen heraus, 
und da die Leute ziemlich weit hergekommen sind, so fü llt sich nun das W irths
haus m it jungen Burschen und bedächtigen A lten, während der weibliche Theil 
nach Hause geht, um die Küche und die Stallungen des Hornviehes zu besorgen. 
Im  Wirthshaus aber beginnt ein Geplauder und Gejohle wie im ewigen Leben, 
und um M ittag , wenn der Kehle m it einem oder zwei Schöpplein Wein —  
denn weiter lassen sich diese dürftigen Leute nicht ein —  Genüge gethan, dann 
ziehen auch diese heim, um nach Tisch mit ihrer Holden wieder zu erscheinen.

Immer wilder und abgeschlossener wird die Gegend; zu unserer Linken rauscht 
ein Bächlein m it starkem Getöse, und dieses Gebirgskind macht so großes Wesen 
aus sich, daß man meinen möchte, es stürze der Rheinstrom über einen Felsen, 
und es zeigt auch zu Zeiten seine Macht, wie das zerrissene Bette und die abge
brochenen Baumstrunke beweisen. Auch die Straße, die unten am Ufer des 
desselben angelegt war, hatte das muthwillige Bächlein weggefegt, und so 
mußten w ir auf einem fußbreiten Wege am rechten Ufer Hügel auf,  Hügel ab, 
über Stock und Stein, bald über schlüpfrigen Humus, bald über spitzig hervor
ragende Felsen marschiren.

Immer.näher schieben sich die Berge zusammen, immer stiller und feierlicher 
wird's in dem schaurigen WaldeSvunkcl, wahrhaft beängstigt möchte man sich 
fühlen in diesen Schluchten, welche rechts und links steile Berge wie enge Kerker
wände umgeben; in mäßiger Steigung kommt man immer höher, man fühlt schon 
das kühlere K lim a, und die Vegetation wird immer spärlicher. Nach einem 
beschwerlichen Marsche, der uns ein höchst wildromantisches Panorama bot, 
erweiterte sich das Tha l, und w ir standen vor dem Dorfe S c h m i r n .  Unser 
Magen meldete uns, daß es M ittag sei, und w ir gingen zum Wirthshaus. Die 
Leute waren sehr zurückhaltend und „schiach" und dazu höchst unwissend. Wie 
kann es auch anders sein? I n  diese Thäler, welche nicht einmal die Sonne den 
ganzen Tag beschcint, kommt nur hie und da, wie ein verirrtes Bögclein, ein 
Naturschwärmer. So wußte ei» altes Mütterchen im WirthShause, das uns 
bediente, nichts von dem großen französischen Felvzuge, und als w ir ihr diese 
höchst wichtige alte 'Neuigkeit beibringen wollten, blickte sie uns mißtrauisch an 
und sagte „wcnn'S wahr is t!" , und das übrige Personal des Wirthshauses hörte 
die Nachricht und staunte. Bald brachen wir auf ; die Sonne stand über unsern 
Häupter», doch sie belästigte uns nicht durch dringende Hitze, denn die Nähe der 
Gletscher kühlte ihren Uebermuth, und nur kurze Zeit weitte sie in diesen Tiefen, 
sie zog fort, und die Schatten der BergeSriescn schlichen langsam und geisterhaft 
auf den Bergen der Morgcnseitc hinauf. Da schimmert durch das Gcästc hoch 
zu unserer Linken das weiße Gemäuer eines Kirchteins herab, es ist das lieb
liche Wallfahrtskirchlein „ z u r  k a l t e n  H e r b e r g e " ,  während unten im Thalc

Alpensreund. V I. 1. t t i
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feierliches Geläute uns die Nähe eines andern Kirchleins verkündet. W ir traten 
aus dem schattigen Walde, und vor uns breitete sich ein üppig grünendes Gefilde 
aus, und mitten darin lag das Kirchlein und herum einige Häuser. Und die 
ungeheuren Berge schienen über diese herrliche Jdhlle hereinzustürzen. M ir  kam 
es vor, wie wenn ich mich in einer andern Welt befände, die gcheimnißvolle 
S tille , nur vom Glockenschalle und vom Rieseln des Bachcö unterbrochen, diese 
saftigen Matten, die rings um das Kirchlein sich reihten, der Schatten, der an 
den kahlen Felswänden cmporgeisterte, und der tiefblaue Himmel darüber. Da 
wird's lebendig um die Kirche, die Leuten treten heraus, der Priester unter ihnen, 
sie ordnen sich zur Prozession und wallen das Thal auf und ab und zum Kirchlein 
zurück. Wahrhaft etwas Erhebendes und Ergreifendes hat eine solche Feierlichkeit 
im  Tempel der N atur!

Glöcklein hör' ich lciö erklingen »Vieh und Ernte segne wieder,
I n  dein bcrgninkrünztcn Thal, Hcinin' der Stürme wilden Lauf!"
Und sie walle» nnd sie singen, Und ein Engel steigt hernieder,
Beten nntcrin Sonnenstrahl: Tragt die Bitten hiniinelans.

Leiser sich das Glöcklein schwinget,
Rnft die Waller allgemach,
Und sein letztes Flüstern klinget 
Heut m ir noch im Herzen nach.

Doch nun Weiter! Auf einem mit milchweißen Kieseln bestreuten Wege verließen 
w ir die ansprechende Jdhlle, um eine um so überraschendere zu finden. W ir 
sind zu hinterst im Thale; hier nun schließt sich der Kranz der Berge; nirgends 
ein Zwcigthal. Rundum gelagert steigen die kolossalen abenteuerlichen Fels- 
gestalten fast schnurgerade empor, unten übcrklcidct mit saftigem Grün und höher 
oben in Grünblau und Braun übergehend. Im  Hintergrund /türzt von steiler 
Felswand der S ch rä g  c lbach,  der eine ungeheure Menge Sand und Steine 
m it sich führt, und die trockenen Muhrcn auf allen Seiten dieses Bergkcssels 
zeugen von der wilden Macht der Gewässer. An ihrem Fuße haben sich gar 
lieblich friedliche Sennhütten gebettet, und das Geläute der weidenden Kühe 
klang so seltsam, so melancholisch in die S tille . I n  landschaftlicher Beziehung 
ist eben da der schönste Punkt des Thals.

Wollen w ir nun nicht den Rückmarsch antreten, so steht uns nur noch über 
das T u x e r j o c h  ein Ausgaug zu Gebote. Seine zahlreichen Windungen kann 
man von unten aus weithinanf verfolgen. Der Weg steigt ziemlich jäh an 
neben dem halbausgetrocknctcn Bette des Baches, doch oben winken nnö Alpen
rosen entgegen, der ganze Berg ist mit einem malten Roth überklcidet, das in 
der Ferne wie Alpenglühen entgegenblinkt. Nach einem anstrengendem Steigen 
von 2 Stunden gelangten w ir zu einer Sennhütte; hier wurde ein kräftiger 
vom Thale heraufgeschleppter Imbiß genommen, dann ging eS wieder aufwärts 
zum höchsten Punkte, welcher eine prächtige Rundschau gewährt. Auf der Höhe 
ist ein verwittertes Kreuz; dieses Zhmbol des Friedens in der wilden eisigen
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Höhe macht auf das Gemüth einen tiefen Eindruck. Da das Tnxerjoch niedriger 
ist als die umliegenden Berge (734G), so hat man nur eine beschränkte Aus
sicht in die Ferne, dagegen bildet es eine um so schönere Rundsicht auf die nahe
liegenden Eisfelder. I n  nächster Nähe machen die riesigen Eismassen der 
„ ge f rorenen W a n d "  zur Rechten einen imposanten Eindruck, während im 
Hintergründe die Firnen der Zillerthalcr Alpen herübcrblicken.

Die vorgerückte Tageszeit erlaubte uns nicht, länger zu stehen und zu be
wundern, und nun ging es aus steinigem Wege abwärts, und w ir hatten Gelegen
heit, das Entstehen der Gebirgsbäche von ihrem ersten Ursprünge an zu ver
folgen. Dann ging es über ein wildes Chaos von Steingerölle, welches die 
Wildbäche zu Thale führen. Von der gefrorenen Wand her hörten w ir das 
hohle Gebrause der vom Gletscber kommenden Bäche, und endlich gelangten w ir 
spät Abends todmüde aber zufrieden über die lohnende Partie- in dem ansehn
lichen freundlichen Gasthause in H i n t e r t u x  an. G. B  . .  r.

Djchlerbilder aus den Alpen
von L. M .

V. W alburga  Schindel.

Die zahlreichen Dichter, welche T iro l in neuerer Zeit von Al. Weißenbach 
bis Angelika v. Hörmann hervorgebracht, lassen sich leicht in zwei Gruppen theilen.

Die erste umfaßt jene des Vormärz: die Männer, deren geistige Richtung 
dnrch das Streben jener ahnungsreichen Zeit bestimmt ist, die M änner, deren 
hauptsächlichste Leistungen vor das Jahr 1848 fallen! Hierher zählen We i ße n 
bach, S e n n ,  Al .  F l i r ,  J o h a n n e s  S c h ü l e r ,  Jos.  S t r e i t e r ,  B e d a  
Weber ,  Jos.  L c r t h a ,  Seb.  R u f ,  M a g n n s  B e h r e r ,  P i n s  Z i n g c r l e  
und H erm.  v. G i l m ,  der mit dem Brillantfencr seiner Lyrik den Schluß bildet.

Was die zweite anlangt, so wurde über A d o l f  Pur t scher ,  S ig m n n d  
S c h l u m p f  und F e r d i n a n d  W e l k e r  bereits im Alpenfrennd gesprochen; 
heute lassen w ir ein Streiflicht auf ein fernes Grab in Ungarn fallen und zeichnen 
das B ild  W a l b u r g a ' s  zumeist nach den Linien, welche uns die österreichische 
Wochenschrift Heft 2l> bietet.

Nördlich von Hatt am Fuß des schroffen Salzgebirgcs liegt das Dörflcin 
Absam. Die Kirche birgt eine Glastafcl mit der Madonna, zu welcher zwar 
nicht der Kunstfreund, wohl aber der gläubige Wallfahrer wandert, um für allerlei 
Noth wunderbare Heilung zu holen. Die Lage des Ortes ist aber so schön, daß 
ihn nicht bloß fromme Pilger aufsuchen, sondern auch Touristen, um sich des 
herrlichen Blickes auf das reiche Jnnthal, auf die Gletscher des Stnbai zu

1V*
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erfreuen. Dazu schlürft man in der GaiSblattlaube oder unter den schattigen 
Obstbäumcn des „Boguergartens" den rothen Wein, und der verständige W irth 
erzählt allerlei von Land und Leuten. Hier war Burgcl's Hcimath; die Tochter 
dcS Wirthes, der auch an den Kämpfen von 1809 Antheil nahm, wurde sie 1825 
geboren. S ie hatte drei Bruder und eine Schwester. Im  Jahre 1846 vermählte 
sie sich mit einem Geomcter, am 30. A pril 1872 starb sie zu Krcmnitz, wo er 
angestellt war. S ie hinterließ drei Töchter. Wie einfach ist dieses Leben und 
doch reich an innerer Entwickelung, an mancher schönen B lü the ! Die Todes
nachricht erneuerte ihr Andenken, wie die zierliche Gestalt m it dem dunklen 
feurigen Auge, dem fcingebogencn Näschen leicht und beweglich im Garten ein 
SträuSchen pflückte oder das Glas voll schenkte und uns gegenüber klug und 
anmnthig zu plaudern wußte. So schildert sie uns Adolf Pichlcr in seinem 
Buche „auS den. Tirolcrbergcn". Er war mit ihr weitläufig verwandt. Im  
Jahre 1848 kehrte auch die Erzherzogin Sophie beim Bogncr ein, es behagte 
ihr im Garten, sie kam öfters, und von Wien ans wurde Bnrgele Plötzlich mit 
einem B rie f überrascht. Wie die Postbeamten und die Leute hin und her riethen, 
was das kaiserliche Familiensicgcl zu bedeuten habe! So flog manches Schreiben 
zwischen der Hofburg und Absam hin und her; w ir können jetzt, wo beide die 
Erde deckt, verrathen, daß der Verkehr ein menschlich freier, ein herzlicher war. 
Aber Bnrgele corrcspondirte nicht bloß m it der M utter des Kaisers, sie erfreute 
nicht bloß —  in allen Ehren! manchen heiteren Junggesellen beim Wein mit 
einem frohen Scherz, sie dichtete auch hübsche Verse, die freilich nicht jeder Jung
geselle in Abschrift erhielt. Bnrgele war die Nichte dcS Caplans S e b a s t i a n  
R u f ,  eines geistig bedeutenden Mannes, der mehrere schätzbare Werke, wie die 
Monographie über den Geigcnmacher Jakob Stainer drucken ließ; den Bogncr- 
garten besuchten häufig die Professoren auS Innsbruck, auch Alois F lir ,  der 
überall das Talent anzuregen und für die Kunst zu begeistern verstand. Wie 
schön verflossen die Stunden in dieser Gesellschaft. Schülers Tagbuch enthält 
eine Stelle über unsere Walburga, wie der Name im Kalender lautet. W ir 
theilen sie mit. „Einen Ausflug gemacht. W ir speisten in Absam, wo mir 
Sebastian Ruf seine siebzehnjährige "Nichte, eine Dichterin und dabei ein natur- 
kräfligeS derbes Landmädel, vorstellte." Burgclc's Zimmer war mit Blumenstöcken 
geschmückt, an der Wand hingen zwar keine Hciligenbildlcin, wohl aber die 
Porträts hervorragender deutscher Dichter. Sie las in freien Stunden sehr gern 
und kannte manches aus der deutschen Literatur, wovon französisch plappernde 
Stadtfräulcin keine Ahnung halten. Allen zog sie Gölhe vor. Zu einem Freunde, 
der ihr die „italienische Reise" geliehen, sagte sie: „Wenn ich Gölhe lese, 
komm' ich mir immer geschcidter vor. Ich fühle mich freier; solch eine Freiheit 
liegt darin, daß sie Jeden frei machen muß."

Etliche Poesien Aurgele's wurden in einer norddeutschen Wochenschrift ver
öffentlicht, aber nicht durch ihre Schuld; wie erschrack sie, als ihr Fremde m it
theilten, sie hätten von ihr Verse gelesen. Um so sorgfältiger bewahrte sie nun
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ihre Papiere, droben un traulichen Stübchen, wohin sie nur wenigen Freunden 
Zutritt gewährte. Nun schläft sie in fremder Erde fern von den Alpen, zu 
deren spitzen sie oft das leuchtende Auge hob, und keine Blüthe von den Rosen- 
stöcken, die sie so sorgfältig gepflegt, fällt auf ihr Grab. Möge man uns dafür 
gestatte», einige Knospen ihrer Ritornellcn hier für den Leser niederzulegen; sie 
gehören ohne Frage znm schönsten dieser Gattung!

Ztitorucircn.
Es rief ins Leben Evanc, blanc!

Dein Wunsch die kleinen Blumcnritorncllen, 
Drum will ich auch dem Blumenfreund sie geben!

Nitornelle!
Du bist ein Tropfen Thau am Frühlingsmorgen, 
Darin das Herz sich spiegelt licht und heile.

Kleine Anemone!
Du siehst, daß ich die Nachbarblnmcn pflücke, 
lind scheinst zu stehen leise! O verschone!

Duftendes Bcilchcn!
Was schmiegest du so schüchtern dich am Boden, 
Da du vom Frühling ein so holdes Theilchcn?

Schelmische Narcisse!
Die Kleine winkt verstohlen stets herüber,
Als ob sie etwas mich zu necken wisse.

Maicnglöcklcin!
Kaum weht ein Lüftchen frühlingswarm und leise, 
Entringst dn dichschonpcrlenglcichdeinStöcklein.

Wilde Neben!
Der Frühling will aus euren dunkle» Zweigen 
Ein grünes Zelt verborgner Liebe weben.

Tban tropfen, klare!
Ih r müßt die Blume nicht zu Boden drücken, 
Daß kaum erblüht die arme Schmerz erfahre.

Fhr Tnlpenkclchc!
Warum so stolz? ES gibt noch schönrc Blüthen, 
Da fragt ihr spottend: D, so lünd' uns, welche?

Lilie, dn reine!
Die Blumen schauten, als dn dich erschlossen, 
Db nicht ein Engel anS dem Kelch erscheine.

Die Aehrcn, klagst dn, haltet, mich gefangen, 
Daß ich von fern den Himmel nur erschaue.

Sag dunkle Rose,
Bist ob dem Schmetterling so tief crröthct, 
Weil einen Kuß dir hat geraubt der lose?

Aglci, du bunter,
Dn schrittst den Wellen leise nachzntränmen, 
Die sich dort flüchten in das Thal hinunter.

Dunkle Wicke!
Du ahnest nichts von deiner süßen Schönheit, 
Sonst würdest heben dn die scheuen Blicke.

Blauer Flieder!
JstS dir zu einsam auf den hohen Zweigen, 
Daß dn dich senkst so tief im Garten nieder.

Schlanke Mimose!
Ein lcis Berühren macht dich schon erbeben; 
Kennst dn die Welt so gut, die schonungslose?

Ephengewindc!
Znm Wipfel, sagst du, w ill ich anfwärlö streben. 
Daß ich vielleicht das Ziel der Sehnsucht finde.

Mohnblume, reiche!
Das braune Bicnchcn, das von dir gekostet, 
Erstaunet, daß es Schlummer schon bcschlcichc.

MooSgcwindc, zartes!
Als grünes sieg schlingst dn dich um die Steine 
So wie die Hoffnung um ein LooS ein hartes.

Wie sich erheben 
DicBlnnien lenchtend in der Sonne Strahlen, — 
D hätt' so lichte Stunden auch das Lebe»!
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^ n s  d e m  K a r s t e

Federzeichnungen von A, E . Seibert.

IV.

T  y b e i  n.

Einer der reizendsten Punkte am Nordgestade der Adria ist das Schloß 
T h b e i n  ( D n i n o ) ,  welches auf dem letzten Felsen der Steilküste 240 Fuß 
über dem Meere thront, dem Schiffer von weitem sichtbar ist und eine wunder
volle Fernsicht bietet. Der massive viereckige Thurm , der aus den Gebäuden 
kontrastisch hervorragt, ist ein Rest der alten r ömi schen  Befestigung „ ? n o i -  
iru m " , in dessen Nähe eine Wcingattung gepflegt wurde, welche von der altern
den Kaiserin Livia sehr geschätzt ward. Der Bedeutung der Umgebung zur Zeit 
der R ö m e r  gedachten w ir schon im Artikel I. dieser Reihe „A m  T i m a v o . " * )

Das heutige Schloß ist ebenso geschmackvoll wie bequem eingerichtet; nament
lich fanden w ir nirgends eine so trauliche Bibliothek wie hier; —  den Glanz
punkt aber bildet der Balkon mit seiner Fernsicht. Nach Westen hin sehen wir 
Miramare, ganz Trieft liegt vor uns hingebreitct, dann schweift das Auge über 
die Städte und Flecken der Nordküste Jstriens, von wo die weißen Gebäude 
Pirano'S und dessen hoher Leuchtthurm sich besonders scharf abheben; dann 
gleitet unser Blick über die segelbedeckte Adria, aus der dem bewaffneten Auge 
die Thürme der Vielinsclstadt emporragen; die ganze Jsonzonicdernng liegt vor 
nnö, Grado, Aqnilcja sind sichtbar, und unter uns bricht Welle an Welle am 
starren Felsen!

Das a l t e  Schloß T h b e i n  lag aus einem schroffen FelSvorsprnnge neben 
dem jetzigen; wenige Ueberreste erhalten noch sein Andenken. UnS scheint die 
Ruine der Erinnerung doppelt werth. Als nemlich das jetzige Schloß schon 
bestand, wurde sie zur Signalisirung der Gewitter bcnützt. Der Wachtposten 
hatte sowohl weit auf das Meer als auf das Hinterland des Karstes und der 
Alpen Aussicht und gab mit einer Glocke das Zeichen, damit zu eifrige Fischer, 
als auch die Laudleutc sich rechtzeitig auf den Heimweg machen könnten. Eine 
Chronik erzählt, daß der Wachtposten an einem gewitterschwülen Tage bei Be
rührung des Drahtes m it seiner Hellebarde sprühende Funken an derselben be
merkt, und ein Mönch des in der Nähe befindlichen Klosters aus dieser Er
scheinung schon damals die Leitung der in der Luft befindlichen Elektrizität 
ersonnen habe. D r. Fortunato V i a n c h i n i  berichtete über das Phänomen 
am 16. Dezember 1763 an die königliche Akademie der Wissenschaften zu 
P a ris : „Eine Wache stand zu jenen Zeiten stets auf dem Söller des KastcllS, 
wo eine spitze Eisenstange angebracht war. So oft ein Gewitter heranzog.

*) Alpeufrcund Bd. IV . S . 220.
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berührte die Wache mit der Hellebarde die Eisenstange. Sprühte sie Funken, so 
zeigte er es dem Glöckner an, der dann das Zeichen gab, worauf das Glocken
zeichen die Landleute in die Häuser, die Fischer aber vom Meere an's Ufer trieb*).

I n  welche Zeit die Erbaunng des alten Thbein fä llt, ist ungewiß, doch 
gehörte es unstreitig zu den ältesten Punkten an der Küste der Adria und war 
so wie das neuere Schloß eine strategisch wichtige Position, die auch noch 1859 
erwiesen wurde. Die Besitzung war lange Zeit der Sitz eines kaiserlichen Schloß- 
hanptmannes, dann kam sie an die Herren von Thbein, später an die Wallsee, 
an die Habsburger, an die Hofer, endlich an die Thurn; die jetzige Besitzerin, 
verwittwetctc Fürstin Hohenlohe, ist die letzte Erbin dieses Hauses.

Eine Rarität ist der in der Nähe befindliche m it Mauern eingefriedete 
Thiergarten, eine Oase im Karste, der ganz mit uralten Steineichen bestanden 
ist, deren A lter, nach der Stärke der Stämme zu schließen, nach Jahrhunderten 
gerechnet werden muß.

Freunden einer kleinen Spazierfahrt auf dem Meere stehen in dem M in ia tu r
hafen genügende Boote zur Verfügung.

Die nächsten Eisenbahnstationen sind Nabrcsina und Monfalcone; die Lokal- 
züge Triest-Udine, welche Nabrcsina nicht berühren, bringen noch näher an Duino, 
da sie an der Halistelle B iv io  eine M inute Aufenthalt haben, was für Jene 
bemerkt sei, welche diesen durch seine Lage als Geschichte interessanten Punkt 
besuchen wollen**).

Die,Mrerilmm" im Merthale.
Von H. W.

Eine nicht unbedeutende Erwerbsquelle für arme Leute sind im Zillerthal 
und überhaupt im Unterinnthal die sogenannten „Mostbörcn" (Heidelbeere, 
vaeeiniuin uli^inoLuin). Sie wachsen nur auf den Schicfergebirgen, besonders 
häufig aber im Zillerthal, wo alle Wälder bis hinauf zu einer Höhe von UOOl) 
bis 400>> Fuß von diesen Pflanzen, die man „Zöt tcn" nennt, bedeckt sind.

*) tlis to iro  <Io I'ueiulöinio ro^nlo «los »01011008. I'ari» 1761. Auch das Wcrk „die 
Frciiiiaurcrei in ihrem Zusammenhange mit der Religion der alten Egypter, der Juden und 
Ehristen" Band I. 2. Auslage. Leipzig. Weber 1836 erwähnt dieser Erscheinung. ?ntor Lost» 
vom Prcdigcrordcn erzählt in seiner Mineralogie ebenfalls daoon.

*') A. E  Scibcrt's Reisehandbuch für das Küstenland ist unter dem Titel „Görz, Stadt 
und Land" soeben (bei Sochar in Gorz) erschienen. ES nmfasit die Länderstreeke von TarviS 
bis Pola und lldinc bis Finmc. Schon der Umstand, das, eö interessante Partien enthält, die bis 
jetzt von keinem Reisehandbuch erwähnt wurden, dürfte demselben in der Tonristcnwclt eine 
freundliche Aufnahme sichern. — Die Red.
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Die reifen Beeren werden von den armen Leuten gesammelt, und daraus 
der sogenannte Mostbörbranntwein, „Mostbörwasserl" bereitet. Weil die Beeren 
von den hochgelegenen Wäldern, Holzschlägen und niedern Jöchern mehr Brannt
wein geben, als die in den untern Gebirgsgegenden, so ist man natürlich auf 
diese besonders versessen. Ende J u li fängt das Sammeln an und dauert den 
ganzen August hindurch und je nach der Witterung noch in den September hin
ein. „ I n  die Boren" gehen nur Wcibcrlcute und Kinder. Wenn einmal diese 
Zeit da ist, so bekommt der Bauer fast keine Tagelöhnerinnen mehr, weil alle 
„ in  die Boren" gehe» wollen. S ie haben auch ganz Recht. Anstatt für den 
Bauern um 15 — 20 Kr. öfter. W. den ganzen Tag hindurch hart zu arbeiten, 
kann sich eine Weibsperson, die im Becrensammeln geschickt ist, leicht einen 
Gulden verdienen, wenn sie dieselben dem Branntweinbrenner verkauft. Kann 
sie aber die Beeren selbst brennen, so ist der Gewinn selbstverständlich noch größer.

Die „Börerinnen" stehen um 2 oder 3 Uhr früh auf, kochen sich eine Suppe 
und kräftige Nocken, nehmen dann ihren Nückkorb und vielleicht noch einen Sack 
dazu, und dann geht es m it einem Stück B ro t für M ittag den Bergen zu, 
dorthin, wo sie einen schönen „Börplatz" wissen. Obwohl sie sich sonst fürchten 
würden, allein bei Nacht durch die dunkeln Wälder zu gehen, so suchen die 
„Börerinnen" doch so viel als möglich einander auszuweichen, damit jede allein 
auf den ausersehenen „Börplatz" komme. Es giebt nämlich Plätze, wo besonders 
viele und schöne Beeren wachsen. Diese wissen die „Börerinnen" alle, oder sie 
haben dem Gaisbubcn etwas gegeben, daß er sie ihnen aufsuche und ansage, ja 
manche hat sich wohl selbst schon lange vorhinein die Mühe gegeben und ist 
die ganze Gebirgsgegend darum abgelaufen. Nun kann eS aber doch geschehen, 
daß Zwei oder Mehrere dasselbe Ziel haben. Da gilt der Spruch: „Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst." D ie Erste nimmt Besitz von dem Platz. Kommt eine 
Andere nocki hinzu, so heißt eS gewöhnlich: „D a  bin schon ich; ich hab mir 
diese abgeschaut, da hast du nichts zu thun." Fügt sie sich gutmüthig, so ist 
es recht. Sagt aber die unberufen Neuangekommene „Börerin " : „D as geht 
dich gar nichts a » ; du hast nicht mehr Recht als ich; der Herrgott hat die Beeren 
für Alle wachsen lassen, nicht blos für dich allein", nun so kann halt die An
dere auch nichts machen als ein bischen knurren, wenn sie nicht etwa einen 
Wortstrcit aufnehmen oder gar einen Faustkampf bestehen w ill, was auch hie 
und da vorkommt. Nur ihre Kinder oder Angehörigen duldet die „Börerin" 
gern in dem nämlichen D istriet, weil der Erlös in den nämliche» Sack fließt.

Ohne um- oder aufzusehen, sammelt nun die Börerin den ganzen Tag hin
durch fort, meistens ganz allein in der S tille  des Waldes, kaum daß sie sich 
Zeit nimmt, zu M ittag eine O.uelle zu suchen und dabei ihr Stück Schwarz
brot zu verzehren. Es giebt aber auch lustige Börerinnen, die ein „G'sangl" 
um'ö andere singen und manchen „Juhizcr" ablassen, daß es weit durchs Thal 
„hildert". Nicht selten wird" dadurch ein Waldgott, so ein Faunns in Gestalt 
cincö kecken Jägers oder EnziangraberS herbeigelockt, und die Börerin verschmäht
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es nicht, mit ihm „a  Rasterl" zu machen. Die Beeren sammelt man mit dem 
sogenannten Risfel. Es ist dies ein kleines Behältniß m it einer Handhabe, an 
deren gegenüberliegenden offenen Seite sich in der gegen Innen etwas gesenkten 
Bodenfläche eiserne Stifte  befinden, die ziemlich lang sind, so daß diese Seite 
fast aussieht wie ein eiserner Kamm. M it  diesem Riffel fährt man nun unter 
die Stöcke, zieht sie in die Höhe, und die Beeren rollen über den schiefen 
Boden zurück in das Behältniß. Es geht schnell vorwärts, wenn man nur
etwas Uebung hat. Is t der Platz reich au Beeren, so ist eine gute Böreri» 
im Stande, 2 S ta r und darüber von Morgens bis 2 oder 3 Uhr Nachmittags 
zusammen zu bringen. Für das S ta r bekommt sie vom Branntweinbrenner 
40 bis 50 Kr. ö. W-, so daß sie sich jedenfalls täglich 1 Fl. verdient. Freilich 
immer geht es nicht so gut. O ft müssen die Börerinncn weit umhergehen, bis 
sie ihren Rückkorb voll bringen. Da bricht oft schon die Nacht ein, und sie
befinden sich noch weit oben im Walde. S ind aber die Beeren ergiebig, so
sind sie mit ihrer Arbeit bis 4 oder 5 Uhr fertig. Noch einmal wird ein 
Wasser gesucht, ein Stück B ro t gegessen, und dann der Heimweg angetreten. 
Man muß staunen, welche Kraft diese Leute haben. Zwei bis drei S ta r Beeren 
auf dem Rücken 1— 2 Stunden weit vom Berg herunterzutragen ist keine Klcinig- 
keit. Weiber von 50 Jahren und darüber leisten noch dieses. Freilich thut
dabei die Uebung v ie l; denn das Tragen in Nückkörben muß man verstehen. 
Auf dem Heimweg kommen schon mehrere Börerinncn zusammen, oft über 20
sieht man in einer langen Zeile über den Berg heruntersteigen. An bestimmten
Stellen, bei den sogenannten Nastbänkeii, wird wieder etwas ausgeruht, um neue 
Kräfte zu sammeln. Gewöhnlich befindet sich in der Nähe dieser Rastbänke 
auch eine Quelle. Eine schlieft aus ihrem Rückkorb, stülpt die Krempen ihres 
Hutes auf, fängt damit Wasser von der Quelle und tränkt Eine nach der 
Andern ihrer Genossinnen, die sich ihres KorbeS nicht entledigen, sondern mit 
demselben am Rücken dasitze».

Is t man zu Hause angelangt, so werden die Beeren, wenn noch Zeit ist, 
gleich zum Brauutweinbrenncr getragen, oder wenn man selbst eine Brennerei 
besitzt, sogleich in das Gährungsfaß geschüttet. Hernach thut mau sich bei Suppe
und Erdapfeln gütlich und legt sich dauu zeitig zu Bette, um dasselbe Geschäft,
wenn das Wetter günstig ist, mit frühem Morgen wieder zu beginnen.

Manche arme Weibsperson verdient sich in der Zeit von 7— 8 Woche» 
oft über 10 Fl. Deswegen sind die armen Leute im Frühjahre sehr besorgt, 
daß wohl nicht der Reif die Blüthen der „Mostbören" zu Grunde richte. Nicht 
nur die „Mostböreu", sondern auch die „Beißelböreu" (rothe längliche Beeren 
berberi« vulzz.nri^, die Mehlbeere» (blaue Beeren; wachsen auf den Jöchern 
und Alpen), die Krancbittbceren, die Grämten, alle diese werden, wo sie in be
deutender Menge vorkommen, gesammelt und daraus Schnaps bereitet: Der 
„Bcißclböreler, Mehlbörcr, Kranebitter". Mchlbeeren und Grämten kommen selten 
häufig vor, deswegen werden die, welche man sammelt, unter die „Mostböreu"
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gegeben. Auch die Beeren des Hollundcrstrauchcs werden vfl zum Schnapsbrennen 
verwendet. Alle diese Arten Branntwein sind, mäßig genossen, berühmt als 
Heilmittel gegen Magenleiden u. s. w.

Auf mich Zeeftld!

Die Weltausstellung treibt viele nach T iro l und Südbaycrn, wo an 
den altbcrühmtcu von Touristen überhäuften Plätzen schwer Unterkunft zu 
finden sein dürfte. W ir glauben uns den Dank des Publikums zu verdienen, 
wenn w ir auf einige Orte verweisen, die noch nicht überlaufen sind, wenn sie auch au 
Schönheit den immer und immer gepriesenen Lokalitäten gleichen. W ir erwähnen 
in S ü d t i r o l  das B a d l  von S.  Js i do r ,  welches dem W irth zum „schwarzen 
Adler" in Bozen gehört, in N o r d t i r o l  S e c f e l d  auf seiner kühlen Hochebene 
mit dem nahen See, den dunklen Wäldern voll Alpenrosen, den Wiesen, wo die 
zarte Fasernelke duftet, und den großartigen Gebirgen. Eine gothische Wallfahrts
kirche aus dem M itte la ltcr bewahrt eine anmuthige Legende, welche ihre Ranken auch 
um die Ruinen des nahen SchloßbcrgS spinnt, wo der stolze Oswald M ilser hauste; 
im Norden ragt der Schutt der viel bestrittenen Engpässe Scharuitz und Leutasch.

D ie Leute sind da droben gemüthlich fortgcduselt; jetzt gcht's nicht mehr 
so, die Weltausstellung hat sie ein bischen aufgemischt, und es finden nun 
Sommerfrischler, sowol einzelne als auch Familien, nicht nur in Privatwohuuugcn 
bequeme Unterkunft, auch die „Post" ist zum Empfang bereit, und man darf 
dem Wirthe „Ios . Lener" nachrühmen, daß er seine Gäste in jeder Beziehung 
gut zu halten weiß. Forellen kaun mau sich in den Seen leicht selber fangen 
und dann im B ie r dcö Brauhauses oder im rothen Tirolerwein auf der Post 
schwimmen lassen.

Die Gegend giebt Gelegenheit zu den schönsten Ausflügen; Jochkrauchcru 
winkt der berühmte S o  Ist e in  mit seinem Edelweiß und der höchst seltenen 
Lrrrzm. ulpirm. Gemsen tr ifft mau dort nicht selten; vielleicht auch Hexen, 
wenn die Sage wahr ist, daß sie droben tanzen.

D ie Besteigung dcö R c i t c r - J o c h S ,  wozu stets kundige Führer zu be
kommen sind, ist sehr leicht in !l Stunden auszuführen, und da der Weg am 
westlichen Ablage gelegen, ist der vormittägige Bcstciger noch dazu vor der 
lästigen Sonnenhitze geschützt. Die prachtvolle Aussicht bietet ihm in einem 
südlichen Halbkreise von Osten nach Westen sehr schöne Gebirgslandschaften. 
D ie Berge der Umgebung von Innsbruck, die ausgedehnten und weit ausge
breiteten Tuxcr-Ferucr, hinter denen mau in weiter Ferne den Großvcuediger 
erkennen w ill, die kecken, schroffen Niesen der Stubaier und Alpcincr mit der 
Scrleö - Spitze, dem Habicht, Zuckerhütl, und die thcilweise mit Schnee 
bedeckten Ausläufer des mächtigen Oetzthaler Gebirgsstockcs gegen das Jnnthal
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hin fesseln das Auge. Senkt sich des Beschauers Blick von diesen Gebirgsbildcrn 
nieder, so schlangelt sich der In n  durch die herrlichen Gefilde des Jnnthals mit 
seinen zahlreichen Dörfern und schönen Mittelgebirgen. Im  nördlichen Halbkreise 
des Panoramas von Osten nach Westen lehnen sich unmittelbar vor dem Beschauer 
an den großen Solstcin die wildzcrrissenen Hochthäler von Ebserl und Gleirsch- 
thal an. Die Schlucht bei Scharnitz, welche das Karwendelgebirge vom Wetter
steingebirge trennt, erlaubt einen Blick in's bayerische Hochland bis München, 
mit dem Walchen-, Kochcl- und Würmsee. Gcgcndkundige Besteiger erkannten bei 
guter Beleuchtung die Aner Kirche und das Maximilianenm daselbst. Weiter 
gegen Westen hin zieht sich das steile Wettersteingebirge bis zur schneebedeckten 
Zugspitze mit dem schönen Plattachcr Ferner, dessen tiefstgelegene Fläche gegen 
das Gaisthal hin im Bolksmunde unter dem Namen „die verwunschene Alpe" 
bekannt ist. Bor langer Zeit war das eine sehr schöne, grasreiche Alpe, der Stolz 
und die Freude der Eigenthümer. Der Teufel der Zwietracht kam in das Herz 
eines eigennützigen Mitbesitzers, und nach jahrelangem Zank und Hader und 
durch einen falschen Eidschwur wußte er in den Allcinbcsitz der Alpe zu kommen. 
Doch der Frevel blieb nicht unbestraft. Eine ungewöhnliche Menge Schnee über
deckte im Winter die Alpe, der seither nie mehr wcgschmolz. —  Schweift das Auge 
noch mehr nach Westen, so hat es die gewaltige Masse der Hochmnndi vor sich, 
während sich zu seinen Füßen das Hochplateau von Seefeld und Umgebung mit 
den ausgedehnten Waldungen, mehreren kleinen Seen und grünen Bergmatten 
ausbreitet. Den Schluß des Gcbirgspanoramas gegen Südwestcn bilden die 
Ausläufer der Lechthaler Gebirge gegen Nassereit, der Tschirgant, und einige 
blitzende ferne Eisberge des Pitzthals.

Die Besteigung der H o c h m n n d i  kann von Secfcld aus mit Führer unter
nommen werden, und man gelaugt zu gleicher Z e it, wie von Leutasch aus in 
l Stunde an den Fuß derselben und zwar an diejenige Stelle, wo sie am 
leichtesten zu erklettern ist. Es ziehen sich nämlich von dort eine weite Strecke 
hinauf Bergmähder, zu denen ein bequemer Pfad führt.

Bon den andern Sehenswürdigkeiten wäre noch zu erwähnen die Gi eßen
bac h - K l amm bei Scharnitz mit den schönen Gesteinöformationcn, die beiden 
jetzt in Betrieb stehenden Fabriken am Gi cßenbach  und M a x i m  i l i a n s -  
hü t t e  bei Sccfeld, wo der häufig vorkommende, bitnmcnreiche ASphaltstein als 
Theer gebrannt oder als Mehl zerquetscht wird, und die lohnenden Spazicrgänge 
»ach R e i t  und an den Torfmooren vorbei nach M ö s c r n .  Der Paläontolog 
findet in den Asphaltbrüchen eine schöne Araukarie, die berühmten versteinerten 
Fische, welche in einem eigeircn Werke beschrieben worden sind.

Trotz der Einsamkeit der Alpennatur ist übrigens zu Secfeld die Welt nicht 
Mit Brettern vernagelt. ES bietet sich zum Berkehr nach allen Richtungen 
Gelegenheit. Die P o s t v e r b i n d n n g  ist so eingerichtet, daß dieselbe mit den 
Eisenbahnzügcn München-Weilhcim und der nordtirolcr Bahn, resp. Brennerbahn 
communicirt, und bietet 2 M a l des Tages. Gelegenheit zum E in tritt in T iro l.
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Ä i» l> r ll s.
Eine historische Skizze 

von A. E . S-

Wenigen Besuchern des Jnnthales dürfte das Schloß Ambras interesselos 
geblieben sein; es ist vielleicht deshalb nicht zu gewagt, hier eine kleine Skizze 
der Geschichte dieses Schlosses mitzutheilen. Es'sei zur Beruhigung des Lesers 
im Boraus erklärt, daß die folgenden Zeilen nicht mit historischwissenschaftlichem 
Apparat belastet sein sollen, sondern im anspruchlosen Gewände einer Erzählung 
auftreten wollen.

Wer zuerst hier ein Kastell oder etwas ähnliches erbaute —  wer wollte 
das erforschen, welche Quelle konnte uns darüber berichten? Wahrscheinlich ent
ging dem praktischen Blicke der Römer nicht, hier einen ihrer zahllosen „Lug 
ins Land" zu errichten. Berücksichtiget man, daß ehemals der Jnn den Fuß 
des bekannten Berges Jsel bespülte, Ambras daher einen flnßbeherrschenden Punkt 
einnahm, so erhärtet sich die Hypothese fast zur Gewißheit; und es dürfte wenige 
von den Gegenden, welche einst die Römer beherrscht hatten, geben, wo sich ihre 
Meilensteine in solch ununterbrochener Reihe vorgefunden, wie hier- Manche 
wollen aus der Lage von Ambras den römischen Namen ,,nd u m lirn s " ')  her
stellen; unwahrscheinlich ist es eben nicht. I n  mittelalterlichen Urkunden heißt 
es Uomoim8, Oinoins und IIin6in8.

B is  Innsbruck stolz sein Hanpt erhob, war Ambras die .Hauptburg der 
Umgebung und im 10. Jahrhunderte Eigenthum der Andechse, die zu Herzogen 
von Mcran wurden, im III. Jahrhunderte T iro l, Jstrien, Dalmaticn, Eroatien 
und Andechs besaßen und 1248 ausstarbcn. Schon früher erhielten es die 
Wolfshansen, ein Zweig der Andechse, die sich Oomito8 cko Omeim8 nannten. 
I n  der M itte  des 12. Jahrhunderts geriethcn die Wolfshansen in Fehde mit 
ihrem Herzoge Heinrich dem Stolzen von Bayern. Die Ursache dazu war der 
Umstand, daß ein WolfShauseu, Bruder des damaligen Besitzers von Ambras, 
wider Willen des Herzoges Bischof von RcgcnSburg geworden, worüber der 
Herzog sich beim Kaiser und Papste beschwerte. Der neue Bischof kam der Ent
scheidung aber zuvor, indem er sich vom Erzbischofe von Salzburg weihen ließ; 
dann nahm er seinen S tuh l ein und rüstete sich zum bewaffneten Widerstände. 
Qt to,  des Bischofs Bruder, stand ebenfalls gegen den Herzog und fand Ge
legenheit, diesem selbst zu Leibe zu gehen. Der Herzog entkam durch raschen 
Wechsel von Roß- und Wasfenscknnuck dem sicheren Tode, dafür siel aber sein 
treuer Basall, welcher den herzoglichen Schmuck trug. Der Herzog rächte seinen 
Getreuen schwer; Qtto's Land ward verheert, Ambras bcrannt, genommen und 
gänzlich zerstört. Dies war das Ende der ersten Burg Ambras.

..Z» dcii Awlw»" odcr „bis >ui dic Wollcn"
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Wer sie wieder auS der Asche erhob, ist ebenfalls unbekannt, doch wissen 
w ir aus vielen Urkunden, daß deren Besitzer zu den mächtigsten Großen der 
Umgebung gehörten. Zur Zeit der Blüthe der mächtigen Grafen von Gör; ge
hörte die Burg sammt Herrschaft dem jeweiligen Landessürsten, ward aber oft 
an Lehensmanncn verliehen. 1363 kam T iro l bekanntermaßen an Oesterreich —  
durch die Schenkung der vielgenannten M a r g a r e t h a  M a n l t a s c h ;  Ambras 
aber hielt sie für sich zurück- Der den Tirolern unvergeßliche Herzog Fr iedr i ch 
überließ 1418 das Schloß neben anderen Besitzungen bei seinen ewigen Geld- 
verlegcnhcüen an A l b r e c h t  v o n  Oest er re i ch  pfandweise. Dieses Schicksal 
erlebte dasselbe noch öfter, bis Kaiser F e r d i n a n d ! ,  es von einem v. Schurs 
einlöste, seit welcher Zeit es, die Unterbrechungen zur Zeit der napoleonischen 
Kriege abgerechnet, bei Oesterreich verblieb. 1563 schenkte der Kaiser es seinem 
zweiten Sohne selben Namens, und ein Jahr später gab es dieser an seine Ge
mahlin, die „schöne W e l s e r i n "  und zwar, wie es in der Schenkungsurkunde 
heißt: „uu8 sonderlicdion, tioelilunvoxlildKni, p iilio lien  llrsu v lio n , dar edlen 
U liilipp inu  ^Kaiserin, sondarliali iiiros in  IM ren und Tu^ancl VVoivorlialtcnm 
InUIiou als oiuo ^nüdi^o Onli und Üdiunleun^."

M it  >567 beginnt Ambras glänzende Zeit. F e r d i n a n d  zog als Landes
herr in Innsbruck ein und erwählte das Schloß seiner Gattin znm Sommer- 
aufenthalte des Hofes. Es wurde vielfach vergrößert, ohne jedoch das Haupt
gebäude, das sogenannte obere Schloß, zu berühren. Gleichzeitige Schilderungen 
preisen es als prächtig und reizend. Die Abbildung in Meriaus Topographie 
zeigt noch einen Theil der jetzt vollständig verschwundenen Pracht. Ferdinand 
verausgabte große Summen, um hier Sammlungen zu gründen, wie sie kein 
anderes Schloß, ja keine Stadt ausweisen konnte. Die Gemälde-, Gemmen-, 
Naturalien-, Münzen-, Kunstgegenstände-, Waffensammlungen waren für jene 
Zeit einzig! Aber auch Männer versammelte er da, deren Name heute noch 
einen guten Klang hat, so Gcrard von Noo, Schrent von Nozingen, Ursinuö 
Bezius, Ehristof Putsch, Johann Nosinius, Georg Thaustetter, Franz Eosiander, 
Peter Eollatinus, dann Hufnagel —  ein Meister der niederländischen Schule, die 
zwei Abel von Köln, A. Eolliu von Mecheln, den Künstler in Elfenbeinschnitzerei 
und viele Andere. Dazu kam, um Ambras Blüthe am höchsten zu zieren, das 
zarte B ild  der treuen Liebe und glücklichen Ehe Fc rd  i n a n  d s mit Ph i l i pp i ne .  
Es wäre Uebcrsluß, hierüber an dieser Stelle mehr zu sagen; die Geschichte dieser 
Ehe ist ja allbekannt. Dreißig Jahre währte das Glück. Zwei Söhne waren 
der Ehe entsprossen, die ansangö „ von  Oester re i ch " hießen, später zu „ M a r k 
g r a f e n  v o n  B u r g a u '  erhoben wurden. An sie siel nach PhilippinenS Tode 
das Schloß; Ferdinand lauschte cS sich aber von ihnen ein mit der Bestimmung, 
daß es nach seinem Tove an den älteren Sohn zurückfallen sollte. Ausdrücklich 
ward besluumt, die Sammlungen sollten nie getheilt werden. Nach Ferdinands 
Tode übernahm K a r l ,  der ältere Sohn, die Erbschaft wirklich, trat sie aber nebst 
Anderem an Kaiser R u d o l f  I I .  und dessen Bettern und Brüder gegen Geld-
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entschäbignng ab. Sein Bruder war gestorben, und er selbst ohne Lcibescrben, 
so erklärt sich die Abtretung.

1665 fiel Ambras beim Erloschen des tirolischen Stammes mit dem Lande 
an das österreichische HauS, an dessen Spitze L e o p o l d  I. stand. B is  zu diesem 
Zeitpunkte blühen die Sammlungen; von da ab beginnt trotz wiederholter Be
stimmungen und Verfügungen deren Zerfall. Lambeck,  der den Historikern 
wohlbekannte gelehrte Bibliothekar des Kaisers, führte alsbald die meisten Hand
schriften und bei 6666 Bände gedruckter Werke nach Wien. Beim Beginne des 
18. Jahrhunderts ging in: Sturme des spanischen Erbfolge-Krieges, als Fran
zosen und Bayern in T iro l einfielen, so manches verloren. Ein Jahrzehnt später 
wurden die Münz- und Bilder-Sammlungcn spoliirt, um die Lücken der Wiener 
Sammlungen zu füllen. Dies wiederholte sich öfter, und Ungeschicklichkeit so wie 
Unkenntniß derer, denen die Hut über die Reste der Schätze anvertraut war, 
thaten ein übriges. So sank die Sammlung unter die Hälfte des einstigen 
Umfanges herab: doch wäre der Rest noch ansehnlich gewesen, hätten nicht die Un
ruhen der napoleonischen Kriege, in denen Ambras bald S p ita l, bald Kaserne 
war, auch daran die zerstörende Hand gelegt. 1866 kam Nord-Tirol an Bayern. 
Die Ambraser Sammlung sollte aber auf Drängen des bekannten Historikers 
Hormayer als Privatcigcnthnm des Kaisers nach Wien kommen. Berthier befahl 
dem französischen Intendanten von Innsbruck, die Sammlung auszuliefern. Dieser 
Vertreter der Kvnncko natiou nahm einiges für Frankreich Interessante, so z. B . 
die Rüstung Franz I. von Frankreich, die er bei seiner Gcfangennchmnng bei 
Pavia getragen, weg, und das meiste klebrige wanderte nach Wien. 1817 wurde 
der kleine verbliebene Nest nochmals sondirt und abermals daS Bessere dahin 
geschafft, wo nun eine „ A m b r a s e r  S a m m l u n g "  errichtet und im „unteren 
Belvedcre" aufgestellt wurde.

Aus Ambras Mauern ist jetzt die Pracht längst verschwunden, beraubt sieht 
es in's Thal so ernst und trübe, wenn auch eine reizende Landschaft sich zu 
seinen Füßen ausbreitet, und die Fernsicht allein schon den Besuch lohnt.

F e u i l l e t o n .

Das Alpenglühen. Das Alpenglühen ist ein wissenschaftlich immer noch »ich: hin
länglich begründetes Pbänomen. Wilb. v. Bezo l d  bot an verschiedenen Punkten der bllpen, 
besonders an der großen Wand des Wettersteins, wo er sich am prächtigsten präsentirt, Beobach 
tnngcn darüber angestellt und ist zu dem Schlüsse gelangt, daß schon vor Sonnennnlergang sich 
am östlichen Himmel die Gegendämmernng eonstiluirt. gni Moment des Sonnenuntergangs beginnt 
die erste Dämmerung, das dunkle Segment erbebt sich vom Horizont, beschränkt die Gegendäm- 
merung mehr und mehr und entzieht sich den Blicke» des Beobachters in einer Hohe, welche je 
nach dem Tage zwischen 6" und 12» schwankt. Du westlichen Himmel hingegen erscheint in einer 
Höhe, die zwischen 8° nnd l>» schwankend gefunden wurde, der Dämmerungeschein, der das unter 
ihm liegende, gelbe halbe Segment von den böberen bläuliche» Theilen des Himmels trennt.
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Während das gelbe Segment in ganz bestimmter Weise sinkt, entwickelt sich über demselben das 
erste Purpnrlicht; bei einer Tiefe der Sonne von etwa 5° 20' im Mittel erreicht dasselbe sein 
Hclligkeitsniarimum, wobei nach Weste» gekehrte Gegenstände lebhaft beleuchtet werde». Das 
Purpurlicht sinkt rasch und schwindet endlich zn einer schmalen Zone zusammen, welche das helle 
Segment ziemlich scharf begränzt. Wenn die Sonne sich ungefähr 0" unter dein Horizonte be
findet, entzieht es sich dem Blicke vollkommen, die Tagcshelligkeit nimmt auffallend ab. Dies 
bezeichnet das Ende der bürgerlichen Dämmerung und zugleich den Anfang der zweiten; den» 
ungefähr um diese Zeit erhebt sich ein zweites dunkles Segment von, östlichen Horizont; über dem 
ersten hellen Segmente bildet sich ein zweiter Dämmerungsschcin, und während ersteres seinem 
Untergänge zueilt, erscheint über dem zweiten hellen Segmente ein zweites Pnrpurlicht, so daß 
eine förmliche Wiederholung der zuerst beobachteten Erscheinungen eintritt, jedoch wahrscheinlich 
mit einem etwas langsameren Verlaufe. Sowie der Untergang des ersten hellen Segmentes den 
Schluß der ersten Dämmerung bezeichnet, so bildet der des zweiten den der zweiten Dämmerung, 
vermuthlich zugleich das Ende der astronomischen. — Demgemäß steht der ganze Verlauf der Er
scheinungen mit der bisher üblichen Theorie nicht mehr im Einklang!

Passionsspiel in Brixlegg. Zu Brirlegg (Unterinnthal) wird in, Laufe dieses Sommers 
ein Passivnsspiel, ähnlich dem Oberammcrgaucr, unter dem Titel: „Das große Versöhnungsopfcr 
auf Golgatha, oder die Leidens- und Tvdcsgcschichte unsers Herrn Jesu Christi" zur Aufführung 
gelangen. Es solle» dabei 200 Personen mitwirken. Spieltage sind: 2. 8. 15. 20. Juni, 6. 
>3. 20. 27. Juli, 3. 10. 17. 24. 31. August, 7. 14. 21. 28. September. Anfang früh 8 Uhr, 
Ende 5 Uhr Abends, Zwischenpause 12— 1 Uhr Mittags.

Warum die Führer in  T iro l am Sonntag keine grösseren Touren unternehmen 
können? Vielfach schon ist von deu Touristen Klage darüber geführt worden, daß sich S o n n 
tags keine größere» Tour en unt er nehmen lassen, weil die Führer nicht zn bewegen 
sind, vor beendetem VormittagSgottesdicnste fortzugehen. Gewöhnlich schiebt man die Schuld hiervon 
aus den Ortsgeistlichen, jedoch nicht ganz mit Recht. Ich weiß nämlich, daß an einem vielbe
suchte» Stationsortc sich die Führer deshalb an den Pfarrer gewendet, und im Falle der Erlaubniß 
sich erboten haben, einen Theil ihres Lohnes der Kirche zu schenken. Der Pfarrer hat hierauf 
erwidert: es hänge dies nicht von ihm ab, erst müsse er bei dem bischöflichen Ordinariate in
Briren deshalb anfragen. Der Bescheid von dort aber lautete, bezüglich no t hwend i ge r  
Reisen wolle man es gestatten, für bloße Vergnügungsreisen aber nicht. Und so ist es den»
ziemlich beim Alten geblieben. Frage» darf man freilich: Warum kann es denn i» Tirol nicht
so sein wie in Ita lien, wo man bloß verlangt, daß der Führer die Frühmesse abwarten 
müsse? Denn hierdurch werden doch immerhin 3—4 Stunden Zeit gewonnen. K.

Verbesserungen im Achcnthal. Im  Achcnt hal  rüstet man sich Heuer gewaltig für dc» 
Empfang der Gäste und hofft eine» ergiebige» Schnepfensirich. Der Prälat von Jiccht läßt im
Fürsten Hanse in der Pertisau endlich neu iiröblircu und der cinreißendcn Verwahrlosung der
Spazicrgängc steuern. Recht empfchlcnSwcrth ist auch das kleine Gasthaus zum K a r l ,  wo die
Sünder, welche am Freitag Fleisch essen wollen, hinflüchte». Scholast i k» hat am See eine»
schönen villenartigcn Neubau aufgeführt, so daß an diesem berühmten Punkte mehr Fremde Unter
kunft finden. Sehr löblich ist es, daß der Besiner des Achcnscehofes nach interessante» 
Punkten Wege anlege» und Tafeln als Wegweiser anbringen ließ. Da könnte überhaupt noch 
manches geschehen! Der Unuz mit seinem prachtvollen Panorama wäre längst einer  der be
rühmtesten Auss i cht spunk t e Deutschl ands,  wenn sich die Wirthe Rainer, Niederer und 
Scholastik» zur Herstellung eines Pfades, der nur wenig kosten würde, entschließen möchte». 
Eigentlich wäre es nur für eine kurze Strecke nöthig, und käme allen zu statten, insbesondere dc» 
Damen. Das Gleiche gilt auch von der jcbt etwas gefährlichen und beschwerlichen Hochr iß.

Die Präger- und Clarahüttc betreffend. Der Ausschuß der Scctio» Prag zeigt 
an, daß die von derselben behufs Erleichterung der Gr oß - Vc ne d i  gerbe steig ung erbaute 
Hütte so weit beendet ist, daß ihrer Benützung von Seite der Tour i sten von. Beginne der 
heurigen Reisesaison an nichts im Wege steht. Diese sog. „ Pr agc r h  üt t c "  befindet sich am 
Kessel topf  circa 8500' hoch, südöstlich vorn Groß-Vcnedigcr, welcher von derselben i» etwa 
4 Stunden ohne Beschwerden erreicht werden kann. Man gelangt zu derselben von Windisch- 
Matrei aus in 8 Stunden, von denen 5 aus einen bequeme» Sanmweg bis Gschlöß entfallen. 
Die Hütte selbst ist ein massiver ebenerdiger Steinbau; in derselben befindet sich ein Sparhcrd, 
Kasten, Tisebe, Bänke und eine Pritsche, welche binlänglichen Raum für 10 Personen bietet: ein 
Dritttbeil derselben ist durcb einen besonderen Breterverschlag scparirt, für den Fall, daß auch 
Damen daselbst übernacbte» würden. Behufs bequemeren Uebernachtens ist die Pritsche mit hin- 
reicbendem Heu, Leintücher», Roßhaarkopfpolstern und weichen warmen Decken reichlich versehen. 
Außerdem befinden sich in der Hütte die nöthigen Koch-, Eß- und Tiinkgcschirre, seiner Seile, 
Glcischcrbrillc», Laternen, Landkarten, ein Fremdenbuch, Thermometer :c. Im  Dachrauni ist eben
falls Henlager für 20 Personen hergerlebtet. Die llebernachtungSgebühr, welcbe zur Erhaltung 
der Hülle und für Herbeischaffen des Brenn und BcleuchtungsmaterialS :c. verwendet wird,
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beträgt 00 Kr. per Touristen. Mitglieder des deutschen Alpenvcreins, welche sich als solche 
lcgitimire», zahlen die Hälfte. Für die Benützung der Hütte über Tag 20 K r., wenn Hol; zur 
Feuerung verbraucht wird. Die Hütte ist geschlossen, und den Schlüssel hierzu besitzen die Windisch- 
Matreier und Pregrattencr Führer, ferner der Wirth vom Matreier Taueruhaus, die Sennin der 
dem H. Hammerl gehörenden Alpbütte >u Jnner-Gschlöß. — Auster der „Pragerhütte" wurde zu 
derselbe» Zeit von dem Milgliede der Scction Prag Herrn P ro  kop Edl en von Ratzen beck 
und seiner Gemahlin Cl a r a  Edl e» von Natzcnbeck eine Hütte im Uinbalthale unweit des 
prachtvollen Umbalgletschers fsüdöstl. Theil der Benediger-Grnppe) erbaut, um die Besteigung der 
D r e i h e r r c n - ,  S i m o n h - ,  M a l h a m - ,  R ö d t - ,  Daberspi t zc,  so wie die Uebergänge 
des Bor deren und Hi n t e r e»  U m b a l t h ö r t s ,  des Reggen t hö r l S ,  der Dabcrsel i ar l c  :e. 
zu erleichtern. Diese sog. „ C l a r a h ü t t e "  ist 4 Slnnden von Pregratten entfernt und ähnlich 
wie die „Pragcrhüttc" gebaut, jedoch ohne Bodenraum und Separatabtheilnng, aber ebenso splciidid 
eingerichtet wie Letztere. Für das Uebernachtc» behufs Erhaliung der Hütte und Leischaffung des 
Brenn- und Beleuchtungsmaterials ist 50 Kr. zu entrichten, Mitglieder des deutschen Alvenvereines 
die Hälfte. — Die Schlüssel hierzu besitzen die Pregraltener Führer, der Wirth in Käser» und 
Heilige» Geist (Ahreuthal), so wie der iu der Clarahütte stets übernachtende Hirt der Schlattner 
Alp. Die Sectio» Prag hofft, dast beide Hütten recht zahlreiche» Besuch empfange», und wünscht 
Allen, die dort übernachte», „eine genußvolle Bergfahrt und wolkenlosen Himmel"!

Neues Hütet in  Ceicrina. Im Obcr-Engadin, und zwar iu Ce l er i ua ,  sonach iu 
der Mitte zwischen Samaden, S t. Moritz und Pontresina, wird vom I. Ju li d. I .  an in dem 
neuen Hü t e t  und Pens i on  M u r a i l ,  Besitzer A. Lendi  S o h n ,  sür diejenigen Reisende», 
welche ei» etwas einfacheres und billigeres Unterkomme» suchen, Gelegenheit dazu geboten sein.

Schloß Thaur. Diese Ruine wird gerne von I nn s b r uc k  und H a l l  aus besucht. Bo» 
Innsbruck wählt mau am besten den Weg über M ü h l a u ,  von hier znm 2  andrückt ,  dann 
znm Ra g g l h o f  aus dem Mittelgebirge, dann gerade aus gegen Osten durch den'Wald mit herr
liche» Aussichtspunkten in die Centralalpe» und ibrc Gletscher. Auf Thaur spielt die Legende des 
Bärenritters S. Romed; das Schloß war ei» Lieblingsort des Kaisers Bear, der seine uneheliche Tochter 
Margarethe dem Pfleger daselbst vermählt halte. Reben der Rvmediuscapelle, a» welche sich eine 
interessante Gcistersage knüpft, ist die jetzt verlassene Einsiedelei, wo einst Bruder Felir, der tapfere 
Schütz und Pilger »ach Jerusalem, hauste. Bom Schloß prachtvolle 'Aussicht, am Abhang seltene 
Pflanze»: Pvituulu uouiilis, Ozttirz's urunitPru! Hinter dem Schloß gelangt man aus einem 
steile» Pfad zur Thaur er a l pe,  von hier znr Kai sersäul e und über das T b ö r l  »> den 
Sal zber g.  W ir möchte» diese Tour für Einen Tag von Innsbruck aus empfehlen! — DaS 
Schloßthor zwischen Felsen ist nun hergestellt. Auf der Innenseite befindet sich am Portale derSprnch:

Außerhalb des Thores im Felsen ein schönes beiliges Grab: auf dem Felsenhügel gegenüber ein 
lebensgroßer Christus am Kreuz mit Johannes und Maria. Bom Schlosse kann man direkt »ach 
Dorf Thaur geben »nd von hier zur Eisenbabn »aeb Hall oder dnreb die Scblncht hinter den. 
Schloß, Dors Thaur iu der Tiefe lassend, am Wei ber  vorbei »aeb Absam zum Bognerwirtb. 
Hier ist die Heimalh der Dichterin Walbnrga Z. S. 2t3>; unter den Obstbänme» mundet der 
treffliche Spezialwein, und dabei gefällt die Aussicht auf die Gletscher des Stubai und das 
schöne Mittelgebirge doppelt gut.

Litcrurischcs. An der deutsche» Universität I nn s b r uc k  zeichnen sieh vorzüglich die S tu
denten i t al i eni scher  Zunge aus. Sie bildeten >800 eine Gesellschaft mit der Devise: „Ber
einigung »nd Fortschritt". Da die Statthalterei und das Ministerium, wo man zumeist für 
halbasiatische Raliönche» als Träger des wahre» Oesterrcieherthumes zu scbivärmen schien, die 
Bewilligung nicht ertheile» wollte, erzwäng man sie durch einen Appell an'S Reichsgericht. Als 
Zeichen der Thätigkeit dieses BerEues wurde unlängst ein „'Album" gedruckt. Mitglieder desselben 
veröffentlichten Gedichte und Abbandlunge» uaturbistorischeu und gescbichtliehen Inhaltes. Be- 
sondclS interessant ist die von A l b i n o  B e r l a n i n i  über die „Eroberung RbätienS dnrcb die 
Römer", dann jene von Rena t o  Br ese i an i  über das „Leben und die Werke A. Gazzoletlis", 
eines der geistigen Bortämpfer für die Einheit Italiens, der zu R'ago am Gardasee geboren die 
Süßigkeiten österreichischer Kerker kennen lernte, aber den Tag der Befreiung erlebte, dann jene 
von Ri ecar dv  L a r g a j o l i  über „Gnarinoni", der a»S Mailand stammend zu den besten 
deittscbe» Schriftstellern in der ersten Hälfte des 17. IabibnnderieS zählt. Mögen uns diese 
treffliche» Jünglinge bald wieder Früchte ibres Fleißes und Talentes vorlegen und so zeige», daß 
sie an der uuteru Elsch würdige Söhne des großen italienischen Bolkes sind!

Berantwortliehcr Herausgeber: O>v. (!V. Antthor; Berlag von Eduard Amthor in Gcra.







Ein Volksfest im Walde.
Von N- v. Strelc.

(Nebst e in e r A b b ild u n g  „E in e  bregcnzcr W L ld e r iu " . )

Man kaun Verbinder», bah Völker lernen, aber 
verlernen machen kann man sie nicht.

Borne.

Zwei Volksfeste waren es, welche ich im Jahre 1871 mitgemacht, zwei Volks
feste, jedes großartig in seiner Weise, anregend und herzerfrischend. Von dem 
einen habe ich Ihnen geschrieben nnd erzählt, daß ein Gemeingut der ganzen 
nengierigcn und frommen Welt geworden, die dahin i» hellen Hansen gepilgert, 
dort ihre Schaulust befriedigt oder andächtige Thränen vergossen — das Pas
sionsspiel von Obcrammcrgau! H

Wie dort erwähnt, hatte mich mein offener Fuß und das wahrhaft scheuß
liche Wetter gezwungen, die projektirte Partie durch das Thannheimer Thal auf 
ein anderes Jahr zu verschieben, und so fuhr ich denn mit dem Postwagen von 
Reutte nach Biesenhofen, wo ich mich dem Eilzuge anvertraute, der mich auch 
nach einigen Intervallen glücklich nach L i n d a u ,  dem Venedig des schwäbischen 
Meeres, brachte. Zum Herumbummeln war ich nicht aufgelegt, also fing ich 
au, bis zur Abfahrt des Dampfschiffes in der BahnhofSrcstanration die Begeb
nisse der letzten Tage zu uotiren: die heitere Tadle d'lstcke in der Krone zu 
Kemplen, die vergebliche Fahndung nach meinem durchs Thanuheim gezogenen 
Collegen S t. in Immenstadt, den Kampf um das Dasein oder besser Dableiben 
im schwarzen Adler zu Dber-Staufen, einem m ir ganz absonderlich gepriesenen 
Ruhepunkte auf dieser Tour, der aber schon ganz von „Wissenden" angefüllt war; 
das letzte Zimmer hatte der Pastor.

Donnerwetter, den Pastor hätte ich bald vergessen, der aus dem dreieinigcn 
Insel Königreiche nach Ammergau gefahren war, und seine irdische Liebe zu einem 
der weiblichen Gemusst, dessen Eoquetterie ihn mehr ansprach als des Heilands 
biblische Einfachheit. Db sie sich gefunden, der englische Seelcnhirte und das 
katholische Bauernmädchen, ob ihre Seelen zusammengeklungen am konfessionslosen 
Altare ewiger Liebe, wer kann mir'ö sagen? Ja, wäre er mit dem „unfehlbaren" 
Durste eines deutsche» Studenten behaftet gewesen, wie ich, der es bei der glühen
den Sonnenhitze in der Barate hinter dem Theater vergnüglicher fand, als aus

*) S. Alpenfrennb Bd. V. S . 227 ( In  der Passion).
Alpenfreund. VI. 5. t  l
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dem wenn auch gedeckten Platze ün Znschanerranm; hätte er eine der für ihn 
weniger interessanten Stationen oder den Selbstmord des Judas sich geschenkt; 
wäre er wie ich dem Zuge des Herzens gefolgt, ihm würde Heil widerfahren 
sein: ein im Sonnenbrand gesungenes Solo trocknet auch einen weiblichen 
Genius aus, und zu was- wäre auch die Treppe dagewesen, welche von der Bühne 
direkt zur Quelle des heiligen Ecrcvises führte! Aber des Pastors Herz schwieg, 
und als das „Gschpüll" vorüber war, da war die gute Gelegenheit verpaßt, und 
da ich auf mich selber genug Achtung zu geben hatte, so kam mir der minnc- 
dürstende Theologe aus den Augen, und wer weiß, ob nicht mit ihm auch das 
Sujet einer spannenden Dorfgeschichte aus dem bahcrischen Gebirge!

Es war am Samstag, den 1l>. August 1871 Nachmittags, als ich auf dem 
Dampfer Merkur die leise bewegten Wellen des Bodensecs durchschnitt und in 
dem niedlichen Städtchen B r e g e n z  mit dem festen Borsatz ankam, mir einige 
Tage Ruhe zu gönnen, denn noch immer staken meine Füße in den leidigen 
Hausschuhen. M ein Quartier nahm ich auf der Post, machte etwas Toilette, so 
gut es eben anging, da mein Koffer noch nicht angekommen, und nach einer 
kleinen Pause lenkte ich meine Schritte an den See, wo ich zu meiner Freude 
einen mir befreundeten Qfsizicr des in Bregenz garnisonireuren Jäger- 
Bataillons antraf.

„Teufel! schaust D u aus", lachte er lau t, nach kurzem Gruße m ir seine 
Hände entgegenstreckend und mich von oben bis unten musternd. Aber ich war 
auch allerliebst adjustirt: Ein brauner Lodenrock mit grünem Aufschlag, eine 
verwaschene Scgeltuchhose in schwarze Kamascheu gesteckt, rothe Pantoffel, dazu 
ein blaugestreiftes Flanellhemd mit frischem, blendend weißem Kragen und dito 
Manchcttcn, ein Panamahut mit farbigem Bande und in den taubengrau bchand 
schuhten Händen ein gelber Schatteuspeuder mit vergißmeinnichlfarbcncm Futter. 
Auf der Wanderschaft kam zu dem allen nach Abzug der Handschuhe ein grün 
angestrichener französischer Infanterie-Tornister, ein grauer Plaid, eine rothjuchtcne 
Revolvertasche und ein massiver Hakenstock mit eiserner Spitze. Run, wie gefalle 
ich Ihnen, schöne Leserin?

Arm in Arm wandelten w ir dann bis „da wo ein Wirthshaus stand, 
Wirthshaus mit kühlen Bieren". Nach einigen vertraulichen Mittheilungen auf 
einige vertrauliche Fragen, welche Bewohner oder vielmehr Bewohnerinnen der 
Stadt Bregenz betrafen, sagte mein Freund: „D n  willst gewiß morgen auf die 
B e z e g g ? "  „Nun, waö ist denn dort los", meinte ich, „w ill einmal ausruhen 
da bei Euch von meiner unseligen Wanderschaft in diesem alte» Nömeruest, 
nach dem ich mich schon auf der ganzen Fahrt in Prosa und Poesie gesehnt. 
In  den Bregenzer Wald komme ich noch immer und wegen einer Sänger- oder 
Turncrfahrt, die vielleicht in Aussicht ist, ändere ich an meinem Entschlüsse 
kein Jota."

„J a , weun'S nur das wäre, ließe sich Deine Weigerung entschuldigen. 
Derlei hat man jetzt übergenug an allen Qrten. Aber es giebt da ganz was
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Apartes. D a soll ein Volksfest gefeiert werden, wie man's nicht alle Jahre 
erlebt. Die Wäldler haben nämlich auf der Äczcgg eine Danksäulc errichtet 
zum Andenken an ihre alten Rechte und Freiheiten, denen zu Folge sie einst 
eine fast rcichsunmittelbare Stellung durch WO Jahre eingenommen. D rei Tage 
sind für das Fest angesetzt. Geh' hinein. Du wirst es nicht bereuen. Hier
langweilst D u Dich nur, und wenn D u auf unsere Gesellschaft rechnest, so bist
Du erst recht übel dran, denn w ir marschiren morgen nach Innsbruck."

Diese Worte und ein Blick aus'S Programm, das der W irth brachte, genügten 
mir vollkommen, meine» festen Vorsatz zu brechen, ich eilte zur Post, und noch 
am selben Abend rollte ich dem Festorte zu.

Ich meine damit B e z a u ,  den Hauptort des Hintern Bregenzcr Waldes, 
zugleich Sitz des Bezirksgerichts. M it  Mühe und Roth erhielt ich in einem 
der vielen Gasthäuser noch ein Plätzchen und auch erst dann, als ich die sreundliche 
W irthin fragte, ob ihr der Bruder nie von dem erzählt, der ihm die Narbe auf 
der Wange geschaffen in fröhlichem Waffengang, und dem er dafür die halbe 
Nase gespalten, seinem alten Eollegen S t . . .  So wurde mir denn das Bett 
meines einstmaligen Gegners eingeräumt, der sich bei seiner ziemlich späten
Nachhausekunft nicht wenig wunderte, einen „B lauen" in seinem Nest zu finden.

Bezau hatte sein Festkleid angezogen, von allen Fenstern wehten Fahnen 
und Standarten, selbst vom Kirchthurm flatterte es lustig zum Zeichen, das; der 
Pfarrer von Bezau etwas anderer Meinung sei, als die übrigen „Herren" des 
Waldes, die daS Fest mit scheelen Blicken betrachteten und selbst die bescheidene 
Bitte ihrer Pfarrkinder, durch ein früheres Abhalten des Gottesdienstes die 
Theilnahme an der Feier zu ermöglichen, unbeachtet ließen. Aber nicht nur 
Bezau hatte geflaggt, schon in Egg  hatte ich dckorirte Häuser getroffen, und 
„auf dem Bühel" stand ein Bogen mit einer passenden Inschrift. Ju aller 
Morgenfrühe krachten die Böller von allen Seiten, und die entfernter Wohnenden 
machten sich auf zu den Sammelplätzen, wo sie von den Mitgliedern des Fcst- 
eomites empfange» wurden. ES kamen nach Bezau die von Bützau*), Meltau, 
Hirschau, Schuepfau, An, Schopernau und Walscrthal, nach Andelsbuch die von 
Schwarzenberg, Egg, dem vorder» Bregenzcr Walde, Alberschwende, Schwarzach, 
Wolfurt, Dornbirn, Bregenz.

ES dürfte hier am Platze sein, einiges Allgemeine über den B r e g e n z c r  
W a l d  zu sagen. Derselbe theilt sich, wie bereits erwähnt, in den äußer n  
oder v o r d e r »  und den H i n t e r n  oder i n n e r n  W a l d ,  und ist letzterer 1975, 
ersterer I-!5 l von den Grafen von Montfort an Oesterreich verkauft worden, 
zn dessen Ländergcbiet er auch bis auf den heutigen Tag mit der Unterbrechung 
von 1800 I 8 l l  (bayerische Herrschaft) gehört. Der vordere Wald, eine reizende

Schreibart nach Bergmanns Vanbestundc und dem „Vandsbranch" statt Bizan, wie es 
aus den .ttarlen fälschlich genannt wird. Auch Slasslcr schreibt Bizan. Bergmann scheint 
somit von seiner frühern Ableitung ...yabichlsan" abgegangen zn sein.

17'
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Hügellandschaft, erinnert uns vielfach an das schöne Appenzcller Ländchcn drüben 
überm Rhein, während der innere Wald schon mehr den Charakter einer „nütz
lichen" Alpenlandschaft trägt lind von hohen waldigen Bergen eingerahmt nnd 
durchzogen ist. Er war in frühester Zeit das wildreichc Jagdgebiet der Grafen 
von M on tfo rt, deren Jagdschloß alter Ueberlieferung nach an derselben Stelle 
stand, wo jetzt das Gotteshaus von Au, früher Jaghanscn in den Auen genannt, 
erbaut ist. Der Wildreichthnm hat sich in mehreren Ortsnamen ein Denkmal 
gesetzt, wie Hirschlitten, Hirschau, Schncpfan, Schncpfcgg, Hirschberg und Hirschcgg 
(letztere zwei im Mittelbergischen). Auch Bezan wäre hierher zu zählen gewesen, 
wenn sich die frühere Ableitung von Bctz B ä r als richtig erwiesen hätte. 
Bergmann aber w ill es von Bez ^  Abkürzung für Benedikt oder Bernhard 
abgeleitet wissen. Getreidebau tr ifft man fast gar keinen an, der Boden liefert 
dafür würziges Graö nnd zwar nicht nur in den tiefer liegenden Anen, man 
kann die wcidcrcichen Alpen bis auf den Rücken der Berge verfolgen. Vieh
zucht nnd Milchwirthschaft stehen daher auf einer bedeutenden S tufe , nnd die 
Ausfuhr an Alpeuprodukten hat durch die in jüngster Zeit gegründete Käserei- 
genossenschaft einen erneuten Aufschwung genommen. Von unberechenbarem 
Nutzen für den Exporthandel sowol als die Vermehrung des FremdenbcsnchcS 
wäre wohl die Eisenbahn gewesen, welche durch den Schwarzacher Tobel gebaut 
hatte werden sollen. D ie Vorarbeiten dazu waren bereits vollendet, doch wurde 
das ganze Projekt wegen mannigfacher Hindernisse, die sich ihm entgegen stellten, 
wieder fallen gelassen.

Unterdessen dürfte die oomitüliche Begrüßung vor sich gegangen sein, ebenso 
die kirchliche Feier in den Kirchen zu Bezau und Andelsbuch. Die Züge setzen 
sich in Bewegung, der von Osten mit den Banderien aus Bezan und Au, der 
von Westen mit denen von Doren, HittiSau und Alberschwende. Gegen 10 Uhr 
fand die Vereinigung beider Züge auf der Höhe der Bezegg uud der gemein
schaftliche Einzug derselben auf den Fcstplatz statt durch den großen Triumph
bogen aus Tanuenreisig, welcher die Aufschrift trug :

Den Alten zur (ihr!
Den Jungen znr Lehr!

Voran Trommler und Schwögler, dann die liebe Schuljugend. Dieser folgte 
eine Abtheilung Schützen in altem Kostüm, in ihrer M itte  die gelbe den Schweden 
abgenommene Fahne, welche in der Kirche zu Egg aufbewahrt w ird ; Knaben 
in alter Tracht trugen hinterdrein die Wappen der ehemaligen pandamniänncr*) 
und den auf Pergament geschriebenen alten Landsbranch. Ebenfalls in altem 
Kostüm marschirte jetzt die interessanteste Gruppe des Zuges auf, Männer und

„Brcgenzcr. Waldts Vonndrall nnd Iezigcn Zeiten gewcste »nd Noch Anwesende Land- 
ainineinncr obcrisl Lands nnd Hanptinanner. Landschreiber nnd statrit» Lands Vatter Untio 
gcbolne» sich Erwelte," Eolorirlc Wappcnlasel. Beilage des LandSbraucheS in autograpbischer 
Abschrift, Bezan. Druck »nd Verlag von I .  Feuerstein.
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Weiber und Kinder. Während die jetzige Äregenzer Wälderin in einem sehr 
fein gefältelten*) glänzend appretirten, bis an die Knöchel reichenden ärmellosen 
kwinwandhcmde erscheint, das durch einen ledernen Gürtel mit silberner Schnalle 
über den Hüften zusammengehalten wird und so den Rock bildet, prangte die 
Ahne in einer weißen ebenso gefältelten „Jnppe", wie das Kleidungsstück benamst 
wird. Das „G o lle r"* * ), das jetzt aus schwarzem Sammet ist, war einstens 
roth und der nur als schmaler Streifen anS dem vorder» Hcmdausschnitte hcrvor- 
lngende „Bleatz" (Pletz) entbehrte früher der Stickerei, welche ihm jetzt einen 
Ehrenplatz unter den Gewandstücken sichert. Auch die kegelförmige Haube aus 
blauschwarzer Wolle, ähnlich der im Jnnthale getragenen „Hagelkappe" hier die 
„blaue Kappe" genannt, war ehedem weiß. Diese Weiße Kleidung kam den 
muthigen Porfahren der jetzigen Wälverinnen einmal sehr zu gute. Zwei iu 
Vingenau einguartirte Kompagnien „hungriger, nimmcrsattcr Schweden" wollten 
den vor ihrer Zuchllosigkeit geflohenen Weibern in ihrem Zufluchtsorte, den 
Alpen des JnnerwaldS, einen Besuch abstatten. Aber am Hallenbache wurde 
ihnen ein böser Empfang bereitet. Den» auf den dortigen Höhen hatten sich 
die Weiber von Schwarzenberg, Egg und Andelöbuch aufgestellt, bereit, ihre Ehre 
bis auf den letzten Athemzug zu vertheidige». Die Schweden nahmen jedoch 
beim bloßen Sehen Reißaus im Wahne, die weißen Gestalten seien österreichische 
Soldaten. Aber nun regnete es Steine und Holzblöcke auf sie herab, und was 
davon verschont geblieben wurde mit Sensen, Gabeln und dergleichen nieder
gemacht'"). Seit der Zeit heißt jener Platz die „rothe Egg", und die Glocken 
der betheiligten Gemeinden werden Jahr aus, Jahr ein zum ewigen Gedächtniß 
um 2  Uhr Nachmittag geläutet. Auch beim Opfergang den Männern voraus
zugehen soll eine Errungenschaft aus jenem Schwedenkampfe sei». D ie Acrmel, 
bei den p'edigeu weit, bei den Berhciratheten eng, sind von verschiedenfarbigem 
Tuche und mit dem „Bleatz" ein Hauptunterscheidnngszeichen von Reich und 
Arm , denn wie beim mittellosen Mädchen gewöhnlich die Stickerei der Wohl
habenden am letzter» gänzlich fehlt oder durch eine Goldborte ersetzt w ird , so 
liegt auch im Aermelzeuge ein Hauptluxuö, der sich vom einfachsten Kattun zum 
prächtigsten Sammt versteigt.

*) Die Fallen sind kleiner als kenn „W ifling", der Lirolcrinneu. Der Wifling ist auch 
bedeutend schwerer wegen des dielen aus Wolle und Gar» gewirkte» Zeuges, der ihn, den 
Namen gegeben.

(Voller — Koller, HalsbcdeUnug. Im  „Meier Helmbrcchl" von Wcrnher dem Gärtner 
( l.  Hälfte des IU. Jahrhunderts) „>lü <>„/, Kollier nn elnx bin rewbtu nn/. n» eiln rinleun bin".

Der Roman, den L. Oppcrmanu in „Aus dein Bregcnzerwald" (Brcölan 1d!k>9) über 
diese Begebenheit erzählt, entbehrt jedes Grundes. Oppcrmanu erzählt, die Wäldcrinncn wären 
über die Schweden hergefallen, aufgereizt durch eine Laudammannstochter, der ein junger Offizier 
wcwalt angethan. Bein, Handgemenge hätte dann die ihrer Ehre beraubte den Räuber ver
wundet, aber zu dem Gefallenen plötzlich eine so heftige Liebe gefaßt, das, sie ihn aufgenommen 
und davongetragen und aus dem Walde für immer verschwunden sei.
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Bei Prozessionen und Hochzeiten tragen die Jungfrauen ein Krönlein von 
Golddraht nnd Gvldflitter und bunten Edelsteine», das „Schäppcln"*) genannt, 
oft von bedeutendem Werth. Die Strümpfe sind blau oder roth, die dunkel
farbigen llnterröcke mit rothen Zwickeln eingefaßt. Hu den Hauptsachen ist die 
Tracht allerorts die gleiche, der Fremde findet auch in kleineren Dingen nichts 
Absonderndes, wahrend die Eingeborene an der Lage der'Zöpfe, an den Gürtel
schnallen nnd dergleichen mit Bestimmtheit anzugeben weiß, ob eine „Schmclge", 
wie die Mädchen genannt werden, aus dem und dem Orte oder anö dem kaum 
eine halbe Stunde entfernten Nachbardorfe sei. BemcrkenSwcrth scheint mir 
auch die Thatsache, daß die Wälderinnen ihre Tracht mit so unendlicher Bebe 
hegen und bewahren, daß sie selbst außer Landes nnd in andern Verhältnissen 
selbe niemals ablegen; als ein Beispiel wurde mir die Frau eines im Lande 
sehr angesehenen Schulmanns nnd Professors genannt. I n  der von ihren 
Trägerinnen selbst so einstimmig als schön anerkannten Kleidung stecken aber 
auch die niedlichsten Kinder, die stolzesten Frauen, die man sich denken kann, 
N ur in einer Beziehung scheint sie die sonst so freigebige Natur etwas stief
mütterlich bedacht zu haben, wenn nicht etwa eine barbarische Sitte, ähnlich wie 
in der Brixner Gegend, durch Nnßholzbrettchen der allgütigen "Natur inS Hand
werk pfuscht").

Die Männcr, deren Tracht sich in das bürgerlich-bäurische Zwilterding 
völlig verloren, trugen früher kurze Lederhoscn, weiße Strümpfe, sehr weit aus 
geschnittene Schuhe, rothe sehr weit ausgeschnittene Westen, welche die schönen 
gestickten Hosenträger sichtbar werden ließen, darüber das braunrothe Kamisvl. 
A ls Kopfbedeckung diente eine weiße Zipfelhaubc nnd ein schwarzer mit Gold- 
schnur geschmückter Hut. Am gestickten Ledergurte trug der mannhafte Wäldler 
gern einen kurzen Degen, das Zeichen der Freiheit. Auch das Weib im Walde 
hat seine Waffe an einem Lederriemen anhängen, ein ordinäres Messer in 
hölzerner Schale, H egel"") genannt. Die Knaben hatten die Zipfelhaubc als 
ausschließliche Kopfbedeckung und statt des KamisolS eine A rt weißes Fnhrmannshemd.

An diese gewiß interessante Gruppe schlösse» sich Schützenablhcilnngen nnd 
Gesangsvcreine mit ihren Fahne». Hinter der Fcstmusik schritten die Gemeinde- 
vorstehungen nnd Ehrengäste einher, während die programmmäßig auch hierher 
gehörige Geistlichkeit gänzlich fehlte. Schützen mit den Bestgabcn schlössen den 
Zug, der sich im Halbkreis um das Monument aufgestellt.

Schappeln — 8c>>n>x;I, 8>'I>n>,iwI, 8vni>vl altsranz. e liupel, ein Kur»;, entweder and 
Blumen »der Bändern; Kopspnv für Inngsraucn (Karl Bausch, charzival). Im  Walter von 
der Bogelwcide ist das 8i'lm>wl a»S natürliche» Blumen, im Nidelnngcnliede da-? 8im>>vl aus 
Edelsteine». Bei Ewttsried von Straßdnrg macht Dristan zwei Schapel ans Vindenlanb fiir 
sich und den Jägermeister des Königs Marke.

" I  Dieser schnöde Brauch war anch in Spanien ;n Hanse (l6 . nnd 17. Ialwlmndcrts; 
dach wurden dort Bleitaseln dazu verwendet.

***) Hegel oder Sclmallcr — Daschcnwcitl — dem tirolischen Feitl, Feidl, Dnller, Tnllmalsch, 
Mnlmer nnd wie die ganze Blnincnlese von Namen fiir diese Mcssergattnng heißt.
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Nach eingetretener Ruhe bestieg ein M an» aus dem Volke die durch einen 
komischen Zufall gelb und weiß (päpstlich) dekorirte Rcducrbühue, hob in schlichten 
Worten die große Bedeutung des Festes hervor und schloß mit dem Wunsche, 
die spätern Wälder möchten eben so frei sein als ihre Altvordern, und einem 
Hoch! ! !  auf des Kaisers Majestät. Die Banden spielten das .,Gott erhalte", 
und unter donnerndem Hochrufen fiel die Hülle des Monuments.

Dasselbe ist eine achteckige gothische Säule nach einem Entwürfe dcS Dom- 
baumeisters Schmidt von Herrn Mallaun in Bregenz in Sandstein ausgeführt. 
Auf drei Tafeln ist folgende Inschrift eingemeißelt. „Zum Andenken. An dieser 
Stelle stand das hölzerne Rathhaus des Jnncrbregcnzerwaldes, in welchem der 
freigewählte ,La»dammaun und Rath' durch Jahrhunderte die Angelegenheiten 
der Gemeinden nach altem ,Landsbrauch', berathen, beschlossen und verwaltet 
haben." Auch das Wappen des Waldes ist angebracht. D ie Anregung zur 
Errichtung der Säule ging aus von dem berühmten Bregcnzer Wäldlcr Ritter 
von Bergmann (geb. zu Hittisau), aller Welt als Custos der Amrascr Sammlung 
sowie des Münz- und Antike»-Kabinettes zu Wien bekannt, der oberwähnten 
Entwurf in lithographischen Abdrücken durch den Wald vertheilte und nicht ver
geblich ; denn' durch die rasch von allen Seiten eingelaufenen Beiträge ward 
Bergmanns patriotischer Gedanke bald verwirklicht, und ein herzliches Hoch!, von 
einem spätern Redner dem anwesenden Landsmann gebracht, mag i» seiner 
Seele freudig wicdcrgcklungen haben.

Da stand die Säule blauk und schlank, ein gewaltig mahnendes Denkzcichen 
für kommende Generationen mitten in dem Walde, der der Landschaft den Namen 
gegeben, und einer der sonnigen Alpentriftcn die ihr eigene »ationalökonomische 
Bedeutung verschafft. Es war ein feierlicher Augenblick und unvergeßlich Allen, 
die dabei waren. M an hatte cö ängstlich vermieden, dem Feste einen politischen 
Charakter zu geben. Eitles Beginnen! Freilich, die Zerfahrenheit unserer Parteien 
trat nirgends zu Tage. Die kleinen oder besser kleinlichen Nörgeleien blieben 
glücklich verbannt, und dennoch war das Fest ein eminent politisches Fest. Freiheit! 
klang es aus allen Ecken und Enden, und das mag cS wol gewesen sein, was 
die hochwürdigcn „Herren" vom Feste fern hielt, das sie nun einmal nicht hindern 
konnten und durften, ohne aus der Rolle zu fallen. „M an  kann verhindern, 
daß die Völker lernen, aber verlernen machen kann man sie nicht." Das war doch 
recht einfältig von dem alten B o r n e ,  nicht wahr, Herr Kapla»? Der hat 
Euch mit sammt seiner Schlauheit noch nicht durchschaut. Verlernen machen — 
ha — wem fällt das ein, das gäbe Mühe, und Blühe hat so ein armer Seel
sorger sonst schon genug am Verhindern des Lcrucns im Kampfe mit den Schul
gesetzen des modernen StaateS; aber einschläfern, sanft einschläfern, so wie das 
Gretchen seine M utter eingeschläfert, zu jenem langen Schlafe, aus dem sie 
nimmer erwacht, lind ihr habt es weit gebracht in eurem Ammcngeschäftc, es 
war ein guter Schlaf, den der Wald schlief, als ihr eure Kreaturen in die 
Landstubc von Bregenz geschickt als die Boten des WaldeS, der einst mit derber
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Hand die Geistlichen in ihre Schranken wies, wenn sie mehr wollten als 
was des Geistlichen war. D a mußte es dem närrischen Manne in Wien 
drunten einfallen, diese Bezegggcschichte aufzustöbern, als hätte er sonst nichts 
Besseres zu thun gehabt, und wie Hahncnruf gehen die Worte, so auf der Bczegg 
gefallen, weckend dnrch's Land, und ein gewaltiger Prediger steht die steinerne 
Säule auf denkwürdiger Kanzel: Freiheit! Freiheit! —  Wie fatal, und man 
kann und man darf nichts dagegen machen, um nicht aus der Rolle zu fa llen! 
Ja, ja, der alte Borne hat am Ende doch Recht gehabt, man kann die „Böller 
nicht verlernen machen"; aber auch mit dem Einschläfern hat's noch immer seine 
guten Wege, und die Zeit ist ein ausgezeichneter Wecker.

Daß auf die Festrede Rede um Rede folgte, brauche ich wol nicht zu 
erwähnen; die Reden zu bringen sei m ir erlassen, ich habe sie wol mit Andacht 
gehört, aber nicht mit dem Stifte  verfolgt, aber das w ill ich nicht unbemerkt 
lassen, daß durch alle mächtig der FreiheitSgedauke durchklang. Als einer der 
Redner auf die Bedeutung des Schützenwesens zu sprechen kam, auf die großen
Erfolge der Volksbewaffnung, der allgemeinen Wehrpflicht hinwies und seinen
Beweis den letzten dcutschfrauzösischen Krieg nannte, sangen die bäuerlichen Lieder
tafeln die Wacht am Rhein. Der Landeshauptmann eröffnete darauf das 
Scheibenschießen; mit ihm begannen die verschiedenartigsten Volksbelustigungen, 
für die das Eomite gesorgt. Da gab's Preise für Sackläufer, dort lockte eine 
hohe Kletterstange. Sehr viel Zulauf hatte die Bude mit dem „Blättlespiel" *); 
auch auf dem Taubcnschießstand „ für  Damen" ging's sehr lebhaft zu, und machte 
m ir das Zusehen sehr viel Spaß. Die Hanptlustbarkcit aber war auf dem 
Tanzboden los. Eine Klarinette, eine Trompete und eine Geige bildeten das
volksthümliche Orchester"). „E s ist a lustig schüne Musi gsi! "  Die Geige
spielte ein recht nettes Wäldermädchen, das ganz melancholisch mit seinen sinnigen 
Augen in den Strudel unten guckte und zu Anderer Freude aufspielen mußte. 
Später sprang sie freilich auch auf Augenblicke herab und drehte sich mit ihrem 
„B uobn" nach dem Takte das Dreischritts —  ein doppelter Handschlag, ein 
vielsagender Blick und das „Schaffen" ging wieder an. Weiß Gott, ich bin 
kein Tänzer von Passion

Hab'S nie gelernt, im Tanz zu drch'n 
Mich auf Pargucttcu zierlich, fciu — 

aber da hätte ich um Alles in der Welt gerne mitgctanzt, einen mit der Wälde- 
rischcn M ilano llo , einen mit jenem rosigen Kinde auS dem deutsche» Reiche,

Der Spieler hat die Aufgabe, ans einer gewissen Entfernung thalcrgroße „B lci-B lälttc" 
auf ciu Tischchen zu werfen, in dem melwerc größere oder kleinere Oefsuniigen sind. Die 
Ocfjunngcu haben verschiedenen Werth uaw der Schwierigkeit hiueinzutresfeu. Die in einer 
bestimmten Anzahl von Würfen erreichte lwcbstc Snmmc giebt die Auwartjchast auf einen Preis.

* * )  Ein .Ninderrcim, den ich einmal in Dorubirn hörte, hat statt der Trompete eine 
Trommel: „Widcle Wedele, biunerm Siedele hat a Bcttclma Hochzit: cS gigct a VnS, cS psifet 
a M us, es fehlet an Igele Lrumnia und alle die Tbierli, die Wedele» hcnd, bollcnt znr 
Hocbzit knmma."
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dem die Waldlust ebenso gnt angeschlagen, als ihm das Kleid des Waldes gnt 
ansteht; aber —  die Pantosseln! Donnerwetter!

Die Wälder haben einen eigenen Tanz, der ziemlich an den „bänrischen" 
in T iro l und den stcherischcn Ländler erinnert. Sie nennen ihn „die dri leadcrn 
Strümph". I n  Ermanglung der Musik wird nämlich folgende Strophe gesungen 
und darnach getanzt:

Drü lidcrn, leadcrn Strümph 
Und zwic dazn git fümf 
M i Vater hat a ltbartcgspil 
M it nie als lntcr Drümph.

Die Wälder waren von jeher dem Tanzen sehr zugethan; hießen sie doch ihre 
Rathshäuscr Tanzhäuscr, weil sie außer ihrer eigentlichen Bestimmung auch dem 
Tanzvergnügen überlassen wurden. I n  den Tanzhäusern war alles Schmausen 
und Zechen verboten. Eine Notiz im T iro ler Boten von 1820 überliefert uns 
ein Stückchen weiblicher Galanterie aus jenen einfachen Zeiten. D ie Schmelzen 
brachten schöne, ausgesuchte Feldrübcn') mit znm Tanze, welche sie nach Verdienst 
den Tänzern überreichten, so wie man in unseren Tagen Tanzorden austheilt. 
—  Die drei ledernen Strümpfe sind das einzige poetische Erzengniß, das im 
Walde zu Hanse ist. Die andern wenigen Lieder, die ich hörte, waren theils 
schweizerischen, theils schwäbischen Ursprungs, auch tirolische Bierzeilige kamen 
mir unter. Die launige Prüfnng des „Berele" im Wälderdialekt ist der bier
seligen Muse eines Studenten zu verdanken. ES schaut überhaupt mit der
BolkSpoesic in Vorarlberg sehr mager aus. F. I .  Vonbun, der verstorbene ver
dienstvolle Sagcnsammler, bearbeitete einige derselben poetisch und hielt sich 
dabei streng an den Dialekt des Fundortes").

Am Tanzbode» sah ich selbst die ältesten Leute, einen sogar, der mit dem
Kanoncnkreuz geziert ganz sidel mit seiner zahnlosen Alten herum hopste. Tanzen 
und Schießen bildete auch für den ganzen Tag die Hauptunterhaltung, die nur 
durch die laut begrüßte Mittagspause mit obligaten Tischreden unterbrochen 
wurde. Ein gelungenes Feuerwerk bildete den gelungenen Schluß des ersten 
Festtages.

Am andern Morgen brach ich zeitig nach dem Feslplatze auf. Derselbe ist 
ein großer etwas moosiger Rasenplatz, daher auch daö Rohrmoos genannt, (der 
Name Bezegg gehört dem ganzen nicht sonderlich dicht bewaldeten Bergrücken

Rüben spielten überhaupt bei derlei E'clcgenbeiten tu den Bodcnsecgcgcnden cluc Rolle. 
In  dem ERdicht „V on lllctron lnnstmilB werden auch Rüben als ein Hauptgericht aufgestellt.

**) I n  jüngster Zeit erschienen bei Wagner (Innsbruck) Dichtungen in alemannischer Mnnd- 
art aus Vorarlberg von tiaSper Hagen irr Bregen;. Es ist manches Nette drin und mancher 
alte Spaß launig wiedergegeben. In  sprachlicher Beziehung biete» sie jedoch wenig Interesse, 
da Hage» aus den Tchwicrigkeitcn lokaler Dialcltabwcichnngen und Feinheiten sich in das 
weite Feld j,alemannischer Mundart" gerettet, was wol sehr bequem, aber ebenso nnlobncnd ist.
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an, über den die alte Straße führt), im Osten amphitheatralisch von einem 
niedern Hügclabhang begrenzt, im übrigen von der alten Straße nnd Wald 
eingefaßt. H ier wnrde vor Jahren ein 1 2 jähriges Mädchen schändlich gemordet. 
Nun soll der Geist des Mörders eS noch hauptsächlich auf junge Dirnen abge
sehen haben. Dieser Geist hat einen einzigen Kollegen auf der nachbarlichen 
KaniSfluhc, sonst entbehrt der Wald merkwürdiger Weise gänzlich der unheim
lichen Welt, einige obskure „Bütze" ausgenommen. M itten im Nohrmoos steht 
eine ansehnliche Sennerci, wie w ir sie nur im Bregcnzcr Walde finden. Dieselbe' 
war für die Festtage zum Oekonomicgebäude umgeschaffen. Am Ende des Platzes 
gegen Bczau stand der Schießstand, auch schon von der Kultur heimgesucht, die 
alle Welt beleckt. Kein Böller knallte, keine Zicler tanzte wie im Tirolerlande 
bei Trommel- und Schwögcllärm um die Scheibe. Wie spurlos ging da ein 
Eentrumschuß vorüber, welches Leben weckt dagegen ein solcher in T iro l! Freilich 
raubt dort ein schöner Punktschuß eine Viertelstunde Ze it, während er hier auf 
echt demokratische Weise in weniger als einer M inute abgethan wird gleich dem 
nächsten besten „Schimmel". Ich w ill damit keineswegs dem der alten „A rettc l- 
bohrerei" anhängenden, oft sogar lebensgefährlichen Schlendrian das Wort reden, 
ich sehe cö als unumgänglich nothwendig an, daß mit der Einführung der Schnell
feuerwaffe auch draußen an der Scheibe ein ebenmäßiger Fortschritt zur Pflicht 
geworden; bei dem gemüthlichen ländlichen Schießen aber auf dem Nohrmoose 
droben, das nur dem Erinncrnugsfeste als Aufputz diente, hätte man füglich die 
alte volköthümlichc, erheiternde Zeigweise beibehalten können. Denn die Nach
ahmung des nüchternen prosaischen aber praktischen Schwcizershstems war wol 
recht nüchtern und prosaisch, aber auch recht unpraktisch ausgefallen. Ueberhaupt 
scheint das Schützenwescn im Vorarlbcrger Ländchcn und somit auch im Walde 
sehr im Argen zu liegen, was nicht nur bei seiner geographischen Lage, eingekeilt 
zwischen die Schützcnlande Schweiz nnd T iro l mich sehr befremdete, sondern auch, 
w i l  alle Umstände hier zu Lande, und absonderlich im Bregcnzcr Walde zu
sammentreffen, welche den Tiro ler und den Schweizer zu Schützen gemacht.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Festbcschreibung zurück. Da steht 
im Programme: „Um >>> Uhr feierliche Gerichtssitzung nach dem Landsbrauche 
mit Ablesung der Privilegien des Bregenzer Waldes und Ausführung eines 
Gerichtsprozcsses im Kostüm." Ich komme damit zum wichtigste» Theile meines 
Berichtes.

Auf dem gegenwärtigen Festplatze hatten vom Jahre > !<»>, um welche Zeit 
w ir den ersten Landammaun finden, bis zum Anfange unseres Jahrhunderts, wo 
die baherische Negierung die Landammannschaft aufhob, die Bregcnzcr Wälder 
durch frei gewählte Räthe Gesetze und Verordnungen berathen und beschlossen 
auf Grund der ihnen von ihren Landcsfürsten, besonders von Kaiser Sigmund 
(1117) gegebenen Privilegien und Freiheiten. Hier stand das hölzerne auf 
8  Säulen (nach Andern -U ruhende stiegenlose Rathsgebäude, das nach drei 
Seiten offen w ar, in welchem die 2-1 Räthe (je 6  aus jedem Viertel) mit dem
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Landammann und dem Landschreibcr, der seit 1786 rechtskundig sein mußte, 
zusammen kamen, in besonders wichtigen Fällen durch die 48 Berordncteu ver
stärkt. Sie mußten über eine Leiter in den Nathssaal steigen, welche, wenn der 
letzte oben war, weggezogen und erst dann wieder angelehnt wurde, sobald alle 
Geschäfte erledigt waren, ein Borgang, der eine Verschleppung von allgemeinen 
Angelegenheiten fast unmöglich machte und auch in unserer Zeit oft gar nicht 
ohne wäre. Die Sammlung sämmtlicher aus der Bczcgg „zu Eid an- nnd auf
genommenen Gesetze" wurden der Landsbrauch genannt. Der älteste Landsbrauch 
datirt vom Jahre 1611. Ein anderer ist der 1668 nnter dem Landammann 
Josef Metzler verfaßte. Am 6 ., 4. und 5. August 1744 wurde der bestandene 
Laudsbrauch „abermahl durchgegangen und in Villen Punkten zum Theill Besser 
Erklärt und zum Theill Ncuerdingen für einen Landtsbranch und Gesatz auf- 
und angenommen." Es ist dies der mir vorliegende Feuerstein'sche. Die älteste 
noch vorhandene von der Bezcgg ausgegangene Urkunde vom „vnuser Lieben 
Fraweu Berkhündigungtag oder den fünffundtzwaintzigisten M arti, des Fünfstzechen- 
hundertisten vnnd fünffuudtfünfftzigistcn Jars" datirt, enthält Polizciverordnungen 
gegen das „Gotzlestern, Fridbrechcn, Rotten,"') :c.

Aber nicht nur das Recht, Gesetze zu geben, stand den freien Wäldern zu, 
auch „hoch und nieder Gericht über Leib und B lu t zu richten und abzustrafen", 
war ihnen verliehen nebst dem Begnadigungsrechte laut Rr. 1 der Privilegien. 
Ebenso durfte kein Wälder vor ein fremdes Gericht gefordert werde», sonder» 
man mußte ihn in seiner Hcimath belangen. Leibeigenschaft hat es hier zu 
Lande gar nie gegeben. Zur Jagd war dem Wälder das Schwarzwildpret frei. 
„Das gemeine Landvolk" durfte aus vier vom Landvogte") in Fcldkirch, der 
bei der Wahl als Negierungskommissär fungirtc, vorgeschlagenen Männern „m it 
mehrerer Hand" seinen Landammann wählen, ebenso auch die andern geschworene» 
Richter, welche in die Hand des Kommissärs ihren Eid ablegten, aber erst nach
dem derselbe die Privilegien des Waldes beschworen. Bei den chehaften Gerichten 
mußten die Geistlichen die Richter in nuturu verköstige». Später leisteten sie 
diese Abgabe i» rolut«,, ausgenommen der Pfarrer von Andelsbuch.

Aus dem BorauSgcgangenen ist zu entnehmen, daß der oberste Herr und 
Richter im Walde der Landammann war. Derselbe bezog erst 6 6  f l . , dann 
26» fl. Jahrgcld nebst gewissen Strafgeldern, 1744 wurde der fixe Gehalt 
gänzlich abgethan, dagegen die Bezüge au Strafgeldern vermehrt. Die Amts- 
dancr war zuerst 7, dann 4 , auch zwei Jahre, doch war eine Wiederwahl ge
stattet. So wurden zwei Johannes Waldner aus Bütza» jeder fünf M a l gewählt.

Die Urkunde ist abgedruckt im Vorarlbcrgcr Vollslakcnder von tubü.
Nach einer mit Siegel und Unterschrift beglaubigten Abschrift des LaudobraucheS vom 

4. Februar l i  iü , die sich im Ferdinanden»! zu Innsbruck befindet. Nach der Feucrstcinischcn 
Tertfassung wäre ancb das VorfcblagSrccht beim Volke gewesen. Da aber dieser authographische 
Abdruck überhaupt etwas mangelhaft fabrizirl ist, glaubte ich mich an dieser Stelle dem JuuS- 
bruckcc Manuskriptc anschlichen zu sollen.
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Auch die A rt der Wahl anö den vier „fürgcschossenen" ist erwähnenswerth. Die
selbe fand auf den Anen von AndelSbuch statt. Jeder der Vorgeschlagenen stellte 
sich in den Schatten eines Banmcö, auf ein gegebenes Zeichen lief das Volk 
seinem AnSerwählten zu; und bei dem der größere Haufe stand, der ward Land- 
aimiiann. Reiter auf gezierten Pferden meldeten die Freudenbotschaft der neuen 
Frau Landammännin und mußten mit 1 Kronen entlohnt werden. Natürlich gab'S 
bei den Wahlen wie aller Orten — hie und da ging's sogar recht ungarisch zu 
—  Tumulte und „höchst bedauerliche Excesse", was im l 744 gor Landsbranche 
mit bittern Worten geklagt wird, weil „hierdurch der sonst angenehme Friede 
gestört, das Land verschreit, aller gehorsam und Respekt vergessen und auf die 
Seiten gesetzt, welches nothwendig unserm lieben Vaterland den Untergang und 
Verliernng aller von unser» Voreltern so thcnererkanften Freiheiten bringe» 
muß". So ward 1741 ein förmlicher Kampf zwischen der siegenden und unter
liegenden Partei anSgcfochten, welche letztere aber zum anderen Male besiegt 
wurde. Bald darauf aber wurde der neue Landammann meuchlings dnrch'S 
Fenster erschossen, ohne daß man Kunde vom Thäter erhalten hätte. Die bei 
jener Gelegenheit pnblizirten Verordnungen kehren ihre Hanplspitze gegen die 
Wahlnmtriebe. 1 0 0  Dukaten mußte derjenige bezahlen, der unredliche M itte l 
angewandt, um gewählt zu werden. AnS selbem Grunde wurde allen Wirthen 
verboten, vor der Wahl Wein und Branntwein auszuschenken. Auch durfte vor 
beendigter Wahl kein Spiel gerührt werden. Diese Enthaltsamkeit wurde durch 
eine um so größere Schwclgerei nachher ersetzt, wo überdies der Reugewählte 
die Zeche berichtigen mußte.

Die nächste Person im Regiment war der Landschreiber. Seine Besoldung 
bestand in 30 Pfd. Pfennigen und den vielen ihm gebührende» Accidenzien und 
Taggeldern.

Ich komme nun zur Gerichtsordnung. Die Gerichte wurden in ähnlichen 
Häusern, wie daö RathhanS auf der Bezcgg abgehalten, welche in den Haupt- 
orten der vier V ie rte l: an der Egg, AndelSbnch, Bützan und Schwarzenberg 
standen, kleberall fanden jährlich drei Gerichte statt. Ih re  Zusammensetzung 
richtete sich nach ihrer Aufgabe. Be i den ehchaften Gerichten waren außer dem 
Landammann, dem Landschreiber, dem Landwaibel und dem Pfänder des Viertels 
noch 8  oder 10, beim Schadengericht 10, beim KnndschaftSgericht 2, beim M ale
fitzgericht 24, beim Schnldengericht 7 Räthe. W ir haben es heute programm
mäßig mit einem Malefitzgerichte zu thun. Auf dem großen Platze war ein 
Tisch aufgeschlagen, vor dem durch drei einrahmende Bänke ein viereckiger Raum 
gebildet wurde. Hier sollte Gericht gehalten werden. M it  „Hellcpbarten und 
scitengewöhr" marschirten jetzt die 2 1  Räthe in lange rothe Mäntel gehüllt 
auf, mit ihnen der etwas jugendliche Landammann und der in schwarzen Sammt 
gekleidete Herr Landschrciber, der die Privilegien dcS Landes trug, endlich der 
Landwaibel. Der Landammann stieß seine Hellebarde neben den Tisch in den 
Boden und frug nun, nachdem sich Alles gesetzt, den Landwaibel: „Ich  frage
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Euch, ob ihr habt gehört diesem malefitz und Rechtstag anschlagen und ruefen 
ob es auch seh am Tag, und au der Zeit, auch an der gewöhnlichen Statt, daß 
ich da möge Nidersetzen mit samt meinen dazu gehörigen Richtern und richten 
über Leben, Ehe, gut und B lu t ,  und daß ich möge das kaiserlich Malefitzgcricht 
sichren, nach laut unser kaiserlichen und landcsfürstlichen wohlhergebrachten Frei
heiten und nach unserem löblichen Landesgcbrauch, da frag ich Euch des rechten 
darum?" Worauf der Waibel antwortete: „H err der Richter, so dunkt mich 
recht, daß anfangs unsere kaiserliche und ertzfürstliche Freiheiten von unseren 
Landschreiber verlesen werden, darauf ich weiter urtheilen w ill." Der Land
schreiber verlas nun mit Heller Stimme aus den alten Pergament-Urkunden mit 
ungeheuren Siegclkapseln die Privilegien vor, die ich bereits weiter oben der 
Hauptsache nach mitgetheilt. 'Räch Beendigung der Berlesung fuhr der Land- 
waibel also for t :  „H err der Richter, ich hab unser Frehhciten hören verlesen 
und dunkt mich hierauf weiter recht, Eß sehe an der Zeit und Tag auch an der 
gewöhnlichen S ta tt und wie obstehet." Nun folgte die Umfrage einzeln an 
jeden Rath: „Dunkt euch recht?" Die Antwort lautete natürlich stets: „M ich 
dnnkts recht!" und nun hatte wieder der Landammann das Wor t :  „ Ich frage 
euch weiter wie ich dis malefitzgericht nach kaiserlichen und unseren Landesrechten 
halten soll?" und der Landwaibel gab den Bescheid: „Herr der Richter, so
dunkt mich recht, daß ihr Euern Knecht am Ring habt, die das Malefitzgericht 
schützen und schirmen, die Lcuth S tillen  und rcchtschweigen, auch jedermann 
den rechten das vordere Theilt kehren und niemand ohne erlaubten fürsprech 
reden und da einer ein Ungelegenheit, aufruhr und Tumult anfienge, dadurch 
das vorhabende Malefitzgericht gehrrct oder gehindert würde, daß derselbe oder 
dieselbe an das malefitzgericht gcstclt und so weith das recht erkant gestraft 
werden sollen." Folgt wieder eine Umfrage: 2k, dnnkts euch recht und 2-1: mich 
dnnkts recht ; die reinste Litanei, welche an Eintönigkeit dadurch verliere» sollte, 
daß der Landammann den l.  fragte: D n n k t s  euch recht?, den 2 .: dunktS Euch 
recht? und den lk. dnnkts euch recht? und cku <m>,o bis Nr. 2  1 . Aber noch 
eine Frage hatte der Landammann: „Ich  frag Euch weiter, wenn und wo ich 
das malefitzgericht vcrpanncn soll?" Antwort :  „W ann das Malefitzgericht ist 
wie cö von rechtSwegen sein soll, als ich nichts anders siehe, daß es also ist, so 
dunkt mich recht, daß ihrs vcrpannt von rechtSwegen, so Habs Kraft und Macht 
und seh recht." Nach einer weiter» Umfrage standen sämmtliche Richter auf und 
der Landammann sprach feierlich: „Ich  vcrpann das malefitzgericht, wie ich von 
rechtSwegen verpannen soll, verbieth das unrecht. Erlaub das recht. Dazu geb 
n»S Gott Glück." Dam it beginnt die eigentliche Gerichtsverhandlung: Der
Landwaibel bat um einen Fürsprech den armen Sünder zu klagen, der ihm auch 
gewährt wird. Waibel und Fürsprech setzten die Klage zusammen und baten 
um drei Rathe, die Sache zu verdenken. Borher wurden aber noch die Misse
thaten des Bcrbrechers vorgelesen. W ir hörten nun, daß Geklagter ein ver
stockter Sünder sei, ein ausgedienter kaiserlicher Soldat und daher oo i>mo ein
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Schnapskessel und Thunichtgut, der vor Kurzem daß Weib seines Bruders er
mordet. Selber sei zwar nicht geständig, aber nach den Zeugenaussagen und 
dem Leumund dringend der That verdächtig. Nach beendigter Ablesung gingen 
nun der Landwaibcl, Fürsprech und die drei Räthe abseits sich zu verdenken. 
Nachdem dies geschehen, kehrten sie wieder zurück, und der Fürsprech gab nun 
das Resultat der Verdenkuug und stellte nach der Anklage den Strafantrag, 
„daß weg gemeinem Nutzen zur Erhaltung der Gesetz Gottes und der Menschen 
selber ihme zur Büß und S tra f lind anderen znm Exempel billich sein Leib und 
gut, anch sein Leben dem Lande und Gericht verfallen habe, darum er auch 
billich an Leib und leben, soweit das recht gibt solle gestraft werden." Schon 
vor der Rede des Fürsprechs war der Angeklagte hereingebracht worden, einem 
rechten Galgenvogel gleichsehend, mit struppigem Barte und wildrollenden Augen, 
eine Militärmütze frech über'S O hr gezogen. Hartnäckig läugnete er nun anch 
beim Verhöre und wußte den überführenden Zeugenaussagen nur wildes Fluchen 
entgegen zu setzen. Anch er genoß die Wohlthat eines Fürsprechs, welcher aber 
nichts für ihn zu thun vermochte. Nun ging der Landammann mit den Räthen 
auf eine Seite zur Abfassung des Urtheils, das auch, als alles sich auf seinen 
Platz begeben, vom Fürsprech verkündet wurde: „H err der Richter, wollen hören 
was mich recht dunkt und daraußen bei meinen Herrn und Vätern funden hab 
wegen Verbrechen und Mißhandlung dieses armen Sünders ist das meiner 
Herren Urthcl. Daß der scharpfrichter diesen armen sündcr solle an die Hand 
nehmen, ihme seine Händ auf den rnggen binden und ihn führen an den Galgen 
mit dem Strange vom Leben zum Todt" und fährt fort :  Herr der Richter — " 
da ertönte plötzlich lautes Geschrei und Rufen vor dem Ringe, und der Waibel, 
der hinausging, um zu schauen, was es gebe, meldete die Ankunft des kaiserlichen 
Hauptmanns von Feldkirch, der um ciucn Fürsprech bitte. Der ihm gewährte 
Fürsprech brachte die M itthe ilung, der Hauptmann verlange die Auslieferung 
deö Angeklagten an das Militärgericht. Aber stolz lieb ich den Bregenzcr Wälder 
und mit den historischen Verabschiednngsworten des Königs von Preußen an 
Benedctti wurde anch der Hauptmann abgefertigt auf Grund der Privilegien 
des Waldes. Nach dieser Episode fuhr der Fürsprech weiter fort: „Herr der Richter, 
so dunkt mich weiter recht, daß welcher disen armen Sünder angreifen, dessen 
gefangnnß oder Tod rechen oder andcn würde, derselbe oder dieselbe in allen 
Bußen, schulden und Banden sehn sollen, darin besagter sünder Stehet und 
sollen mit recht in seine Fnßstapfen gestellt und gcricht werden so weit sich das 
recht erkennt." Da erschien der Bruder deö Vernrtheilten uud bat für ihn um 
Gnade, welche denn anch gewährt wurde, doch nur so weit als der Landsbrauch 
erlaubte; er wurde vom Galgen zum Schwert begnadigt. Das Urtheil wurde 
nochmals verlesen, der Landammann brach den Stab, und der Scharfrichter ging 
mit seinem Opfer ab, das sieb noeb weidlich mit der Schnapsflasche auf den 
Tod vorbereitete. Nach einiger Zeit tam der Scharfrichter zurück uud erhielt 
auf seine Frage, ob er recht gerichtet, die Antwort :  „ I h r  habt recht gerichtet
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nach kaiserlichen Rechten und nach lauth der Urthel wie recht ist." lind dankt 
war das Malefitzgericht zu Ende. Der Scharfrichter aber tanzte später in seinem 
phantastischen Kostüme, als ob er heute noch Niemand ein Häntchcn gekrümmt, 
geschweige den Kopf abgeschlagen, und errang sich in dieser lustigen Kunst den 
ungetheiltesten Beifall. Auch als Schütze zeigte er eine Meisterschaft und gewann 
eines der ersten Beste.

Zum Schluß w ill ich noch einige Verordnungen aus dem Landsbrauche 
erwähnen, welche m ir besonders ausfielen: Das Gottcslästern und Fluchen wurde 
öfters strenge verboten und mit Arrest bei Wasser lind B ro t bedroht, später mit 
2 sl. S tra fe ; Buben, welche fluchten, mußte der Vater „Ocffcutlich, mit Nuotten 
streichen vnnd schlagen, daß das B luo t hernach riudt." Fluchenden Weibern soll 
ein Lasterstciu angehängt werden. Auch gegen die „Stubeteu" wurde 1 0  > 2  

und wiederholt Verbot gethan, aber umsonst, dann die Wälder-Buben und 
Schwelgen dachten mit dem Dichter: „ Is t  denn Liebe ein Verbrechen?"
und das Stubctenhalteu ist noch nie außer Cours gesetzt. Hierher gehört wol 
auch die Mittheilung, die ich erhielt, daß die Wälder-Pärchen ihre Hochzeitsreise 
vor der Hochzeit machten —  Ilouu i soit, ciui mal ^  penscr! —  Auch die 
Spiunstubcn waren durch den Landsbrauch verboten. Im  Zusammenhange mit 
Obigem dürften die Verordnungen stehen, welche das Verhältniß der gefallenen 
Schönen zu ihren allzufeurigeu Liebhabern regelte». Wer eine Jungfrau zur 
Mutter machte, mußte ihr „vor den Blumen" 30 Pfd. Pfennige und in das 
Kindbett H, Kernen geben. Von der Geburt an haben beide Betheiligtc in 
gleichen Theilen zu sorgen. So eine zum zweiten Male M utter wurde, hatte 
sie „wegen des Blumcns nichts mehr zu fordern". Es scheint jedoch in der 
guten alten Zeit gerade wie heutzutage vorgekommen zu sein, daß ein Bursche 
die Vaterschaft abläuguete. In  diesem Falle mußte die M utter vor Gericht
das Kind auf den linken Arm nehmen, die rechte Hand auf die Brust legen 
und schwören, daß der und kein anderer der Vater sei: „S o  selbe also schwöret", 
sagt der VandSbrauch lakonisch „muß er Vattcr sehn, Es sey ihm lieb oder lahd." 
Zu wiederholten Malen wurde auch angeordnet, daß zu Hochzeiten nicht mehr 
als 10 Personen geladen werden dürfen. 1008 erschien ein llkas gegen die 
Klciderpracht und Hoffart.

Ich habe nun ein redlich Stück alten Waldrechts erzählt und glaube mir 
damit auch ein Recht auf Ruhe und Erholung verdient zu haben. Ich kaufte 
mir nach einem frugalen Mittagsmahl einen Schein zum Scheibenschießen, ohne 
»nt dem mir freundlich geliehenen Gewehre viel auszurichten, da — doch wer 
glaubt »och einer Schützenausrede? Das Best, daö ich m ir auf der Ehreuschcibe 
herausschoß, war — o Iron ie  des Schicksals — ei» leeres Geldtäschchen! Beim 
Blättlespiel war ich glücklicher, und ich tonnte meiner W irth in einen silbernen 
Becher (von Glas) als „Ehrömlc" mit nach Hause bringen. Beim Glücktopf 
hatte ich Alles, nur kein Glück. Abends saß ich mit den Bekannten, die ich 
gefunden, im „Schäfte' , meinem Heim, und spielte mit einer bildsaubern Aueriu,
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wAcho mit ihrem „gstudierten Buobn" zum Feste gekommen, den „Göthechrom", 
das Pathengeschenk für unsere eventuellen ersten Sprößlinge aus. Ich habe
verspielt und warte nur auf die fröhliche Kunde, daß der Storch einen tüchtigen
jungen „M olch" in den Hinterwald gebracht, um meine Schuld zu lösen. I n
den Wirthsstubeu wurde noch bis spät in die Nacht über eine geistliche Rede 
und deren treffende Beantwortung durch den Schützeumeistcr König debattirt; 
ich lernte dabei den Stolz des WälderS auf eine eigene Weise kennen. König
ist Arzt und W irth in Andelsbuch, Schützenmeister und Rath in seiner Gemeinde, 
er ist sogar einer der gewählten Hanptleitcr des Festes, nur nicht im Walde 
geboren, und es hatte den stolzen Wälderherzen wehe gethan, daß er und kein 
anderer, der Fremde, kein Wälder den Wald so freimüthig vertheidigte.

S o ll ich noch einige Berühmtheiten des Waldes aufzählen, da ich den
Leser m it den Alltagsmcnschen bekannt gemacht? Wer hat nicht von A n g e l i k a  
K a u f m a n n  gehört, die auch ohne Stollbcrgs Ode unsterblich gewesen wäre; 
vom Autodidakten und Romandichter in Bauerutracht F r a n z  Bl ich.  F e l d e r ,  
dessen Ruhm die Gartenlaube in die Welt getragen? Als Architekten erwarben 
sich Peter und Christian Tum, in der Bildhauerei Peter Kaufmann und Katharina 
Felder, in der Malerei Kourad Dörner, I .  I .  Fink, drei MooSbrugger ge
achtete Name».

Der dritte Tag bot nichts des Neuen und Erwähucnswerthen, man schoß, 
spielte und tanzte; einige kräftige Schlußreden, Feuerwerk und Böllerknall, und 
die denkwürdige Feier ist zn Ende. Ich ging durch den dunkeln Wald dem
großen Haufen voraus allein mit meinen Gedanken aber nicht mehr nach Bczau 
sonder» nach Andelsbuch. Früh Morgens fuhr ich mit dem Pöstle unter strömen
dem Regen nach Schwarzach.  Daö Wetter war wie bestellt nur au den drei 
Festtagen schön gewesen. Gegen M ittag kam aber wieder die Sonne znm Bor
schein und ich wanderte zu Fuß gen D o r n b i r u .  Mein Humor war durch die
im Walde verlebten Tage auf's beste bestellt; ich riß einen Cichenzweig über
meinem Kopfe ab nnd eine Ephenranke vom kräftigen Stamme und sang und sang:

Ich hab in ir and Esche» und Eichenlaub Und wic der Eschen so immergrün,
Einen Ileincn Kranz gewunden W ill die Lust im Herzen ich wabren,

Und hab ibn anf meinen Wanderin» Und wie die Eiche so trostig will
Alo Wandcrzcichcn gebunden; Ich stehn in Siurm  nnd Ecsabren.

Denn wie der Weg sich windet dnrch'd Land, O wolltest so fromm wic der Eschen du
So der Eschen um Stamm nnd »m Zweige, An meinen Busen dich schmiege»,

Uns wic die Eiche gen Himmel strebt, Ich würd' wie die stolze Eiche so iren
So streben gen Himmel die Steige. Anf ewig im Arm dir liegen.
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Aus dem HohenschumiMuer Paradiese
von 

Emil Aucr.

I I I .

Scenerie und Veduten um Koljenschwangau

„E in  goldener Pokal anf grünem Eredcnztisch" wird Hohenschwangan irgendwo 
genannt. Ter „Pokal" hat seine Würdigung hinreichend gefunden, w ir wollen 
sie nun auch dem „Credenztisch" nach Kräften zu Theil werden lassen.

Die ganze U m g e b u n g  ist e i n  großer unvergleichlicher Park, dessen Um
zäunung die grauen Felscnriesen bilden. Alle Anlagen, Fußwege, Fahr
straßen und Reitwege sind so trefflich gehalten, daß mau die schützende Hand 
eines Fürsten daran erkennt. Alle Aussichtspunkte und lauschigen Plätzchen sind 
mit Ruhebänken versehen. Auf Wegen und Liegen begegnen w ir Wegweisern, 
deren Deutlichkeit keinen Zweifel über Aufenthalt und Richtung zuläßt. Darin 
erkennen w ir die liebenswürdige Gesinnung des leider zu früh dahingeschiedenen 
Königs Max I I . ,  der all' diese Herrlichkeiten nicht sich allein sondern allen 
Freunden der Natur erschlossen wissen wollte.

Wenden w ir unsere Schritte zuerst zur „ J u g e n d "  auf „ R e u - S c h w a l l 
s te n :" und zum „ P ö l l a t f a l l " ,  eine Partie, welche auch für den eilig Reisen
den unerläßlich ist, wenn er Hohenschwangauö Umgebung in ihrem vollen Reize 
sehen will.

Von der „Alpenrose", unserm Standquartier, gehen w ir durch'ö kleine 
Dörflein. Hinter demselben haben w ir wieder freien Ausblick, links auf die 
Fläche, rechts auf die Berge, lieber Wiesmatten führt der Fußpfad den Vergwald 
hinan. Stcinblöckc mit Inschrift diene» als Wegweiser; es ist ein steiler Wald
weg, stellenweise steigen w ir auf einer Knüppel-Treppe bergan. Angenehmer, 
aber weiter ist die vortreffliche neue Bergstraße, der Fußweg traversirt dieselbe. 
Räch fünfundzwanzig Minuten ist die Ruhebank, „ F u g e n d "  genannt, erreicht. 
Es ist ein Plätzchen, wie's in den Alpen wenige giebt, so mühelos zu erreichen 
»nd so unendlich lohnend. Sich dort an einem schönen Morgen unter dem 
schatten von Büschen und Bäumen niederzulassen und in stiller Bewunderung 
den Blick des zu Füßen sich ausbreitenden Paradieses zu genieße», gibt eine E r
innerung sür's Leben. Besonders schön entfaltet sich die Bergkette gegen Süden 
dem Anblicke. Blau glaubt einige tausend Fuß höher zu stehen, so steigen hier 
die Kuppen, Spitzen und Zacken in vielen Stufen hintereinander empor; es sind 
schon meist tiroler Riesen, deren schöne Formen das Auge bewundert. Tief im 
Thale zur Linken ruht der blaue Alpscc zwischen finstern Felsenwänden; aus 
dnnklcm Grün winkt die hellfarbige Burg gar freundlich herüber, weiter rechts
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schmiegt sich der hellgrüne Schwansee an die Marmorwände, auf denen das 
Schloß ruht. M ehr im Vordergründe liegen in M itte  ver Fluren niedliche 
Häuser und Gehöfte zerstreut. Das große Stück Flachland, das w ir übersehen, 
umzieht ein schöngeschlungencr Kran; von Hügeln. ES bietet dem Auge eine 
reiche Fülle von Abwechslung durch Dörfer, Haine, üppige Fluren, blitzende 
Seen und glänzende Wasserfädcn. Wie ein Strom flüssigen Silbers zieht sich 
der Lech durch die schöne Landschaft.

Nicht minder schön als der Morgen ist der Abend hier auf dieser Berg- 
terrasse. Findest du gerade die herrlichsten Zaubertintcn über dieses gewaltige 
Landschaftsbild ansgcgossen, und tönt hoch über dir das Geläute einer im Wald
reviere weidenden Hecrde herab, so wirst du die Worte begreiflich finden, zu 
denen sich ein Dichter von der „Jugend" begeistern ließ:

Schönes ist mir viel begegnet in des Lebens langen Jahren,
Doch nicht jeder Eindruck hastet, Manches ist mir rasch zerfahren;
Was ich einst am sonnenhellen, reinsten Tage hier genossen,
Immer werd' ich die Erinn'rnng wie ein Kleinod mir bewahren:
Drüben Schwangau'S alte Beste mit den Thürmen und Balconcn,
Ih r  zu Füßen grüne Thäler mit den See'», den dnnkelklaren,
Rechtshin die bebaute Flache mit des FlnsscS Silberstrcisen 
Und zur Linien wald'gc Kuppen, die sich unermeßlich schaarcn,
Die in Stufe» sich erhebe» bis z»r steilen Fclsenkctte,
Zu der Alpen wilden Zacken, die verklärt vom Dnstc waren. —
Jung geworden auf der „J u g e n d ", scherzt' ich noch im Nicbcrslcigcn:
„Wer nicht jung wird auf der Jugend, kam znr Wett mit grancn Haaren."

Wenige hundert Schritte links, den Fahrweg steil ab, führen uns zu den Funda- 
mcntalbantcn von N e u - S c h w  an stein. Einer der gefälligen Bansührcr gibt 
gerne die Erlaubniß zu deren Besichtigung. Dieses Ricsenschloß ist das erste 
größere Werk Ludwig I I.  in den Alpen. Nach seiner Vollendung, die übrigens 
noch manches Jahr in Anspruch nehmen w ird, dürfte es in Deutschland wol
keinen zweiten fürstlichen Wohnsitz geben, den Knnsl und Natur in solchem Maß
stabe schmücken. Ich hatte Gelegenheit, den nur im Privatbesitz des KönigS 
befindlichen Entwurf dazu zu sehen, er besteht aus zwei großen trefflich ausge
führten „AgnarellbildernZ des Meisters Ehr. Jaul, deren eines die nmfangreickw 
Burg von Außen mit der Landschaft im Hintergründe darstellt, das andere die 
innere Ausschmückung des großen Schloßhofes zeigt. Die Romantik und Vicl- 
gcslaltigkeit dieser Architektur läßt alles Dagewesene hinter sich.

Aber auch bezüglich der Lage wird s. Z. in den Gesammtalpen keine Be
hausung zu finden sein, die dem Blick so großartige Gegensätze neben einander 
darbietet wie hier Ncn-Schwanstci». M an wird von den Thnrmfenstern und 
Zinnen dieses iiormaimisch-byzantiuischen Bergschlosses außer dem von der „Jugend" 
geschilderten Panorama ein eng abgeschlossenes Hock'gebirgsbild der erhabensten

' > Leider ist die Abnahme einer Eopie vorläufig nicht gestattet. Der König will die Welt 
mit der vollendeten Wirtlichkeit überraschen.
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Gattung unmittelbar vor sich haben. Aus der Südostscite des Bcrgkegcls öffnet 
sich nämlich ein mächtiger Felsenkessel, der an großartig öder W ildheit, in den 
tausendfachen Spuren der Zerstörung durch entfesselte Natnrkräfte die kühnsten 
Phantasiebilder übertrifft. Der Blick in diese trümmererfüllte grauenhafte Schlucht 
ist von ungeheuerer Wirkung. Im  Hintergrund entwindet sich dem klaffenden 
Felsenrissc ein frischer Gcbirgsstrom in grünschäumendcm Falle, die Pöllat. 
Ueber dem Fall und 3tt«) Fuß über dem Abgrund überspannt die Maricnbrücke 
die Thalwändc zierlich und kühn. Wie ein Spinngewebe schwebt die anS Eisen- 
gittcrwerk fein constrnirte Brücke in schwindelnder Höhe über dem sich unter ihr 
ausbreitenden Chaos. Welchen gewaltigen Contrast bietet nun eine Wendung deS 
Körpers! S ta tt des beängstigenden Bildes der schrecklichsten Zerstörung gewinnt 
das Auge plötzlich Weite und Raum, Nuhe und Frieden in der lieblichen viele 
Meilen umfassenden Landschaft.

Nach Besichtigung der Anfänge des vielversprechenden Bauwerks stehen uns 
in diesem reizenden Erdcnwinkel verschiedene kleine Kletterparticn offen. Hinab 
in die Pö l l atsch lnch t ,  oder hinauf zum P ö l l a t f a l l  und aus die M a r i e n -  
brücke; auf letzterer stehend haben w ir auf der einen Seite den Anblick deS 
Säulings (lUIJ Ich, von desscm Fuße die Pöllat herkommt, auf der andern leuchtet 
über dem AnSgange der Schlucht die Ebene gar friedlich herein, ein herrliches B ild .

Der jenseitige Ansgang der Brücke ist meistens versperrt; ein Iagdsteig 
führt von dort in ermüdenden Windungen über das Neideck zur Tegelbergalpe.

Wer noch nicht genug am Klettern hat, gehe den oberen Pöllatweg in die 
Schlucht selbst hinein an den Abhängen des Säulings hin.

Die beschriebene abwechslungsreiche und mühelose Partie nimmt, behaglich 
gemacht, drei bis vier Stunden in Anspruch, und man fü llt mit ihr am besten 
einen Pormittag aus.

Ein "Nachmittag und Abend mag den Ufern des A l psees  und einer Fahrt 
auf demselben gewidmet werde». Erinnert uns der Schwanscc im Kleinen an 
den Kochelscc, so bietet der Alpsce mit seiner Umgebung die finstere Schönheit 
des KönigSsccs. Reizende Ausblicke auf den See gewährt ein Spazicrgang auf 
dem K ö n i g s w e g ,  einer nur für Hofchaisen bestimmten Fahrstraße nach Rcntte, 
die hoch über dem See längs desselben hinführt.

Unter den vielen schönen Punkten am Alpsce ist wol der schönste der vom 
verstorbene» König also genannte P i n d a r s p l a t z  auf einem senkrecht in den 
^ec abstürzende» Felsvorsprnng.

„A ic  jitr Biete hat getönt 
Jenes Hellenen k^csang.
Man nennt ihn mit tttn'snrwt,
Doch die ihn Icnncn, zal'test dn tcickt."

Einer von diesen Wenigen war aber König Mav I I . ;  gar oft oblag er 
hier an der Seite des gelehrten Thicrsch dem Studium des frommen Sängers 
dessen Red auch Kraft und Größe hauchte wie die Natur ringsum, der sich

18'
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selber voll Kühnheit freiere Rhythmen schnf, wie die Gewässer von den Bergen 
sich hundertfältig ihren Lauf wählen.

„Drum  gedachte ganz mit Fug 
Mitte» ini rauhen Gebirg 
Bojarischcu Landes
Ein deutscher König, Pindaros, dein!"

Da wo die früher erwähnte königliche Fahrstraße den See verläßt, zweigt 
ein Fußsteig ab, der sich um den ganzen Alpsee zieht. Bald sehen w ir uns
auf diesem Wege in eine schweigende Einöde versetzt, keine menschliche Wohnung
ist sichtbar, nur das Reh eilt zur Tränke, und stolze Schwäne ziehen im tief
blauen See ihre Silbcrgleise, uns gegenüber thürmt sich der „ Pilgerstcig" zu
schwindelnder Höhe empor, auf dessen vom Steingeröll überschüttetet: Abhängen 
Gemsen ihre Tummelplätze haben.

Bei jeder Wcgbiegnng ändert sich das B i ld ; bald blickt das Dörfchen aus 
dem Hintergründe, bald prangt die stolze Burg vor uns jenseits des SeeS, der 
ihr majestätisches B ild  uns im Rahmen sonnig glühender Felswände zeigt. Etwa 
zwei Stunden nimmt dieser reizvolle Spaziergang in Anspruch.

- Höchst genußreich ist auch eine Kahnfahrt auf dcm Alpsee. Die stolzen 
Wappenvögel der Burg bilden unsere Escorte in der Erwartung, daß sie dafür 
m it Brotkrumen oder anderen eßbaren Stoffen belohnt werden. Fast ringsum 
fallen die grauen Schroffen steilrecht in das blaue Gewässer, und überall werden 
Felscnzacken in fabelhaften Formen über uns sichtbar. Der A l p e l e k o p f ,  
G r o p e r s g r u b ,  K i t zber g  und S c h w ä r z e n d e r g  bilden die Gebirgsbucht, 
in deren Schooße der Alpsce liegt. I n  der klaren Tiefe spielen die Fische und 
umschwärmen unsern Kahn, auch auf Aetznng wartend.

Ein Schuß auS der mitgenommenen Pistole gibt einen prächtigen Ohre»'
schmaus: dumpfer, langanhaltender Donner ro llt an den Bergcsfirsten h in, als 
wäre ein halbes Dutzend Krupp'scher Riesengeschütze gleichzeitig abgefeuert worden, 
und doch hätte unsere Pulverladung kaum hingereicht, einem Häslein die Schrot
ladung in'S Fell zu jagen. Unsere gefiederte und schuppentragende Begleitung 
ist längst nach allen Himmelsrichtungen entflohen. Kehren nur um, so thu!
dem Auge nach dcm Anblick der starren Felsgestaltnngen der grüne Teppich der 
Sperbersau gar wohl, und das stolze Schloß mit seinen Thürmen schaut aus 
heitrer Höhe zu uns herab.

Auch der S c h w a r z e n b e r g ,  auf dessen durch eincu halben Einschnitt
getrenntem östlichem Ausläufer die Burg liegt, bietet herrliche Spaziergängc. 
Da ist als der nächste der zum T h i e r g a r t e n  in der Rahe deS Schlosses zu 
erwähnen, in dem Rehe, Gemsen u. s. w. sich tummeln, die aber gar sehnsüchtig 
Hinaufschauen zu den umstehenden Felscnwiescn, auf denen sie lieber ihre Nahrung 
mühsam suchen würden als hier in der Gefangenschaft die reichen Abfälle eine: 
Hofkückw zu verzehren. Anmnthige Anlagen umgebe» den GemSzwingcr.

Einen schönen Ausflug bildet der Schwanste i g .  W ir verfolgen zuerst



Aus dein Hohenschwangancr Paradiese. 277

den schon öfter erwähnten Königswcg, so lange die pittoreske Felswand zur 
Rechten uns begleitet, dann schlagen w ir einen in Waldesdunkcl sich verlierenden 
Pfad ein. Durch duftige Laubgänge ist bald eine Stelle erreicht, wo durch 
Buchengrün in der Tiefe der Schwansce flimmert. Eine vom Dickicht überwölbte 
Treppe führt hinab. Wenden w ir uns rückwärts, so erblicken w ir die sonnen
hellen Säulingwände hoch über dem grünen Dunkel hereinragcn. Es ist ein 
Heiligthum tiefer S tille  hier, die nur durch einen vielstimmigen Chor gefiederter 
Sänger unterbrochen wird.

Sind w ir im Thalgrund angelangt, so führt ein gar angenehmer Weg 
den Ka l t en b ac h  entlang und am Schwanstein vorbei zur Einfahrt in's Thal 
zurück. Der Kaltenbach ist ein krhstallklarer Zufluß des Schwansees, vom Schwan
teich herabkommend.

W ir dehnen unsern Spazicrgang aus, indem w ir uns zur linken Seite des 
Schwansecs wenden. Ein schattiger Pfad führt uns zwischen den Hängen des 
Schwarzenbergs und dem Seeufer nach einer Alpcnmaltc, wo w ir einen herrlichen 
Ueberblick des lieblichen kleinen Sees, des schönen Thals, der Burgen und Berge 
vor uns haben.

Wie fast alle Punkte der schönen Umgebung, so hat auch der Schwansee 
seine poetische Verherrlichung gefunden durch Gustav Schwab und H. Stieglitz. 

„Den Erlen und den Weiden 
Lauscht' ich am Schwansce"

singt Letzterer.
„S ie samzcn von, alten Ruhme 
Des deutschen Vaterlands,
Vom hehren Kaiserthume.
Und von dem Wasfenrnhme.
Der letzten Rittcrblumc 
Im  Hohcnstaufcnkranz."

Den angegebenen Wegweiser verfolgend gelangt man zum St. Mang-Falle bei 
Füssen, den Rückweg nach Schwangau mag der Spaziergänger nach Belieben wählen.

Es erübrigt uns von den kürzeren Ausflügen noch der auf den S c h w a r z e n -  
berg,  der höchstens einen halben Tag erfordert. Wieder wird der über den 
Alpsce hinführende Weg etwa eine halbe Stunde lang bcnützt, dann führt ein 
Fußpfad rechts den Berg hinan, welchen verfolgend und nie links abbiegend 
man bald anf einen Bergrücken gelangt. Diesen verlassen w ir nicht mehr, bis 
wir rechts eine offene Stelle vor uns sehen, welche in eine natürliche Terrasse
ausgeht. Großartig ist hier der Riederblick anf den Lechfall und seine groteske
Umgebung, wie der Strom zwischen Felswänden hinabstürzend sich Bahn bricht. 
Außer dem malerischen Füssen liegt die weite herrliche Ebene mit dem Peißcm 
berg, vielen Seen, Flüssen und Ortschaften vor unö in der Tiefe.

Das ist der große Reiz der Hohcnschwangaucr Umgebung, daß sie so viele
geringe Anhöhen besitzt, von denen prächtigere Fernsichten zu genieße» sind, als
von manchem hohen Berge in anderen Theilen des Hochlands. Doch fehlt es
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auch nicht an wirklichen Bergpartie», die festen Fuß und Schwindellosigkcit 
erfordern.

Aber diese vielen ohne Mühe zu erreichenden Aussichtspunkte, von denen 
w ir mehrere besuchten, sind Schuld daran, daß schwierigere Bergtouren nur selten 
unternommen werden.

Sehr lohnend ist z. B . die Besteigung deS T e g e l b e r g s  (5562'), die 
mit Führer in 3 —4 Stunden ausgeführt werden kann. Der Weg führt von 
der hinter der Jugend ins Pöllatthal laufende» Straße links ab hinan zur 
T e g e l b c r g a l p e ,  wo sich ein königliches Jagdschloß und eine Sennhütte finden. 
Nicht nur das Jagdhaus, auch die Sennhütte ist immer fest verschlossen In  den 
Gebirgen dieser Gegend ist überhaupt das idyllische Alpcnlebcn, dessen sich die 
MicSbachcr, Schlierseer, Audorfer und Tcgernseer Berge erfreuen, nicht zu 
finden, hier ist keine Spur von jenen reinlichen Sennhütten, welche auf den 
Almen der genannten Gegenden manchmal ganze Alpendörfer bilden und freund
liche Aufnahme bei ihren fröhlichen Bewohnerinnen gewähren. Darum thut 
man gut, sich vollständig mit Lebensmitteln zu versehen, und einschlägt sich am 
besten des Gedankens, auf den Alpen zu übernachten, ganz. Die höchste Spitze 
des Tegelbergs, der B r a n d s c h r o f e n ,  wird gewöhnlich nicht erstiegen, da vom 
T e g e l b  e r g g r a t  sich fast dieselbe Aussicht bietet. Du überschaust hier die 
schwäbischen Gauen weithin, bis wo die Alp am Horizonte eine in Duft ver- 
schwimmende scharfe Linie bildet, dann einen großen Theil Dberbaycrns mit den 
Wasserspiegeln des Würm- und Ammcrsees, überhaupt 2 n größere und kleinere 
Seen. Manche wollen sogar mit einem guten Glas den untern Theil deS 
Bodensees bei Uebcrlingen gesehen haben. Den Lauf des Lechs verfolgt dein Auge 
weithin. Landsberg, Mindelherm, Kanfbcnren, Jsny und Weilheim siehst du 
mit nnbewaffnetcm Auge. Wie immer gewährt jedoch auch hier das Gebirge 
den schönsten Anblick. Der Peißcnberg erscheint wie eine kleine Erdwelle. Die ge
waltigen Steinmaschen des Wettersteins mit dem Zngspitz aber präsentircn sich 
wol nirgends so in ihrer vollen Glorie wie hier. Bon bedeutenderen Bergen, 
die du hier erschaust, sind noch zu nennen: der Daniel bei LermoS, der Thaneller 
bei Ncntte, der Sänling mit dem Kreuze auf seiner heitern Höhe und der Hoch
vogel bei Sonthofen. Ueber alle ragt der erhabene Sim ilann aus dem Detzthal 
herüber. Die Ansicht der ganzen Gletscherreihe hat man hier freilich nicht, da 
die höheren Berge zu nahe sind.

Mühsamer als der Tcgelberg ist der S ä n l i n g  (62>3't zu ersteigen. Be
sonders der letzte Anstieg auf den „Sänlingkopf" ist sehr steil und nnbeguem. Doch 
hat ihn sogar die Gemahlin des Königs Max I I . ,  die jetzige KönigiinMntter 
in früheren Jahren zu wiederholten Malen bezwungen und von seinem luftigen 
Gipfel weit hinaus in ihr schönes Land geschallt. Die Besteigung kann vom 
D orf Pf lach an der Straße nach Ncntte oder gleich vom D orf Hohenschwangan 
ausgeführt werden. Letzteren Weg wählend geht man über die „Jugend" auf 
gutem Pfad znm „Aelpele", einer Galtatpc auf halber Höhe, wo der steilere
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Anstieg beginnt. Schon auf ziemlicher Höhe kommt man auf den „Flecken" 
oder die G c m s w i e s e ,  von welcher man über den S ä n l i n g s g r a t  zur 
höchsten Spitze emporklimmt. Fünf Stunden nimmt die Besteigung reichlich in 
Anspruch. Die Aussicht ist wie auf dem Tegelbcrg, erstreckt sich aber außerdem 
noch in das Lechthal hinauf über die M a d e l c g a b e l  nach den Bergen der 
Hochthäler von Bludcnz und des Bregenzerwaldcs. Auch Schloß Hoheuschwangau 
sieht man in der Vogclpcrspcctivc tief unter sich.

Hiermit sind die bedeutendsten Punkte der n ä h e r e n  Umgebung Hohen- 
schwangaus erschöpft, weitere Ausflüge in dieser herrlichen Gegend zu beschreiben, geht 
über den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Möge es hier genügen, einige Namen zu 
nennen, die zu den klangreichsten im Alprnlande zu gehören. Mögt Ih r  Euerc 
Schritte an die stillen Wasser des We i ßc ns c e  oder inS schöne B i l s t h a l  
lenken, oder wollt I h r  lieber vordringen in die Berge über den Kicnpaß nach 
R e u t t c  im freundlichen lechthal, nach B r e i t e n w a n g ,  L c r m o s  und über den 
herrlichen F e r n p a ß ,  wollt Ih r  Euch lieber zu den S tu  i b c u  f ä l l e n  und an den 
Plansce wenden und den Rückweg über P a r t c n k i r c h e n  antreten, oder wollt Ih r  
endlich durch den A m m c r w a l d  und das einsame G r a s w a n g t h a l  nach E t t a l  
und A m m e r g a n  wandern — überall wird Euer Entzücken keine Grenze finden, 
denn die ganze Gegend bildet ja eine reiche Krone des Berggeistes, Schwangau 
aber ist die edelste Perle d a rin !

Line LtsttMng und Aulwanderung des Trannstein.
Lo„ A, Possclt.

Wenn man anf der Elisabeth.Westbahn von Bn; nach Salzburg fährt, so 
fällt bald im Süden vor allen eine Bcrggcstalt durch ihre mächtigen trotzigen 
Formen in's Auge, der .R! I U hohe T r a u  »stein.  Bon mehreren Seiten wurde 
mir seine Besteigung als sehr beschwerlich und halsbrecherisch geschildert, auch 
Schaubach ist dieser Ansicht, und in dem Texte zu einer Stahlstichsammlnng von 
Fiscl'bach fand ich gar die Notiz, daß sich einst Jemand, der die Besteigung ver
suchte, am Rückwege erschießen wollte, ehe er sich eine gefährliche Stelle zu pas- 
sircn getraute, und nur mit verbundenen Augen halb todt hcrabgebracht werden 
konnte. — Dies war natürlich genug, um meine Nengicr auf's höchste zu spannen, 
und als ick mich daher im Ju li 1872 in Gmunden befand, war es mein Erstes, 
den Entschluß einer Besteigung des Trannstein zur Reife kommen zu lassen. 
Allein auch hier wurde ich gewarnt; ein mir als tüchtig (!) empfohlener Führer 
erklärte sogar dircct, er könne sich nicht entschließen, die Besteigung mit m ir zu 
wagen!! Endlich trieb ich einen baumstarken Dienstmann anf, der mich zu be
gleiten versprach und mit Stolz erwähnte, er sei in seinem ('eben schon 2 <> M a l 
(als ob das für einen Führer viel wäre!) anf der höchsten Spitze gewesen.
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Am 20. J u li 6  Uhr Früh brachen w ir von G m n n d e n  auf. Da der 
Traunstein m it unzugänglichen Wänden in den See stürzt, kann man nicht dircct 
ansteigen, sondern pflegt in einem Kahne zum Beginn des etwa zwei Stunden 
von Gmunden südlich vom Traunstein mündenden L a n a u t h a l e s  zu fahren. 
Heute war dies wcgeu des starken Südwindes nicht thunlich, und w ir mußten 
den Landweg am Seeufer einschlagen; nur für die letzte Viertelstunde bleibt 
kein anderer Ausweg als der See. Um 8  Uhr war die Stelle erreicht, wo der 
Anstieg beginnt. Zuerst klimmt mau eine kurze Strecke am Felsen empor, bis 
man durch eine kurze Fclscnklamm iu das die Traunstein- und Hochkoglgrnppc 
trennende L a n a n t h a l  gelangt, um dann meist eben auf schmalen, diesmal vom 
Regen durchnäßten, Bretterstegen über dem Bette der Lanau neben einer Holz
riese fortzuschreiten. Um '0,9 waren w ir in die Nähe dcr M a i e r a l p e  gelangt 
und begannen nun links anzusteigen; erst hier beginnt die eigentliche Steigpartic. 
Der Weg führt mäßig steil durch lichten Wald und Gebüsch in Windungen 
empor. Nach wettern , Stunden hört dieser anst und man blickt zu gewaltigen 
Steilwänden empor, welche nicht besonders erfreulich aussehen. W ir rasteten 
kurze Zeit, wobei ich eiu Nudel von 7 Gemsen beobachtete. Aufs höchste auf 
das Kommende gespannt, brach ich wieder auf ; an einem erquickenden Brünnlcin 
vorbei gelangt man bald zur ersten kleinen Kletterpartie, dem „wallenden (weinen
den) Eck", wo man eine fast senkrechte, cirea 4" hohe Felswand, welche rechts 
noch weiter abstürzt, erklimmen muß. Nach einer kurzen Strecke über Geröll 
folgt die „Leiter", eine kaminähnlich sich emporzichcnde Runse, die auch bald 
überwunden ist, worauf man zur berüchtigsten Stelle, der „Kette" gelangt, welche 
dircct zur höchsten Kammlinic emporsähet. Sie besteht in einem 300— 500' 
hohen, circa 40— 55" geneigten Felsabhang, welcher im Zickzack überwunden 
werden muß; doch bietet das Gestein überall sehr gute Anhaltspunkte für Hand 
und Fllß. Allerdings erheischt diese Stelle wegen des Abblickö über den jachen 
Felsabhang und auf den 4 0 0 0 ' tiefer liegenden See vollkommene Schwindel- 
freiheit. Is t aber diese vorhanden, so bietet sie bei einiger Vorsicht keine Gefahr. 
Um 1 0  Uhr 25 Minuten war die Kammlinie erreicht; ich erwartete einen 
scharfen G ra t, fand aber, daß der Kamm eine Breite von 500— 700' besitzt 
und mit Krummholz bewachsen ist. Drei buckelförmigc Erhebungen ragen aus 
demselben empor; zwischen der westlichen und mittleren erreichten w ir den Kamm; 
die östliche ist die höchste und trägt die Triangulirungspyramide; doch bildet 
gewöhnlich die mittlere, auf welcher sich eine Drathfahne befindet, das Endziel 
der Besteigung. Während w ir zu dieser emporstiegen, erblickten w ir plötzlich, 
kaum 50 Schritte entfernt, auf einem Felsblock stehend und sich scharf vom 
blauen Himmel abhebend, einen Gemsbock, während daneben 3 Gemsen ruhig 
grasten. Er war so nahe, daß das Gesichtsfeld deö Fernrohres zu klein war, 
um seine ganze Gestalt auf ein M a l zu zeigen! W ir konnten ihn lange beobachten, 
ohne daß er sich verscheuchen ließ; diese außerordentliche Zutraulichkeit findet 
darin ihren Grund, daß bereits seit einigen Jahren in diesem dem Kaiser
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gehörigen Reviere keine Jagden abgehalten wurden. Wenige Tage später fand 
wieder einmal eine statt, und es wurden dabei 1(i Gemsen abgeschossen. Um 11 Uhr 
war die mittlere Spitze erreicht, also, die beiden Aufenthalte zu je einer Viertel
stunde abgerechnet, in 2 ' / 2  Stunden vom See (Bädcker rechnet (U/ 2  Stunden!!), 
in ' , 4  Stunden von der Maieralpe aus.

Die Aussicht war in Folge einer äußerst dunstigen Atmosphäre nicht besonders 
günstig; die Formen traten wol hervor, der Reiz der Farbe aber fehlte zum 
großen Theile. Wahrhaft furchtbar sind die Wände, mit denen der Kamm gegen 
Norden abstürzt. Rechts von dem Triangulirungszcichen auf der um einige 
Fuß höheren östlichsten Kammerhebung zeigen sich die Ansscer Gebirge, dann der 
Hochkogl, Erlakogl, Spitzlstein, in der Tiefe Ebenste und der blaue Spiegel des 
Trannsces, der Sonnstein, Farnauhöhc, Gmnnden, das Hochgcschirr mit dem 
Grünberg, darüber hin in endlosen blauen Linien die Ebene und sanftes Gehügel. 
Alles nähere Detail war verschwommen. Nachdem ich noch weidlich auf der 
Kammhöhe Umschau gehalten hatte, brachen w ir um 1 2  Uhr vom Gipfel auf. 
An allen bösen Stellen pflegte sich mein Führer zum Vierfüßler zu degradiren 
(was übrigens durchaus nicht nöthig war), da er sein Leben nicht anf's „Gschpiel" 
setzen wollte. Um l/,/2 erreichte» w ir die Sohle des Lanauthalcs, wenige Minuten 
später die Maieralpe, wo gute Alpenlost zu haben ist. Furchtbar nehmen sich 
von hier die Wände des Trannstcin aus, welche ich skizzirte.

Unterdessen hatten sich die Dünste zu Wolken geballt, welche'ein frischer 
Ostwind jedoch bald zerstreute, der das Firmament völlig reinigte, so daß ich 
für die zweite Hälfte der Partie vom schönsten Wetter begünstigt war. Um

Uhr brachen Ivir auf, um etwa Stunden in dem reizenden Lanauthalc
sortzuwandcru, bis bei einer Holzhütlc ein erneuter Anstieg an der linksseitigen 
Thalwand begann. Es galt nämlich die Fortsetzung des Trannsteinkamms 
welcher sich über den Katzen st e in  und das Steineck rc. weiter nach Osten 
zieht, östlich vom Katzenstcin zu überschreiten, um zu dem am jenseitigen Fuße 
derselben gelegenen Landachsce zu gelangen. Der Anstieg geschieht nicht ununter
brochen, indem man erst eine Art Vorbcrg zu überschreite» hat und dann 
durch einen von diesem, dem Katzenstcin und Steineck gebildeten bedeutenden 
Kessel von gewiß 1 Stunde im Umfang auf die Höhen des .Kammes gelangt. 
Dieser Kessel heißt Pö u -  oder B ä r e n  g r a b e n ,  während das östlich vom Katzen- 
stein befindliche Schartl, sowie die darauf zu passireude Felsschlucht den 'Namen 
B ä r e n g a s s e  führt. — Unter der Höhe jenes Vorberges befindet sich eine
Hirschsulz; weithin ist der Boden von dem sich hier versammelnden Wilde zer
stampft; rechts von der Sulz erhebt sich eine höchst groteske Felscnformation, 
wenn ich nicht irre , Sch l oßs t e i n  benannt. Einige Schritte weiter eröffnet
sich von der Höhe des KessclrandeS eine herrliche Aussicht nach Westen zwischen 
Schloß- und Trannstcin vorbei auf das Höllcngebirge rc., während östlich jener 
Kessel zu unseren Füßen lag, von den Kalkschroffcn des KatzensteiuS, weiterhin 
von den sanfter gerundeten Formen des Steinccks umrandet.
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Nachdem ich die Aussicht gezeichnet, stiegen w ir in den Bärcngrabcn hinab, 
und an einer abgebrannten Holzhütte vorbei zuletzt in ziemlich steilem Anstieg 
znr Scharte empor, die w ir um '^ 5  erreichten. Diese liegt unterhalb des öst
lichen Absturzes des Katzensteins und bietet herrliche Blicke einerseits hinab 
auf den Laudachsee, anderseits auf die Gruppe des Hohen Priel. "Nach wenigen 
Minuten brachen w ir wieder auf; nun ging es äußerst steil die kothige Bärcn- 
gassc, eine enge Felsschlucht, hinab, worauf ebenso steile Geröllhaldcu folgten, auf 
denen es sich aber gut abfahren ließ. Nur hatte ich dabei den Aergcr, als ich mich 
unten umkehrte, meinen Führer hoch oben zu erblicken, wie er bedächtig Fuß vor 
Fuß setzend die Strecke zurücklegte, so daß ich längere Zeit auf ihn warten 
mußte. Darauf nahm uns ein schattiger Waldweg auf; um erreichten 
w ir den Lau  dach s c e, der höchst romantisch unter den prallen Zackcnwändcn 
des Traun- und Katzensteins liegt.

Ich wollte von hier noch das Hochgeschi r r  besteigen und über . die 
H i m m e l r e i c h s  wi ese nach Gmunden hinab, doch dazu ließ sich mein Führer 
durchaus nicht mehr bewegen. So gingen w ir denn in den Auen der Laudache 
fo rt, wurden aber wieder aufgehalten durch ein wahres Himbeereldorado, in 
welches w ir gericthcu, und wo im Umkreise von über lO>> Schritt alles buch
stäblich roth war. Ein Viertelstunde stopften w ir uns voll, bis w ir nicht mehr 
konnten. Die Gegend, durch welche w ir hierauf kamen, nannte der Führer 
„ R he i ngass  a " ,  darauf gelangten w ir zur „ W a r m e r i n g  " ,  einer prächtigen 
großen Wiese, wo sich auch ein schönes Echo befinden soll. Bei der „ K o h l 
h ü t t e "  labten w ir uns mit Obstmost; darauf gelangt man zur Gcgeud „ Franz l 
im H o l z " ,  worauf man das Thal verläßt und sich etwas bergan nach links wendet.

Nach ziemlich langem Marsche erreichten w ir endlich nach 8  Uhr Gmunden, 
wo mich meine Mama im traulichen Gasthaus „zum goldenen Brunnen" erwartete. 
So war denn diese, wenn auch etwas anstrengende, so doch höchst genußreiche 
Partie glücklich beendet, und es sei hiermit besonders für den, der größere Mühe 
scheut, ihre zweite Hälfte als einer der lohncnvsteu und angenehmsten Ausflüge 
in Gmunden's schöner Umgebung empfohlen.

Von wusste über Wlnch und Liiilmch nach Trick.
M it  Unrecht sind die westlichen Gebirgsthäler der Steyermark sowie von 

Kärnthen und Krain bisher wcuig besucht worden, denn die Thäler der Enns, 
M ur, Drau und Save bieten soviel Malerisches, Hochinteressantes oder Eigen
thümliches, daß sich anch eine weitere Ncise dorthin lohnt. Seitdem durch 
dieselben die neue N n d o l s s b a h u  wenigstens lheilweise') eröffnet worden,

*) Bis übt ist öle Bab» fabrbar von S t. Talent,» (Liinl bis Billacb »nd 001, r§>vis bis Laibach. 
Für An^n» ! war bie Urbftiuui,i dcr ganzen Strecke amietnndnft, jedoch, »ach den, Amw'nschei» 
;n nrtbeile», baS jcbr schwierige Stück von Villacb »ach TarviS »ocb »icbt mit inbegrijsen.
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wird sich dies vermuthlich ändern. Ich kenne keine B ahn , welche sich auf so 
großen lind divergirenden Umwegen durch die stehcrischen und kärnthner Alpen 
windet; fast jede Stunde fährt man in einer anderen Himmelsrichtung, oft 
stundenlang in einander völlig entgegengesetzten; ich kenne aber auch keine, welche 
in Folge hiervon einen so schnellen und bequemen Ucbcrblick über die Äebirgs- 
formationcn dieser reichen und noch wenig dem großen Berkchr erschlossenen 
Länder bietet.

Wenn der Allerwcltstonrist bis Jschl gelangt ist, so besucht er von dort 
aus noch etwa Hallstadt, auch Gosan mit seinen hochincckerischen Seen, und wenn'ö 
hoch kommt, wandert er über den zu Fuß wie zu Wa^cn gleich ermüdenden vier 
Stunden langen Plotschen- oder Pötschenberg bis Aussee .  Da über diesen 
aufblühenden O rt, ebenso schüchtern als Badeort wie anspruchsvoll als Touristen
station in Betreff seiner schnell bis nahe zu Wiener Höhe gestiegenen Preise 
neuerdings in verschiedenen Blättern ausführlich die Nt'de gewesen ist, w ill ich 
»nr noch Einzelnes znr Bcrvollständignng der bisherigen Berichte hinzufügen. 
Anssee kann sich mancher Seltsamkeiten rühmen. Benutzt man die übliche Ver- 
kehrsgelegenhcit, nämlich die k. k. Fahrpost, und hat nicht Lust, jeden Augenblick 
einige tausend Fuß hinauf oder hinab zu klettern, so kann es kommen, daß man 
im O rt ist, ohne ihn eigentlich zu sehen, ohne einen B egriff von seiner Lage 
zu bekommen. Die Post von Jschl kommt nämlich in der Rächt um 2 Uhr an 
und geht nach Nottenmann in der Rächt um I Uhr (ich habe mich nicht ver
schrieben) weiter. Bcrsncht man am folgenden Morgen sich von seinem Fenster 
oder einer Straße aus zu orientiren, so erblickt man überall ein nndefinirbarcS 
Conglomcrat von Dächern und Felsspitzen. Man saßt den Entschluß, in der 
schon heiß sengenden Sonne zu einer hoch über uns als Aussichtspunkt winkenden 
Anlage mit oder ohne Schweizerhäuschc» hinanfzuklimmcn, ist aber, oben ange
kommen, so klug wie bisher und muß sich überzeuge», daß man noch immer tief 
unten steckt und noch nicht zu ergründen vermag, wie eigentlich der O rt liegt- 
Man steigt nun noch einmal ebenso hoch und sieht einige Berge mehr; sonst 
aber wieder fast dasselbe Resultat. Aus den Wirthen ist wenig herauszubekommen, 
sie haben blos ihre Pferde im stopfe und fragen, ob man nach AltanSsee oder 
Lietzen fahren w i l l ; aus den Einwohnern noch weniger. M an klettert auf 
die Borbcrge hinauf, endlich entdeckt man einige Tafeln. .Wo führen sie hin? 
zu dieser oder jener aussichtslosen Bauernwirthschast mit Kaffeeschank. Rein 
durch Zufall entdeckt man endlich, daß man den besten und fast einzigen Blick 
anf den OrUch von der Jschler Straße aus hat, auf der man in der Rächt 
angekommen ist — aber erst, nachdem man fast eine Stunde in sengender Sonne 
hinaufgestiegen —  und daß man, nm den eigentlichen Marktplatz (der mit ein paar

*) elnssce liegt wie selten cin anderer T r t  tief in  den Tncllcnkcssel des Trannslnsscs ein 
gezwängt, in  den wol oon oicr verschiedenen Te ilen  Riebe znsannncnsticsicn, welche sämmtlich 
„ t r a u n "  heiften, von den mannigsattignen Bcrgsormen gleich wic von Hunderten von Coulissen 
und Dcrsabslnekcn umgeben, so das? das Auge in  diese»! derorativcn tftcnnssc tan in Ruhe findet.
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malerischen Bauten im Kleinen an Verona rc. erinnert) fortwährend in nächster 
Nähe rnnd herum gegangen ist, weil er abseits der Poststraße dicht neben der
selben ganz abgeschlossen auf einem kleinen Plateau liegt. Ebenso unfindbar 
über dieses hinweg führt ein Trcppenanfsteig nach Altanssce unmittelbar vor 
der Hauptbrücke links; diesen verfolge man oben am Waldzaun entlang, bis 
man einen überraschend imposanten Blick auf den Dachste i n  bekommt. Wünscht 
man letzteren noch schöner im prächtigen Rahmen einer Waldwiese, so lasse man 
sich von dort bis zum „Bcermoos" hinanfzeigen. —  F ü r . angenehmen Auf
enthalt inclnsive Verpflegung ist noch wenig gethan, was um so mehr zu bedauern, 
als Aussee wegen seiner malerisch großartigen Lage und als Mittelpunkt lohnen
der Partien höchst empfehlenSwcrth ist. Eine solide Schweizerpcnsion würde 
hier höchst rentabel und eine große Wohlthat sein. Eine halbe Stunde vom 
O rt höchst verlockend an dunklem Tanncnwalde und schattigem Wiesengrunde liegt 
das große S a n a t o r i u m  des Dr. Schreiber, als Pension sehr gerühmt, d. h. 
für diejenigen, welche tief in den Beutel greifen können und keinen Werth darauf 
legen, von der Post und anderen Dingen ziemlich weit abgeschnitten zu sein. 
Lohnend sind Ausflüge nach A l t a n S  s e e (Touren um oder auf dem See dagegen 
nicht) und znm G r u n d l s e e .  Zu letzterem führt ein anmnlhiger Waldweg; 
Freunden von Einsamkeit und ernster, großartiger Hochgebirgsnatur rathe ich, 
bis znm K a m me r s e e  vorzudringen. Beim Fischmcislcr prächtige Saiblinge 
und Lachsforellen, aber theuer. Anstrengend aber interessant ist eine volle Tages
tour über O b e r t r a u n  (schöner llstündigcr Waldweg, aber zuletzt sehr ermüdend 
einen großen Geröllberg hinab und noch ermüdender hinauf durch das sehr lang
gestreckte Dorf) nach H a l l s t a d t .  Zurück nach U n t e r s ee ,  wo man sich durch 
einen Knaben bis zur Pöt schenst raße hiuaufzeigen läßt (ziemlich anstrengend 
und schattenlos), hinter den Pötschcnhäuscrn eine wohlthuende Abkürzung der 
Straße durch Wald- und Wicsengründe.

Der Weg von AuSsee bis zur Rudolfsbahn nach Lictzen bietet so viel 
Anziehendes*), daß man ihn nicht mit der nur in der Rächt fahrenden Post 
machen möge. I n  Aussee in der Regel billige Retourgelegcnheiten. Räch 
malerischem Rückblick auf den freundlichen O rt bis O b e r s d o r f  wird der stark 
und lauge ansteigende Weg (eine diese Steigung südlich umgehende neue Straße 
ist jedenfalls vorzuziehn) etwas monotoner, von hier an aber tr itt der mächtige 
vulkanische Gebirgsstock des G r i m m  i n  g mit seinen Schnee- und Gletscherklüften 
allmählich immer eigenthümlicher hervor. (Sehr lohnend ist eine durch das 
waldreiche Salzathal") sden sogenannten Steins in das Eunsthal nach Gröbming 
und Schladming, wo prachtvolle Blicke auf den Thor- und Dachstein.) Hinter

' )  I n  Bädckcr'S „Oesterreich" td!7l> fehlte sowol diese T o n r als auch die S tra fte  von 
Nadstadt nach Stcinach ganz! M a n  kann es üderdaupt den Ocstcrrcichcrn nicht verdenken, 
wenn sie m it seiner sticfinnltcrlichcn Behandlung idres an Hoden Natnrschönhcitcn :c. so reichen 
Landes unzufrieden sind.

* * )  Satza oder Salzach ist ein in  diesen satzrcichcn Gegenden häufiger vorkommender Flnftnamc.
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M i t t e r n d o r f ,  dessen freundliche Posthalterei sich als Nachtquartier empfiehlt, 
beginnen überdies links die A d m o n t e r  A l p e n  sich zu zeigen, welche sich bis 
kurz vor R o t t e n  m a n n  immer grotesker entfalten. Von der wohlangebauten 
Hochebene geht es nun unmittelbar unter dem übermächtig emporragenden 
Grimming an dem in die Enns sich ergießenden gleichnamigen Flüßchen scharf 
hinab durch schönen, üppigen Lerchen- und Hochwald in das breite Thal der von 
Radstadt kommenden Enns, malerisch, fruchtbar und reich an alten Burgen, auf 
welches sowie weit hinter uns auf das Radstadtcr Tauerngebirgc mit seinen 
Schneegipfeln man jetzt von Neuhaus a» bis Lietzen einen weit hinaufbringenden 
Rückblick erhält, den imposanten stark zerklüfteten Grimming nunmehr von der 
entgegengesetzten Seite stets im Vordergründe, über welchen sich grade als unheim
liche Botschaft eines an jenem Tage in Jschl wüthenden Gewitters eine mächtige 
blauschwarze Sturmwolke ungemein pittoresk heranwälzte. Ein Hauptschmuck des 
vielseitigen Bildes ist das (oft abgebildete) Schloß T r a u t e n f e l s  mitten im 
weidenreichen Ennsthale bei Neuhaus, in der Nähe besehen ein gewaltig großer 
monotoner Kasten, deshalb hier von den Leuten „Schloß Steinhaufen" genannt, 
in einiger Entfernung aber eine, wenn auch etwas zudringlich, den Blick Meilen 
weit verfolgende, jedoch ächt malerische Staffage, namentlich in blendender 
Morgeusonne.

I n  dem weitläufig an der Vereinigung der Radstadtcr und Jschler Straße 
zerstreuten S t e i n a c h ,  wo w ir in der Post gutes ländliches Nachtquartier sowie 
einen steyrischcn Gutsbesitzer mit seiner Familie fanden, der gleich vielen andern 
an nervösem Kopfschmerz Leidenden gegen denselben jedes Jahr die heilkräftige 
Luft deS Fuscher Bades im Pinzgau mit großem Erfolge aufsucht, hat sich ein 
aus Eghptcn zurückgekehrter Württcmbcrgcr einen stattlich-malerischen Landsitz 
gebaut. Kleine von den Admonter Alpen hcrabkommende Gebirgsbäche bilden 
in deren Verbergen Einschnitte, welche tieferen Einblick in das Hochgebirge ge
währen. Einen derselben bei Wortschach beherrscht die stattliche in röthlichem 
Kalkstein gebaute Ruine des Schlosses Wolkcnstein. I n  dem großen lebhaften 
Markt Lietzen zweigt sich die durch das „Gesäus" (einen an das Frciburger 
Höllcnthal und die V in ninln erinnernden grotesken Engpaß) über das unlängst 
mit großen Kunstschätzen abgebrannte reiche und schön gelegene Kloster Admont 
(ucl montan) nach Steher und Eisenerz führende Straße ab. Die Eisenbahn 
steigt dagegen in weitem Thalbogcu die Enns verlassend das meist etwas ein
förmige Thal ihres Nebenflusses P a l t e n  hinan, am Eingänge von dem den 
Admonter Mönchen gehörenden stattlich auf einem hohen und schmalen Felsricgcl 
thronenden Schloß S t r e c h a u  beherrscht. Eine überflüssige Stunde Zeit benutze 
man ja dazu, die schöne Aussicht von demselben das von der Höhe aus sich viel 
anmnthiger gruppircnde Palfenthal hinauf sowie auf das Notteniuan»er Tauern- 
gcbirge, die Eisencrzer und Admonter Alpen zu genießen.

Von N o t t c n m a n n  (r»tu kleine Stadt mit Bergwerken »nd Eisen-
hämmern) bis Judenbnrg ist die Gegend uninteressanter, und ist cö daher rathsam,
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in T r i e b e n  die Bahn ;u verlassen nnd die schöne Fahrstraße im Thal des 
Pölsbaches hinab über den Rottcnmanner Tauern nach Judenburg zu benutzen. 
Die Rudolfsbahn dagegen steigt langsam zur Paßhöhe des Sc hobe r  2604' 
hinan, senkt sich hierauf in das Thal des Lisingbachcö, zweigt sich bei dem 
mit seinem sehr freguenten Bahnhof rasch aufblühenden betriebsamen kleinen 
O rt S t. M i c h a e l  an der M n r von der nach Brück nnd Graz führenden 
Bahn ab nnd wendet sich, das Hohentauerngebirge in großem Bogen umgehend, 
von hier an im M u r th a le  hinauf erst südwestlich nnd später westlich. Die 
alte Stadt J u d e n b u r g  liegt freundlich am Fuße der 6589' hohen Wenzel- 
alpen in dem hier reich m it schönem Fichtenwalde ausgestatteten nnd sich ziemlich 
erweiternden M urtl/a lc. S ie war im M itte la ltcr ei» wichtiger Stapelplatz für 
den Handel mit I ta lie n  und dem Orient nnd hat ihren Namen davon, daß sich 
die Juden hier ernst besonderer Rechte erfreuten und um 1440 sogar einen 
eigenen Stadtrichtwc hatten, bis sie 1496 vertrieben wurden. Bon dem Alter 
der Stadt ist, da sie 1841 fast vollständig abbrannte, allerdings fast nichts mehr 
zu bemerken, dagegen erfreut sie sich jetzt dcS RnfcS der besten Bahnhofsrestauration 
auf der ganzen Strecke; man dinire daher nicht in St. Michael sondern erst 
hier. Hinter Thalhcim, wo die Straße über den Hohcntaucrn einmündet, treten 
nun die Borbcrgc bis dicht an die M u r Hera», »nd besonders von dem M arkt
flecken N n z m a r k t  an, welchem gegenüber die Ruine Frauenburg, wird allmählich 
die Gegend wieder interessanter. Bei Schleifling steigt nämlich die Bahn wol an 
tausend Fuß auf die Ausläufer der Wenzclalpen hinauf, und hier erhält man 
einen schönen Blick auf das burgenreiche M nrtha l hinab weit hinauf bis in die 
Gegend von M nrau (An Schlössern, Ruinen und kleinen Mincralbädcrn ist wol 
überhaupt fast kein Land so reich als die Stehermark, das östliche Kärnthen 
und das nördliche Kram). Das soeben höchst belebte B ild  wechselt schnell mit 
einem viel stilleren, indem die Bahn das M urthal verläßt nnd sich, ganz südlich 
wendend, 2797' hoch über die Wasserscheide zwischen Dran und M u r hinweg- 
steigt, wenn auch die Namen der Ortschaften Schauerfcld, Einöd-Bad, Forchtenstcin 
und Dürrcnstein ihre frühere abschreckende Bedeutung verloren haben. Das kleine 
Mineralbad „ I n  der Einöde" iin  wald- und felsreicheu Thale der zur Feistritz 
hinabfließenden O l c z a  macht sogar einen ganz anmnthigen Eindruck. Auch hier 
giebt es kurz darauf ein die Grenze zwischen Stehermark und Kärnthen auf 
rauher FelSkuppe beherrschendes altcS schwarzes Schloß D ü r r c n s t e i n ,  in 
welchem Richard Löwcnhcrz gesessen haben soll. Der zweite malerische Pnnlt 
der Rndolfsbahn ist die alte kärnthner Stadt Fr i csach  mit stattlicher gothischer 
Kirche, in dem ziemlich breiten nnd fruchtbare» Thale der in die Gurk und Dran 
sich ergießenden Fei st  ri tz an anmnthigen Anhöhen (Petersberg :c.) gelegen, auf 
denen Schloß Lavant, die Ruine der Birgilsburg nnd eine merkwürdige Rotunde 
mit Krhpta die Stadt auf halber Höhe überragen. Freundlich liegt auch am 
jenseitigen Flnßufer das kleine Barbarabad- Das Terrain von fast ganz Kärnthen 
ist überhaupt im Bcrgleich zu dem überwiegende» Hochgcbirgscharalter der Steher
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mark ein hügeliges und dem Ackerbau größere Ausdehnung gestattendes, an seinen 
Grenzen dagegen von den jütischen, karnischen, norischen, steherischcn, Schwanberger 
und Steiner Alpen sowie den domcrrtigen Kuppen des KotschnagebirgS und den 
Karawankcn umgeben, mit den mächtigen Grcnzpfcilcrn des Gr o ß g l o c k n e r ,  
Ankogl, Königsstuhl, Eiscnhut, S p e i k k o g l .  Grintouz, O b ir oder Heiliger 
Berg, M a n  g a r t ,  Hochwipfcl, Pollin ig, Gemskofel und vielen anderen Berg- 
riesen. Ein ziemlich eigenthümliches Gebirge sind die fast die ganze Südgrenze 
bildenden, mit ihrer langen Reihe von nackten und wilden Kalk-Zacken und 
Spitzen von fern etwas an den Kamm des schlesischen Niesengebirges erinnern
den 5 bis 8(10iN hohen K a r a w a n k c n ,  über welche von Klagenfurt nach Laibach 
der noch immer stark fregucntirte L o i b l - P a ß  (mit lohnender Aussicht auf den 
Knotcnstock des Terglou und Mangart) führt. Von den inneren Gebirgszügen 
sind am Interessantesten die Gailthalcr Alpen, welche im D o b r a c z  endigen. 
Hinter Friesach erregt der stattliche Sommersitz des in Klagenfurt residirenden 
Bischofs von G urk: Pöckstein oder Zwischenwässcrn Aufmerksamkeit, desgleichen 
bedeutende Eisenwerke des Grafen Egger und die anmuthige kleine Stadt A lt- 
hosen. Die von den Klagenfurtern häufig besuchte merkwürdigste Sehenswürdigkeit 
aber ist bei Launsdorf (wo eine von Hüttcnberg aus dem Gebirge herabkommende 
Parallelbahn mündet) daS sehr wohlcrhaltcne großartige Schloß H o h e n - O s t e r -  
wi tz im Besitz der Familie Khcvcnhüllcr, deren Ahne» sich im Türkenkricgc aus
zeichneten (die Türken drangen damals bis Villach vor), eine imposante Fclsen- 
sestung, in einen auf der Wasserscheide zwischen Gurk und Glan freistehenden 
0M> Fuß hohen Felsen gehauen, auf welchen durch 1-1 mit Thürmen versehene 
Thorwege der ebenfalls in Felsen gehauene Weg in großen Windungen über drei 
Zugbrücken hinaufführt. Oben wohlcrhaltcne Eapcllc und Rüstkammer mit vielen 
merkwürdigen Alterthümer», Trophäen und Denkmälern. Bon hier führte uns 
die Bahn in der nnterdeß hercingcbrochcnen Nacht im burgcnreichen Glanthale 
über St. V e i t  (die alte Residenz der Herzoge von Kärnthcn, von wo sich die 
Eisenbahn nach Klagenfurt abzweigt) und über den großen Markt F e l d k i r c h e n  
dicht an dem langen Ossiacher See vorüber, gerade als sich über demselben ein 
starkes Gewitter entlud, unter Sturm und Regen »ach Villach.

V i l l a c h  liegt an der hier schon zu einem ganz stattlichen Strome ange
wachsenen D r a n  und ist ein gewcrbfleißigeS, lebhaften Handel treibendes Städtchen, 
welchem, da es als Knotenpunkt von -I Eisenbahnen in dem weiten, fruchtbaren, von 
malerischen Bergen begrenzten Thalboden, in welchem sich Gla», G ail und Dran 
vereinigen, gelegen, jedenfalls schneller Aufschwung bevorsteht. Der Eindruck 
seines Marktplatzes ist ein nicht übler und an mitteldeutsche Städte erinnernder, 
auch lohnt ein Blick in die hochstehende alte gothische Pfarrkirche, zu welcher 
vom Markte durch ein Haus mit großem gewölbten Thorbogen Stufen hinauf
führen. Villach sowol wie TarviS sind überdies interessant als Berührungpnnkte 
verschiedener Nationalitäten wie als ausgezeichnete Touristenstationen, weil die 
Nachbarschaft reicb ist an lohnenden Gebirgspartien. Die nächste ist die Be



288 Don Aussee über Villach und Lalbach nach Triest.

steigung des D o b r a c z  (Dobratsch) oder der Villacher Alp, an deren Fuße die 
Stadt liegt, des östlichsten Ausläufers der zwischen Dran und G ail das Land 
durchziehenden Gailthaler Alpen, ziemlich bequem gemacht durch eine» vom öster
reichischen Alpenverein angelegten, mit besonderen kleinen Gcbirgswägelchen passir- 
baren Fahrweg, auf welchem man von Bleiberg aus bequem in drei Stunden 
hinauffährt. D ie Aussicht umfaßt südlich die Kärnthner Alpen sowie die Thäler 
der Dran und G a il, welches letztere wegen seiner schönen Windinnen in eigen
thümlicher Tracht renommirt ist und speziell deshalb vom Erzherzoge Johann be
sucht wurde. Ein Theil dieses aus Kalk und Kalkmergcl bestehenden, auch 
botanisch merkwürdigen 6800" hohen Gebirges löste sich vor Jahrhunderten ab 
und begrub spurlos zahlreiche Ortschaften. M an zeigt in dem aufgehobenen 
Benedictinerklostcr des Dorfes Arnoldstcin noch heute die Stelle, wo der soeben 
bei Tische sitzende Abt vor Schreck über den Anblick der plötzlich hereinbrechenden 
Katastrophe von: Schlage gerührt todt am Fenster zusammenbrach. — Während 
die Eröffnung der Pusterthalbahn bis zur Brennerbahn bereits erfolgt ist, war 
noch so wenig Hoffnung auf Bollendnng des allerdings schwierigen kurzen Stückes 
der Rudolfsbahn zwischen Billach und Tarvis, daß man soeben damit beschäftigt 
war, eine zwar vor länger als zehn Jahren bereits von: Kaiser feierlichst einge
weihte, aber nur im Unterbau fertig gewordene und längst wieder m it Gras 
bewachsene neue Straße zu vollenden, welche in dem unfruchtbaren Gailitz- 
oder Kanalthale zuletzt in großen malerischen Windungen zu dem engen Hoch- 
gebirgsplateau von O b e r - T a r v i s  hinaufsteigt, um von dort in ebener Richtung 
mehrere Meilen westlich bis zur italienischen Grenze fortzulaufen.

Die Gegend von TarviS ist in historischer, ethnographischer, politischer und 
geologischer Hinsicht ein höchst merkwürdiger Knotenpunkt. Bon hier gehen aus 
die karnischen sowie die julischen Alpe», die Karawanken und die Gebirgskette 
zwischen Jsonzo und Tagliamento; hier ist eine der stärksten Wasserscheide» 
zwischen dem adriatischcn Meere (Jsonzo, Tagliamento» und zwischen Dran und 
S a u ; Kran: ragt mit seinem nordwestlichen Z ipfe l, Kärnthen mit seinem süd
lichsten, Frianl (Jllyrien) mit seinem nördlichsten und Ita lien (Venetien) mit 
seinem nordöstlichsten Ende bis hierher; ferner kreuzen sich hier wichtige Land- 
und Heerstraßen: die tränier von Laibach her, die kärnthner von Klagcnfnrt 
und Billach, eine italienische aus dem Tagliamentothal und eine triester aus 
den: Jsonzothal über den Predilpaß. Endlich treffen hier Deutsche, Slaven und 
Romanen zusammen, hier haben von jeher bedeutende Bölkerkämpfe stattgefunden, 
und noch jetzt ist hier der Mittelpunkt der Gegend, in welchem diese drei 
Rationalitäten mit einander ringen und sich gegenseitig dnrchdringe», der einzige 
Punkt der ganzen Welt, wo sie sich in Masse als Urbevölkerung durcheinander 
mischen. ES giebt hier bald ein deutsches, bald ein slavisches Dorf, dann wieder 
ein deutsches, dann ein italienisches, dann ein slavisches, und so wechseln alle 
drei wie die Ouadrate eines Schachbretts. Ebenso oft wechseln katholische mit 
protestantischen Dörfern, welche letztere hier ziemlich vorwiegen. Tarvis (auch
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Trevisa) sott von ter via oder Trevia (Dreiweg) herkommen. Obgleich der von 
Obertarvis bis zu dem tief nnter der nenen Straße sich wol stundenweit in dem 
ziemlich jäh aufsteigenden Gailthalc ausbreitende O rt voll von Wirthshäusern 
und Fuhrmannshcrbergcn, so ist doch schwer ein Unterkommen zu finden, weder 
beim Kapitsch (Slaven), noch beim Maracuti (Italiener), noch beim deutschen 
Forstmeister. Nur beim Postmeister in dem durchs stattliche Kirche, Bergamt:c. 
einladenden Obertarvis kamen w ir durch Vermittelung cincS liebenswürdigen 
Villacher Honoratioren noch schnell den anderen Passagieren zuvor, mit denen 
wir im Villacher Omnibus, einer schrecklichen BefördcrnngSmaschinc, wohlgequetscht 
und gerüttelt angekommen waren, und fanden daselbst ein höchst empfehlens- 
wcrthcs Unterkommen. Freundliche WirthSleute, saubere und aufmerksame Be
dienung, billige Preise, sowie gutes Geflügel und Forellen (zuweilen soll cS auch 
Bärenfleisch geben) machen anspruchslosen Freunden großartig ernster Hochgebirgs- 
natur diesen Aufenthalt im Angesicht der majestätisch aufsteigenden kahlen Kalk- 
gipfel deö Mangart (MannhardtSberg oder Mangcrta) zu einem sicher höchst 
lohnenden. In  dem kaum zwei Stunden entfernten R a i b l  an der Jsonzostraße 
ist eines der größten und sehenSwerthesten Bleibergwerke, an denen Kärnthen 
ganz besonders reich ist; dicht dahinter der nach Ita lien  jäh abfallende wilde und 
großartige P r c d i l -  oder Prcdjel-Paß, später die der Viu mulu, ähnliche Fl i tscher-  
K l ause.  Als Alboin mit seinen Longobardcn hier nach Ita lien einfallen 
wollte, bekamen Alle einen so großen Schreck und Kleinmuth ob der furchtbaren, 
endlosen, völlig wasserarmen Fclscnwildniß (alles Wasser fließt unter den 
taufenden über daö ganze Plateau ausgeschütteten riesigen Felsblöcken unge
sehen dem Isonzo zu), daß sie sich sehr lange besannen, ob sie nicht lieber 
umkehren sollten.

Geht man von Ober-Tarviö eine halbe Stunde weit westlich nach dem langen 
windischcn O rt Saifnitz zu, so erblickt man links von der Straße, wo bei einer 
mit einem Heiligcnbilde gekrönten Säule ein Wicsenweg abbiegt, die zweite dortige 
Merkwürdigkeit, nämlich den heilige» Kus c ha r i be r g  mit der besuchtesten 
Wallfahrtskapelle nebst Wirthshaus, auf welchen man in drei Stunden gelangt, 
und von dem man eine der prächtigsten Aussichten von diesem ziemlich alleinstehenden 
Kegel genießt. In  höchst origineller Weise gelangt man ähnlich wie mit den Schnee- 
schlitten im Nicsengebirge auf kleinen von einer Person gelenkten Schlitten mit 
rasender Schnelligkeit binnen einer Viertelstunde wieder herab. Die Winden 
lenken diese einsitzigen gebrechlichen Instrumente mit größter Sicherheit über die 
Graöflächcn hinab (eö soll nie ein Unfall vorgekommen seim, laden sie auf ihren 
Nücken und schleppen sie drei Stunden lang wiederum höchst mühsam hinauf, 
Alles wegen weniger Kreuzer. Die Tagliamenlostraße nacki Udine über Malborgetto 
ist viel besuchter und besser unterhalten als die Jsonzostraße nach Görz und 
Trieft über Flitsch, wohin die Triesler zuweilen ihre Familien in die Sonimcr- 
frische schicken. Die italienische Grenze geht auf ersterer mitten durch ein auf 
der deutschen Seile Ponlasl, auf der italienischen Poutebba heißendes großes

Alpensreund VI. tt)



200 Von AuSscc über Villach und Laibach nach Trieft.

Dorf, in welchem beide Nationalitäten in merkwürdig unvermittelter Schroffheit 
hart neben einander wohnen.

Von Tarvis bis Laibach ist seit ungefähr zwei Jahren das dritte Stück 
der Nndolfsbahn eröffnet, auf deren Bummelzügen als auf einer ächten Provinzial- 
bahn es noch urgemüthlich zugeht. Seltsam contrastirt hiermit die Glacuhandschnh- 
Eleganz der Schaffner rc.; äußerlich parfümirte, ächt österreichische Oberfläche 
voller Complimente und Artigkeiten, aber wenig Solides, Zuverlässiges darunter. 
Früh 4 Uhr wurden w ir mit ein paar Italienern und Franzosen in einer alten Kind- 
taufschaise, durch deren fehlende Scheibe» eisig der Hochgvbirgswiud stieß, mit 
total nüchternem Magen wie in einem schwankenden Schiffe durch die tiefe 
Schlucht von UntertarviS gerüttelt nnv endlich glücklich an dem sehr primitiv 
provisorischen Bahnhof gelandet. Auf demselben wies mau n»S in Frühslückö- 
angclegenheitcn über ein Kartoffelfeld zu einer Bauernhütte, von wo jedoch 
schließlich nichts erfolgte, als der Schlüssel zum Liguvurschrant mit dem Bedeuten, 
so viel zu trinken und au Gold auf den Schänttisch zu legen, wie w ir Lust 
hätten. Da jedoch nicht jeder nüchterne Magen auf Schnaps dressirt ist, mußten 
w ir uns in Geduld ergeben, bis endlich drei Stunden später auf der vierten
Station ein übrigens ganz schmackhafter Goulasch nebst gutem B ier als erstes
Frühstück in Sicht kam. Bald hinter der ersten Statten Wvißeusvls, bis wohin
rein deutsche Sprache, S itte  und Abstammung reicht, um von dort an allmählich 
dem Windischen (Slovenischcn)zu weichen, entspringt ein Hauptarm der Lau 
oder Savc, die Wurzcner Sau, aus einem schils und morastrcichen läntenleiche, 
dem Zusammenflüsse mehrerer Hochgebirgsbäche. Dieses dem Vorderrheinthal 
ähnliche Tha l, welches Humphrh DaviS etwas überschwänglieb das schönste in 
der ganzen Alpeuwclt nennt, erstreckt sich wol zehn Stunde» weit ziemlich eng 
zwischen den Karawanken und den Julischen Hochalpeu, aus denen namentlich
die Kalkmassen des M angart,majestätisch zum Himmel ragen, während man den 
T e r g l o n  (Triglav oder Dreikopf 870 mit seine» drei zuckerhutähulichen 
Spitzen vor seinen eigenen mächtigen Verbergen und denen des Mangart so gut

's M a n  darf sich durch die auf den Landkarten so traulich anheimelnden sau durchgängig 
deutschen DrtS iiam cn »übt irre  machen lassen, KS sind dies blos von der Maserung bestimmte 
VcrwaltnngSnam en. am W irklichkeit ist Nichts von deutschen Kolonisten votbanden, und in 
„M ra in b n rg ", „B irkendors", „L au fe n " :e. spricht fast le in  Mensch deutsch, wcSbalb Fnßrcisen »nd 
Krcnrsiotie» schtoierig, wie überhaupt das Deutsche seit Idild! harte Rückschritte gemacht bat. 
D ie dortigen S laven wollen schlechterdings nichts m it deutschem Wesen zu lhnn haben, ver
abscheuen den ihnen von den Deutschen gegebenen Rainen „W in d e n " und nennen sich das 
lrainijchc V o lt  > K rn n m le i im ro i l l  oder „S looenen". KS sind übrigens meist überraschend 
kräftige und znm -b e il schöne Leute. D ie Frauen machen den meisten S ta a t m it ihrem 
„Pclscka" genannten schneeweißen, schon von großer Ferne leuchtenden Mopst,tche, welches sie 
hinten lang im  „gipset herabhängen lassen, »m sich meist ganz malerisch dam ii zu drapiren. Vei 
Lsohiliabenderen ist es osl reich m it Spihen beseht, llebrigens sangeti auch schon l>ellbnnle 
Pctjchas a,t sich einznschleichen.
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wie gar nicht zu sehen*) bekommt. Um diesen eigenthümlichen Bergricsen zu 
Gesicht zu bekommen, muß man entweder tief in die bärenreichcn Seitenthäler 
der Sau hinaufdringcn oder einen höheren Aussichtspunkt gewinnen. Vor E r
öffnung der Eisenbahn ging der HauptverkchrSwcg über den westlichsten Aus
läufer der Karawanken, den sogenannten W ü r z e n  er B e r g  mit schöner Aus
sicht, jetzt gcräth diese Straße mehr und mehr in Berfall. (Achnlich wird es bald 
auch der wegen weiter Aussicht auf den Terglou geschätzten Straße von Klagen- 
furt über den Loibl nach Laibach ergehen). Die fast bis Kraiuburg am Gebirge 
entlang laufende Bahn bietet treffliche Gelegenheit, die ziemlich nahe liegenden 
Karawanken in ihrer gcsammten Ausdehnung vom Wurzcner Berg bis zum 
Koschutta und Griutouz (787lN) zu beobachten, an welche sich auf der steherischen 
Grenze die Steiner Alpen anschließen.

Bor Nadmannsdorf geht der Gebirgöcharakter dcS S ave-T ha ls , welches 
bis dorthin meist mit wüstem FelSgeröll gefüllt ist, in den einer breiteren Fläche 
über, in der die Save in einem tiefen, kastcuartig cingcschnittencn Eanale meist 
unsichtbar dahinfließt. Hier öffnet sich rechts das interessante Thal von Beides,  
gebildet aus einer Gruppe von ziemlich isolirt von einander hingestreuten würfel
förmigen oder abgerundeten Anhöhen, die im Verhältniß zu dem imposanten 
Hochgebirgshorizont sehr klein erscheinen, etwa wie großartiges Geröll, das aus 
dem kolossalen Wochcincr Spalt herausgeschüttct und vor der Mündung desselben 
liegen geblieben ist. Bor demselben liegt auch ein mit Wasser gefülltes Erdloch, 
mit lieblicher Vegetation, Dörfern, Schlössern und Kirchen malerisch geschmückt, 
das obcrkrainischc „Paradies von Beides" mit seinem oft abgebildeten, von den 
Laibachcrn :c. vielbesuchten See, eine der kostbarsten Besitzungen des Bischofs 
von B rixcn, dessen altes Schloß auf einem ebenfalls höchst malerisch gestalteten 
Felsen hart über dem See liegt. Auf einem Jnselchen desselben, „W erth" genannt, 
liegt reizend eine starkbcsuchte Wallfahrtskirche; auch wird BeldeS als warmes 
Mineralbad fregucnlirt. Das ganze romantische Thal ist reich au Burgruine», 
Zchlössern und reizend hcrabblickenden Bergkapelleu, namentlich an der von 
Beides über Neumarktl zum Voibl führenden Bieinalstraßc. Is t die Save wasser
reich, wonach man sich in Beides erkundigen muß, so ist eine Partie zum Ursprung  
der Wocheincr S a u  lohnend. B is  hinter Feislritz führt ein stellenweise in die 
Felsen gehauener schmaler Fahrweg durch eine Reihe von Dörfern und schönen 
Fcloseenerien. Be i Feistritz (Aislritza) sind nicht nur deutliche Spuren a l t -  
r ömischer  Eisenbergwerke sondern auch vorrömischcr e e l t i  scher Denkmäler, 
Z. B . in einer dortigen Kirche. Eine Stunde hinter dem Dorfe liegt nun in 
großartiger Alpensecnerie (die Slaven nennen diesen gewaltigen Halbkessel uku»/.u, 
Ende) der von der u:rvit/,:>, kleinen Tau, gebildete ziemlüb große einsame Wocheiner

*> A»w  der l^rehgleUncr geliert zu jenen eernclnneii H erren, welebe, neunenUicli eins der 
ganzen Kerejeite des 'tzinzgan'e, selbst wen» man lies in die e-eitentbiiler b r in g t, nnsielubar 

Zu bleiben Neben.
1!»̂
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See ün Angesicht des Terglou und südlich des Wochn oder Bochn, von welchem 
die ganze Gegend (Wochein, slavisch doeüingn) ihren Namen hat. M itten aus 
einer K lu ft oder Höhle der Felswand, zu der man nach einer weiteren Stunde 
über Wiesen und Wälder bei sauberen slavischen Sennhütten und jodelnden 
Sennerinnen vorbei gelangt, springt die Savc, deren Wasser sich weiter oberhalb 
auf einem großen öden Plateau sammeln, m it gewaltigem Sprunge in schönem 
Wasserfalle hervor. M an versäume nicht eine höchst lohnende Kahnfahrt über 
den See, um das großartige Amphitheater jener Bergriesc» voll ;n genießen.

Von Nadmannsdorf an, wo sich die Wnrzcner und Wocheincr Sau ver
einigen, muß die Eisenbahn zuweilen durch die Flnßthälcr der Save und Feistritz 
und deren Vorberge in eigenthümlichen Windungen hindurchschncidcn, wodurch 
öfters kleine überraschende Blicke entstehen; das Thal selbst wird immer breiter 
und ebener, und nur an ein paar Stellen treten neck Vorberge dichter Hera», B . 
bei dem auf einem Felsen liegenden alten Hcrzogssitz K r a i n b n r g ,  jetzt einer 
völlig slavischen Stadt. Sobald man um den mitten im Thal liegenden Uraschitza 
herum, sieht man Laibach*) am Fuße des von langgestreckten schloßartigen Ge
bäuden oceupirtcn Schloßberges höchst einladend in weiter Thalfläche, umrahmt 
von einem weiten Alpcnkranze vor sich liegen, allerdings meist in einen feinen 
Dunstkreis eingehüllt, Ueberblcibsel der vor der Entsumpfung des Thales wahrhaft 
berüchtigten Laibacher Nobel, welche in den Wintermonatcn der Stadt oft fast 
keinen einzigen Sonncnblick gestatten. Erst bei dem bekannten Eongreß, nach 
welchem noch heut der größte Platz der Stadt seinen Namen hat, wurde Kaiser 
Franz auf die traurigen Zustände der Moorgegend oberhalb Laibach aufmerksam, 
welche sicher früher aus einem großen halbmondförmigen See bestand, und setzte 
eine besondere Commission ein, die mit bedeutenden Summen den schon bei 
seinem Austritt aus dem Gebirge schiffbarem**) Fluß Laibach eanalisirte, auf 
welchem schon die Argonauten von der Donau aus hinaufgefahren sein und von 
dort ihre Schiffe über den Karst getragen haben sollen. Laibach, bekannt wegen 
seiner reizenden und zum Verweilen höchst einladenden Lage, ist gerade an der
jenigen Stelle angelegt, wo der Fluß Laibach in das Savethal tr itt und lehnt 
sich, ähnlich wie Graz, Salzburg :e., an den aus röthlichem Kalkstein bestehende» 
Schloßberg, welcher jedoch, wie man auf dessen Höhe erkennt, nicht frei steht, sondern 
den äußersten Ausläufer des eroatischen HöhenzugeS bildet. Der weitläufige,

* ) Obgleich jetzt von allen ächt deutschen S tädten die südlichste, ist Laibach nicht von 
Deutschen, sondern von S laven gegründet und Inest nrsprünlich Lnba (slavisch jetzt I . jn ü t ju im l
von tu ü it i  lieben, hätte also richtiger in  Lieban übertragen werden sollen anstatt in  Lanbach,
woraus später Lavbach entstand.

" )  Z u  den N ra ine r M e rlw in d ig le ite n  geboren die vielen m itten ün Lande sich verlierenden
Flüsse, die sich aus einer guten Flnsttarte wie Fnsnsorien ausnelnnen. S o  ist auch die Laidaw
jedcnsatls die Fortsetzung der sich in  die Adelsbcrger G rotte verlierenden P o i l ,  welche hieraus 
bei P la u iu a  wieder auftaucht und sich uaeh lenzem und seltsam verschlungenem Laufe aber
m als verliert.
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zum Thcil von alte», als Gefängniß benutzten großen und langgestreckten kasernen-- 
artigen Gebäuden bedeckte Schloßberg bietet (meist am Sichersten Abends, wo 
die Luft reiner) eine prachtvolle Aussicht auf den Terglou, Loibl, die Kraincr 
Gebirge und ihre freundlichen Borberge mit vielen malerische» Kapellen'), ferner 
auf die in ziemlich großartigem Plane angelegte, in weißen und lebhaften Farben 
sehr freundlich leuchtende lebhafte") Stadt mit hübschen Quais und Brücken 
reichen Kirchen mit höchst zierlichen Thürmen und anderen stattlichen Bauten 
sowie auf den mit Schiffen belebten Flußkanal und die beiden ziemlich entgegen
gesetzt von einander liegenden Bahnhöfe der Nudolfsbahn nnd der Wien-Triester 
Bah», letzterer ein sehr stattliches, schönes Gebäude.

Die Triestcr Bahn nähert sich, nachdem sie auf einem sehr theuren Niesen- 
damme und einem 12«G hohen Biadnkt das immer noch große Ober-Laibacher 
M oor durchzogen, allmählich dem vielbesprochenen »»wirthlichen Kalkfelsenplatcan 
des Karst  (Kraft, Grind, Karrfeld), namentlich von dem wegen seiner Tropfstein
grotten berühmten A d e l s  berg ' " )  aus. Vor vielen Jahrhunderten soll das
selbe mit schönen Eichenwäldern bedeckt nnd ein blühender, fruchtbarer Landstrich 
gewesen sein, bis die Wälder allmählich der Axt des unverständigen Menschen 
zum Opfer sielen. Jetzt gleicht es einer von Ehelopen besäten unabsehbaren 
Aufschüttung von M illionen großer Kalkfelsen, zwischen denen nur armseliges 
Gestrüpp mühselig zu existiren sich abmüht. Noch sind wirkliche Eichenwälder zu 
finden, aber nur in den öfters ebenso riesengroßen Bertiefungen des Plateaus, 
hin nnd wieder Flnßeinschnitte, von denen einer der größten die sogenannte 
Poik, größtentheils aber ganz merkwürdige trichterartige Vertiefungen, D o l l i n e n  
genannt. Diese Trichter wechseln in unabsehbarer Menge von kleinen 
runden Löchern bis zu großen Thalkesseln, in denen sich von zahlreichen Vögeln 
belebte Eichenwälder sowie ganze Dörfer und Accker befinden. Ackerkrume und 
Vegetation bilden sich nnr in diesen Vertiefungen. Auf der Höhe vernichtet 
die unerbittliche Bora oder der Rordoslsturm nnd die sengende Sonne alles 
Leben nnd alle Feuchtigkeit, welche zugleich durch die oft unergründlich tiefen, 
zahllosen Fclslöcher, Höhlen und Röhren wie durch einen riesigen Schwamm 
abläuft. Brunnen sind etwas höchst Seltenes; schlechtes Eisiernenwasser und 
eine Handvoll Ackerkrume sieht man die armen -tarstbewohncr wie seltene Schätze 
sammeln. Da die unter den riesenhaftesten Kosten und Anstrengungen durch 
diese unendliche Stcinwüslc hindurchgelriebcne und zugleich in originellen Niesen-

->9 ( 's  scheint eine besondere Passion der .Uraincr zu se in , ähnlich wie die Ita lie n e r ihre 
meist in  scharfe G ip fe l anslanscndcn Vorbcrgc m it sehr freundlich in  das Tha l hinal'dlickcndcn 

W allfahrtstapcllcn zn schmücken.
" >  Taö presste Greignih w ar gerade eine Kunstreiter-gesellschaft, zn der die Leute weit nnd 

breit herbeiströmten. M a n  konnte allgemein nicht begreifen, daß w ir  nicht wegen derselben 

gekommen seien.
Ans die viclbcschricbencn Illyrischcn Sehenswürdigkeiten von Adclsbcrg, J irk n ih , Id r ia  :c. 

muß ich m ir an dieser Stelle versagen einzugehen.
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bogen die eft großen Hebungen und Senkungen umgehende Eisenbahn mehrere 
dieser merkwürdigen Trichter durchschneidet, so hat man bei reger Achtsamkeit 
schon auf der Fahrt treffliche Gelegenheit, das Miniatnrleben in denselben ;n 
beobachten. Mehrere Stunden fährt man mit der Eisenbahn bald in der Richtung 
nach Eroaiien bald in fast entgegengesetzter nach Ita lien  zn, bis man endlich 
hinter N a b r e s i n a ,  der großen KrenznngSstation der Bahnen nach Trieft und 
Benedig, das adriatische Meer erblickt, welches wegen geringer Erhebung des 
Karstö nach dem Meere zn bis dorthin völlig unsichtbar bleibt. Daß man dem 
Meere jedoch schon längst nahe sein muß, lehren verschiedene Anzeichen, n. A. 
auch Sndbrisen und Landhäuser auf herrlichen Aussichtpnnkten. Nach Nord- 
Westen erblickt man nun beim Hinabsteigen der Bahn an der schroff abfallenden 
Südseite des Karstö zur Meeresküste fern an derselben die historisch merkwürdige», 
von manchem deutschen Kaiser besuchten großen Schlösser von Duino oder Thbei»; 
nach Südostcn aber tr itt allmählich das Panorama von Trieft immer entzückender 
hervor, vor demselben die blauen Flnthen des adriatischen Meeres, in den pracht
vollsten Farbentönen vom dunkelsten B lau bis in das hellste Gelbgrün schimmernd, 
und auf der vorstehendsten Landzunge in dasselbe hincintanchend M i r a m a r e  
(einst das Eldorado des mexikanischen Kaisers Maxim ilian), zu dessen wahrhaft 
poetisch anmuthigen Formen sich das Auge stets von Neuem unwiderstehlich 
hingezogen fühlt. Dieses kleine Paradies jenes wegen seines hochherzige» Edel- 
ninthes allen unbefangenen Italienern unvergeßlichen Opfers herzloser Abenteurer^ 
Politik lohnt allein die ziemlich weite Neise bis Trieft. Alles was man sich 
an andere» Orten, z. B- in der berühmten B illa  Pallavieini bei Genua von 
südlichen Landschafts- und Begetationsreizen durch dreistündiges Auf- und Ab- 
klettern in furchtbarer Hitze an schattenlosen Felsen mühsam erringen muß, findet 
sich hier auf einem mit dem intelligentesten Eomfort und dem feinsten, künst
lerischsten Geschmack verwertheten verhältnißmäßig kleinen Flecke in zugleich 
reichster Fülle und Mannigfalligkeit malerischer und poetischer B ilder vereinigt. 
Erzherzog M ax, welcher selbst ein trefflicher Baumeister, soll Alles bis in die 
kleinsten Details selbst auf das Genaueste angegeben haben. Zu dem tief unter 
der an den schroffen Felswänden sich Hinwindenden Eisenbahn liegenden Schlosse 
mit seiner idhllisch in einen kleinen Waldkcsscl gesenkten Mnstermeierei gelangt 
man entweder von der Station Grignano aus oder zn Wagen auf hockst genuß
reichem Strandwege, über dessen niedrige Manerwände die brandenden Meeres
wogen oft bis mitten auf die Straße überschlagen.

Das jetzige T r i e f t ,  in der östlichsten Bucht des gleichnamigen Golfs dort 
angelegt, wo der Karst weiter zurücktretend die Ausdehnung fruchtbaren Vorlandes 
gestattet, ist, obgleich ziemlich alt und nicht ohne interessante Geschichte, doch eine 
durchaus neue Stadt, und mit ganz anderem zeitgemäßem Eomfort angelegt als 
z. B . Genua, wo ein freier Blick auf den Hafen hinaus und eine Promenade 
an demselben entlang nur mühsam durchzuführen ist, während in Trieft breite, 
scköne, mit den großen Quadern des grobe» KarstmarmorS gepflasterte unk in
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gutgepflegte Anlagen sowie in große Hafendämme auflaufende OnaiS überall 
die freieste Passage gestatten. Ein Arm des Hafens führt überdies tief in das 
Herz der sehr regelmäßig und großartig gebauten Neustadt, sodaß die großen 
Handelsschiffe dircct in die dortigen Magazine ausladen können, ein von der 
inneren Stadt aus prachtvoller Anblick. Die Altstadt schmiegt sich, durch eine 
fast ununterbrochene Häuscrwand einem Paria ähnlich von der eleganten Neustadt 
getrennt, ängstlich dicht zusammengedrängt um die vorspringcndste FclSkuppe, auf 
welcher Kastell und Kathedrale liegen. Durch deu große» Thorweg vom Börsen
platz in die Altstadt einzutreten ist AbcndS kaum rathsam. Den besten Blick 
auf Stadt uud Meer hat man von der Citadelle aus, wozu man sich aber mit 
Erlaubuißschcin versehen muß, ferucr von dem Platz vor der Kathedrale, neben 
welchem sich Winkclmaun's Moment mit ganz sehcnswcrthen Alterthümern be
findet, und noch besser von dem gerade unter der Citadelle liegenden NestaurationS- 
garten des Tirolers Wastel. Schöne Blicke bietet auch die unmittelbar über der 
Stadt an den Anhöhen beginnende C am Pag na mit prachtvoller italienischer 
Vegetation, in der w ir bei dem renommirtcn Orientmaler Pros. Fiedler, welcher 
den Erzherzog Map bei der Einrichtung von M iramarc unablässig mit Rath 
und That unterstützt hat, einen genußreichen Abend verlebten. Derselbe zeigte 
uns u. A. die recht stattlichen Räumlichkeiten des Triestcr S c h i l l e r v c r e i n S ,  
des BereinignngSpunkteö der dortigen Deutschen im Hötcl de France'). Um 
den herrlichen Anblick der Stadt vom Meere aus zu gewinne», fuhren w ir mit 
einem der häufig abgehenden kleineren Dampfbootc, ohne aufzusteigen, bis Eapo 
d'Fstria in Jslrien, einem nicht sehr einladenden, ziemlich steril und nüchtern sich 
präsculirenden armen Orte, dessen größte Merkwürdigkeit ein denselben über
ragendes schloßartigcs Kriminalgesängniß. Um die großen Olivenwälder Jstriens 
kennen zu lerne», muß mau noch weiter bis Pirauo vordringen. Noch interessanter 
ist eine Fahrt auf einem der fast alle Stunden abgehenden kleinen Dampfer 
»ach M u g g i a  zu den großen Etablissements und Schiffswerften deö österreichischen 
Llohd. Während w ir im Hafen von Genua die in der Seeschlacht bei Bssa 
arg zugerichteten italienischen Kriegsschiffe gefunden hatten, bekamen w ir hier die 
österreichischen aus derselben Schlacht zu sehen, deren Besuch sowie der großen 
»ach dem Orient und Eghpten fahrenden Bohddanipfer sehr empfehlenSwerth ist. 
Prachtvoll ist übrigens der Anblick eines mit volle» Segeln im Hafen manövriren- 
deu Dreimasters. — Zu deu herrlichsten Genüssen gehören Seebäder im mittel
ländischen oder adriatischen Meere, allen nordischen wegen Schönheit des Wassers 
wie der balsamischen Luft bedeutend vorzuziehen. Die Triestcr sind sehr gut 
eingerichtet. Seit dem gesundheitsschädlichen Besuche von Haifischen ist der

')  Unter den deutschen ö'aslhöscn w ird  hansig der -V<juiln n v rn  empfohlen, ein gntcS 
öleschastsreisendeubanS. Dasselbe bietet aber leine Aussicht uns den Hass», und lasse man 
sich durch Bädelcr'S Angabe, ..früher H ötcl dc France" uud durch sciucu P la n , uns welchem 
nicht einmal M ira m a rc  angegeben ist, dagegen das jetzige H ö tc l de France m it Seitenblick auf 
das Meer, nicht irre  leiten.
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ganze Hafen mit einem eisernen Netze abgesperrt, nnd die Bäder selbst sind in 
große, höher nnd tiefer stellbare Kasten abgetheilt, in denen das Wasser eine 
krhstallklar smaragdgrüne Farbe erhält. Sie sind mir per Barke erreichbar und 
befinden sich am M olo S . Earlo, der freqncnten Abendpromenade der Triestcr; 
man frage nach demjenigen Etablissement, welches speziell von Deutschen besucht 
w ird, als dem saubersten. —  Die Stadt ist arm an besonders sehenswerthcn 
Bauten, namentlich historisch interessanten. Am meisten lohnen noch einen 
Besuch die mit Kostbarkeiten überladene griechische Kirche nnd das Tcrgesteum 
mit seinen ausgedehnten Geschäftshallen. Ueber das unentwirrbare Gemisch der 
Bevölkerung, deren unangenehmster Theil nächst den Jtalianissimi die betrügerischen 
Griechen nnd Armenier, ließe sich ein ganzes statistisches Werk schreiben. Allge
meine Verkehrssprache ist die italienische, ohne welche man schwer durchkommt. 
Alles aber deutet darauf h in, daß Trieft, namentlich durch sehr lebhafte Ver
bindungen mit dem Dricnt, als einer der blühendsten und wichtigsten Handelsplätze 
und gewissermaßen als das Hamburg Südenropas zu betrachten ist. i i i .  Z.

Die Hochniffellpiht im Dompntlml.
V on N .  L c rg c tp o rc r

Die geehrten Leser dürfen in den nachfolgenden Zeilen nicht etwa eine 
orographischc Bearbeitung eines Theiles der nördlichen Kalkalpen Tirols erwarten 
oder eine wissenschaftliche, interessante Abhandlung vermuthen, obwol es sehr 
wünschenSwerth wäre, daß dieser noch weniger bekannte Theil unserer Alpen 
recht oft von Fachmännern durchforscht würde. Die folgenden B lätter enthalten 
in einfachen Worten die Aufzeichnungen nnd Bemerkungen, die ich mir bei Gelegen
heit der Besteigung der Hochnisselspitze über dieselbe nnd ihre nähere Umgebung 
gesammelt habe. Möchten sie Veranlassung werden, daß Alpenfreunde, sei es aus 
wissenschaftlichem oder touristischem Interesse, öfter, als eS bis jetzt geschah, die 
Umgebung von Schw az besuchen.

Vorn Markte Schwaz gegen Westen öffnet sich das V o m p e r t h a l ,  wol 
eines der wildesten Alpenthäler TirolS. Verwitterte GebirgSkäuime, schroffe 
Wände, ausgebreitete Schuttkare, nncrstciglich scheinende Spitzen sind sein Eharaktcr. 
Zudem erschwert die Wasserarmnth in den höheren Regionen bedeutend die Be 
steiglichleit. Von wo immer ein Blick in dieses Thal gestaltet ist, sei eS von 
der Spitze des aussichtsreichen Kellerjochs, von der schön gelegenen Walderalpe oder 
von einem anderen Punkte, nah oder ferne, nirgend bietet eS einen freundlichen 
Anblick; überall dieselben schroffen, kahlen FelSbantcn. Keine liebliche grüne 
Thalsohle lächelt nnS entgegen. Der größtcntheilS zwischen steilen Felswänden 
nnd in tiefen Klammen sich bahnbrechende Bach bildet dieselbe. Gegen Norden 
schließt ein Theil jenes Gebirgszugcs das Vomperthal ein, der mit dem Wald-
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hardberg bei Staus im Innthale beginnt und mit der Plciscuspitzc au der Ber
einigung des Karwcndelthals mit dem Hiuterauthale unweit Scharnitz endet. 
Ungefähr in der M itte  dieses Gcbirgszuges zweigt sich vom Grubcnkarspitz ein 
Nebenkamm ab, der zuerst eine etwas südliche Richtung verfolgt, hierauf parallel 
mit dem Hauptkamme laufend das Hinterauthal rwm Lafatschthalc trennt, durch 
die Eiuscnkung am Haller Anger mit dem Spcckkar-Gebirge verbunden ist und 
sv das Bemperthal gegen Westen und Nordwesten einrandet. Im  Süden wird 
dasselbe vom Speckkar-Gebirge mit der Speckkar-Spitze (8378' Uip.) und vorn 
Waldcrjoche begrenzt.

Orichtet man vom Markte Schwaz aus seinen Blick nach Nordwesten, so 
fallt besonders derjenige Gebirgszug in's Auge, der das Bomperthal vom 
Stalleuthale scheidet und daher die nördliche Abgrenzung des ersteren bildet. 
AuS diesem Kamme ragt der Gipfel des Hochn i sse l  in Form einer abgestumpften 
Phramide als höchste sichtbare Erhebung hervor. Sanft sich von Stufe zu Stufe 
erhebend, beginnt dieser Gebirgszug mit dem reichbcwaldetcm Waldhardberge, 
und erst das sich vom Jnnthale aus als runde Kuppe darstellende Bompcrjoch 
erreicht in seiner höchsten Erhebung die Höhe von 2929 m. ' )  Einen weit 
bessere» Uebcrblick über den Gebirgszug gewinnt man jedoch bei einem Spazier- 
gange »ach dem südwestlich vom Markte Schwaz gelegenen Dorfe P ill. Das 
Bomperjoch erscheint nicht mehr als runde Kuppe, sondern als ein langgestreckter 
Rücken. In  steilen Wänden steigt nun der Kamm zu einer durch eine Sigual- 
slauge bezeichnete» 2298 i». hohen Spitze empor. Nur ei» schmaler Einschnitt 
trennt diese von einer um 27 i». höhere» Spitze (2339 in.). Welcher von 
diesen beiden Erhebungen der Name „Mittagsspitz", der auf den meisten Karten 
angeführt w ird, zukommt, ist schwer zu entscheiden, da derselbe gewöhnlich 
zwischen beiden steht, oder die zweite Spitze gar nicht verzeichnet ist. Die Signal- 
stange würde der ersteren diesen Namen sichern, wenn sie nicht ihr Nachbar an 
Höhe übertreffen würde, und es unbillig scheint, einer niedrigeren Erhebung 
einen Namen beizulegen, während man die sich in unmittelbarer Nähe erhebende 
höhere namenlvS läßt. Bon Jägern und Vandsleuten wird der mit der 
Sigualstange bezeichnete Punkt „ Bicchterjpitz " genannt. Am Bompcrberg 
wurde mir jedoch derselbe als „W ildgrüblspitz", der höhere als „M ittags
topf" und die die beiden Spitzen trennende Einsenlung als „Wildgrnbe" oder 
„W ildgrübl" bezeichnet —  eine Benennung, die dieselbe verdient; denn 
wild genug sieht eS dort aus. Rechts stürzt die Biechter- oder Wildgrüblspitzc in 
einer senkrechten, glatten Felswand in dieselbe ab; links zieht sich ein FelSgrat 
zur MitlagSspitze oder MittagSkopf. Noch wilder und zerrissener sieht der die 
Berbindnng zwischen diesen beiden Erhebungen herstellende Felsgrat aus. Bei 
weuerer Berfolgnng des Kammes tr ifft man auf den weniger steil sich erhebenden

G  ?ie betreuenden Höhciiemgabcn ocre.intc ich der gefälligen M itth e ilu n g  des hier, iin  
M 'm iner leckt, jw tio n ir te n  l. I. M >wpiriu igs-l? (P ie rs.
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Schneckopf, 2310 m. Auf diesen folgt ein Felsenkopf, der die Höhe von 2354 in. 
erreicht. Nun tr itt aber eine bedeutende Steigerung ein. Massig baut sich 
der Gipfel der Hochnisselspitze auf, alle seine Nachbaren überragend. Ih re  Höhe 
beträgt 2 5 4 4 , in. —  So viel übersieht der Beobachter voin Jnnthale and. 
Die Hochnisselspitze schließt hier scheinbar diesen GebirgSzug ab. Wohl erscheint 
links von ihr noch eine kühn anfragende Spitze (Huderbankspitz) und im Hinter
gründe ein Theil jenes vom Grnbenkarspitz sich abzweigenden Nebenkammcs. 
Der Zusammenhang des Ganzen läßt sich aber bloß ahnen, nicht sehen.

Ich lade nun die geehrten Vescr ein, mich bei einer Besteigung der Hvch- 
n i sse l sp i t ze  zu begleiten, nnd werde, so viel cS in meinen Kräften liegt, 
nähere Bemerkungen über diesen GebirgSzug beifügen.

Schon seit längerer Zeit hatte ich mit zwei meiner Freunde die Verabredung 
getroffen, den ersten schöne», wolkenlosen Septembertag zu dieser Bergfahrt zu 
benutzen. Das Wetter, wenn auch gerade nicht schlecht, wollte unserm Unter
nehmen nicht recht günstig werden. Dichte Nebelwolken hielten beständig die 
Gipfel der Berge eingehüllt, nnd wenn auch der eine oder andere eine Zeit lang 
frei war, so zog bald eine neue Schaar dieser lockeren, nirgends Rast und Ruhe 
findende» Gesellen heran, ihn wieder zu bedecken. Besonders Freund Hochnissel 
hielten sie gar inniglich umarmt, und oft konnte er sich den ganzen Tag über 
der Zudringlichen nicht erwehren. — Endlich am 11. September (1872) Nach
mittags brachte Freund Karl die angenehme Nachricht, daß die lästigen Nebel
gebilde verschwinden würden, nnd Hoffnung auf schönes, günstiges Wetter vor
handen sei. Sogleich wurde beschlossen, noch desselben Abends bis in die
„Pfannenschniiede" am Vomperbache zu wandern, dort zu übernachten und am 
andern Tage mit Förster Josef Veiter, den ich schon früher von unserm Vor
haben unterrichtet hatte, früh Morgens aufzubrechen.

AbendS 7 Uhr machten w ir nnS auf den Weg. Immer günstiger hatten 
sich die WitternngSverhältnisse gestaltet. Munter schritten w ir aus, nnd bald 
war das freundliche, obstbanmreiche D orf V o m p  (533 eine halbe
Stunde vom Markle Schwa; entfernt, erreicht. Ich kann an dieser Stelle
nicht unterlassen auf zwei hübsche Aussichtspunkte aufmerksam zu machen. 
Gerade über dem Dorfe erhebt sich auf einem Hügel daö Schloß S i g m n n d S -  
lnst  (014 m.), erbaut von dem jagdlnstigen Erzherzoge Sigmnnd. Von den 
Fenstern, noch besser jedoch vom Thurme desselben, genießt man besonders bei 
Abendbelenchtnng eine herrliche Aussicht über das Jnnthal bis zum Kaisergebirge. 
Wer dem Schlosse keinen Besuch abstattet, besteige den mit einer Kapelle gezierten 
sogenannten K r e n z b ü h e l  (020 in.), er wird für die geringe Mühe reichlich 
belohnt werden.

Doch bereits herrscht Dämmerung; eilen w ir daher unserm heutigen Nachl- 
gnartiere zu. Nachdem nur das Dorf Vomp verlassen, theilt sieb der Weg. 
W ir biegen in den zur Pinken ein und gelangen in einen hübschen Föhrenwald. 
Ich holte, nm alleS überflüssige Gestolper zu vermeiden, meine paterne anS dem
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Rncksack hervor, und in Kürze waren w ir auf der Hohe oberhalb der Pfannen- 
schinicde angelangt. Auf etwa dreißig Stufen stiegen w ir nun zum wildbranscn- 
den B o m p  erb ach hinab, den w ir auf schmalem Stege übersetzten, worauf w ir 
und glücklich am Ziele unserer heutigen Wanderung befanden (8"/, Uhr). —  
Ein Heller Jauchzer verkündete unsere Ankunft; ein entsetzliches Hundcgebell war 
die Antwort darauf. Doch auf mein besänftigendes Zurufen kamen die Köder 
bald in freudigen Sprüngen herbei, mich als alten Bekannten begrüßend.

Po» Herrn Josef M äher, dem Besitzer der Schmiede und zugleich Gast- 
Wirth, und Josef Leiter wurden w ir anf'S freundlichste empfangen, und w ir ver
lebten in heiterer, fröhlicher Gesellschaft einen recht vergnügten Abend, wozu 
Herrn MaherS edler Rebensaft das Seinige beitrug, was nur den Nachtheil 
hatte, daß w ir erst zu sehr später Stunde unser durch Leiters Sorgfalt trefflich 
hergerichtetes Henlager bezogen, wo alsbald, trotz des rauschenden, brausenden 
Baches, Gott Morpheus seine schützenden Arme über uns ausbreitete. An dieser 
Stelle ein paar Worte über den Pomperbach. Derselbe entspringt im westlichsten 
Theile des BomperthalS, ungefähr eine Stunde unterhalb des Halter Anger, 
und nimmt beiläufig im ersten D ritte l seines Laufes den aus Norden von: 
Spritzkor kommenden Spritzbach und weiter östlich den Zwerchdach auf, der 
irrthümlich in Karten als „Werkbach" angeführt wird. Wahrscheinlich ist 
dies ein Schreibfehler, da hier die Benennung „Werkbach" wol gänzlich 
ohne Bedeutung, dagegen der Name Zwerchdach (zwerch quer, von der Seite 
her) seine richtige Anwendung findet. Unweit der Mündung des ebenfalls im 
Norden, am Schafkar entspringenden Zwerchdachs in den Pomperbach befindet 
sich in dem von demselben durchströmten kleinen Seitenthale eine Jägerhütle, die 
Zwerchdach Hüt te.  Alan gelangt zu ihr vom Pomperberg weg auf gut 
gangbarem Steige über die Melanser Alpe, 1"22 m., die einzige auf der Nord
seite des Thales gelegene, theilweise bezogene Alphütte, bequem in drei Stunden, 
welcher kleine Ausflug allen Bergfrennden bestens empfohlen werden kann! Der 
Tchlüssel zur Hütte, die für gewöhnlich gesperrt, ist bei Förster Leiter zu erhalten. 
I»  weiteren drei Stunden gelangt man von oer Jägcrhütte über die nicht mit 
Unrecht verrufene „Katzenleitcr" auf den Hallcr Anger. Nachdem nun der 
Pomperbach durch die sich ihm entgegenstellenden Hindernisse gezwungen wird, 
seinen bisher von Westen nach Osten gerichteten Lanf zu ändern, bahnt er sich, 
sich südlich wendend, durch Klammen und über Felsen seinen Weg. Nun tr itt ihm 
auch der Mensch entgegen, und der übermüthige Sohn der Berge muß sich seinem 
Dienste widmen. Doch nicht lange behält der Bach seine südliche Richtung bei. 
Nachdem er der Pfannenschmiedc und einigen Mühlen ihre Existenz ge
sichert, biegt er gegen Südosten aus und mündet, dem am rechten Jnnnser gelegenen 
Dorfe P ill gegenüber, in den In » . Jener Theil des Pomperthals, vom Halter 
Anger bis dorthin, wo der Pomperbach den Zwerchdach aufnimmt, heißt „ Po mp e r -  
loch". Doch wird dieser Name nickn selten auch für das ganze Thal angewendet.

Genügende Anfmerlsamleit haben w ir dem Pompcrbache geschenkt, kehren



300 Die Hochmsselspitzc im Bompcrthal.

wir zurück zur Pfannenschmiede, um unsere Bergfahrt fortzusetzen. Nur von 
zu kurzer Dauer war unsere Nachtruhe, denn bereits um 2 Uhr wurden wir 
durch Leiter in unsern süßen Traumen gestört. Das kalte Brunnenwasser hatte 
bald den Halbschlnmmer, von dem w ir noch befangen waren, beseitigt, und um 
2 Uhr 15 Minuten standen w ir zum Aufbruche bereit. W ir übersetzte» auf 
dem bereits bekannten Stege den Bach und, uns rechts wendend, erreichten w ir 
in 25 Minuten auf ziemlich steilem, steinigem Wege die Höhe des B o m p e r -  
bergs .  (Oestlichster Punkt dieses Mittelgebirges 81 l >»., westlichster 822 in.). 
AlleS lag noch in tiefer Nnh, als w ir, die Felder durchquerend, an den letzten 
Häusern dieses BergwcilcrS vorüberschrittcn. Kein Lüftchen war fühlbar. Nach 
Ucbersetznng einer Umzänmung nahm uns ein dichter Tannenwald auf. Leiter 
als Steuermann mit der Laterne voran, die für vier Personen wol etwas zu 
wenig Licht ausstrahlte, schritten w ir im Waldesdunkel aufwärts. Nach kurzer 
Zeit erreichten w ir die B  erg  e r Eb e n , 1051 m., eine mit Wald bedeckte, ziem
lich ebene Fläche. Tiefe S tille  herrschte ringsum, die nur dann und wann durch 
das Geklapper unserer Bergstöcke unterbrochen wurde. Klar und durchsichtig 
war die Luft, die Sterne schimmerte» so hell und feurig, wie mau es nur in 
kalten Winternächten beobachten kann. Ein schmaler Pfad, theilweise über Ge
rölle, dann wieder durch W ald, führt ziemlich steil auswärts. Plötzlich wurde 
es dunkel um uns her. Unsere Laterne beliebte, den Dienst zu versagen, und 
sahen w ir vorher nicht viel, so standen w ir nun ganz im Finstern. Doch hatte 
ich, diesen Fall vorhergesehen, daher vorgesorgt und vertauschte nun das 
Dellämpchen mit einer Wachskerze, so daß w ir nach kurzer Unterbrechung unsern 
Marsch fortsetzen konnten. Der Weg wendet sich nun links, und der Wald 
fängt an sich zu lichten. Es beginnt die Region der Legföhren, im Jnnthalc 
„Latschen" genannt. Bereits erwachte allmälig der junge Tag, und unsere Laterne, 
die uns so gute Dienste geleistet, wanderte in den Rucksack zurück; w ir bedurften 
ihrer nicht mehr.

Rüstig schritten w ir vorwärts, denn immer Heller und Heller wurde es im 
Osten, und wir wollten noch vor Sonnenaufgang die Höhe des großen Bären
kopfes erreichen. Bevor man auf denselben gelangt, führt der Weg durch eine 
tiefe M ulde, den S c h n e c t h a l g r a b e n ,  wo aus einem Felsen der rechten 
Seite ein klein wenig Wasser sickert, daS Einzige auf weite Entfernung, welches 
jedoch, den Tag über beständig der Sonne ausgesetzt, in späterer Stunde unge
nießbar wird. Auch w ir füllten eine leere Flasche, um vor Durst gesichert zu 
sein. Freund Karl und ich eilten nun ohne zu rasten weiter, dem so nahen 
Ziele zu, und gerade hatten w ir die Höhe gewonnen, als die Sonne mit ihren 
ersten Strahlen den sich vor uns erhebenden, und noch um 003 in. überragenden 
Hochnissel mit ihrem Pnrpnrglanze übergoß. Ein Augenblick großartiger Er
habenheit! Die kahlen zerrissenen Felsen unserer Umgebung waren nickt mehr 
dieselben leblosen, todten Gestalten; anch in sie schien Lebe» zu dringen. Jede 
Kante trat scharf gezeichnet hervor. Da horch! —  Ein schriller Pfiff. — Ein
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Rudel Gemsen hatte uns bemerkt, und hin stoben die scheuen, flüchtigen Thiere, 
Schattengestallen gleich. — Mittlerweile entstiegen auch unsere zurückgebliebenen 
Gefährten dem noch im Halbdunkel liegenden Schnecthalgrabcn, und eine kurze 
Rast wurde' gehalten.

Der g roße  B ä r e n  köpf  z19kl  m.) gehört einem sich vom Schncckopf
gegen Süden loslösenden kleinen Ncbcnkammc an, der hier in steilen Wänden
endet. Nördlich von ihm liegt der k l e i n e  B ä r e n  k öp f  mit einer Höhe von 
2110 m. Die Fernsicht entfaltet sich immer mehr und mehr; schon ist ein 
schöner Blick in die Gletschcrwelt dcö StubaithalS gestattet. Die Zillerthalcr- 
Grnppe, der Tuxer-Kamm und einzelne Spitzen der hohen Tanern sind bereits 
gut sichtbar; zu unsern Füßen das liebliche Jnnthal.

Nach einer halbstündigen Rast bkachen w ir auf. Der Weg führte uns 
nun abwärts in eine mit Gerölle ausgefüllte M ulde, die N i e d e r n i s s e l -  
Ne i s e n " . * )  Zur Rechten erhoben sich starkverwittertc, zerklüftete FelSmassen. 
W ir überschritten das Gerölle und stiegen auf jenem vom Bärcnkopfe aus gut 
sichtbaren Pfade steil gegen die Höhe deö Niedernisscl an, die w ir um 7 Uhr 
erreichten. Der N i e d e r n i s s e l  ist ebenfalls, wie der Bärcnkopf, ein kleiner 
Scitcnast, der sich von jener unbemannten, schon im Eingänge erwähnten E r
hebung im Hauptkamme zwischen der Hochnisselspitze und dem Schncckopf herab
zieht und an der Stelle, wo man ihn, von der Niedernissel-Reisen ansteigend, 
betritt, die Höhe von 2052 m. erreicht. Immer prächtiger gestaltet sich die
Fernsicht, obwol die Nordseite noch gänzlich verdeckt ist.

Bom Niedernissel weg ist die Spitze des Hochnissel auf zwei Wegen
erreichbar. Entweder steigt man von hier auö direkt auf den Grat und sucht 
auf demselben bleibend die Höhe zu gewinnen —  der kürzere Weg — , oder 
man klettert, anfangs ziemlich mühsam, auf jenen Felsrückeu, der sich von der 
Hochnisselspitze gegen Südwcsten zieht, und hat man denselben glücklich erstiege», 
so erreicht man ohne Blühe die Spitze. Nach einer genügend langen Rast
brachen w ir auf und wählten den kürzeren Anstieg. Er ist zwar etwas steil, 
doch ohne besondere Schwierigkeit. Nicht lange währte die Kletterpartie, und 
wir hatten die Höhe des Grates erreicht. Ein Theil der Fernsicht gegen Norden 
lag nun frei. Tief unter uns erblickten w ir das freundliche Stallenthal. Nun 
galt es nur noch das letzte Stück Arbeit, den Gipfel selbst zu erobern. Freund 
Karl wollte der Erste sein und eilte voran, doch gerade unterhalb der Spitze

* ) ,Zn> »n tcrinn tha le  hört man bänsig den Ausdruck: „Reisen". M a u  bezeichnet dadurch
im Allgemeine» jede Meröllablagcrnug. Am hänsigstcn jedoch versteht mau darunter eine mehr 
oder weniger geneigte, m it M cröll auSgejüllte größere oder Ilc incrc M u lde  —  „S tc in rc iscn " 
l S toaurciscn). D ie sich aus der Rordseite der Mcbirgc besiudtichcu, gewöhnlich m it Meröll 
ausgefüllten M u lden  und Rnnscu, in  welche» sich nicht »»gerne größere Schneemasscn an
sammeln, die bis in  den Som m er hinein dort liege» bleiben, bildet! die Lchnccreisen (Schncea- 
reiscn). dieselben werden dann hansig die Rcranlassnng zu fre iw illigen uno auch nnsreiwiUigen 
Rutschpartien.
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mußte er H alt machen und Leiters Hülfe in Anspruch nehmen. Er gelangte an 
die einzige etwas schwierige Stelle, auf die w ir vom Niedernissel bis zur Spitze 
stießen. Leiter stieg voran und half meinen beiden Genossen hinauf, während 
ich etwas unterhalb eine passende Stelle znm Weiterkommen fand. Einige 
Minuten später, 9 Uhr, standen w ir auf der Spitze (25-11,,,, in.). W ir hatten 
6P., Stunden bcnöthigt. Rechnet man 1>/., Stunde für die gemachten Rasten 
ab, so beträgt die Zeit des Aufstieges 5> Stunden.

Die Fernsicht, die sich vor unsern erstaunten Blicken ausbreitete, war wider 
alle Erwartung großartig, und gewiß nicht mit Unrecht nennt Herr H e r r i n a n n  
v o n  B a r t h  anS München, der fleißige Durchforschcr der nördlichen Kalkalpen, 
der auch bei seinen Kreuz- und Duerzügcn der Hochnisselspitze einen Besuch ab 
stattete, den N i s s e l  den Beherrscher dcS JnnthaleS bei Schwazckch Rnr gebraucht 
Herr von Barth die Benennung: „Nicdcr-Nisscl", was wol richtiger „Hock 
Risse!" heißen sollte, da der Name Niedcr-Nissel nur einer untergeordneten 
Erhebung zukommt. Bevor w ir jedoch die Fernsicht einer Besprechung unter
ziehen, wollen w ir zuerst der näheren Umgebung unsere Aufmerksamkeit zuwenden. 
Der Hauptkamm, der vorn Bomperjoch bis zur Spitze dcS Hochnissel die Richtung 
von Dsten nach Westen verfolgt, wendet sich von hier nordwestlich zur Lamscn- 
spitze, worauf er bis znm Grnbenkarspitz wieder eine etwas westlichere Richtung 
einschlägt. Zwischen der Lamscnspitzc (2482 m.) und dem Hochnisselspitz liegt 

' die Rothwandspitzc z22t>7 in.) und die Steinkarspitze >,2406 m.). Die südliche 
Abdachung des GebirgszugeS weist, begünstigt durch einen mächtigen 'Neigungs
winkel, die häufigere Bildung von Seitcnästen, zahlreichen Mulden und Schutt- 
karen auf, während die Rordseite in steilen oft senkrechten Wänden abstürzt. 
Gerade unter uns gegen Westen zwischen der Hochnissel- und der Stcinkarspitze 
liegt das Steinkar. Mehr nordwestlich, südlich von der Lamscnspitzc, breitet sich 
das Lamseukar aus, über welches ein Uebergang innerhalb der Spitze über 
den Lamscnstcig in's Stallcnthal führt. Verfolgen w ir den Hauptkamm weiter, 
so treffe» w ir westlich der Lamscnspitzc auf das Hochglück mit dem Lchaskar. 
Pou dieser Spitze zweigt sich ein Scitenast nach Süden ab, mit der Huderbank- 
spitze, welcher das vom Zwerchdach dnrchflosseue kleine Seitenthal gegen Westen 
einschließt, uns jedoch an einem genauern Uebcrblick über die weitere Entwicklung 
des HauptkammeS hindert. Zwischen der Lamscnspitzc, Hockglüet, Hnderbankspitze 
und dem Haller Anger thürmt sich Spitze über Spitze. Sie gehören größten 
theils der Fortsetzung deS Hauptlammes an. Wie sich Herrn von Barth von 
der Ocdkarspitze aus (erstiegen am 0. J u li 1M0) unsere nächste Umgebung 
gänzlich verschoben zeigte, ebeuso sahen w ir von unserem Standpunkte aus jene 
Gipfelbauteu i» bunter Reihe. Gegen Westen erhebt sich stelz das Lpeckkar 
gebirge, dessen höchste Punkte die Hochnisselspitze noch überragen. Je wilder

'> Zeitschrift dee dcnlschc» Alpenoereine P0. I I .  Heft 1. „ 0 in  B ig  nni den Epitzen der 
H internnchater Nette. Bon H errinnn» gre it'e rrn  e. B arU ' nnv M ünchen.'
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und schroffer die höhere» Regionen dieses Gebirges sich zeigen, desto lieblicher 
nnd schöner ist sein gegen Osten gerichteter Verlauf, das Walderjoch mit der 
herrlich gelegenen und doch von Touristen so wenig besuchten Walderer Alpe 
(lü7'> m.). Auf der nördlichen Abdachung des Waldcrjoches liegt die Gau-Alpe 
l>l80 m.). Gegen Osten überblicken w ir der Reihe nach sämmtliche Erhebungen 
des Hauptkämmcs von der Vicchtcr- oder Wilbgrüblspitze an bis zu unserer 
Hochwartc. Treten w ir vor an den nördlichen Rand des G ipfels, so liegt 
1230 in. tief unter uns das Stallenthal mit seinen freundlichen Alphütten.

Doch nun lassen w ir unsern Blick hinansschwcifen in die weite Ferne. 
Nur über das bayerische Flachland hat sich bereits ein Dunstkreis gebildet, kein 
Wölkchen trübt sonst den ganzen Horizont. Im  Nordostcn erhebt sich rechts von 
der yamscuspitzc der Rauhe Kncl im Stallenthale, ein rauher Geselle, über ihn 
gegen Norden das Sonnjoch und die Gebirge des Falzthnrnthals, weiter nord
östlich die der Hintcr-Niß, ein tiefer Einschritt bezeichnet den Nruf des RißbachS. 
An sie reihen sich gegen Osten und Nordosten die Gebirge des Achcnthalö und 
jene zwischen dem Achensce und dem Stallenthal; uns zunächst der Brcntcnkopf, 
Kaiser-Joch und Stauer-Joch. lieber alle diese Gebirgszüge fällt unser Blick 
auf das bayerische Alpcnland, deutlich ist die Beucdikten-Wand erkennbar. Wer 
wollte sie alle zählen, die Weißen Punkte, die von da draußen hcreinblickcn! 
Weit hinaus liegt das yand offen bis zum Starnberger-See und München. 
Oestlich über das Stauer-Joch erhebt sich daS vordere Sonnenwend - Joch und 
die Gruppe des Rofan, mit dem leicht bcsteigbaren und auch vielbesuchten llnutz. 
Bunt wogen sie durcheinander, die Berge deö Brandcnbcrgerthals, von Thiersce 
»»d Vandl. D ort schroffe, kahle Felshäuptcr, langgestreckte Rücken, hier schlanke 
Gipfclbauten und bis zum Scheitel begrünte Kuppen. An sie schließt sich daS 
ernste Kaiscrgebirge. Stolz und erhaben blickt er herein, der alte Kaiser, in's 
fröhlich lächelnde, lebenslustige Jnuthal, und nur, wenn die scheidende Sonne ihm 
ihren letzten Abschiedsgruß schickt, umspielt auch sein kahles Antlitz ein rosiges 
Richeln. Weiter folgt der Beherrscher dcS schönen BerchtesgadnerlandeS, der 
Watzmann, das Steinerne Meer mit der Schönfelospitze nnd die Ucbcrgossenc 
Alpe. 'Näher gerückt sind unS die Berge des BripenthalS: Hohe Salwe, Kitz- 
bühclcrhorn und des von Brixlegg aus so oft begangenen Allbachthals. Im  
äußersten Südosten reicht der Blick wol bis zu den Bergen Stcyermarks. Den 
Glanzpunkt der Fernsicht bildet jedoch die südliche und südwestliche Hälfte, die 
Gruppe der hohe» Tonern vom Ankogel bis zur Dreihcrruspitze. Wie sie 
flimmern, diese Eisfelder dort im Süden, erstarrten Meereswogen gleieb, die 
jeden, dem cS noch nicht gestattet, war, sie näher kennen zu lernen, immer mit 
stärkerer Macht zu sich ziehen. Ueber alle diese mannigfaltig gestalteten Gipfel 
schwingt sich als König der schönste der deutschen Berge, der schlanke Großglockncr, 
empor; links die Glocknerwand. Auch daö kühn geformte WieSbachhoru blickt 
herüber und noch manch' anderer Bekannter a»ö der Taucrnwelt. Im  »utadeU 
haften Eistalar erhebt sich der Beliebiger, weit herab reiche» seine Gletscher.
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An die hohen Tauern schließt sich die Zillerthaler und Tnxer-Kette. Neichcn- 
spitze, Ahornspitze, der Löffler, D lpcrer, die gefrorne Wand ragen aus derselben 
empor. Ihnen vorgelagert erblicken w ir die Gebirge des Jnnthals und dieses 
selbst, reich geschmückt mit Dörfern und Märkten, zn unsern Füßen. Ueber dem 
Markte Schwaz erhebt sich daö freundliche Kellerjoch, ein von Touristen viel 
zn wenig besuchter, hübscher Aussichtspunkt. Links von ihr sehen w ir Berge 
des vorderen Z illcrthalS: Wiedersbergcrhorn, Hartbergcrhorn, Steinernes Weibl 
n. s. w. Verfolgen w ir das Jnnthal weiter, so öffnen sich dessen Oncrthäler: 
Wecr-, Wattens-, Voldcrthal, durch mächtige Bergrücken von einander getrennt, 
aus welchen manch' hübsch geformter Gipfel sich bemerkbar macht, so der Gilferts- 
berg, die Hilpoldspitze, der Hancburgcr, daS Noscnjoch, der Glnngczcr und als 
Schluß der Patschcrkofcl bei Innsbruck. Gegen Südwesten liegt dic ganze Kette 
der Stnbaier-Glctscher in solch' greifbarer Nähe, daß man dic einzelnen Formen 
mit freiem Auge genau zu unterscheiden im Stande ist. Doch nicht nur die 
ausgedehnten Eisgcfilde dieser Gebirgsgruppe ziehen unsere Aufmerksamkeit im 
vollsten Maße auf sich, sondern auch der Anblick des lieblichen Thals mit seinen 
grünen Matten erfreut daS Auge. Auffallend schön zeigt sich der Tribulann im 
Pflerschthale, dic Serlcsspitze, der Habicht im Pinisserthale, das Zuckerhütl als 
höchste Erhebung dieser Gruppe, der Wilde P faff, Schrankogcl, die Rncderhos- 
spitze u. s. w. Wer wollte sie aufzählen alle die Spitzen, die sich über den 
Bergen von Scllrain erheben! Sie gehören nicht nur dem Stubai, sondern 
auch dem gletscherreicheu Detzthalc au. Es bleibt uns nur »och übrig/auch auf 
die Westseite einen Blick zu werfen. Die Fernsicht ist hier ziemlich beschränkt; 
denn wie schon Anfangs angedeutet, wird sie durch die nähere Umgebung zu 
sehr verdeckt. Doch bietet diese Seite ein B ild ,  welches jeden Besteiger der 
Hochnissclspitzc hoch entzücken wird. Auf der letzten Strecke durch das Steigen 
etwas in Anspruch genommen richtet sich der Blick, sobald man die Höhe erreicht, 
unwillkürlich nach Westen, indem diese Seile, da man den Gipfel von Dsten 
ansteigt, bis jetzt dem forschenden Auge entzogen war. D ort erhebt sich über 
den Gebirgen der Scharuitz und Lcutasch in einer wirklich dominircndeu Stellung 
die Zugspitze mit dem Plattacher-Ferner —  ein überraschend schöner Anblick.

Die Rundschau ist nun beendet. Bleine Begleiter waren mit ihre» Ans- 
sichtsstudicn, wie es schien, schon lange fertig geworden. Vciter halte sich zu 
einem Mittagsschläfchen zurecht gerichtet; meine beiden Freunde aber sprachen 
auf's fleißigste unserem Proviantvorrath zu und suchten auf diese Weise unsere 
Nueksäcke so viel wie möglich zu erleichtern. Die Temperatur war höchst ange
nehm. Das Thermometer zeigte um I I  Uhr in " I!. im Schatten und stieg 
um 12 Uhr auf 13" II. Wolkenlos war während unseres mehr als dreistündigen 
Aufenthaltes der Himmel geblieben, und nur ungerue trennten w ir uns von 
diesem erhabenen Standpunkte. Uch aber rief Freund Hochnissel ein fröhlickws 
„A u f Wiedersehen" zn.

'Nachdem wir die Daten unserer Ersteigung in einer leeren Flasche nahe
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bei der Signalstange zurückgelassen hatten, traten w ir um 1 2 s ,  Uhr den Abstieg 
an. Unwillkürlich frugen w ir u n s : „Wer wird wol der Nächste sein, der diesen 
Gipfel betritt?" Denn seit dem Besuche des Herrn Hermann von Barth aus 
München hat kein Tourist mehr diese Höhe besucht. Den Rückweg nahmen wir 
über den Hochnisselkamm. Doch bald verließen w ir den anfangs schwach geneigten, 
ziemlich breiten Grat und begannen auf der dem Niedernisscl zugewandten Seite 
herabzuklettern. Der Abstieg bietet bei gehöriger Sorgfalt wegen allenfalls ab- 
kollernder Steine keine Schwierigkeit. W ir gelangten nun auf ebeneres Terrain 
und hielten eine kleine Rast. Klar und heiter, nicht durch dic kleinste Nebel
wolke getrübt, lag noch die Kette der hohen Tauern, die Z illerthaler- und 
Stubaiergruppe vor uns ausgebreitet. Nun galt es, die vom Niedernisscl aus 
sichtbare Felspartie herabzuklettern. Wenn diese Strecke auch nicht gefährlich zu 
nennen ist, so war sie doch das unangenehmste Stück unseres heutigen Marsches. 
Das Gestein, an manchen Stellen ziemlich locker, bot keinen sichern Halt. Bald 
hatten w ir auch diese Strecke hinter uns und langten um 2 Uhr am Niedernisscl 
an. Von hier aus stiegen w ir nicht über den Bärenkopf zurück, sondern ließen den
selben links liegen und nahmen unsern Weg über dic Nicdernissclreisen nach der 
verlassenen Alpe D a  Wald.  Zuerst über Stcingcrölle, dann durch dicht ver
wachsene Legföhren, wo dic liebe Sonne trotz 12. September recht unbarmherzig 
auf unS niederbrannte und nnS gar manchen Seufzer entlockte, langten w ir um 
2 Uhr 45 Minuten in Schweiß gebadet in Dawald (1274 m.) an. Die ver
lassene Hütte wird jetzt nur noch als Heustadel benützt. Unsere Bergfahrt 
konnten w ir nun als gelungen betrachten, denn der Weg von hier weg bietet ja 
nicht mehr die geringsten Hindernisse.

Doch sieh, was glänzt dort so helle im dunklen Buschwerk! Einige Sprünge, 
ei» Heller Jauchzer, und w ir stehn an einer frischen, klaren Duelle. Neben uns 
entfalten noch einige stille, sinnende Gentianen ihre herbstlichen Blüthen. Ein 
lau wehender stuftzug bewegt leise ihre befransten Blumenkelche. DaS waren 
wonnige Augenblicke süßer Ruhe, wie man sie nur in der luftig duftigen Berg
region genießen kann. Erst nach einer mehr als genügend langen Rast machten 
wir uns wieder auf und gelangten auf den vom Vomperberg aus über die 
Melanseralpc zur Uägcrhütte am Zwerchdach führenden guten Weg. I n  Kürze 
war der Vomperberg mit seine» zerstreut liegenden Gehöfte» erreicht. Die Strecke 
von hier bis zur Pfanncnschmiede, ohnehin ziemlich steil, wurde in sausender 
Fahrt zurückgelegt, und »m 5 Uhr 30 Minuten hatten w ir wieder unsern Aus
gangspunkt erreicht.

Wie kahl und unwirthbar sie Herabschauen, diese wild zerrissenen Gipfel, 
unnahbar scheinend, und doch hatten w ir heute einen reckt fröhlichen und ver
gnügten Tag auf diesen erhabenen Höhen erlebt, mit vollem Wohlbehagen die 
reine, stärkende Bist geathmet und unsere Auge» geweidet an den herrlichen 
Bildern, dic uns Mutter Natur geboten. — Ein gemeinsames Glas ward noch 
geleert, und dann nahmen w ir Absckied von unserem wackern Führer und Freund

Alpeiifreurid. VI. 5. 20
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Leiter, der mir bereitwilligst das Versprechen gegeben, wenn es ihm sein Dienst 
gestattet m it Freuden den Fiihrerdienst für das Vomperthal und seine Umgebung 
zu übernehmen. Bcrgfrennde werden an ihm nicht nur einen braven, wegkundigen 
Führer, sondern auch einen sehr angenehmen gebildeten Begleiter und Gesell
schafter finden.

Geschrieben im Februar 1873.

Leider muß ich den geehrten Lesern nachträglich die betrübende Nachricht 
mittheilen, daß Förster Josef Leiter am 17. März d. I .  in einem Alter von 
42 Jahren nach kurzer, schmerzlicher Krankheit mit Tod abgegangen ist, herzlich 
und aufrichtig betrauert von allen, die ihn kannten. Er oblag mit Lust und 
Freude genau, pünktlich und gewissenhaft seinem Dienste. Nicht nur als ein 
geübter Jäger und sicherer Schütze war Leiter bekannt, sondern auch als ein 
eben so kühner Steiger und Pfadfinder in dem wilden, unwegsamen, nur selten 
von eines Menschen Fuß betretenen Revier. Fest, frei und offen war sein 
Charakter. Aber nicht Pflicht und Jagdlust allein trieben ihn hinaus in den 
grünen W ald, hinauf auf die schroffen Zinnen der Alpen, sondern auch Be
geisterung für das Schöne war eine mächtige Triebfeder. Erst im vergangenen 
Winter entwarfen w ir Pläne für interessante Touren, die w ir gemeinsam unter
nehmen wollten. Leiter war mit warmer Liebe den schönen Bergen zugethan 
»ud ein begeisterter Verehrer der herrlichen, großartige» Alpennatur. Möge 
dem wackeren Manne die Erde leicht werden!

Gallerie lienilMter alpiner Persönlichkeiten.

VIII.

T o p o  - M a I )  r .

Wer die schöne Erzählung Ludwig S t e u b ' S  aus den Tagen der tirolischen 
Protestantensrage: „der schwarze Gast" schon gelesen hat, erinnert sich vielleicht 
der Worte Thusnelta'S, mit denen sie dem Gast ihren Vater vorstellt: „Sehen 
Sie, hier ist Papa! Liest eben in T o p o m a h r ' s  Manne von R in n !"

„Wer ist Toponiayr?" mag mancher gefragt haben und noch fragen, dem 
ein Schriftsteller dieses Namens nicht bekannt ist. Antwort :  der im Jahre 1801 
in München verstorbene Kartograph und Schriftsteller Georg M a h r ,  zuletzt 
Inspektor des k. topographischen Bureaus daselbst, der zur näheren Bezeichnung 
in der Legion der Mäher von seine» Freunden und Bekannten also genannt 
wurde. M ahr war ,  abgesehen von seine» übrigen Verdiensten, der erste be 
deutende Alpen-Kartograph, zudem iriroler von Geburt, deohalb ist ein Denkmat
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im Alpcnfrcuud" für ihn nicht mir gerechtfertigt, sondern sogar geboten. W ir 
wollen versuchen, sein Porträt für die „Gallerte berühmter alpiner Persönlich
keiten" iit kurzen Umrissen nach authentischen Quellen zn skizziren.

Georg M ahr wurde im Jahre 1800 zu Brixlcgg in T iro l geboren. Sein 
Vater war einfacher Sandmann. Durch die Gnade des gntcn Königs M ax I. 
von Bahern, Urgroßvater des regierenden, kam er als zehnjähriger Knabe nach
München und genoß hier, wie so viele andere talentvolle T iroler —- w ir nennen
nur dcit jungen Spcckbacher, Fallmeraher, Eunemoscr, Jordan, den Bildhauer und 
Professor Haller n. s. w. —  Unterstützung zu seiner Erziehung und Ausbildung. 
Noch nicht vierzehn Jahre alt, suchte er, getrieben von seiner Neigung und An
lage zum topographischen Zeichnen, um Aufnahme als Kupferstecher-Eleve im 
topographischen Bureau nach und erhielt dieselbe. Unter der Leitung des tüch
tigen Zeichners Seitz machte er so gute Fortschritte, daß er schon nach Verlauf 
von drei Jahren dem Vorstände des Instituts ein Probeblatt vorlegen konnte, 
in dem alle Zweige der Kartenzeichnuug: Schrift, Detail und Terrain präcis 
und höchst gefällig durchgeführt waren.

Solchen schnellen Erfolg kann nur derjenige richtig beurtheilen, welcher die 
Schwierigkeiten der in ihrer Vollendung so seltenen Kunst des Kupferstichs kennt 
und weiß, welche phhsische und moralische Ausdauer und Geduld die so peinlich 
langsam fortschreitende Arbeit des Grabstichels erfordert.

Schon mit vierundzwanzig Jahren erhielt M ahr eine Anstellung im topo
graphischen Bureau. Seine Hauptthätigkeit widmete er nun dem großen topo
graphischen Atlas von Bahern. Viele B lätter dieses Riesenwerks sind von 
seiner Hand gestochen. Wenige Länder können sich bekanntlich einer so korrekten, 
eleganten und in so großem Maßstabe gegebenen kartographischen Darstellung
rühmen, wie sie Bahern in diesem mehr als 100 B lä tter umfassenden Atlas
besitzt. DaS Verdienst Mahr's um dieses Werk erscheint erst dann im rechten 
Lichte, wenn wir bedenken, wie viel Selbstverleugnung ein zu selbständigem 
Schaffen gcborncr Künstler haben muß, wenn er seine Kraft einem großen, durch 
vielfach gegliedertes Zusammenwirken entstehenden Kunstwerke widmet, bei dem 
der Leistungsantheil des Einzelnen nur selten zur Anerkennung kommt, und alle 
Erfolge immer nur zum Ruhme des Ganzen dienen.

Fiu Fahre >830 avaneirte M ahr zum Revisor und 18-10 zum Inspektor 
der Kupferstecher -Sektion des topographischen Bureaus. In  letzterer Stellung 
verblieb er zwölf Fahre, bis ihn im Fahre 1852 seine angegriffene Gesundheit 
veranlaßte, um seine Pcnsionirung zu bitten. Achtnnddreißig Fahre hatte also 
Mahr im Ganzen dem Institute ununterbrochen angehört, das ihn gewiß als 
vollberechtigten Repräsentanten seiner Kunstschule gelten lassen muß.

Sein bewunderungswürdiger Fleiß und seine seltene Elewandheit ließen 
Mahr neben seinen dienstlichen Arbeiten eine Reihe der schönsten kartographischen 
Werke schaffen, die ihn beim großen Publikum bekannter machten als jene. So 
sind die bekannten Pläne und llebersichtSkartc» zu VölderudorffS Kriegsgeschichte
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von Bayern zum größten Theil von ihm in den Jahren 1820 — 1826 gestochen. 
Dann folgten in kurzen Zwischenränmcn die in der k. priv. Kunst-Anstalt von 
Piloth und Löhle in München erschienene große Postkarte von Bayern, dann die 
Karte von Europa; beide fanden außerordentliche Anerkennung und Verbreitung. 
Ein mit Geschmack und Eleganz bearbeiteter Plan von Rom verschaffte M ayr 
die Auszeichnung des päpstlichen Sporen-Drdens (1836).

Im  Jahre 18-15 kam die von ihm gezeichnete und gestochene N c i s e k a r t c  
, von  T i r o l  heraus, das Beste, was die Alpen-Kartographie bis dahin auszu

weisen hatte. Ihre Reichhaltigkeit bei verhältnißmäßig geringem Raum, die
charakteristische Gebirgsdarstellnng mit besonderer Berücksichtigung der Nückcn-
bildnngen und Zusammenhänge verschafften ihr europäische Berühmtheit; sie
zeugte-von einer Bekanntheit mit dem Lande und seinen Formen, wie sie nur
der haben kann, der es, wie M ayr, nach allen Richtungen wiederholt zu diesem 
Zweck durchreist und Hunderte von Gebirgs - Profilen gezeichnet hat. Obwol
seit dem Erscheinen dieser Karte fast dreißig Jahre verflossen sind, so ist 
sie doch immer noch durch keine bessere aus den Händen der Reisenden verdrängt. 
W ir haben zwar unterdessen treffliche Spezialkarten des bayerischen Hochlands 
und T iro ls  erhalten, aber eine Gcncralrcisekarte dieser beiden Alpenländer 
auf e i nem B la tt, die die Mayr'sche überträfe, kennen w ir nicht. Die Forschungen 
während dieser laugen Zeit habe» zwar manche Unrichtigkeit auf letzterer nach
gewiesen, im Großen und Ganzen aber ist sie bis jetzt doch unerreicht.

Eine sehr gelungene Arbeit Mayr'S ist ferner die im Auftrage einer nieder
ländischen Kunstanstalt bearbeitete Karte von Palästina. Richt minder trägt
eine Reise- und Ucbersichtskartc von Deutschland, (1862 in der Nieger'schen 
Buchhandlung in München erschienen), da§ Gepräge seiner Hand: gefälliges 
Arrangement, tadellosen Stich und prächtige Gebirgsdarstellnng.

Daö bedentendstc und beste Werk M ayr's aber ist unstreitig sein „ A t l a s  
der  A l p e n l ä n d e r " ,  der in den Jahren 1858— 1862 bei JnstuS Perthcs in 
Gotha erschienen ist. I n  nenn Blättern ist die Grnppirnng, Ausdehnung und 
Verzweigung der dreinnddrcißig verschiedenen Alpcnparticn, die sich vom mittel
ländischen Meere in nordöstlichem Zuge bis an die Donau und von da süd
westlich zurück bis in die Nähe des adriatischen Meeres in einem ungeheuren 
Bogen erstrecken, mit wohlthuender Uebersichtlichkeit und doch mit einem Reichthum 
und einer Genauigkeit dargestellt, wie es bei gleichem Maßstab (1 : 150.0001
kaum ein anderes Kartenwerk ausweisen kann. Der Genialität des Planes
entspricht die musterhafte Ausführung; bn keiner andern Arbeit hat M ayr, der 
Sohn der Berge, seine Meisterschaft im Bergzcichnen so glänzend an den Tag gelegt.

Kaum war dieses Werk vollendet, als der thätige Mann schon an ein 
Ncneö ging, zu dem er von Ita lien  her die Anregung erhielt. Er bearbeitete 
unter M itwirkung eines italienischen Topographen eine Karte von Ita lien , über 
welche sich Lnigi Schiaparelli, der bekannte Professor der Geschickte und Geographie 
an der Universität zu Turin, in der „Dpinione" vom 9. Februar 186-1 anssprach:
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„Das Verdienst derselben gebührt hauptsächlich M ah r, den, Perthes in Gotha 
die Zeichnung anvertraut hatte. Diese Wandkarte, die demnächst bei Ascher 
in Tnrin  erscheinen wird, war das letzte Werk Mahr's und übertrifft jede andere 
Karte der Art, die w ir gegenwärtig besitzen, bei Weitem."

Nicht vereinzelt steht übrigens diese Anerkennung von Seite des AnSlands 
da. M ahr erhielt, während er noch im topographischen Bureau war, einen 
Ruf »ach Schweden, den er ansschlug. Ebenso widerstand er den Einladungen 
des Generals v. Berg, damaligen Chefs des russischen Generalstabs, der ihn 
(1816) unter den Vortheilhaftesten Bedingungen für russische Dienste zu gewinnen 
suchte. Die Liebe zu seinem Adoptivvaterlande Bayern und besonders znr Stadt 
München, wo er im intimen Verkehr mit hervorragenden Künstler» und Literaten 
sich einer geachteten und behaglichen Existenz erfreute, wappnete ihn gegen jede 
derartige Versuchung.

Wie w ir am Eingang erwähnten, war M ahr auch Schriftsteller; er wußte 
die Feder ebensogut als den Grabstichel zu führen. Das beweisen seine Aufsätze 
und Neiseskizzcn, die er in der Ausburger Allgemeinen Zeitung veröffentlichte, 
und besonders seine Sä) r i s t  ü be r  Speckbacher ,  den Mann von Rinn. 
Dieses Buch erwarb ihm das Diplom als Ehrenmitglied des Ferdinandeums 
in Innsbruck und das nicht minder ehrende Lob eines Häusfer, Fallmeraher, 
Pocci u. A.

Der Unermüdliche wurde leider im Januar 1861 durch einen schnellen Tod 
von der Erde genommen. Er war eben mit vielen neuen Entwürfen beschäftigt 
und hinterließ ein reiches Material zu kartographischen und literarischen Arbeiten.

Äm Lamprechtskirchlem bei Gnilltlk.
Be„ vi. L. v Hörinan».

Br u ne c k ,  Niederndorf, Lienz, das sind die drei schönhcitlichcn Brennpunkte 
der Puslerthaler Bahn.

Unter diesen nimmt für meinen Geschmack der erstgenannte O rt den ersten 
Rang ein. Es kann kein schöneres und abwcchsclnngsreichercS B ild  geben, als 
das man genießt, wenn man von S t. Lorenzen her mit dem Zuge gegen Brnncckcn 
fährt oder besser noch, wenn man vom Bruncckcr Bahnhöfe weiter rutscht. I n  
gewaltiger Kurve umkreist der Zug das traulich a» dem Schloßberg kauernve 
Städtchen, um dem Neisendeu Gelegenheit zu gebe», die schmucke „ Ro s e  vom 
P u s t e r t h a l "  von allen Leiten zu beschauen. Fast bei jedem Bahnhäuöchcn 
gruppirt sich das B ild  anders und dielet dem Auge einen neuen Reiz, während 
von 'Norden her das herrliche Taufercrthal mit seinen Gletschern hcrauSlcuchtet, 
und die liebliche Idylle  von Dictcnhcim mit ihren grünen Wiesen und freund
lichen Häusern den Blick fast magnetisch fesselt.
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Da soll sich dann einer wundern, wenn man es wie jener Hamburger
Banquier macht, der enthusiasmirt von diesem Anblicke voriges Jahr statt der 
projcktirten Weiterreise nach Niederndorf, noch im letzten Momente vom schon 
im Gange befindlichen Zuge herabsprang, das Bahnbillct hinterließ und schnur
stracks zum Bruneckcr Posthausc lief und sich daselbst cinquartirte.

Ich befand mich damals auch dort und trank gemüthlich meinen Früh
schoppen, weil ich an Magcnlongestiouen leide, als der Hamburger hercinschnappte 
und seine halsbrecherische That erzählte. Da w ir bald näher bekannt wurden,
und ich gerade einen Ausflug zum Zlamp rech t sk i rch l e i n  vorhatte, so lud
er sich ein, mich begleiten zu dürfen. W ir wählten hierzu nicht den gemüthlichen 
Weg der Rieuz entlang, der sich besonders am Spätnachmittag empfiehlt, sondern 
den über Reischach.

M an steigt zuerst westlich durch die neu angelegten Parkanlagen —  Bruneck 
besitzt nämlich seit kurzem einen „Stadtverschöucrungsverein", der »ach Kräften 
bemüht ist, den in dieser Stadt weilenden Sommerfrischlern den Aufenthalt so 
angenehm als möglich zu machen — zum „ReeSwasserle", einem gar netten stillen 
Winkel, allwo mau außer Wasser, das wegen seiner Frische manchem nicht gut an
schlägt, auch andere Getränke bekommt. Bon da gelaugt man durch einen herrlichen 
Föhreuwald allmälig aufsteigend bald über grüne Wiesen zu den stattlichen Bischofs
höfen am Beginn der fruchtbaren Ebene, auf der Reischach liegt. Dieses Dorf, 
im M ittela lter RiSkone und Rischon genannt, zählt gegen 30 Häuser und liegt 
gesund und offen da. Das Gasthans entspricht mäßigen Anforderungen. Doch 
möchten w ir wie in den meisten Dörfern T iro ls mehr den Wein als das B ier 
anrathen. I n  den vierziger Jahren mag es wol oft fidel hier zugegangen sein, 
als noch der „Bruuccker Rrndsturm" mit dem unvergeßlichen Kreishauplinanu
von Kern an der Spitze zu fröhlichem Thun da hinaufwanderte, mit ihm der
licderreiche Hermann v. Gilm. Da gab es noch keinen Parteihader von Vibcral 
und Klerikal, von Jungen und Alten und wie diese nüchternen Schattirungen
des ParteilebenS heißen. Friedlich und fröhlich saßen sie da im WirthshauS-
anger und pokulirten und jubelten, daß die fernen Berge das Echo znrückwarseu.

Gehen w ir weiter. Ein kurzes Stück noch, und die pamprcchtöburg winkt 
uns entgegen.

S ie steht in einem thalartigen Gelände, auf einer romantischen Felseuhöhe, 
umrauscht vom dämmernden Ernst des Waldes, unten braust die schäumende 
Nie»; vorbei. Es ist ein großer Schloßbau, obwohl zum Theil schon Ruine, 
au dessen östlichem Ende ein massiver Biereckthurm in die pust ragt. Epheu 
und wilde Reben umranken ihn und umspinnen die pückeu, auö denen sonst kühne 
Wächter iuS Vaud lugten.

„W ie  ist cS anders worden!
D ie  Biene baut ih r  HanS,
ES ziehen dnrch die vnckcn 
!ste Lauben ein nnb aus.
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D ie M aienblü then fliegen
Em por zum M aucrnm d,
D u  blickst aus ouukleu Augen
S o  sich aus F lu r  und Land." . . ,

<U. Zahler.)

Rechts davon steht das gleichnamige Kirchlein. Ueber die Geschichte dieser 
Bnrg lv ill ich dem Leser nichts Langes n»d Breites erzählen. Den Namen soll 
das Schloß von den einstigen Besitzern, den Edeln von Nischon (Reischach), die 
ein Lamm im Wappen führten, erhalten und demnach auch ursprünglich Lampers- 
bnrg geheißen haben. Erst in der Folge soll das Kirchlein dem heil. Lamprecht 
geweiht, und hiernach der Schloßname modifizirt worden sein. Ob cö wahr ist, 
weiß ich nicht, ich bin nicht Gevatter gestanden. Diese Rischon schenkten eS unno 
ckumini 110«> dem Hochstist Brixen. Im  Jahre 122«> kam es, wie es scheint, auf nicht 
ganz richtige Weise in die Hände des Grafen Albert von T iro l, der es zu einem 
Raubnest ersten Ranges erhob und von ihm aus im Bnndc mit meineidigen 
Brixner'schcn Basalten auf harmlose Kaufherren :c. Jagd machte, bis es im 
I I. Jahrhundert wieder in Besitz des rechtmäßigen Eigenthümers gelangte. Im  
I li. Jahrhundert treffen w ir es dann als Schildlehen unter verschiedenen Besitzern, 
schließlich erwarb 1811 Johann von Winklcr gegen Erlag der Taxe von 097 Fl. 
30 Kr. durch Allodifizirnng das volle Eigenthum des Lehens LamprcchtSbnrg, 
der es seinerseits schon im nächsten Jahre sammt den Gütern dem Priester Josef 
Habtmann verkaufte, dessen Erben es noch besitzen. Jetzt ist nur noch ein Theil 
bewohnt und zwar ebenerdig von einer wackern Bancrnfamilie, die ich das letzte 
M al besuchte, und die sick vielleicht glücklicher fühlt als weiland die Edeln von 
Rischon, obwol kein „blaneö B lu t"  in ihren Ader» rollt.

Nun aber muß ich vor Allem meinen Hamburger aufsuchen, der unterdessen 
zum L a m p rc  ch t ö k ir  ch l c in  vorauseilte, weil ich ihm sagte, er werde da eine 
ganz außerordentliche Merkwürdigkeit sehen. Er kam mir auch unter der Kirch- 
lhüre mit dem Ausdruck unaussprechlichen Erstaunens entgegen und überschüttete 
mich mit einer Fluth von Fragen über das Mirakelbild, das nach seiner Meinung 
eine reine Kompremittirung des katholischen Hciligenkultus sei. Ich mußte lachen 
und fand auch seine Verwunderung, besonders als von einem Uneingeweihten, 
ganz begreiflich. Das Lamprcchtskirchlein besitzt nämlich ein alteö B ild , die sog. 
heil. K u m m c r n n ß ,  einer Heiligen, deren Abbildung und Legende darnach 
angethan ist, das Interesse der Laien und Alterthumsforschcr zu erwecken.

Die heil Knmmcrnuß wird nämlich als eine am Kreuze hängende Jungfrau 
mit mächtigem Bollbarte dargestellt. Das lockige Haupt ziert eine Goldkrone, 
die Brust ein goldener Gürtel, der das langfallige Kleid zusammcnhält. Am 
einen Fuße trägt sie einen goldenen Pantoffel, wahrend der Pantoffel des andern 
entweder fehlt oder auf einem unter dem Kreuze stehenden Tischchen liegt. Zur 
linken Hand ist auch gewöhnlich ein kniecndeü schmuckes Geigerlein sichtbar, das 
andächtig znm hcrabgeneigten Bildniß hinaufscbaut und munter darauf losfidelt. 
Das ist die normale Darstellung der heil. Knmmcrnuß. Sie soll nach der
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Durchschnittslegende die Tochter eines heidnischen Königs gewesen sein, der sie 
zur Ehe mit einem Ritter zwingen wollte, obwol sie sich als heimliche Christin 
bereits Jesus als ihren himmlischen Bräutiggm auscrsehen hatte. Um dem 
stets erneuten Ansinnen ihres Paters zu entgehen, bat sie Gott, er möge sie 
verunstalten. Dies geschah auch, indem ihr ein mächtiger B a rt wuchs. Der 
ergrimmte Pater ließ sie nun zur Strafe kreuzigen. Ein armes Geigerleiu, das 
gerade des Weges vorbei ging, jammerte der Unglücklichen, und er spielte ihr 
das Kreuzlied vor. Zum Danke warf sie ihm einen ihrer goldenen Pantoffel zu. 
Die durstige Musikantcnseele hatte nun nichts Eiligeres zu thun, als sich im 
nächsten Gasthaus einen guten Tag zu mache». Als er aber mit dem goldenen 
Geschenke die Zeche bezahlen wollte, witterte der W irth Unrath und ließ ihn 
dem Gericht übergeben. Das betrachtete ihn als Dieb, machte wenig Umstände 
und vcrurtheilte ihn zum Tode. Als einzige Gnade erwirkte sich das Gcigcrlcin, 
daß er noch einmal vor der gekreuzigten Jungfrau das Kreuzlied spielen dürfe. 
Und siehe, sie warf ihm nun auch den zweiten goldenen Pantoffel hinunter.

Das ist im Allgemeinen die Darstellung des Kummeruußbildes und die 
dazu gehörige Legende. Nun wollen w ir sehe», wie sich das im Kirchlcin befind- 
liche Mirakelbild dazu verhält. Es fällt uns gleich links von oer Thür beim 
Aufgang zum Orgelchor in die Augen. Die am Kreuze hängende fast lebens
große Figur ist von Holz geschnitzt, trägt einen rothen Kattunrock und rothcö 
Kamisol mit weißen Zickzackschnüreu und eine doppelte Reihe breiter weißer 
Spitzen an den Aermcln, ebenso rothe Strümpfe. Auf dem Haupte glänzt eine 
aufgebauschte Flitterkrone, auf der Brust ein metallenes Herz. Das Haupt mit 
den gescheitelten und mädchenhaft hinter die Ohren gestrichenen Haaren umrahmt 
ein Knebelbart. Augen und Lippen sind fest geschlossen. Das blasse unschöne 
Gesicht mit der spitzen Nase und seinen »ach abwärts gezogenen Mundwinkeln 
macht einen verdrießlichen fast höhnischen Eindruck und spricht gerade nicht zu 
Gunsten des Künstlers, falls derselbe nicht absichtlich dadurch die oben ange
deutete Umwandlung ihrer ursprünglichen Schönheit andeuten wollte. S ie befand 
sich früher auf dem Josefaltar desselben KirchleinS, wurde aber später daher versetzt.

Ueber die Legende konnte ich von meiner lieben bäuerliche» Schloßmutter 
nichts herausbringen, da sie, so oft ich diese Heilige berührte, stets in ein Helles 
Lachen ausbrach und weder um Geld noch gute Worte mit der Sprache heraus
wollte, was es denn mit dieser Kummernuß eigentlich für eine Bewandtnis; habe. 
Das einzige sagte sie m ir, daß sie von den Frauen „wegen der Manderleut" 
angerufen werde, wie überhaupt in geschlechtlichen Angelegenheiten, Unfruchtbar
keit :c. Deshalb machen auch Frauen, welche das Antholzer Bad besuchen, 
meist zuerst einen Gang da herauf und spenden Gewänder und andere Gabe». 
ES verfügt in Folge dessen die heil. Kummcrnuß im Lamprechtskirchlcin über 
eine ganz ansehnliche Garderobe und hat für jede Festlichkeit ihre» besonderen Anzug.

Das Wesen dieser kirchlich nicht anerkannten Heilige», deren Fest die 
Bollandisten auf den 2l>. J u li ansetzten, ist noch nicht vollstäntig aufgeklärt.
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Einige Gelehrte vermuthen in ihr die heidnische bärtige Benuö (Venn«^nrdrUrr), 
die sich unter dieser christlichen Maske bis in die Jetztzeit zu erhalten wußte, 
und wirklich läßt sich auch zur Aufrechthaltnng dieser vorzüglich vou Panzer 
u. A. vertretenen Ansicht manches BcachtcnSwerthe anbringen. Andere, besonders 
W. Menzel, vermutheten unter ihr eine deutsche Gottheit. Faßt man die Sache 
ganz objektiv auf, so wird man der, wenn ich nicht irre, zuerst von Lütolf aus
gestellten Ansicht beipflichten müssen, daß diese sog. Kummernußbilder nur in 
den mißverstandenen langgewandigcn byzantinischen Salvatorbildern, und in 
erster Reihe im volto mrnto von Lnkka ihren Ursprung haben. An den Kult 
dieser B ilder mag sich dann allerdings manches vielleicht noch heidnisches ange
lehnt haben, dem Kerne nach aber sind diese B ilder christlichen Ursprungs. Das 
Geigerlein, das schon beim Bilde in Lnkka ursprünglich vorkam, dürfte wol auf 
eine Botivtafel zurückzuführen sein, die Einer, der bei dem Bilde Erhörung
fand, dahin spendete. Uebrigens findet man diese sog. Kummernuß oder W it- 
gefortisbilder in der halben Welt zerstreut. Ich habe selbst von beiläufig fünfzig 
in den Alpen vorkommenden Nachricht und besitze zum Theil deren genaue Be
schreibung, welche mir meine eben ausgesprochene Ansicht bestätigen.

Alle diese Dinge erzählte ich noch im Kirchlein, da Niemandes Andacht
dadurch gestört wurde, meinem Hamburger, der mir mit offenem Munde zuhörte 
und schließlich sich über die Verhöhnung des katholischen Heiligeukultus zu be
ruhigen schien. "Nachdem w ir »och dem andern Theile des KirchleinS einige
Aufmerksamkeit gespendet, entfernten w ir uns und traten den Heimweg an.

Dieser führt in lieblichem Abstieg zur Rienz hinab und zieht sich am schat
tigen Ufer entlang, wobei man rechts das Rauschen des Baches und die frische 
Wasserlnft und links den erquickenden Tannenduft hat, bis fast unmittelbar 
nach Brnneck.

Es verlohnt sich in der That der Mühe, wenn man sich in Brnneck auf
hält, an Nachmittagen diesen herrlichen Weg zu machen, zum Schloß hinauf
zusteigen und von dort das umliegende Panorama zu besichtigen. Abends kommt 
man mit leichtem Kopfe, leichtem Gemüth und noch leichterem Magen in der 
Stadt wieder an und kann im gastlichen Posthause die belehrende Unterhaltung 
des wackern Besitzers Or. v. Grebmer genießen, der, wie kein Zweiter, Land und 
Leute von T iro l kennt.

ZU den Eislöchern und M  Gteifklipelle.
(Nrbcrctsch.)

Po» R a i m u n d  C l a r a .

Gerne gedenk' ich eurer, ihr grünen Rcbcngclände von Kältern, mit euer» 
weißblickcnden Gehöften und Edelsitzcn, hincingestrcnt wie Schneckenschalcn in 
die weindnftige Landschaft, gerne dein, du trauliches Nest mit deinen „Straßen
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g'rad und krumm" und dem gemüthlichen Kirchplatz, mit deinen biderben fröh
lichen Leuten und der gastlichen Herberge beim ehrwürdigen Rößl. Wie wohl 
war mir stets umS Herz, wenn ich so selbstvergessen durch diese Gegend strolchen 
konnte, hier von einer Staffage blauäugiger Winzerinnen entzückt, dort von einem 
Saltner angeschnarrt, oder wenn ich an lauen Spätsommerabenden i-m gemüth
lichen Manharter Gärtchen mich befand und hinausgelehnt auf die Altane den 
Blick über die mondbcglänzte Landschaft schweifen ließ, auf die langen Neben
gassen , hinunter zum träumenden Kalterersee und hinüber zur jenseitigen Berg
kette, zum sagcnreichen Jochgrimm, um das das Wetterleuchten zuckte, bis hinter 
mir der helle Gläserllang meiner Freunde, die den „Bater Rhein" leben ließe», 
mich zurück rief zur heiteren Tafelrunde.

Doch was träume ich'? Is t cS nicht heute schon Heller Tag, und hat nicht 
schon zum zweiten Male die nervige Pommernfaust meines Freundes Bummel- 
maier mich auS dem Schlafe zu rütteln versucht'? Er versprach mir ja , mich 
heute, nur ein kleines Stündchen weit, an einen O rt zu führe», von wo aus 
ich diesen ganzen Garten, „ d e n  R h e i n g a u  der  A l p e n " ,  wie ihn Amthor 
mit Recht nennt, in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit vor mir liegen sehen 
würde, nämlich zur Gleiftapelle.

Der Weg dahin verlohnt sich um so mehr, als man bei dieser Gelegenheit 
auch die „ E i s l ö c h e r "  mitnehmen kann, eine Partie, die in verschiedener Be
ziehung interessant ist. Am besten macht man dieselbe frühzeitig, wann die 
Sonne noch nicht heiß brennt oder am Spätnachmittag, wo man dann zum 
Rückzug den von S t. Michael kommenden Stellwagcn benützcn kann.

W ir steigen zuerst gegen M i t t c r d o r f  hinauf und wenden uns dann 
rechts gegen Obcrplanitzing. Der Weg ist äußerst lieblich. Nebgang an Reb- 
gang überkleidet die Hügel und Höhen, worauf malerisch die steinernen Ansitze 
der Eigenthümer liegen. Dazwischen lange Streifen der Polentafelder mit der 
Staffage von Ochsen, die man häufig im Herbst hier weiden läßt, oder eS 
erschreckt uns das gebieterische „H a lt"  eines Sa ltncrs, wenn w ir die rothe 
Hand übersehen, die uns zeigen sollte, daß w ir diese» Pfad nicht betreten dürfen. 
W ir geben ihm also das Pfand —  ü Kreuzer — und wandern weiter. Der 
Weg zieht sich näher dem grauen Berggemäucr des Mat schat sch  h in ; die 
Rcbengassen verschwinden und machen der Kastanie Platz. Ein auseinander ge
borstener Thurm , dessen eine Flanke noch steht, wird uns Wegweiser. Es ist 
die Ruine des alten S t. G ö r g e n k i r c h l e i n S ,  »»weit ober Obcrplanitzing. 
Stein um Stein bröckelt von dieser alten versteinerten Schildwache und wird 
als willkommenes Baumaterial von den Bauern der Umgegend geholt. Unweit 
davon befindet sich die sog. „Wolfsgrube". 'W ir  biegen nun in den Kastanieu- 
wald ein, der linker Hand den sanften Hügel (Nidel) überkleidet, stecken uns 
von den Wachholderbüschen ein Aestchcn auf den H ut, damit w ir nicht müde 
werden, und steigen aufwärts. Bald hinter der Absenkung der Höhe, unmittelbar
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unter der herabdrohcnden Fclsenuase von Matschat sch beginnt das Trümmer- 
wcrk, ein unbeschreibliches Chaos wild durcheinander geworfener Porphhrblöcke. 
Das mag einen „Rum pler" gemacht haben, als der Alatschatsch diese furchtbaren 
Geschütze herabsandte, Kastanienwälder und Mandelbäume niederreißend, Rcben- 
gärten und aromatische Mispelgelände überschüttend! Linker Hand von uns 
erhebt, die Mendel, die etschländische Niobc ihr Porphhrhaupt, kahl und einsam, 
aber von wunderbaren Tinten getränkt, dnrchädert von den grünen Guirlanden 
und Ansätzen jungen Laubholzes und Buschwerkes, das sich in die zerborstenen 
Rippen eingenistet hat.

Immer einsamer und triimmerreicher wird der Weg, so daß w ir wol auf 
der Hut sein müssen, uns den Fuß nicht zu verstauchen. Kein Laut ringsum, kein 
Pogclgesang, wie ausgestorbcn die Gegend, nur hie und da der Ruf einer 
Wildtaube, das Rascheln der Eidechse, die w ir vom heißen Stein aufgescheucht, 
oder der Widerhall des harmonischen Geläutes von S t. Pauls, das der Wind
hauch von Zeit zu Zeit an unser Ohr trägt.

Ein kühler Luftzug, der uns plötzlich anweht, heißt uns still stehen. W ir 
sind bei den E i s l öc he r n .  Eiskalt weht es uns entgegen, so daß w ir gut 
thun, uns sofort in den Shawl zu wickeln, ehe w ir in dieses Revier mehr ein
dringe». M it  Erstaunen bemerken w ir, daß sich mit der veränderten Temperatur 
auch die Bcgetalion umgewandelt hat. Oben reift die Edelkastanie, wenige 
Schritte tiefer grüßen uns die Alpenrose, der nordische Spcik und alpine Saxi- 
sragen. Die Alpenrose blüht bicr eigentlich »m Pfingsten, doch habe» sich noch 
ein paar Ständchen bis August gerettet, mit denen w ir zum Gedächtniß unsere 
Hüte schmücken können. Mühsam windet sich der Fußpfad durch das Gewirr 
von kleinen und großen Felsentrümmern, die, überwuchert von Moosen und 
Flechten; i» wunderlichster Form und Grnppirung über einander gelagert sind. 
Einige bilden tiefe Spalten, die w ir auch besuchen können, und in denen selbst 
im heißesten Sommer sich Eis erhält. „Ohne Zweifel bildet es sich", wie 
A m t h o r  in seinem trefflichen „ B o z e n  u n d l l  m g c b n n g  " ,  S . d!1 bemerkt 
„durch den scharfen abkühlenden Lustzug, im Innern der gewaltigen Steinmasse 
und erzeugt sich stets wieder von Neuem nach Regengüssen." W ir müssen diesen 
Eislöchern auch noch in anderer Beziehung sehr verbunden sein. Sie lassen 
sich bei dieser Partie sehr gut als natürlicher Eiskeller verwerthen, indem man 
die Flaschen mit dem „göttlichen Naß" einfach hineinstellt und bald frischkühl 
wieder herausnimmt. Die Mulde der eigentlichen Eislöcher beträgt etwa hundert 
Schritte, dann sind w ir wieder im Süden, und der warme Anhauch der Sommer- 
luft umweht uns wieder.

W ir wenden uns nun rechts, von wo uns heimischer Drescherlatl entgegen- 
tönt. Bald schimmert Eppan (St. Michael) durch, ein lachendes Gefilde mit 
hineiugestreuteu weißblinkendeu Häusern, sonnenscheinüberglänzt, während wir 
im kühlen Nicscnschattcu der Mendel wandeln. Der breite Weg, der uns jetzt
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empfängt, wurde uns gerade hin führen, doch w ir schlagen den links ein, der 
nnS zu jenem Kirchlein leitet, das über Eppan von lichter Höhe uns winkt.

W ir übcrkrcnzen ein sanftanfsteigcndeS Feld und haben in einer Viertel
stunde das Gleifkirchlein vor uns. Zwei rothe Thürmchen weisen wie zwei
Finger zum Himmel. Einsam und still liegt es da, ein friedliches Asyl für
Alle, die Kummer und Sorge drückt. Eine Kuh weidet friedlich da§ spärliche 
Gras vor der Terrasse des Portals, das hütende Mädchen, ein bansbackigcr 
Engel, sitzt auf der Schwelle und zerzupft stillvergnügt eine Skabiose. Glück
liches K ind ! Dich drückt keine Sorge, nicht der hundertste Theil der Aller jener, 
die hier gebeugten Herzens hinaufsteigen und gläubigen Sinnes ihr Leid eem 
Gnadenbilde vorbringen. Einst stand hier ein FuchS'schcS Schloß. Gleis*) ge- 
genannt, woher auch das jetzige Salvatorkirchlcin noch seinen Namen Gleifkapelle 
hat. Das Kirchlein ist freundlich und anspruchslos, bietet jedoch sonst wenig 
Interessantes.

Desto reicher ist die Augenweide, die w ir von der vorliegenden Stein
terrasse genießen. Vor nnS liegt der etschländische Garten ausgebreitet. Dort 
S t. Pauls, S t. Michael, G irlan. Ein Schloß schaut prunkend herauf; von 
seinem Giebel weht die gelbschwarzweiße Fahne. Links hinauf gegen Nord
westen schweift der Blick in's heitere Etschgebiet, auf die Schlösser Greifcnstein, 
Maultasch, bis gegen Meran. Vor uns gegen Norden liegt der Kessel von
Bozcn, das sich hier im ganzen Patrizierstol; der einstigen großen dentschitalienischen 
Handelsstadt breit macht. Darüber winkt der Ritten, der Ienesienberg und die 
Schluchten dcS Eisack, rechts davon die Dolomitstirue des Schiern mit ihrem 
Nosendiadem, weiter gegen Osten schimmern die Kalkfelscn des Iochgrimm, des 
Schwarzhorns und der Berge deck FleimserthaleS. Selbst einige Dctzthaler Eis
riesen blicken noch über den nordwestlichen Horizont. I n  der That, Amthor hat 
Recht, wenn er in seinem Tlrolerführer sagt, „die Gleis bietet vielleicht die im 
Verhältniß zn ihrer Höhe schönste Aussicht in ganz Deutschland". Man würd 
aber auch wahrlich nicht leicht einen lohnender» Punkt finden! Vergessen dürfen 
w ir übrigens nicht, den Blick nach rückwärts zn wenden, wo uns die zerrissene 
Ricsenwand der Mendel anstarrt, ein Anblick von erschütterndster Großartigkeit, 
gesteigert durch den Gegensatz der lachenden Landschaft, die sich zutraulich an den 
rauhen Fuß dieses Steinkolosses anschmiegt, als wollte sie um Schonung für 
ihre Ncbengärteu flehen.

Doch es dämmert bereits der Abend. Immer tiefblauer werden die Schalle» 
der jenseitigen Bergkette, goldene Rosen sprüht der Schlern, »ne unten in der 
Hütte ist „der süße Mclodicntakt der Tennen" verstummt. W ir steigen also 
nach S t. Michael hinunter, wählen aber nicht den steilabfallenden Pfad, sondern 
den Stationcnwcg, der nnS in einer Viertelstunde zum freundlichen Dorfe hinab 
geleitet. Den Stellwagen haben w ir doch scbon versäumt. Was thnt's? W ir

' )  M l'd . .zk'D schröge, aöschüssig.
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schlendern gemüthlich die Straße entlang nach Kältern zurück, setzen uns iu's 
kühle Manharter Gärtchen und

„S chon kreisen die Pechcr, cö schäumt der Pokal,

D ie Zecher wollen nicht altern,
W ie könnten sie ancb bei Tcrlancr W ein,
Beim  feurigen Weine von K a lte m ."* )

(Mmchenee Sichler.)

A us unserm A l b  um.

Lt. Geonlelilicnz.
Man steigt empor auf dunklen Pfaden 
Empor znm sticht, wie glaubt der Glaube.
Ja wohl zum sticht! Doch nicht von Gnaden 
Der Mönche. Rein! W ir Freie baden 
Zu Alpcnlicht und stuft uns rein vom Staube.

Ein Bildstock steht in Weges Mute»,
Dranf bleicht sich ab ein Wort der B ibel:
„Eng ist und schmal der Weg gescbniiten 
„Znm Himmel; wer sich durchgesteckte»,
Der ist befreit von allem Sündenübel."

Doch höher führt der Pfad nocki. Prächtig 
Durch Busch und Dann sein Gang sieb windet 
Bald sonnenhell, bald waldesnackiig.
Ich wandle träumerisch bedächtig,
Und mancher sündige Gedanke schwindet.

Noch eine Biegung! D o rt! Wie blitzen 
Und blinken Manerwcrk und Thürme!
Darüber schroffe Felsenspisten 
M it grünem Anfing, düstern Risten,
Gefurcht durch hlindcrltansendjähr'ge Stürme.

G e o r g c n b c r g !  Noch höher eile 
Mein Fuß; doch vorerst i» die Tiefe,
Hinab znm Bach die kühle, steile,
Begneme Straße, - ha! Wie Pfeile
Nun schießcks empor. Wer da nicht „Wunder"! riefe?

H  W er sich über r iro le rw c inc  und ilnc  poetische A erllä rung  in a lter und neuer Ze it 
belehren w ill, der lese den interessanten Aufsatz F. Z ingcrle 's  in  M ü llc r 'S  Zeitschrift sür K u ltu r 
geschichte. Neue Serie. I I .  Bd. S . k lt)  ss.
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Das ist die kühne Brücke! Grollend 
Flucht ihr der Bach, der unterjochte,
Der Alpensohn. O ft tückisch schmollend,
Dann ungefüge Blöcke rollend 
An ihrem Fclscnthor umsonst er pochte.

Hier bleib' ich steh'n und schau' iu's Brausen 
Hinab, in's Toben wilder Kräfte:
Sie schäumen, zischten, donnern, sausen.
Ich schau mit Last, ich schau mit Grausen 
Das Ringen uralt stärkster Lebenssäfte.

Hier kehr' ich um! —  Das Bild der Leiden,
Die Schmcrzcnsjnngfran mit dem Kinde, —
Wol mag an j ener  Schau sich weiden 
Das Bolk. Ich w ill es drum nicht neiden.
Ich sah viel mehr.  M ir  sank vom Aug' die Binde.

_______ Obrist.

Äin Montigglcr-Src.
Weißt du es noch; ein Abend war's 
So mild und frühlingsselig,
Da gingen w ir durchs Waldrevier, 
ES starb der Tag allmälig.

Hart neben uns da träumt' der See 
Umblickst von Blnmcndolden,
Ein Franenhcrz, in dem die Well 
Sich spiegelt rein und golden.

Und durch die grünen Zweige warf 
DaS Abendroth die Spangen,
Daß purpurn glühte deine Stirn 
Und deine blassen Wangen.

W ir schritten schweigend durch den Tann, 
Ein jedes in Gedanken;
Fch brach mir von den Stämmen ab 
Die dunkeln Ephcnranken.

Ein Brombccrzweig, verhängt am Kleid, 
Der hemmte deine Sohle,
Da sckckang ich scherzend dir nm's Hanpl 
Die grüne Gloriole.

T u  schautest mich verwundert an, 
Geschmückt wie die Sibhlle,
M ir  aber war von deinem Reiz 
Gefesselt Sinn und Wille.

Bergessen hast du längst den Wald, 
Den Abend und den Schwärmer, 
Du bist ja reich und wirst dadurch 
Um keine Hossnnng ärmer.

Ludwig Treu.

F e u i l l e t o n .

Touristische!! aus dem bnnerischcn Hochland. stor etwa stelle Fallren wurde eine 
durelltanfende st ost o in n i ll n so erd i n d n n g zwisellen der Pallnstation s t e n z l l e r g  iiller B e n e -  
d e k t l l e n e r » ,  .woel l el ,  Wa l e l l ensee ,  M i t t e n w a l d  und sta r te n k i rchen eingerichtet. Der 
Fül let,  llesonders der Münchener Anostngler war groß. war doch die stierte des Hochlande, der 
unvergleichliche Walellensee. wieder in den stertellr gezogen. Fellt ist allermals Alles vorllei. 
Der O m nlllns gelll nur noch die .N oelle l ,  da kann jeder sellen, wie er weiter kommt. Den 
Touristen w ird dieser llaverische Rneksellritt wenig tangiren. er w ird mnnter nller den Kesselllerg llinüller-
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steige» :c .; was thun aber Marode und Familie» m it Sack und Pack, K ind und Kegel? I n  
„B ad Kochet" cinen Wagen zu nehmen, das ist ein theuerer S paß ! Unser Berichterstatter meint 
zwar die Posiverwaltung trage nicht die «chuld , sondern nur ein Posthalter, der sich geweigert, 
für den gewährten Zuschuß ferner Pferde zn stellen, aber die Entschuldigung ist nicht stichhaltig. 
Wenn einer der Herren aus jenen, in  Oberbauen, uielvermögcnden Stande, in  welchem mitunter 
eine A rt von Beamtcnwürde auf hölzernes Baucrnwesen aufgepfropft erscheint, äußert: „Und i 
fahr halt a mal n it um dös Geld", so gebe man dem M ann eben mehr, wcnn's wirklich zu 
wenig w a r, was er bisher bekam, außerdem übertrage man irgend einem andern W irth  oder 
Ockonomcn die Würde. Daß an den Walchensee keine Post mehrt fä h rt, ist »m somehr zn be
dauern, als nunmehr ein anderer Uebclstand beseitigt ist, der Viele» den Besuch des Sees ver
leidet hat. S e it einigen Jahre» hauste in U r f e l d ,  dem schönsten Punkte des Sees, ein W irth , 
bei dem wol keiner zwei M a l einkehrte. D ie Berghotclicrs der Schweiz sollen Lämmer gegen 
ihn gewesen sein. Seine Herrschaft ist aber nunmehr gestürzt, und seine Stelle nehmen wackere 
Leute ein, bei denen zn wohnen auch ohne See und Gondeln, Bad, Karwendel und Schnccfeldcr 
ein Vergnügen ist. Es wäre jammerschade, wenn dieser brave W irth  unter dem Gerüche leiden 
müßte, den die Vorgänger zurückgelassen haben. Es ist im bayerischen Hochlande ohnedies, kein 
Ucbcrflnß mehr an billige» und freundlichen Gasthäusern, die neue Urfelder Wirthschaft erinnert 
Eine» deßhalb wehmüthig an bess're verschwundene Zeilen. Sodann dürfte auch das neue F a h r 
st» ä stehen in Erinnerung gebracht werden, welches von der J a  ehe» au  aus sich hart am S ü d -  
r a n d e  des S e e s  hinzieht und beim K a t z e n k o p f  auf die M i t t c u w a l d c r  S t r a  ßc mündet. 
— Wen» w ir einen kleine» Abstecher in die R iß  unternehme», finde,, w ir auch hier eine treff 
liche voiu König von Bauern angelegte auf der Höhe geführte und zum Theil den Bergwänden 
abgetrotzte Straße. Beim Oberförster in  V o r d e r r i ß ,  der das Recht der Bew irtbung ha t, muß 
man viel Geld im Beutel haben (1872). B i l l i g  und gut  ist's im K l ö s t c r l  in der H i n t e r r i ß ,  
»»d der liebenswürdige, bescheidene Pater «u pcrio r füh rt die Gäste an Pnnkle, die noch nicht 
einmal im „A m th v r"  stehen —  weil es eben ncncntdeckte und erst zugänglich gemachte sind. Der 
Herzog von Eoburg, der Iagdhcrr der Gegend, hat famose Wege angelegt zun, großartigen T h o r 
sal l  und zum bisher nur kühnen Steigern zugängliche» Blick auf das gewaltige Bergamphitheater, 
das sich i», Südwcsten erschließt. Es ist dies einer der großartigsten Punkte in den gesummten 
nördlichen Kalkalpc»! —  Kehren w ir nach diesem S prung über die Grenze auf die'„große Heer
straße nach Ita lie n " , wie sie einst hieß, zurück. I n  dem gebildeten M i t t e n w a l d ,  wo sinnige 
Bürger auf die Verschönerung ihrer altberühmtcn Heimath und Umgebung bedacht sind, hat sich 
eine Anstalt anfgelhan, über der man wirtlich die In sch rift: „ r^ o u  lu u ro  nur! ov» i» ,uU »" an
bringen könnte. Eine halbe Stnndc vom Markte nnter dein Wetterstei» liegt der L a u t e r s t e .
Der Abfluß dieses Sees stürzt über eine Felswand in eine Bcrgfa lte, L a i n t h a l  genannt. I n  
diesen, winzigen Thälchen, etwa zehn M inute» von M ittenw ald, war schon vor Jahren auf A n 
regung des Herrn D r. Asam (jetzt in M nrnan) und m it Unterstützung hervorragender Bürger vor
dem Wasscrfall mitte» unter Legföhren und Alpenrosen ei» Schwimmbad hergestellt worden, wie
es manche große S tad t nicht besitzt. E in Tbeit des abgeleiteten Wasserfalls dient als Donche, 
und man muß dieser Donche nachsagen, daß sie stark genug gewesen wäre, »ni ehemals selbst 
einem Spitzeder-Glänbigen den Kopf zum Verständniß der wahren „katholische» Kapitalbcwcgnng" 
vorzubereiten. Daneben waren aber auch andere Donche» für feinere Nerven, Wellenbad :c., mit 
einem W ort A lles, was zu einer komfortable» Badeanstalt gehört, fand sich. Im  verflossenen 
November nun drang der Südsturm auch in diese Erdspalte und stürzte fast die ganzen Holz
bauten ei». Doch die M ittenwalder sind zäbe Leute und richten ihr prächtiges Bad wieder ein, 
wie's war. Hunderte von Gulden gebe» sie abermals aus, obne daß sie bisher fünfzig einge
nommen. W o anders läßt man D inge, die nichts einbringen, ruhig liegen, anders bier; in 
Mittenwalte herrscht »och anderer —  besserer —  ^ in n . Diejenigen also, die auf staubiger Straße 
und in glühender Hitze in M ittenw ald ankommen, solle» es sich überlegen, ob sie nicht erst ihren 
Körper im tannentnstendcn grünen Alpenwasser erfrischen wollen, ehe sie znm Sommerbier und 
z»r Gcinsensernrohrschan oder zum Alpenglühen in den Postgarten stürzen. Nicht zn vergessen ist 
der schöne S teig, der über dem Wasserfall durch Buchenwald nach den, L a n t c r s c e  selbst führt, 
und auf welchem man zu den ällesten Touristen des ganze» Isartha ls  gelangt —  zn zwei erra
tischen Blöcken, die vor Tausenden von Jahren schon zugereist sind und es sieb hier seitdem ganz 
brauen, gemacht haben. — 'Als Schluß unserer Notizen die traurige Nachricht, daß einem Juwel 
bcs bäuerischen Hochlands die Veinicicknng Mvorslcht. D ie H e r r e n i n s e l  im E h i e m s e c ,  A llen, 
die sie einmal besucht, unvergeßlich wegen ihrer herrlichen Aussicht auf See und Gebirge, ihres 
prächtigen ja geradezu unvergleichliche,, Waldes, der eine Menge der reizendsten Spaziergänge, 
Ruhe und Aussichtspunkte b irg t, und endlich wegen ihrer majestätischen Einsamkeit, ist in die 
Hände einer kaufmännischen Gesellschaft übergegangen, welche den schönen W ald —  zn B r e t t e r n  
säge» und so die zauberische Waldinsel in eine Wüste verwandeln w ird. D as Klappern der 
Dampjsägen w ird nebenbei auch in der Umgegend alle Poesie zerstören. D as ist auch ein Stück 
„Fortschritt" in den Alpe»!
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Notizen über das Hintere Pihthal. Herr H e r m a n n  G o l l c  schreibt »ns unter 
Anderem über dieses bisher leider von den Touristen sehr vernachlässigte T h a l: „D a s  F ü h r e r -  
wesen ist dort seht ganz gut bestellt. I n  Plangcros halte» sich aus die Führer: Josef Sandeln 
und Tobias Ennemoser, beides zuverlässige Leute, in M itte lberg : Isaak D ob le r, der früher im 
Oetzthal längere Zeit Führer-w ar, und der durch seine grosse und ausgedehnte Ortskenntnis; sicber 
fü r große Touren der beste Führer ist. Ih m  znr Seite stehe» sein Bruder A b r a h a m  D o b l e r  
der Jäger, F r a n z  D o b l e r ,  ein wabrer Herkules von Gestalt, und D o m i n i k u s  S c h ö p f ,  der 
W irth , alle drei junge, kräftige Lenke, die treffliche Führer sind. Es ist noeb übrig als fünster 
der alte Leander Schöpf, der wegen seines A lters zu großen, gefährlichen Touren nicht zu 
empfehlen ist, aber sonst durch seine» alten R u f sebon bekannt ist. Der Erwähnung bedarf seiner 
das G a s t h a u s  des D o m i n i k u s  S c h ö p f  in M i t t e l b e r g ,  >/4 Stunde nur vom großen 
Mittelbcrgglctscher, das durch seine Lage schon dem in Plangeros vorzuziehen ist. Bon hier aus 
sind die Tonre» nach dem R i f f e l s e c  und Ta sehachg l c t scher  so bequem, daß sie jede Dame 
machen kann. Auch fü r alle Hochtouren im binter» Theil des Pijzthales gewinnt man eine volle 
Stunde, wenn man sie statt von Plangeros von Mittelberg aus unternimmt. Noch ist zu er
wähnen, das; auch die Besteigung der W i l d s p i h e  von M ittelberg aus sich als bedeutend leichter
berausgcstellt hat, als es früher vorgegeben worden ist. D ie  Besteigung nimmt nach Angabe der
Führer 7— 8 Stunde» in Anspruch, sie füb rt über den Tasehachgletscher und hat vor der Be
steigung von Beut aus offenbar die minder starken Ansteignng voraus. D am it soll freilich dnreb- 
ans noch niebt gesagt sei», daß sie besser sei als jene. —  D ie B e n e n n u n g  der B e r g e  liegt 
im P ijzthal im Gegensatz zum Oejzthal theilweise noch etwas im »»klaren. Es und noch mehrere 
ganz »»erstiegene Gipfel da, von denen der S e e k o g e l  über dem Riffelsee durch seine auffallende 
Aehnliehkeit m it dem Wetterhorn (von R O . gesehenj steh als der interessanteste empfiehlt. Viele 
Gipfel des Pijzthales sind wenigstens noch nicht von Touristen bestiegen. Dahin gehörte bis jetzt 
der von nur m it Führer Isaak Dobler den 8. August l8 7 2  erstiegene m i t t l e r e  S o n n e n k o g e l ,  
wie ihn die PNzthalcr nennen, südlich vom Puikvgel. D ie Partie nahm wegen der Unmenge 
friseben Schnees —  als w ir fortgingen, lag bis Mittelberg herunter frischer Schnee — 7 Stunden in
Ansprneb, ist aber ohne Schnee, da man dann fast nur Felspartie bat, rcebt gut in l>— E Stunden
zu machen. S ie  ist etwas gefährlicher, aber nicht so beschwerlich wie die Besteigung des M itta gs- 
kogels: die Aussicht steht der des letzteren in gewisser Hinsicht nacb, obschon der Berg, der soviel 
ich weiß. noch niebt gemessen, um l»l> »i. vielleicht böbcr sein dürfte. Dies findet seinen Grund darin, 
daß nach Rvrde» ein großer Tbeil der Aussiebt durch den »oeb etwas böhercn Pnikogel verdeckt 
w ird. Doch ist der Blick naeb S . und S W . unbeschreiblich schön und hat vor dem des M ittags 
kogel das voraus, daß man von der seblanken Wildspilze beide Spitzen siebt. D ie Ganzen der 
Aussicht habe ieb auf der Spitze des Sonnenkogels so n o tir t: Racb jS . j  die beiden Wildspitzen, 
tO .) S tnba ie r, j'W.) zwischen Watzekopf und Pnikogel Inn tba le r und Kannserlhaterberge: >,N.) 
neben Pnikogel Inntbalerberge, so daß man Oelztbaler, S tnba ier, In n tb a le r Kannsertbaler und 
Pilzthaler nin sich sieht. Beim Ausstieg bat man eine interessante Bergschluebt zu passiren, die 
nur an einer Stelle leicht passirbar ist. Znm Schluß noch rst zu erwäbnen, daß oberhalb des 
N i f s e l s e e  am Fuß der Seespitz sebr bänsig Mnrnieltblere sieb aufbalten. Ich selbst sah an eiltet» 
Morgen auf dem Anstand 8 Stück, von denen ich erns erlegte. Es ist dies für Naturfreunde 
deshalb von Interesse, weil die Mnrmeltbiere in T iro l nicht überall zu bänsig sind. Auch das 
edelste W ild , die Gemsen, kommen bier, besonders um den Riffelsee und am Tasebachgletsiber wie 
M ittagskogcl ziemlich oft vor. Edelweiß findet sich oberhalb Planggeros am Fuß des P u i-  und 
-onnenkogel, ebenso wie Edelrante.

D a s  E icpnkschlinus. Von den beiden Unterknnftsbänsern in den Oelztbaler A lpen, deren 
Eniebtnng sich die Sektion Frankfurt a. M . des D . A . P . znr Ausgabe gestellt, ist das eine, das 
„O io p n lsch lia u s ", vollendet. Dieser, auf einem kleinen aussichtsreichen Hügel nabe den, Ende des 
Gepatschgletsebers ttNM» W . F. über dem Meere gelegene, geräumige, massive S teinbau entbält 
einen m it Sparberd versebenen M itte tra n m , daranstoßend- einerseits ein größeres, andererseits zwei 
kleinere Zimmer, welche für Damen reservirt bleiben können, ferner Keller und Bodenraum, li> 
bis 2>t Personen können darin bequem Unterkunft auf Henlager finden, auf noeb größere Be
quemlichkeit soll iti der Folge lbnnliebst Bedacht genommen werden. Für Benützung des Hauses 
und dessen Inven ta rs  ist die Entrichtung einer Tagesgcbühr von G» K r. österr. W . ü Person fest
gestellt: M itg lieder des D . A . V . zahlen die Hälfte. D as Gepatsebbans, dem besonderen Schuß 
der k. k. Forstverwaltnng unterstellt, w ird gewobnlich verschlossen sein. Schlüssel finden die Reisen
den bei dem k. k. Forstpersonal und den W irtben zu Ried, Protz, s ianns, Kaltenbrnnn und 
Feuchtet!, ferner zu S t. Leonbard, Planggeros und M ittelberg im P itztbal, zu Hinterkirch in 
Langtansers und im W idnm z» Beul.

Verantwortlicher Herausgeber: V v .  E v . A m t h ö r : Verlag von E dua rd  A m th o r in Ge r a .
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Die -Schönheiten -es Pufterthals in Tirol.

Seit Jahr und Tag lasen w ir in  allen öffentlichen B lä tte rn , in allen 
Reisehandbüchern und Eisenbahnfahrtplänen die Eröffnung der Pusterthalbahn. 
Allenthalben pries man das dem Reisenden durch diese neue Bahnstrecke eröffnete 
Paradies, überall rühmte man die Mannichfaltigkeit der Partien, den Reiz der 
unendlich vielen Gebirgsbäder, die gesunde Luft dieses hochgelegenen Thales, die 
herrlichen Seitenthäler, die Billigkeit und Güte der Gasthöfe, kurz deö Schönen 
so viel, daß man billig hätte meinen sollen, vom Jahre 1872 an müßte jeder 
Reisende in's Pusterthal wandern, und alle Feuilletons der B lä tter müßten 
gefüllt werden mit den Erlebnissen von Pusterthalreisenden.

Vergleichen w ir nun mit unsern Erwartungen die wirklichen Thatsachen, 
so müssen w ir in der That staunen. Die Literatur über das Pusterthal ist 
nur wenig gewachsen, die Reisenden selbst verhielten sich in der Mehrzahl höchst 
gleichgültig, und zur Rede gestellt zuckten sie die Achsel, sprachen von Eintönigkeit, 
abgeholzten Höhenzügcn, Mangel an Hochgebirgsscenen und dergleichen, und nur 
sehr selten war Einer darunter, der dem Thale Gerechtigkeit hätte wider
fahren lassen.

Ich glaubte deshalb dem verkannten Pusterthalc eine A rt Ehrenerklärung 
schuldig zu sein und möchte dies hier in einigen allgemeinen Zügen versuchen. 
Das Pusterthal ist, wenn ich mich so ausdrücken darf, das umgekehrte Untcr- 
innthal, an Reizen demselben gleich, nur m it dem Unterschied, daß jenes die 
Gletscherwelt im Norden und die Kalkgebirge im Süden, dieses aber die Kalk
gebirge im Norden und die Gletscher im Süden hat. Daß das Unterinnthal 
bei einem solchen Vergleiche gleichwol im Vortheil ist, kommt daher, daß es 
den E i n g a n g  bildet in die Wunder der Gebirgswelt. Es ist dies der große 
Vorzug der Voralpen und namentlich aller Gebirgscingänge, daß sie sofort die 
»«geschwächte Reisesehnsucht, das volle GcbirgShcimwch der Alpenrciscnden in 
ihrer höchsten Steigerung entgegennehmen dürfen. D ort ist dann jeder grüne 
Hügel Gegenstand poetischer Ergüsse, jedes Dörflein eine Id y lle , jede Joppe, 
jeder Gebirgshut eine Bewunderung erregende Staffage! Die Skizzenbüchcr 
aller Künstler und Nichtkünskler männlichen und weiblichen Geschlechts füllen sich 
mit diesen ersten Eindrücken, mit den ersten alpenäynlichen Bergen, mit den 
ersten Häusern im Gebirgsstyl, bis das Auge immer mehr und mehr an den 
Typus des Landes sich gewöhnt hat. So fliegt der Gebirgöwcmderer

Alprnlreund. VI. 2 t
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von Genuß zu Genuß, sieht Thal um Tha l, Berg um Berg, erklettert felsige 
Grate und blanke Gletscher, schaut dann hinaus in endlose Fernen und schwelgt 
in der Großartigkeit und Erhabenheit solcher Genüsse. Aber selbst an das 
Schönste und Erhabenste gewöhnt sich der Mensch, wenn er es alltäglich genießt, 
und dann kommt jene Stumpfheit, jene Reiscmüdigkeit, die gar keine rechte Be
geisterung, kein Entzücken mehr aufkommen läßt, und die zumeist die Folge ist
eines unmäßigen und ungeordneten Genusses.

Leider aber leiden die meisten Pnsterthalreisenden vermöge der Lage dieses
Thales in der M itte  des schönen T iro ls  an dieser Uebermüdung, und das ist 
wol ein Hauptgrund, warum die Begeisterung dieser Wanderer eine bedeutend 
geringere ist, als jene, die die Gegenden von Kufstein, Achensee und Zillerthal 
umschwärmen. Es sei fern von mir, die Schönheiten des einen Thals auf Kosten 
des andern hervorheben zu wollen, so wenig es m ir einfallen würde, ein Urtheil 
zu fällen, welches der beiden Thäler schöner und reizender sei. Aber es sei mir 
vergönnt, neben der Anerkennung des Werthes des Unterinnthals auch die Reize 
deö P u s t e r t h a l s  als w ü r d i g e  P e n d a n t s  i n s  rechte Licht  zu setzen.

Ich habe schon oben einen Vergleich der beiden Thäler nach der Richtung 
der sie begränzcnden Gebirgszüge, der Centralalpen und Kalkalpcnkctte gewagt. 
Es bieten beide Thäler mit ihren Ansicdlnngen, Städten und Flecken, mit ihren 
Seitenthälern und Paßübergängen noch manche überraschende Aehnlichkeitcn. 
So liegen beide Thäler zwischen einer Feste, dic den Eingang schützt und dem 
Hanptorte deö Thales, der gleichsam das Ende desselben bildet, dort Knfstein- 
Jnnsbruck, hier Franzensfeste-Lienz. Gerade diese beiden Orte L i enz  und In n s 
bruck haben in ihrer Lage, abgesehen von ihrer Größe, viel Aehnlichkcit. In  
Lienz treten ganz ähnlich wie bei JnnSbrnck die gerade in die Tiefe sich stürzen
den Kalkschroffen unmittelbar an den vorbeifließenden Fluß, nur wieder in In n s 
bruck im Norden, in Lienz im Süden. Den Kalkriesen gegenüber zieht in 
sanftem Anstieg der Pfad hier in die Schnecrcgioncn des Stubai, des Tnx und 
zu den Ucbergängen der Centralgruppe, dort in die Thäler von Windischmatrei 
und Kals zu deu Tauern und ihren Hochwächtcrn Glöckner und Venediger, die die 
Pässe hüten ins Pinzgau. Hier wie dort beherrscht ein fürstlicher Ansitz das 
Tha l, hier Brnck, dort Ambras, und in gleich lieblicher A rt liegen an beiden 
Orten die Häuser und Ansiedlungen malerisch zerstreut weithin auf grünem 
Plane. Wer Innsbruck von der Höhe der Brennerstraße und Lienz von den 
Höhen der Schleinitz gesehen hat, wird die Achnlichkeit nicht verkennen können, 
obwol der Hanptnntcrschied in der Weite deö Jnnthals und der Enge des 
DranthalS liegt, welche hier die Aussicht in die Fernen deö Thalcö nicht so 
gestattet wie am In» .

Eine wahre Perle deö Unterinnthals ist die Strecke zwischen den Stationen 
Icnbach und Brixlegg. Hier öffnen sich auf kurzem Zwischcnraum die Thäler 
des AllbachS, der Brandenberger Ache, des ZillerthalS und jener Einschnitt i» 
den Bergen, welcher znm Achensee führt; jede Partie anders und mit stets
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wechselnden Reizen ausgestattet, und im Jnnthale bezeichnen den Raum zwischen 
den Thälern die Burgen von Matzen, Lichtwer und Kropfsberg. Ganz ähnlich 
dieser Strecke im Jnnthal gestaltet sich das Pusterthal zwischen S t. Lorenzen und 
W e l s b e r g .  Hier öffnet sich das Gaderthal (zum Enneberg), gegenüber das 
Ahrnthal, bei Olang im Norden das Antholz, im Süden das Gciselsberger, 
bei Welsberg endlich im Norden das Gsieser und im Süden die Pragser Thäler. 
Ueberhaupt ist die Anzahl der Thäler, welche von der Ccntralgruppe zum Puster
thal ziehen, und die Wassermenge, die von dort gen Süden strömt, viel größer 

.als die nach Norden gegen den Jnn sich wendende Zahl und Stärke der Bäche 
und Flüsse. Auch im Pusterthal bezeichnen den E in tritt so vieler Bäche zahl
reiche Edelsitze und Burgen, von denen w ir als die bedeutendsten das Schloß 
Bruncck selbst, die Michaelsburg und Sonnenburg beim E in tritt der Gader, 
Neuhaus und Lamprechtsburg an der Mündung des Ahrnthals, endlich bei 
Welsberg die Ruinen Welsberg und Thurn nennen wollen. Wenn w ir wollten, 
so könnten w ir hier die Vergleiche noch weiter forschen, das Brandcnbcrger Thal 
mit dem Enneberger, das Allbacher m it dem Antholzer, das Ahrnthal mit dem 
Zillerthal und, damit auch der See nicht fehle, m it der Partie des Achcnsees
die des Pragsersees vergleichen. W ir fühlen gleichwol m it dem Leser, daß dieser
letzte Vergleich einigermaßen hinkt. An Seen ist das innere T iro l, also auch 
das Pusterthal, arm. N ur in  den Vorbergen, im Norden und Süden der Alpen, 
liegen die großen Binnenseen, dort bis in die bayerische, hier bis in die lom- 
bardischen Ebenen sich ausbreitend. Gleichwol birgt auch das Pusterthal und 
seine Ncbenthäler manch herrlich Kleinod, das tief versteckt in Berg und Wald 
wie ein Edelstein an dem keuschen Busen der Jungfrau liegt und gerade deshalb^ 
um so reizender und überraschender w irkt: so nicht nur den bereits genannten
Pragser Wildsce und den Antholzer See, in denen sich das Schneehaupt des
Hochgall spiegelt, sondern auch den Toblacher, den Dürrensee am Fuße des Kristalls 
und den Misurinasce. A ll diese wunderbaren Schätze der Pustcrthaler Ncben
thäler müssen aber aufgesucht werden, und das gerade ist eine Eigenthümlichkeit 
dieses Thales, daß es nicht jedem Fremdling sofort alle seine Schätze in den 
Schooß schüttet, sondern nur den mit all seinen Reizen beglückt, der sich ihm 
ganz hingibt, und der ihm fest und lange in's Auge zu blicken wagt.

Neben diesen Vergleichen, zumal mit dem Unterinnthal, bei dem ich nament
lich noch als Gegenstück zum Anblick des Hochingcnt, der aus der Zillerthal- 
spalte hcrvorblitzt, den Blick in's Taufercrthal hervorheben möchte, wo noch näher 
und glänzender der Löffelspitz und Schwarzensleinferner bis weit iu die Brunecker 
Ebene hereinschaut, bietet das Pusterthal noch wenn auch entfernte Aehnlichkeit 
mit der Brenncrbahn, dem sogenannten Wippthal. Es haben nämlich 
diese , beiden Gebirgsspalten, die man Pusterthal und Wippthal nennt, 
die merkwürdige Eigenschaft, daß sie in ihrer M itte  eine Wasserscheide 
bilden. Im  Toblacherfcld sieht man gegen Westen in's Nienzgebiet, daö zum 
Eisak und zur Etsch geht, gegen Osten aber in's Gebiet der D ra n , die zur

2 t-
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Donau zieht, gerade wie nördlich und südlich von dem Brennerpaß Eisak und 
S i l l  zur Etsch und Donau fließen. Ein mächtiger Unterschied ist aber der, daß 
die Wasserscheide zwischen Ricnz und Drau nicht höher als 3800' also 500' 
niedriger als der Brennerpaß liegt, und daß der Pusterthalbahn, die Kärnthen 
m it T iro l verbindet, der hohe Reiz der Brennerbahn fehlt, welche Nord- und 
Süd-Deutschland mit Welschland zu verbrüdern berufen ist.

Aber Eines besitzt das Pusterthal, das ke i n  a n d e r e s  T h a l  der  W e l t  
nur annähernd ihm streitig machen kann, das ist die w u n d e r b a r e  W e l t  
der  D o l o m i t e n .  Jedes Thal, das nach Süden führt, zeigt uns die seltsamen 
Formen, dieser ganz eigenthümlichen Formation, am erhabensten aber das 
H öh  l e n s t c i n c r -  oder A m p e z z a n c r t h a l .  Es ist daher auch Mode ge
worden, vom Pusterthal, speziell hier von Niederndorf oder Toblach aus eine» 
Ausflug nach L a n d r o ,  S c h l u d  erb ach und K o r t i n a  zu machen und dann 
auf dem nächsten Wege nach Hause zu fahren. So schön diese Touristenstraße 
aber ist, so verlohnt sich's dennoch auch an anderen Stellen H alt zu machen 
nnd über das eine Schöne nicht alle andern Reize des Pusterthals zu vergessen.

D ie meisten Reisenden reichen die Perle dem auf der Höhe des Thals ge
legenen N i e d e r n d o r f ,  weniger wegen der Schönheit der Gegend als wegen 
der Leichtigkeit, von hier aus in die Thäler von Prags und Ampezzo oder in die 
der Drau und der Rienz gelangen zu können. Ein Hauptgrund aber ist die 
Vortrcfflichkeit der Unterkunft und der Ruf der Gasthäuser daselbst. Es sollen 
hier nicht abermals Huldigungen eines bevorzugten Gasthofs zum Nachtheil der
übrigen folgen, wie das in allen Pusterthalreisen zu lesen ist, denn man ist dort
überall gut aufgehoben, wenn immer auch der Frau Emma Höllensteiner der 
Ruhm gebührt, die Bahn gebrochen zu haben zur Verbesserung ihres Gasthofs 
und zur Verpflegung und Bcwirthung der Reisenden. Den Ruf Niederudorfs 
aber haben die ländlichen Bäder wol auch mit unterstützt. Denn wenn die 
Etschländer aus ihrer Hitze, sofern sie auf ihren eigenen Höhen auf dem Ritten 
und in  Oberbozcu nicht mehr Platz fanden, in's Pusterthal hinaufstiegen und 
an der kühlsten höchsten Stelle desselben wieder frei aufathmetcn, so thaten die 
Bäder, zumal Maistadt und AltpragS ihren Gliedern um so wohler, und man 
entbehrte gern und leicht den gewohnten Komfort, um so recht den Eindruck
der Ländlichkeit m it der Kühle und Frische der Luft zu genießen. Es kann nicht
meine Aufgabe sein, die Unzahl der B ä d e r ,  die im Pusterthal und seinen Seiten
thälern sich erschließen, alle aufzuzählen oder gar sie zu beschreiben. ES mögen 
nur ein paar Züge diese A rt Bäder bezeichnen. Viele derselben sind uralt wie 
die oben genannten oder die Salomonsquelle zu Antholz und daS Wildbad 
bei Jnnichcn, andere, wol die meisten kleineren, sind blos Bauernbäder; sie 
dienen alle zumeist der Reinlichkeit, um ihre übrigen Bestandtheile kümmert man 
sich wenig. Die Leute sagen, Maistadt ist ein Magenbad, die Quelle ist eine 
alle Magenübcl heilende. Diese Quelle ist auch untersucht und ihr Gehalt a» 
kohlensaurem Kalk, schwefelsaurer Magnesia n. s. w. konstatirt. Die Quelle i»
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Jnnerprags (Erlach) dagegen ist zum letzten M a l nach Bericht des Kreisphysikus 
im Viertel Pusterthal Eisack und Wippthal, Dr. I .  A. v. Vogl und D r. Peter 
Erharter pr. Arzt in Jnnichen vom Jahr 1800, also vor etwa 73 Jahren 
untersucht. I n  der Analyse ist von fixer Luft, absorbircndcr Erde, Vitriolgeist 
und einem unbestimmten würflichtcn Salz die Rede und nach Aufzählung einer 
Menge Krankheiten und offener Schäden wird es besonders dicken und fetten 
Personen empfohlen, und beigefügt, von diesem Bade lasse sich viel der Ge
sundheit ersprießlicher Nutzen »erhoffen! Noch charakterischcr aber ist die Analyse 
von Altprags. Als ich darnach fragte, brachte man mir, „die Lebensgeschichtc des 
h. Einsiedlers Theobald mit einigen Gebeten zur Verehrung und Anrufung um 
die Fürbitte dieses Heiligen allen kranken und an Körpcrsgebrechcn leidenden 
Gästen im Wildbade Prags zum Nutzen und Frommen gewidmet, mit einer 
Analyse und Beschreibung der Heilquelle". Wie dieser Heilige, der in der 
Provence geboren und in Viccnza begraben, niemals aber in'S Pusterthal oder 
gar nach Altprags gekommen ist, m it diesem Wildbad oder gar m it der Analyse 
des Herrn Apotheker Oellachcr in Innsbruck in Verbindung zu bringen —  das habe 
ich mindestens noch nicht zu ergründen vermocht. Vermuthlich ist er (d. h. der 
h. Theobald) der Patron der dortigen Kirche, doch steht das nicht in dem 
Büchlein. Jedenfalls aber ist der Aufenthalt daselbst ein wunderbar schöner 
und bei der hohen und eigenthümlichen Lage des Bades mitten in den Süd- 
dolomiten ein ebenso reizender als eigenthümlicher. Dem anspruchslosen für 
Naturreiz empfänglichen Reisenden wird das ursprüngliche abgelegene Bad wol 
höheren Reiz gewähren als die reichen Bäder der Schweiz, wo zwischen Gletschern 
und Naturwundern ein Stück Pariser Boulevard sich zeigt, und geschniegelte Kellner 
in schwarzem Frack an die Abgeschmacktheiten jener Welt wieder erinnern, die man 
ja zur eignen Erholung und Erfrischung zu fliehen sucht. Alle diese versteckten 
Bäder und Badeln des Pusterthals geben vorzugsweise Zeugniß, daß das Land
volk in jenen Gegenden noch den Werth des Badens und die Bedeutung des 
Wassers nicht verlernt hat. I n  allen Winkeln stecken sie; oft auf den höchsten 
Höhen so z. B . Namwald am Eingang des Gadcrthals auf schwindelnder Höhe 
mitten in Berg und Wald, das ein Magen- und ein Gliederbad besitzt, oder das 
Bad Schartl auf dem Wege auf das sogenannte Spitzhörndl bei Bruncck, dann 
wieder tief im Thal, so Winkel in Taufererthal u. v. a.

Zu den schönsten Punkten des Pusterthals aber gehört unstreitig L i enz ,  
wir haben dessen Lage schon oben beschrieben. Leider waren gerade im ver
gangenen Jahre 20 Firste abgebrannt, und der Jammer eines solchen Unglücks 
Paßt schlecht für das muntere Herz der Touristen.

An Lienz reiht sich aber als einer der empfchlenswcrthcsten Orte, sowol was 
Unterkunft, Abwechslung der Partien, und Lage betrifft, Stadt und Schloß 
Bruneck an. Schon der Eintritt in die mit einer Promenade geschmückte 
Vorstadt macht einen freundlichen Eindruck. Hübsche Neubauten überraschen den 
daran in Tirol nicht gewöhnten Fremden, am meisten aber ist der Schönheitssinn
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der Bewohner hervorzuheben, der fast an keinem Orte in T iro l in gleicher Weise 
zu finden ist. W ir sehen hier anf einmal, was so viele Reisende schon ver
mißten, einen deutlich ausgeprägten S inn für die Natur und die Reize der Um
gegend. Nicht nur auf dem Schloßbcrg, sondern auch längs den schattigen Ufern 
des Rienz zahlreiche gut gehaltene Ruhebänke, saubere Wege, neue Anlagen und 
Spaziergängc, kurz Dinge, dic uns wol in einzelnen Städtchen der bayerischen 
Borberge aufstießen, aber in T iro l zu den größten Seltenheiten gehören. Es 
fehlt nichts, als daß die gastlichen Wirthshäuser noch dafür sorgen, daß durch 
geschützte Berandas auch noch an schönen Abenden ein Blick in dic schöne 
Umgebung gewährt wäre, was z. B . gerade an der Post, einem ganz vorzüglichen 
Gasthofe, ohne Mühe und viele Kosten anzubringen wäre. Gerade diese Berandas 
sind es, die ich oft in T iro l so sehr vermißte, und dic bei dem Gebirgsstyle 
mit seinen Galerien und Lauben so leicht anzubringen wären. Ein Muster
dieser A rt m it einer Aussicht, die ganz unvergleichlich ist, hat der O rt S a n d  
im Taufererthale am Fuße der Burg T ä u f e r s  auszuweisen. Prachtvoller läßt sich 
keine Gcbirgsdekoration denken. Der Blick schweift über die in Busch und 
Strauch versteckten Häuser von Sand, vie auf steilen Felsen die Burg von 
Täufers überragt. Links und rechts steigen koulissenartig waldige Höhen «npor, 
dic Eingangspfeiler des Ahrnthals, und dazwischen ricsiggroß thürmt sich
eine kolossale schneeweiße Gletscherfläche auf, im reinsten Silbcrglanz schimmernd
und so nah, daß man sie fassen zu können vermeint. Und solche Blicke, an
denen man sich jahrelang nicht satt sehen kann, hat T iro l mit seinen freundlichen 
gastlichen Wirthshäusern so viele; warum sind die Altane, wie sie Sand zeigt, 
so selten? Dieses Sand mit seiner Schloßruine am Eingang des Reinthals 
und des Ahrnthals ist einer der vielen und zahlreichen Ausflüge, die Bruneck 
bietet. Auch in Bruncck sind die Gletscher des Ahrnthals, wenn auch entfernter 
zu sehen, sie winken uns überall auf dem reizenden Pfade längs der Rienz zur 
ticfvcrstccktcn Lamprcchtsburg, oder wenn w ir in idyllischer Ruhe in Reischach 
unsern Mokka schlürfen, oder wenn w ir von dem Wartthurm des Schlosses auf 
daö weite Thal der Rienz hcrabblickcn.

Ich w ill schweigen von dem K r o n p l a t z ,  jener Warte, die noch eines be
quemen Pfades von Bruncck aus harrt, aber leicht eine zweite Salve werden
dürfte, ebenso auch von den Reizen des GaderthalS und dcS EnnebcrgS, des 
Äntholzthales und all der vielen schönen Plätze und großartigen Punkte, 
dic in reichster Mannichfaltigkeit sich allenthalben bieten, denn ich glaube hin
reichend gezeigt zu haben, welch' b u n t e n  Re i z  und welche Ab w e c h s l u n g  
das  P u s t e r t h a l  u n s  z e i g t ,  und w i e  eö se inen R u f  nicht  b l o ö  ver 
d i e n t ,  s o n d e r n  w e i t  ü b e r t r i f f t .

I n  diesen wenigen Zeilen ist aber nur jener Genüsse erwähnt, die j eder  
v e r w ö h n t e  Re i s e nd e  in Cylinder und Lackstiefcln, jedes Dämchen mit bc- 
stöckelten Zeugstiefeletten sich erlauben kann. Von den Hochgenüssen, wie sie 
wahre Alpenfreunde, Bergsteiger, Gletscherwandercr suchen, habe ich nicht gesprochen.
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Doch gerade für solche Gesellen ist das Pusterthal ein unvergleichlicher Aus
gangspunkt ! Von hier aus führen die Steige nach Kals und in's Glocknergcbiet, 
von hier aus beginnt die Wanderung in's obere Jselthal und in die Vencdiger- 
gruppe, von hier aus geht's in jene noch lange nicht vollständig durchforschte 
Riesenfernergrnppe und die Umgebung des Hochgall's (s. dessen Beschreibung 
Zeitschrift d. A lp.-Ver. III., dessen Abbildung in Alpenfrcund B . V.), und auf 
die ebenfalls noch nicht genügend durchwanderten Pässe, welche in die Zillerthal- 
thälcr führen, von hier aus wandert man nach Ampczzo, nach Buchenstem und in 
das ganze wunderbare Dolomitengebiet.

Diese reiche Ausbeute brauche ich den Alpenfrenndcn nicht zu nennen; die 
kennen den Werth des Pusterthals schon längst und haben ihn schon gekannt, 
lange ehe eine Eisenbahn auch dieses Thal zur Tonristenstraße gemacht hat. 
Meine Aufgabe war nur, auch minder rüstige Gebirgsreisende auf das Puster
thal aufmerksam zu machen, ungerechte Urtheile zu berichtige« und den wahren 
und hohen Werth dieses Thals in's rechte Licht zu setzen. Wenn dann das 
liebenswürdige Streben der wackern Brunccker auch in weiteren Kreisen Anklang 
findet, wenn auch in dieser Hinsicht dieses Thal seinen rivalisirenden Nachbar
thälern den Vorrang abgewinnt, dann wird der Zudrang der Reisenden ein um 
so größerer werden, und Alle werden den Ruhm des schönen, grünen Pusterthals 
preisen und unter allen Orten desselben vor allen das an Abwechslung so 
reiche liebliche Bruneck.  r.

Im  Sommer 1670.
ONmuthlichc Bummeltour durch Nordtirol. 

Von L. F.

I. Wildschönau, Mbach, Wrirlegg, Fügen.
Der verhängnißvolle 19. J u li des Jahres 1870 hatte auch die Phhsiognomie 

des Münchener öffentlichen Lebens mit einem Schlage umgewandelt. I n  
einem der zahlreichen Gartcnctablissements feierte eine harmlose Gesellschaft eben 
eine „Familienunterhaltnng" mit Männerchörcn, Blechmusik, italienischer Nacht 
und den sonstigen beliebten Bequemlichkeiten. Da sahen w ir plötzlich einen 
Corpsstudenten auf einen Tisch springen; er hielt einen weißeil Zettel hoch, 
winkte damit der Musik, die mitten in einem Quintscxtakkord abbrach, 
und verlas m it lauter Stimme die Nachricht von der Kriegserklärung. Darauf 
unglaubliche Sensation, begeisterte Reden und Toaste mit endlosen Hochrufen, 
Improvisation eines ganz neuen Programms mit „Wacht am Rhein", 
„Schwertlied", „Kriegers Gebet" und „WaS ist des Deutschen Vaterland?" 
— Dazu schienen schwarzrothgoldne und „norddeutsche" Fahnen förmlich aus 
dem Boden gewachsen zu sein, und eine sofortige Sammlung für den zu
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gründenden Sanitätsverein ergab alsbald ein hübsches Sümmchen. Wo waren 
die GesprächSobjckte der vorigen Stunde? Noch eben hatte man sich in lebhaftem 
Für und Wider wegen des „Rheingolds" und der „Walküre" erhitzt, welche in 
rührender Abwechslung das Julirepcrtoir der Hofbühnc bildeten, und zu deren 
Anhörung auch Schwiegervater Liszt herangereift w ar; noch eben hatte man die 
ob ihrer Länge hart angegriffenen Erzählungen in beiden Werken damit ent
schuldigt, daß der Autor bei dem jetzigen Publikum noch keine Kenntniß der 
nordischen Mythologie voraussetzen konnte und deshalb im Werke selbst die 
Grundlagen der Handlung erst entwickeln mußte; noch eben wurde die Frage 
ventilirt, ob der heikliche Punkt von Siegmunds und Sieglinden's verbrecherischem 
Verhältniß, der gerade im Bewußtsein ihrer nahen Verwandtschaft liegt, nicht 
dahin gemildert werden konnte, daß sie, nach antikem Vorgang, diese Verwandt
schaft erst nach ihrem Fehltritt inne werden Plötzlich Alles „versunken
und vergessen", gleich den musikalischen und sonstigen Liebhabereien des bayerischen 
Königs, m it denen sich der Münchener Stadtklatsch so gern beschäftigte, und die 
nun alle verschwanden vor seinem hochherzigen Entschluß, durch den die ganze, 
hie und da noch für eine „spezifisch preußische" angesehene Frage erst eigentlich 
zur deutschen wurde, indem das zwingende Beispiel die noch etwa Schwanken
den nachzog und die Hoffnungen des Feindes auf die sprichwörtliche deutsche 
Uneinigkeit gründlich täuschte. Sogar die bayerische Kammcrmajorität, welche 
durch etliche gesinnungslose Wortführer noch in schlimmeren Ruf gerathen war, 
als es ihre besseren Elemente verdienten, ermannte sich noch in der letzten Stunde; 
die rettende Tha t, welche schon bei der berüchtigten Präsidentenwahl angezeigt 
war, nämlich die Einigung der Freisinnigen aller Farben gegenüber den Dienern 
der Finsterniß, geschah erst jetzt; wo es an Ueberzeugung und Aufrichtigkeit 
fehlte, half Klugheit und erkannte Nothwendigkeit nach, und der blauweiße sich 
xrrr' „patriotisch" nennende Partikularismus wanderte in die Rumpel
kammer, gleichzeitig mit dem famosen Unfehlbarkeitsdogma, über welches nunmehr 
ebenfalls alle, ohnehin höchst überflüssigen Erörterungen verstummten, freilich um 
nach dem Kriege desto lästiger wieder laut zu werden.

Um diese Zeit bcgann's in München minder „gemüthlich" zu werden. Die 
öffentlichen Lokale, namentlich die berühmten Bierkcller waren überfüllt, nicht 
nur von einberufenen Landwehrmännern, sondern noch mehr von jenen rohen 
unnützen Gesellen, welche jeden, auch den ernstesten Anlaß nur dazu benützcn, 
sich wieder einen „richtigen Rausch" zu kaufen und dann bis in die Nachtstunden 
die Straßen mit ihrem widerlichen Gejohl zu durchschwärmen; dazu trieb die 
politische Kanncngicßerei allenthalben ihre üppigsten Blüthen, und man mußte 
eS überdrüssig werden, täglich die geographische und sonstige Unwissenheit sich in 
den kühnsten Kombinationen ergehen zu hören. Ferner schlössen sich alle BildungS- 
anstalten; auch der königl. Musikschule schien —  so glaubte man wenigstens — 
der Moment „sehr gelegen" gekommen zu sein, sich von ihren angekündigten 
Prüfungöconeerten zu dispcttsiren; endlich schloß die königl. Hofbühne ihre Vor-
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stellunge«, womit sie jedenfalls taktvoller handelte als die Theatcrdircktion eines 
benachbarten Königreiches, welche es nicht verschmerzen konnte, daß nicht zu ge
wohnter Zeit nach den Ferien der Pfennig im Kasten klang, sondern mitten im 
Kriege die Bude wieder eröffnete, trotz des passiven Widerstandes deö anständigeren 
Publikums.

Auch die guten Ammerganer mußten ihr Passionsspiel einstellen, nachdem 
ihr „Christus" unerbittlich zu der Artillerie einberufen worden war. Für die 
heurige Saison hatte namentlich die Presse tüchtig vorgearbeitet, die Haupt
darsteller portraitirt und den ganzen Heuschreckenzug der Sommertouristen in 
das Amperthal gelenkt; bereits hatte die Einnahme dreier Monate so viel be
tragen, wie sonst jene des ganzen „S p ie ljahres"; das Heuer weit splendider 
dotirte Ausstattungsbudget war längst gedeckt, und ein reichlicher Reingewinn 
hätte die Leistungen der ländlichen Künstler belohnt, worüber der schlechte Kalancr 
circulirte: I n  Ammergau machen die Schnitzer S c h a u s p i e l e r ,  im Hoftheater 
die Schauspieler S c h n itz e r —  —  „D a  kommt das Schicksal" und auch wir, 
die m it dem Besuch des Passionsspiels gern so manches Schöne, unter anderm 
die Inspektion jener Moorlandschaften bei Pökling verbunden hätten, in welche 
unsere M aler so verschossen sind, packten das B la tt „Füßen" des Werl'schen 
Atlas resignirt wieder ein und dachten nach irgend einem andern Erdstrich hin, 
wo man B erg lu ft, Waldesgrün, Frieden und Ruhe vor der leidigen Politik 
finden könnte.

A ls nun die liebe Sonne gar so goldig vom wolkenlosen Himmel in unsern 
Römern wiederblinkte, m it denen w ir in der „Rheinpfalz" mit perlendem Nier- 
steiner auf Deutschlands Sieg anklangen, meinte Einer, jetzt müsse es doch herrlich 
sein auf der hohen Salve. Das war ein W ort, dem die That folgen mußte. 
Fast jedem meiner Freunde war mindestens ein M a l die Fahrt auf jenen bos
haften Berg von dessen alter Gouvernante, der Regentrude, verleitet worden; 
noch vor wenig Jahren war mein Genoß eigens von Tegernsee über Jenbach 
nach Hopfgarten herausgekommen, um —  unten zu bleiben und im strömenden 
Regen am nächsten Tage über Nosenheim und Holzkirchen wieder heimzukehren 
— auch dies M a l sollte nichts daraus werden! Schon der kommende Morgen 
war neblig genug; aber wohlgemuth dampften w ir über Rosenheim nach Kuf- 
stein hinein, mit allen unsern meteorologischen Kenntnissen nach guten Zeichen 
spähend. Da für einen Aussichtsberg absolut reines Wetter nöthig ist, so hatten 
wir für die Zeit des Abwartens etliche Seitentouren im Jnnthal in's Auge ge
faßt, die uns nicht zu weit von der Bahnlinie wegführten, auf daß uns irgend 
ein unerbittliches Heimbernfungs-Telegramm erreichen konnte. Der „rothe Amthor" 
hatte uns hierzu freundlichen Rath gespendet, und bereits in Kufstetn trat die 
entscheidende Frage an uns heran, ob w ir über S ö ll an den Hintcrsteiner See 
und in's Brixenthal, oder in ein westlicher gelegenes Seitenthal des Jnn trachten 
sollten. Die reichlichen Ucberbleibsel eines vor wenig Stunden niedergegangenen 
Wolkenbruches mißricthen uns — von der Salve ganz zu schweigen —  über-
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Haupt vorerst noch alle risktrtercn Fußwege, und so fuhren wir denn zunächst 
nach Kund l ,  wo uns weitere Wahl offen stand. Auf den freilich bequemsten 
Pfad winkte uns der grüne Kirchthurm von B r e i t e  nbach herüber; Amthor 
hat ihn zuerst denunzirt, zum Frommen aller minder mobilen Wanderer, welche 
dort aus ebenstem Wege und in kurzer Frist an die lieblichen Rheinthaler Seen 
gelangen können.

Uns aber dürstete nach Strapazen: so schwenkten wir denn links ab, wo 
hinter den massigen Waldbergcn die „Wi l dschönau "  liegen mußte, ebenfalls 
eine gewissermaßen Amthor'sche Entdeckung. Im  Dorfe Kundl, wo wir uns nach 
dem Wege erkundigten, frugen sie zuerst untereinander: „Bischt a no nit eini 
kommen in d' Miltschnau?", und wiesen uns verschiedentlich hin und her; end
lich führte uns ein Harthöriger, — just nicht das richtige Genre zum Cicerone 
— zu einem „Marterl", wo der „neue Weg" begann, dessen Anfang in einer 
üppigen Graswiese jedoch kein Mensch erspäht hätte. Hölzerne Wegzeiger sind 
in Tirol überhaupt eine große Seltenheit, und doch wären sie so leicht an 
den zahl losen Kreuzen und Gedenktäfelchen anzubr ingen,  welche 
ohnehin meist an den Eingängen und Knotenpunkten der Fußsteige stehen und 
damit auch eine praktische Nutzbarkeit gewinnen könnten, welche ihrer religiösen 
Bedeutung gewiß keinen Eintrag thäte.

Bald begann nun das Steigen auf dem immer kenntlicher werdenden Reit
weg, durch den waldigen Abhang eines steilen Vorbcrges; nach einer guten 
Stunde erblickten wir hinter der letzten Biegung einige Häuser; hier heißt man's 
„auf der Saulacken"*), belehrte unser Träger und zeigte uns zugleich über die 
Thalmulde hinüber nach einer schwindlichen Felswand: der schmale Saumwcg 
an derselben hin heiße die „Stiege", wo man früher in's Thal hereingegangen 
sei, die aber die „Weibetsen" jetzt nicht mehr zu gehen getrauten, weil sich schon 
viele „derfallen" hätten. Auf einer weiten grünen Terrasse sahen wir das ferne 
Oberau  liegen, durch das der Weg zur „Salve" zurückführen sollte, und nun 
begann ein neues, schärferes Steigen, die Hänge des Th ie rbergS hinan, 
dessen höchste Erhebung die Allbacher Grat l spi tze ist. Links wechselten wilde 
und liebliche Thalbilder; rechts fielen schon lange Schatten herein; kühlere Lüfte 
strichen aus den Tobeln, deren wir einige in weitem Bogen umgingen, würziger 
duftete das Grummet; Glöckchcn bimmelten, Hausdächer ragten über den Hügel- 
rand, eine weite Bcrgmuldc that sich auf, und an einem Pfosten las man: 
„Gemeinde Thierbach,  k. k. Bezirk Rattcnberg". Wir waren in dem höchst- 
gelegenen Orte der Wi ldschönau;  leicht frugen wir uns zur Herberge, die 
dem „Widum", d. h. der Kirche mit Pfarrhaus gegenüber am Ostende des 
Thales lag. Das war denn eine trauliche Existenz an dem schmalen Tischchen 
vor dem Hanse, vor uns der prickelnde Rothwein, über uns das Geflimmer der 
ewigen Sterne und um u»S lautlose Ruhe. B is zur sinkenden Nacht fesselten

Wol nicht mit „Sau" und „Lache", eher mit „Sauerlach" und „Sulcck" verwandt.
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uns die Wechsel der Lichter auf den Bergscheiteln, die, leisen Stimmen der ferne 
zu Thal gehenden Wasser, kurz alle jene Zauber der Dämmerung und einsamen 
N atur, die w ir so vielfach hinter dem Pulte oder gar am Thcetische versitzen 
und —  verzahnen! Doch blieb's nicht immer so stille; zuweilen tönten aus 
dem nächsten Hause schüchterne Coloraturstudien eines Cornet ü pistons; bald 
darauf erschreckten uns vom Hofe her kühnere und und tiefere Schauertöne: 
w ir ließen den dunkeln Urheber derselben herbeirufen, auf daß er uns sein Tou- 
werkzeug vorweise. „W ohl ein A lth o rn ? "  fragte ich ihn ; „n e in !"  erwiderte 
er, „'s  ischt noch ziemlich n e u " ;  der Biedermann kannte, wie sich allmälig 
herausstellte, weder den Namen seines Instruments, noch Noten; aber doch sei 
die Thierbacher Blechmusik, wie man uns belehrte, die beste und zahlreichste im 
ganzen Bezirk; der Barbier in Nattenberg*) hatte die 18köpfige Künstlcrschaar 
sammt Instrumenten sogar in malerischer Gruppe photographirt; soweit schon 
war die Civilisation in diese Bcrgwinkel vorgedrungen.

' Die fernen Wasser, welche uns in Schlaf gelullt hatten, rauschten am 
nächsten Morgen uns hclltöncnd zur Seite, als w ir durch den Waldtobel dem 
Paß entgegen schrillen, welcher d a s H ö s l  genannt wird und in's A l l b a c h t h a l  
hinüberführt. Ehe die Thierbachcr eine eigene Pfarrei hatten, mußten sie im 
Winter wie im Sommer die zwei Stunden nach Allbach zur Kirche wandern. 
Die Höhe ist gar nicht unbeträchtlich, und manche Stellen sind durch Aus- 
schwemmungen fast ungangbar. Von dem Paßscheitel hätten w ir nur noch ein 
Stündchen auf die G r a t l  spitze gehabt; doch war das Wetter neblich und 
versprach wenig Aussicht; so begnügten w ir uns m it dem Rundblick aus beide Thäler 
und die nahen Bcrggestalten des S a u e r b u n z e n ,  s t e i ne r nen  W c i b l ' s  
und W i d c r s b e r g e r  H o r n e s  und eilten dann fast senkrecht hinab, bis w ir 
an K n o l l c r s  berühmter gastlicher Schwelle liegen blieben. Auch hier waren 
w ir, wie nachgerade fast überall, die einzigen Gäste; jede der dicken Tiroler 
Wirthinnen erzählte uns die traurige M ähr von jenem Schrcckcustage, an dem 
die Kriegspanik in die harmlosen Sommerfrischler gefahren war, und aus allen 
Thäler kofferbeladcne Bernerwägclchcn in wilder Flucht bahnwärts jagten, um 
ihre Insassen kopfüber in die bedrohte Heimat zu befördern, mochte sie nun am 
Rhein und Neckar, oder an der Spree und Weser liegen. Die blindeste und 
grundloseste Furcht hatten bereits uniw 5!) und 60 die Anwohner der Themse 
bewiesen, denen der Contineut, insbesondere das südliche Deutschland, nur so 
lauge zuzusagen scheint, als sich daselbst ruhig und wohlfeil vcgctiren und A ri
stokratie spielen läßt; aber sobald ein politisches Wölkchen aufsteigt, bricht das 
alte Mißtrauen zu allen deutschen Einrichtungen hervor, und unwirsch wenden sie 
ihren langjährigen Gastfreundcn den Rücken. Ucbrigens hatte man auch uns 
den sträflichen Leichtsinn vorgeworfen, daß w ir fortzogen, während Alles heim
kehrte, und uns selbst wäre darob manche Reue aufgestiegen, hätte uns nicht

' )  Zugleich Schriftsteller und Photograph.
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eine andere Chance darüber einigermaßen getröstet: während nämlich in sonstigen 
friedlichen Zeiten der Fußwandcrer in den meisten, anch ländlichen Hotels viel
fach m it scheelem Aug' empfangen wurde und sich für sein gutes Geld m it dem
begnügen mußte, was von Comfort, Tisch und Bedienung der „Herrschaften"
noch für ihn übrig blieb, wurden w ir Heuer allenthalben fast auf den Händen 
getragen, erhielten zu den billigsten Preisen die vornehmsten Zimmer, die feinsten 
Weine, die zartesten Forellen; ja hätten w ir aus den Backendrüsen dieser Fische, 
wie der lustige König Jcrome täglich Pflegte, einen eigenen Salat zu schmausen 
gewünscht, man hätte ihn geliefert. Beim Abschiede erhielten w ir allenthalben 
Sträußchen, die sich nach und nach zu einer förmlichen Blumenlawine summirten, 
m it der w ir wie Prcishammel prangend in Innsbruck einzogen.

Ein überaus lohnender Weg, voll der lieblichsten Veduten, führt aus dem
„Allbach" hinab, uur der Schluß ist naß und steinig. B e i dem kleinen Bade
M e h r n  erhebt sich der runde R e i t h e r  K o g e l ,  und bald traten w ir ein in 
das wasserdurchbrauste, gewerbsame D orf B r i x l e g g ,  durch das der Weg nach 
dem alten Städtchen R a t t e n b e r g  führt. Ih m  ward keine Eisenbahnstation 
bescheert; auch die Garnison hat die verfallene Festung geräumt, und so fristet 
der einst reiche, blühende, vieldurchreiste O rt ein trauriges Dasein: Gras wächst 
auf den Straßen, schief gesenkt stehen die baufälligen Häuser, und seltene Ge
stalten trippeln an den Mauern dahin. Dazwischen schreitet bisweilen ein hagerer 
unscheinbar gekleideter H err, m it der unverkennbaren Physiognomie des öster
reichischen Büreaukraten und m it der davon unzertrennlichen qualmenden Pfeife. 
D a drüben ragt ein stattlicher, so zu sagen wohlgenährter Bau empor, an eine 
zopfige Kirche angeschweißt: natürlich ist es eines jener Klöster, in welches die 
Reste des einstigen T iro ler Wohlstandes abfließen. Auf dem alten Schloßbcrge 
m it seiner weiten Aussicht gedachten w ir lebhaft an Wilhelm Biener, den edeln 
„Kanzler von T iro l" ,  den hier die Rachsucht seiner großen und kleinen Feinde 
ereilte, und an Hermann Schmid'S fesselnde Schilderung der damaligen Zustände, 
wozu ihm auch leider noch die Gegenwart manches M ateria l liefern mochte.

Jenseits des Jnns, der sich hier in reißender Strömung quer über das 
Thal auf die rechte Seite desselben w ir f t ,  lockte uns eine jener dem Haupt- 
gebirge vorliegenden Terrassen, welche dem Jnn- und Etschthalc einen eigenthüm
lichen Reiz verleihen. Da oben sollten ein paar hübsche Seen liegen, und 
diesen zu lieb unternahmen w ir noch bei sinkender Sonne den immerhin zwei
stündigen Streifzug. Im  Dorfe Voldepp fand sich ein geselliger Jüngling, der 
uns durch die vielfachen Wald- und Kreuzwege hinaufgclcitete zu den cinsamen 
Spiegeln des kleinen G r u n d s c e ' s ,  des halb ausgetrockneten Buchsee' s  und 
deS größere», längs des Brandcnbergcr Joches hingestreckten R h e i n t h a l e r s e c ' s .  
H ier beginnt der liebliche Moosencr Thalgrund, der nach Breitenbach hinabläuft, 
während westlich bei den Häusern von Achcnrain das Brandenberger Thal sich 
öffnet, durch daö sich prächtig zur Kaiscrklause und nach Bayern hinaus wandern 
ließe, wenn die österreichische Verwaltung die nachbarliche Freundlichkeit hätte.



Wildschöna», Allbach, Brirlcgg, Fügen. 333

das letzte, total n iin irte  Wegstück wieder gangbar herzustellen. Aber auch an 
dieser Grenzlinie äußert sich die gegenseitige Mißgunst in vielfachen kleinlichen 
Ränken, und in diesen Kriegszeiten soll der alte schwarzgelbe Haß, trotz der offi
ziellen Neutralität, sogar zu gewaltthätigcn Provocationen gegen die bayerischen 
Nachbarn geführt haben, welche indeß die händelsüchtigen Eindringlinge mit 
tüchtiger Prügeltracht heimgeschickt hätten.

Der heutige Tag war nicht ohne zeitweise Regenschauer abgelaufen; als 
w ir aber am nächsten Morgen die Brixlcgger Bahnhofrestauration, welche bereits 
nicht nur dem unheimlichen „Herrenhaus", sondern auch dem vielbelobten „Juden
w irth " in jeder Beziehung den Vorsprung abgewonnen hat, wohlgestärkt ver
ließen, flogen alle Windfähnlein lustig thalaufwärts, und ein frischer Ostwind 
schien uns ebendahin treiben zu wollen. Da kam uns so recht Scheffel's „A u s 
fahrt" in den S in n :

Berggipfel erglühen, M ir ist zum Geleite
Waldwipfcl erblühen In  lichtgold'ncm Kleide
Bom Lcnzhanch geschwellt; Frau Sonne bestellt;
Zugvogel mit Singen Sie wirft meinen Schatten
Erhebt seine Schwingen, Auf blumige Matten,
Ich fahr' in die Welt! Ich fahr' in die Welt! ------------

Und wie es denn zuweilen geht, so wuchs auS unsrer sonnigen Stimmung 
eine Weise zu den Worten, welche, während w ir die alten Burgen L i c h t w e r ,  
Ma t z e n  und K r o p s s b e r g  passirtcn, immer plastischere Gestalt gewann; in 
S t. G e r t r a u d  ward sie schnell niedergeschrieben, und jetzt flattert sie wol schon 
mit zwei, in ähnlichen gehobenen Momenten entstandenen Schwestern, einem 
edlen deutschen Sänger zugeeignet, „ in  die W elt".

Indeß waren w ir an die Zillerbrücke gelangt, und unwiderstehlich lockte 
uns das weite grüne Zillerthal, das zur Linken so sehnsüchtig nach den Schnee
bergen hinaufzog, zu einer Unterbrechung des vorgesteckten Reiseplans; wol hatten 
wir'ö bereits früher durchzogen, und diesmal waren w ir wenigstens durchaus 
nicht gemeint, nach einem langen und harten W inter auch im Sommer gleich 
wieder Schnee und Eis aufzusuchen; aber einen Abstecher nach dem lieben Fügen 
litt es doch w ol, und so wanderten w ir denn zuerst nach S c h l i t t e r s  hinein, 
wo ein neuer Wegweiser —  „zum schönen Wasserfall" —  unsere Aufmerksamkeit 
erregte. Natürlich also gleich hinauf, längst des Mühlbacheö in eine Schlucht, 
und dort einwärts, so weit es ging. Als w ir aber noch immer nichts von einem 
„Wasserfall" sahen, fragten w ir einen Holzhauer darnach; der wies uns einen 
armseligen Wasserstreifen, der von einem Felsen herunterkam, den w ir aber völlig 
übersehen hatten. Möge sich jeder Wanderer diese Enttäuschung, sowie den 
holprigen Rückweg, ersparen, und «»verweilt auf direkter Landstraße dem gast
lichen Fügen zueilen, wo die wackere W irths- und zugleich Künstlerfamisie Leo 
„zum Aigncr" ihre Gäste jeden Abend mit ebenso erfreulichen gastronomischen 
wie charakteristisch musikalischen Genüssen rcgalirt. Be i uns heute giugs schon 
früher an : kaum war die Scene der Ucberraschung, des Wiedererkennen« und
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der kräftigsten Händedrücke vorüber, so stimmte die schmucke schwarzäugige M illh  
(Emilie) bereits an der Guitarre herum; das seither schlank aufgeschossene 
Mathildchen räusperte sich vielversprechend, und der alte Knasterbart kneipte voll
griffig in  die Zither. An Stelle der gemüthlichen braunen „Lisel", welche sich 
nach Königsberg vcrhcirathet hat, und zwar getreulich an einen geborenen Z illcr- 
thalcr, dortigen Kaufmann, singt die Altstimme jetzt ein hübscher Junge, geheißen 
„Lohscl", dessen tiefes Register aber bereits oft plötzlich in den männlichen Tenor 
überschlägt. Die Produktion begann mit dem allwegs verbreiteten „über'm Bacherl 
steht a H ütt'n ", Melodie:

-X —Ä---- ------L-' — ---------------2------------  — ' ' -̂----- '----!------!------ -—i—--- 1-----------j—E--.  ^ 5- , —»— .— »--t———»—
D a stellte sich noch ein Biedermann ein, der sich sogleich der Holzharmonika, 

hier „Holzglachter" genannt, bemächtigte und sich sehr glücklich darüber zeigte, 
daß w ir ihn zur „schönen blauen Donau" und ähnlichen Modetänzen auf der 
Guitarre begleiteten. Darauf erklang wieder die Zither mit den fad süßlichen 
„Auräe8 cko lu reine", dem monotonen „wenn ich zu meinem Kinde geh", und 
dem fast blödsinnigen „ich hab' dir geschaut in die Augen". Freilich ist die 
Zither-Literatur gar zu dürftig und tr iv ia l; die Technik dcS kurztönigen Instruments 
gestattet weder selbständige Stimmführung noch korrekte Harmonik oder freiere 
Modulation; und doch ließe sich auch unter dem Besseren —  bei vernünftiger 
Ueberarbeitung und Transposition —  manches dafür Passende herausgreifen; 
w ir erinnern zunächst an F. Schubert's Walzer, unter denen sich viele richtige 
Wiener „Schnaderhüpfel" finden, die wenig vornehmer klingen als der „Schcller- 
tanz"; vielleicht eine ketzerische Ansicht, welche indeß einem oftbcwährtcn Schu- 
bcrtianer am ehesten erlaubt sein dürfte.

Von andern Gästen war nur noch ein deutsch-russischer Theologe da, welcher 
zum ersten M a l in Süddeutschland reiste, nicht die geringste Geographie im 
Kopf hatte und sich in das Wenigste zu finden wußte. Sein fortgesetztes Ge
frage über die einfachsten Dinge, sein philosophisch-muckerisches Gewäsche, über
haupt eine gewisse Indiskretion und Taktlosigkeit verdarb uns wie den guten 
Leuten viel von diesem uns zugemessenen einzigen Abende; erst als er sich end
lich empfohlen hatte, ließen auch w ir uns're Stimmen ertönen, und trefflich 
fanden sich die Mädchen in Schubert's, Schumann's und Gadc'S Weisen; nur 
Eines fehlt in diesem traulichen Hause, ein Pianoforte, und sei hiermit eine 
bezügliche S tiftung den vielen hier ankehrenden Millionären bestens empfohlen; 
für Literatur soll bald reichlich gesorgt sein. Da saßen w ir denn bereits um 
die sechste Flasche „Schomlauer", welchen Vater Leo, der Holzkünstler und selbst 
die Mädchen lustig zusprachen; nun begannen die Schelmenlicder „von: schwarzen 
Walisisch", „Pfäsflein", „Tatzclwurm", „Musikanten am N i l"  und solch tolles 
Zeug, das diesen Leutchen ganz neu war, aber sichtlichen Hochgenuß gewährte; 
noch am andern Tage wiederholten sie behaglich die ihnen verbliebenen Frag
mente davon, und als uns der Omnibus entführte, sangen sie lustig hinein:
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„Eine Mnsikantenkehle, die ist als wie ein Loch!", versteht sich ohne etwaige 
Anspielung; w ir aber hatten an des Dentschrussen Versspende, der das nicht 
mehr ungewöhnliche „wo man singt rc." in's Fremdenbuch niedergelegt halte, 
die Worte angefügt:

Trauter Museusitz im Thal der Lieder,
Heut' auch hast «ach Jahresfrist du wieder 
Alte Freunde gastlich treu gehegt.
Anders ist so Manches zwar geworden,
Und der Sommergäste laute Horden 
Hat ein drohend Wetter weggefegt;
Denn schon schleicht der böse Mcnschcnschlächtcr 
MarS mit schlimmen Tücken draußen um!
Hier tönt friedlich noch daö „Holzgelächter",
Drunter der Guitarre sanft Gebrumm.
Bei der Zither süßen Melodiken,
Bei dcS Alpsaugö warmen Harmonicen 
Ward es unserm Sinn auf'S Neue klar,
Wie das ob'ge Dichtcrwort so wahr!

I I . Zlchensee, Womperlljal. Hnadenwald, Innsbruck, Stubai.
Dumpfe Mittagshitze brütet über dem T h a l; die leichten am Morgen aufge

stiegenen Wölkchen haben sich unangenehm verdickt und vergrößert; zudem hat sich 
unter der dünneren, oberen Nebelschicht eine zweite dunklere angesetzt, was unfehlbar 
auf baldigen Regen deutet, und auch die Kellnerin beim „B rä u " in Jenbach 
glaubt, daß das Wetter morgen nicht mehr so „fe in " sein werde. Unschlüssig 
weilen w ir auf Pfretschners Veranda mit der unvergleichlichen Rundsicht: sollen 
w ir m it dem nächsten Zuge nach Schwaz, oder nehmen w ir noch den Achensee 
mit? So nahe dabei, und nicht hinauf? Es war ein unfaßbarer Gedanke. 
Ueberdies hatte mein gewissenhafter Freund, der sich auch für Kirchen stark 
interessirt, noch eine Lücke in seinem Wanderbuche: der Wallfahrtsort E b e n ,  
wo die Reliquien der frommen und geschickten Magd Nothburga ruhen, die ihre 
Sichel an einem Sonnenstrahl aufhängen konnte, war ihm noch fremd; genug 
für ihn, um den ermüdenden Jenbacher Berg vielleicht zum zehnten Male hinan- 
zusteigcn. Sehr befriedigt schwamm später er im Nachen daher, um auch mich 

H  aufzuladen, der ich indessen direkt zu dein in hoher Bergwanne fluthenden See 
^  hfnaufgewandert war.

Wer vermag den Farbenwcchsel dieses wunderbaren Wassers zu schildern, 
zumal wenn, wie heute, Sonne lind Regen um die Herrschaft streiten? Dein 
Ruder sticht in eine pcrlblaue Fläche, wühlt aber sogleich einen goldgrüncn 
Schwall auf, welcher nach unten in tiefeö Schwarzblau übergeht. Dem Kahne 
folgt ein weißgelbcr Streifen, bcgränzt von zwei in spitzem Winkel konvergiren- 
den stahlgrauen Linien, welche hier, wo eben die Sonne liegt, in einer gleißen
den Silberplatte, dort am Waldufcr i» schwarzgrünen Tiefen endigen. Möven
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ähnlich hüpfen weiße Schaumwellen hier und dort auf, während plötzlich, wie 
beim Drehen eines Spiegels, ungreifbare Lichtreflexe über die Fläche dahin- 
schießen, und die ganze Beleuchtung eine großartige Frontschwenkung auszuführen 
scheint. Im  nördlichen Becken wallt die Fluth kornblau, und ab und zu tauchen 
darin schwanke Schiffsfähnchen auf. Jetzt wird das Grün um unsern Bord 
immer Heller, braune und rosenfarbene Töne laufen darüber; schon sieht man 
auf dem Grund jedes Steinchen und hört den gleichförmigen Rhythmus der 
anschlagenden Wellenkreise.

Im  Garten des „Fürstenhauses" der P e r t i s a u  sieht man eine bunte 
Gesellschaft sitzen, welche also die allgemeine Flucht noch nicht getheilt hat. 
Warum sollten sie auch? Es sind mcistentheils behäbige Wiener, deren Kaiser
stadt diesmal „weit vom Schuß" bleiben dürfte. Einer davon macht sich das 
barbarische Vergnügen, nach Gründlingen zu angeln und diese lebendig in Stücke 
zu reißen und den Enten vorzuwerfen. Womit soll er auch seine grenzenlose 
Langweile stillen? Uebrigcns vermißt der M ann gerade in Badeorten und 
Sommerfrischen den Mangel einer paffenden leichten Handarbeit, wie sie den 
Frauen die Zeit so glücklich kürzt. Im m er lesen, schreiben oder zeichnen kann er 
einmal nicht, auch w ill er doch möglichst im Freien bleiben; da kaut er denn 
an der Cigarre und zählt die Stunden bis zur nächsten Mahlzeit, während die 
Frau bei nützlichster Thätigkeit die frische Luft athmet und die Unterhaltung 
nach Belieben ruhen läßt oder fortsetzt. Letzteres besorgt hier gründlich die 
schwäbische Helfersgattin, eine hagere Dame in Schwarzweißgrau, der Trikolore 
der Frommen, m it kleinen stechenden Augen, sauersüßem Lächeln und saftigzähem 
Idiom . M it  grinsendem „Danke recht" acceptirt sie die Kaffeetasse und mit 
berechnet kaltem Knix begrüßt sie die dicke Jüdin aus Preßburg. Den alten 
reichsstädtischen Patrizierthpus verleugnen nicht zwei verblühte Gestalten, reich 
m it Geschmeide behängen, aber m it jenen falschen Zöpfen und derben Schuhen, 
wodurch sich Provinzialstädtcrinnen kennzeichnen. Auch der bayerische Landkaplan 
fehlt nicht: so eben ereifert er sich heftig gegen jede Vergrößerung Bayerns 
durch badische oder hessische Gebietstheile, welche ein wohlmeinender Bozener dem 
Nachbarn im Siegesfalle lieber gönnen würde, als das Jnn- und Salzachviertel, 
welches sein Gegner dereinst noch von Oesterreich herauszuschlagen hofft. Aber 
wäre denn das nickt so ziemlich gleichgültig? Keineswegs: aus jenen mittel
deutschen Landstrichen seien lauter liberale Abgeordnete zu erwarten; lieber be
komme Bayern gar nichts, als daß die bisherige schöne M ajorität in der Kammer 
zur Minderheit würde. Lap ieuti sät! Und nun ging daö leidige Politisiern 
wieder fo rt, so daß w ir uns in Pfandler'S trauliches Gasthaus flüchteten, wo 
w ir auch vor der lästigen Bevormundung und Hausordnung sicher waren, unter 
der sogar die Stammgäste des klösterlich regierten Fürstenhauses leiden sollen. 
Ein Bad in der nur 13 Grad warmen Seefluth schärfte unsern Appetit zum 
Wolfshunger; aber gerade am See gab's nicht einmal Fische; die Kloster
wirthschaft soll den ganzen See sorglos haben ausfischen lassen und keine Nach-
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brüt angesetzt haben. Dafür entschädigte uns Hirschwildpret und köstlicher 
Spczialwein, Produkt von Girlans etschbespülten Hängen. Dazu hatte der 
Nachthimmel ein geschmackvolles Feuerwerk von Sternschnuppen arrangirt, die 
hier den Rabenkopf herausschössen, ob dem lautlosen See ebenso lautlos geschäftig 
umherfuhren und hinter dem Sonnwendjoch im schwarzblauen Aether verloschen. 
Der alte Aberglaube, dem w ir dabei fröhnten, scheint diesmal zuzutreffen: m it 
jeder Sternschnuppe wünschen w ir den Deutschen einen weiteren S ieg, und als 
uns nach etlichen Tagen in Rosenheim die ersten Jubclbotschaften überraschten, 
gedachten w ir dankbar der leuchtenden Geisterpfeile am Achensee.

Eine seltsame A rt von Einweihung begingen w ir am folgenden Sonntags
morgen, der unser Scgelschiffchen mit leichter Südwestbrise die glitzernde Wellen- 
bahn dahin, an das Ostufer einem zierlichen Holzpavillon entgegen führte. Wo 
man's nämlich früher „beim Einfang" hieß, und wo der Pfad auf den Unutz 
abzweigt, da hat nun ein Glied jener weitberühmten Zillerthaler Sängerfamilie 
„ R a i n e r "  von den Früchten seiner „Kunstreisen" ein reizend Tuskulum erbaut, 
aber nicht nur zu eigener Erquickung von des Lebens Beschwerden, sondern noch 
vielmehr zum Frommen der Touristenwelt, welche bisher entweder nur am Nord
ende des Sees, bei der bekannten Scholastik«, oder am Südende, in der abge
sperrten Pertisau, oder in dem allzu primitiven Buchau (jetzt ganz gut. Die Red.) 
unterkriechen konnte. Auf keinem Punkte war der ganze See und das ganze 
Thal zu erblicken; erst Rainer fand den richtigen Platz, und sein neues Hotel 
„ S e e h o f "  würde schon dadurch allein ein gefährlicher Konkurrent der bisherigen 
Gasthäuser werden, auch wenn es minder luxuriös eingerichtet wäre. So aber 
ragt hier ein Büffet m it den feinsten Delikatessen, reinlich servirte Tische laden 
zum Schmaus, die Wände sind übersäet m it hübschen Farbendrucken, ein B illa rd  
und zierliche Schach- und Brettspiele stehen zum Gebrauch bereit, und ein noch 
anständiger Wienerflügel, der bald einem jüngeren Nachwüchse weichen wird, 
ermöglicht eine ernstere musikalische Unterhaltung, als Z ither, Guitarre und 
Holzgelachter zu bieten vermögen. Zu allen diesen Herrlichkeiten waren w ir nun 
die ersten Gäste: wol zum ersten M a l wurden die Ufer des Achensees m it dem 
„Tristanvorspicl" und dem „Walkürenritt" begrüßt; auch zu Schumann's Liedern 
schienen sie frappirt dreinzuschauen. Es singt sich köstlich hier in dem hoch wie 
eine Sängerfesthalle gewölbten und durchbrochenen. Holzbau, durch dessen Fenster 
rings die Pracht der grünen Berge hereiublickt, die milde Seeluft streicht, die 
goldene Sonne gleißt, und von deren Balkon w ir wie von einer Insel in die 
weite blaue Fluth hinabblickcn. Es ist ein O rt des Friedens und der Freude, 
so recht geschaffen für empfängliche, kunst- lind naturlicbende Freundeskreise, 
deren denn auch gewiß viele von Innsbruck, Kusstein und weiter an heiteren 
Festtagen Heraufpilgern werden. Die weiter zurückliegende eigentliche Herberge 
wird jetzt wol ebenfalls bewohnbar sein (Ist es. Die Red.), und sich, wenn sie 
in Komfort wie in Billigkeit der Preise dem Kaffee entspricht, ohne Zweifel 
großen Zuspruchs erfreuen.

Apknsrcund VI. ». 2 2
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Unsere Fahrt abwärts nach Jcnbach und per Bahn nach Schwaz wurde 
von grollenden Gewittern begleitet, die uns auch vom Besuche des Schlosses 
T r a t z b e r g  abhielten. M ir  geschah damit kein Possen; das „Gelabber" der 
Kastellane anzuhören und den zur Schau gestellten nutzlosen Prunk aristokratischer 
Glückspilze (M it  dieser Bemerkung über den anspruchslosen, verdienstvollen Be
sitzer von Schloß Tratzberg ist der Herr Autor im offenbarsten Unrecht. Die Red.) 
anzugaffen ist nicht meine Sache; zumal in so großartiger Natur dünken mir 
Schlösser und Parkanlagen den armseligen Gegensatz des Menschenwerkes nur um 
so schärfer zu dokumentircn. Damit soll der bildenden Kunst jedoch der gebührende 
Respekt nicht im Geringsten verweigert sein, und sei sie um so höher gepriesen, 
gegen je gefährlichere Konkurrenz der Natur sie sich zu behaupten vermag.

Sobald der Regen nachließ, wanderten w ir durch daö D orf Bomp und 
einen Buchenwald dem V o m p e r t h a l  zu; ohne vorher etwas Aufregendes 
zu ahnen, steht man plötzlich vor einer schmalen thurmhohen Schlucht, in deren 
Tiefe man kaum die Häuser der Schmiede erkennt. Auf steilen Treppen steigt 
man lange hinab; immer betäubender tost unten der wilde Bach, und eine 
breite Felswand scheint den Ausweg zu vermauern. Aber ein schmaler Steg 
zieht am Wasser wieder aufwärts, bis zu einer Ecke, wo senkrechte, schwindelnd 
hohe Fclszinnen jedes weitere Vordringen verbieten. An den immer höher über
einander geschobenen Steinterrassen lassen sich die tieferen Windungen der selten 
betretenen Schlucht verfolgen; zu obcrst, über 8000" hoch, starren die unnah
baren Zacken des Hochnisscl's. I n  diesen Wildnissen droben fühlen Aar und 
Gemse sich noch sicher, und ungefüllt vermodern die meisten Stämme der weiten 
pfadloscn Föhrenwaldungcn. Wehe dem Ausglcitenden in dieser gottverlassenen 
Stcinwüstc; seinen Hilferuf, und wär' er hundert M a l stärker, verschlingt gefräßig 
das Gebrüll des eisigen, schnecgelbcn Wildwassers; er verkommt als ein lebend 
Begrabener, und schwerlich erfährt noch eine menschliche Seele von seinem Unter
gang. Aber neben diesen Bildern des Todes prangen jene des Lebens um so 
frischer: in der Schenke fließt ein Tropfen süperben Weines, kredenzt von einer 
blühenden, ganz unwiderstehlichen Blondine. Hatte nun der Wein oder besagte 
Lorelei unsern OricntirungSsinn umnebelt, genug: nachdem w ir die Sitzung 
bereits allzulange ausgedehnt hatten, fanden w ir uns in der Abenddämmerung 
kaum noch nach T c r f e n S  und der Wallfahrtskapelle M a r i a  Larch,  die zu 
meines wißbegierigen Freundes Kummer schnöde verschlossen war ;  aber den 
weiteren, von Amthor als der schönste empfohlenen Weg durch das L a r c h t h a l  
auf den Gnadcnwald verfehlten w ir dergestalt, daß w ir bei ein paar Häusern 
einen Knaben entlehnen mußten; der belehrte uns, bei ihm heiße man's: „am  
Eck"; w ir seien zu viel links gegangen; jetzt aber könnten w ir nimmer fehlen 
bis zur „Gunggl", dem von unS erstrebten Bergwirthshause. Sprach'S und 
eilte davon; nach zehn Minuten standen w ir abermals rath loö: schon war es 
Nacht, kein Fußpfad mehr kenntlich, und von den Bergen rechts liefen dunkle 
unheimliche Tobel herab. W ir riefen: alles war todtenstill, aber zum Ueberfluß
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begann's noch zu regnen, und bereits machten w ir uns, nach fruchtlosem D is- 
kutircn, mit dem Gedanken eines Bivouaks im Freien vertraut. Da glänzte 
weit rechts ein Lichtlein; w ir drauf los durch Dick und D ünn ; es kam von 
einem größeren weißen Gebäude: wenn das die ersehnte „G unggl" wäre? 
Noch durch ein paar Gräben, dann über einen Z aun ; Menschenstimmen werden 
hörbar; in der Hausflur balgen sich etliche Bursche und Mädchen in primitiver 
Zärtlichkeit; lange noch dauert's, bis man unsere Frage dahin beantwortet: 
hier heiße man's auf der „Gunggl". Ein Stoß-Tedeum jubelnd, eilen w ir hin
auf, gleich in die Schlafstube, um unser Fußwerk zu trocknen; sittiglich erscheint 
nun die Grazie, welche w ir bei dem verdächtigen A u ftritt unten eine so interes
sante Rolle hatten spielen sehen; sie bringt uns unbezwingliche Nahrungsmittel; 
den Käse nannte mein Freund einen wahren „Kaukasus", das Brod einen 
„S te inbeiß"; aber Wein und Eier machten Alles wieder gut. Den zur Stärkung 
unsrer Sohlen kredenzten Schnaps gebrauchten w ir lieber innerlich, und ein 
deliziöser Morgenkaffee versöhnte uns völlig mit der einsamen Herberge, deren 
erster Eindruck gerade kein günstiger gewesen war.

Nun ging's über den unvergleichlichen G n a d e n w a l d ,  den ebenfalls 
Amthor gleichsam erst entdeckt hat. Der Name klingt etwas klerikal, datirt jedoch 
nur von fürstlichen Gnaden, bestehend in Waldantheilen, welche treuen Dienern 
zur Kultivirung und Ansiedelung hier einst angewiesen wurden, gleichsam als 
Naturalpension. Auf den Ausrodungen stehen jetzt hübsche Höfe, an deren 
einem der hier geborene Laudesvertheidiger Jos. Spcckbacher abgebildet ist. Zwei 
hohe Kirchen, S t. Michael und S t. M artin  sehen von der, etwa 3 Stunden 
langen, V2 Stunde breiten Bcrgtcrrasse weit in's Jnnthal hinaus. Den Nord
rand bilden die Felswände der W a l d e r a l p e  und des Kämpe n .  Viele 
muntere Quellen rieseln da herab, bewässern die saftigen Wiesen oder brodeln 
durch kleine Laubwälder und eilen über den Südrand zum Theil in niedlichen 
Wasserfällen dem Jnn zu. Die Wanderung durch diesen Naturpark gleicht in 
ihrem reichen Wechsel an malerischen Bildern genau jener durch den K e r n -  
wa l d  zwischen Stans und Tarnen, wo uns einst die Zeit nicht minder schnell 
verging. Erst in A b s a m ,  das an der westlichen Schwelle des Gnadenwaldes
liegt, machten w ir Halt, zunächst um in der, durch eine „schwarze M aria " weit-
berühmten Wallfahrtskirche eine schwarze Marmortafel aufzusuchen, welche das 
Andenken des nicht minder berühmten Geigeumachcrs J a k o b  S t a i n e r  be
wahrt. Und nun ging's hinab in den Ebncr'schen Garten mit seinem kühlen 
Baumschatten, mit seinem goldigsüß perlenden Südtirolcr und seiner unbezahlbaren 
Fernsicht. Unter uns liegt die alte thurmrciche Stadt H a l l ,  darüber auf dem 
Mittelgebirge die netten Dörfer T u l f e s ,  R i n n ,  A m p a ß  und A l d r a n S ;  
in den blauen Himmel ragen die Hochwartcn des G l u n g e z e r  und Patsch cr -  
kofc lS,  weiter westlich die W a l d r a s t e r -  und die Nockspi tzc;  zwischen 
beiden öffnet sich das L t u b a i c r  T h a l ,  auS welchem der H a b i c h t ,  der
S u l  z ena u g l e t s ch e r und das eisstarrende Z  u ck e r h ü l l  klar kenntlich hervor
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treten. Unten gewahren w ir in nebliger Dämmerung die Stadt I n n s b r u c k ,  
welcher w ir uns jedoch nicht in der geradlinigen trostlosen Pappelallee nähern 
werden. Zuerst nöthigt uns die gute „B u rg i" , welche uns bedient, noch zum 
Kosten der famosen „H a lle r-T ö rte ln ", einer A rt von Honigkuchen, welche ihr 
eine wichtige Lokalmerkwürdigkeit dünken. Sie rühmt sich aus dem Pochwerk
schallenden wassertoscnden Jenbach zu stammen, war aber in T iro l noch nicht 
weiter, als zu ihrer Schutzheiligen nach obbemeldetem Eben hinaufgekommen. 
S ie wußte Namen und Biographie aller vierzehn Nothhelfcr herzusagen; dagegen 
fragte sie gelegentlich unserer Ausfüllung des dargereichten Fremdenbuches, ob 
Stuttgart und S tuart wol dasselbe sei, und w ir ermangelten natürlich nicht, 
ihr den interessanten Unterschied der beiden Objekte möglichst klar zu machen. 
D afür schmückte sie unsere Hüte m it Edelweiß, in Folge dessen unS die Landes
kinder als kühne Bergläufer m it erhöhtem Respekt betrachteten.

Durch die schmucken Orte T h a u r ,  R u m  und A r z l  führte uns der anö- 
blickreiche Weg in kleinen drei Stunden gegen die Hauptstadt. Ueber die rothen 
Steinwände der Mühlauer Klamm ragen die ernsten Drohfinger des R u m e r -  
j oches,  der F r a u  H ü t t ,  des B r a n d j o c h e s  und der beiden S o l s t c i n e  
herein; rechts oben kahle Felswände und kümmerliche Föhrengruppcn, links 
unten lachende Gärten und fast südliche Vegetation; in dieser Vorstadt M ü h l a u  
müßte ich wohnen, wenn mich das Schicksal einst nach Innsbruck verschlüge. 
Daß ich mit meinem Geschmack nicht allein stehe, beweisen die zahlreichen 
Schlösser und Landhäuser, an welchen die Straße vollends zur Thalsohle und 
an'S Jnnufcr hcrabführt. Und weil unS diese Seite so gut gefällt, so logiren 
w ir uns denn auch im „goldenen Stern" ein, aus dessen Fenstern w ir auf den 
wildcinherreißcnden Strom und die stets von Menschen wimmelnde Brücke 
herabsehen.

Wenn der geehrte Leser nun eine gebührend breite Beschreibung der Stadt 
und ihrer Merkwürdigkeiten besorgt, so mag er sich trösten: das liegt durchaus 
nicht in unserer Meinung; diesmal besichtigen w ir gar nichts, und das von uns 
früher Gesehene ist längst von Anderen viel besser geschildert worden, als w ir 
es vermöchten. Unser Marsch geht am nächsten Morgen sogleich wieder zur 
Stadt hinaus, durch die Vorstadt W i l t a u  an den breiten Fall der S i l l ,  
und im Laubwald steil hinauf zum Mittelgebirge, wo sich uns auf dem östlichen 
L a n s c r k o p f  eine großartige Rundsicht erschließt. S ie reicht von der h ohen  
M u n d i  bei Tclfö und der steil abfallenden M a r t i n s w a n d  bis zum 
V o m p e r j o c h ,  und vom gegenüber liegenden K e l l c r j o c h  bei Fügen bis zum 
Sc h a f l ege r s p i t z  bei S e llra in ; selbst die Berge bei Ober mi emi ngc n  und 
den Kamm des w i l d e n  K a i s e r s  erkennt man in den nebligen Fernen. Unten 
liegt ein niedliches hellblaues Scelcin m it Badegelegenheit, kaum 20 Fuß tief, 
und doch spiegeln sich darin die stolzen Se eg r u b e n s p i t z e n .  Auch im schat
tigen Garten der „Traube" zu Laus verläßt uns der erhebende Anblick nicht: 
gerade jetzt brennt die Mittagssonne senkrecht auf die graublauen Wände der
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Nordkette und läßt uns die Tiefe der unwirklichen Steinklüfte erkennen. Vom 
H a k l e r  B e r g  herab glänzt als ein weißer Punkt die Pyramide, die zur Er
innerung an die Anwesenheit der beiden Kaiser von Oesterreich und Rußland 
dortselbst errichtet ward. Dahinter wölbt sich gigantisch das La f a l sch  er Joch,  
das m it dem Speckkor verwachsen scheint; und doch gähnen riesige Schluchten 
zwischen beiden!

Den Rückweg nahmen w ir über A m b r a s ,  ohne jedoch Schloß oder Garten 
zu besichtigen, aus bereits bekannten Gründen. Die berühmte Ambraser Samm
lung ist ja längst nach Wien übergesiedelt, der liebliche See ist zu einer nutz
baren Wiese ausgetrocknet, und der Park ist nicht einmal immer geöffnet. 
Niemand aber versäume, am Waldrande links zum sogenannten „Tummelplatz" 
zu pilgern; das ist ein Friedhof, wie man ihn nicht traulicher denken kann, 
mitten im Bergwald; hier ruhen, wie uns zahlreiche Täfelchen kundthun, Kämpfer 
von 49 und 59, denen das dankbare Vaterland dies sein schönstes Plätzchen 
zur Schlummerstätte einräumte.

Es ruht sich draußen sanft und kühl 
In  Frühlings grünem Blattgcwühl,
Und drüben hin wch'n linde 
Die Früh- nnd Abcndwinde.

Unsre Stimmung war da weicher geworden, als noch auf jedem andern 
Leichenacker, und w ir bedurften wol einer kräftigen Ernüchterung. Die fand sich 
bald in dem nahen „Bretterkeller", wo die Besucher des „Tummelplatzes" sich 
mit kühlem Lagerbier erfrischen, und wo unsre Konjektur, daß der Name des 
Gräberplatzes eher auf tumuius (Grabhügel) als auf mittelalterliches Rossc- 
tummcln hindeute, m it zweifelndem Kopfschütteln hingenommen wurde.

Da das Theater geschlossen war, so begnügten w ir lins mit der Produktion 
einer österreichischen M ilitärmusik, welche verschiedene Märsche und Tänze von 
Gungl, Joh. und Jos. Strauß, Fahrbach, M orelly, Sekat und sonstigen „Fuß
tyrannen" vortrefflich, dagegen deutsche Opernfragmcnte sehr mangelhaft, nament
lich in ganz vergriffenen Tempos ausführte. Das nebenbei reichliche Lebens
rnittel konsumirendc Publikum bestand großentheils aus jungen Offizieren, deren 
gastronomischer Eklektizismus sich in komischem Grade bemerkbar machte, indem 
sie fortwährend nach diversen Halben- und Viertelsportionen der vielfach bar
barisch benamsten Speisen riefen. W ir zogen diesem pöle-m olo daS ächt 
ungarische Goullasch im „deutschen Kaffeehause" vor;  doch verdarben uns die 
ersten Telegramme von Saarbrücken nahezu den Appetit, und nur die auf
richtigen Shmpathicnbeweise intelligenter Jnnsbrucker vermochten uns einiger
maßen zu trösten.

Als Schlußstein unserer Jnnthalstudien war der Besuch von S t u b a i  
Projcktirt. Der Morgenzug der Brennerbahn führte uns die malerische S ill-  
schlucht entlang, durch zahlreiche Tunnel zur Station Patsch. Das gleichnamige 
Dorf lag, für uns unsichtbar, '/? Stunde höher; w ir mußten steil hinab zum
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M u t t e r s ,  welches gleich dem nahen R ä t t e r s ,  gleich Göt zens nnd AxamS 
als beliebter Sommcrfrischort der Jnnsbrlickcr bekannt ist. Wer anch verbrächte 
da nicht gern einige Wochen in den freundlichen Gärten, nah und ferne umragt 
von den schönen Bergen, bei so lieben Menschen, wie z. B . die helläugige, rede
gewandte Lina im „N öß l", und in dieser balsamischen Luft, welche in sanftem 
Hauch uns die Düfte von „gutem süßem Heu" zufächelt. Warum hat unser 
chemisches Jahrhundert noch nicht die Kunst erfunden, solche Luft in Büchsen 
aufzufangen und zu konserviren? Wie erquickend wäre eine Prise „ex trrü t ck'uir 
tiro lien " in einer dumpfen Landkirche oder Schulstube! Wol bewußt der kurzen 
Dauer des Genusses, sogen w ir mit möglichstem Verstand und tiefstem Athem
zuge den köstlichen LcbenSstoff ein und wiegten uns im Vollgefühle jener wahren 
Gesundheit, welche man die volle Freiheit des Körpers nennen könnte, gleichwie 
die rechte (persönliche) Freiheit in der vollen Gesundheit des Geistes liegt.

I I I .  M f  dem Keimweg nach Wiederndorf, Watchsee, Lihetdorf
und Aoseicheiin.

Auch unser Rückmarsch sollte, wie der einer tüchtigen, wohlgeführten Armee, 
nicht ohne etliche kräftige Offcnsivstöße verlaufen. Und um bei der kriegerischen 
Sprache zu bleiben, welche in diesem Sommer unsere Ausdrucksweise mit so 
manchen unerhörten und bis jetzt unverstandenen Bezeichnungen bereichert hat, 
so hatten w ir von Freunden, die unweit der Grenze wohnen, den Auftrag über
kommen, als „velu irours" etliche Punkte zu untersuchen, wo w ir mit denselben 
„Fühlung gewinnen" und eine größere „Aktion" gemeinschaftlich unternehmen 
könnten. Demgemäß „debouchirten" w ir innabwärts gegen Kufstcin, dessen theils 
verfallene theils unfertige Werke uns nicht im Geringsten aufhielten, und „ fo r
m ten" den Jnnübergang beim alten Zollhause, wo ein massives Schiff an 
einem Seile über den reißenden Strom hin und her schwimmt. Drüber gelangt 
man über eine kleine waldige Anhöhe nach N i e d e r  n d o r f ,  einem bis jetzt 
ziemlich obskuren O rte, woselbst jedoch beim „G rad lw irth" ein weißer Tiroler 
fließt, der sich rühmen darf, den besten seiner Art anzugehören. Auch die Küche 
erwies sich als hochpreislich, und die alte gute W irth in  hat sich bei uns, trotz 
ihres Kropfes an ganz abnormer Stelle, das günstigste Andenken erworben. 
Ih r  Töchtcrlein Marie gab uns noch freundliches Geleit bis zur „Lisiüre" des 
Waldes, ein geselliges HauSthicr, „T iger" genannt, sogar noch viel weiter, und 
selbstzufrieden schritten w ir an dem sonst unwiderstehlichen Gasthaus von„Sebi "  
vorüber, wo der Weg links nach W i l d b  ich l abzweigt. Der unsrigc ging grad- 
auö nach Osten; zur Rechten behielten w ir stets die vielfachen Zacken des 
H i n t e r k a i s e r ' s .  Weiterhin an der Straße liegt ein ebenfalls äußerst einladen
des Weinhäuöchen, mit hcllblinkenden Scheiben und nelkcnbedcckter Laube; aber 
immer vorwärts zog's uns, dem brausenden Wildbach entgegen, während der 
Himmel sich allmälig aus'S sauberste abklärte. W ollt' unö nochmals die
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„Sa lve" locken? Fast schien es so: aber im Westen stand noch immer jene 
breite, graue Nebelwand, welche uns durch das ganze Jnnthal langsam und sicher 
wie ein dunkles Verhängnis nachgerückt war. Be i dem hochgelegenen Weiler 
D u r c h h o l z c n  gelangt man auf die Wasserscheide: das nächste, vom wald- 
umrauschten M i ß b c r g  herabrinnende Büchlein geht bereits in den Walchsee 
hinab, dessen kleines blaugrünes Becken das Auge hier sreunolich überrascht. 
Bald erscheint auch der stattliche O rt und der wolbekannte hohe Giebel des 
„Fischerwirthö", wo die Münchner so gerne vor Anker liegen. Denn da fließt 
ein ungefälschter Tropfen Rother, und der See liefert unübertreffliche, orange
farben punktirte Lachsforellen, die auch uns sehr einleuchteten, zumal ein abend
liches Seebad und eine rüstige Kahnfahrt unsern Appetit zum Superlativ ge
steigert hatten. Und als der Mond vom wolkenlosen Himmel so traulich in 
unsere Epheulaube hereinlugte, da erwogen w ir m it den gefundenen Münchener 
Freunden ernstlich den kühnen P lan , den folgenden, zweifelsohne wundervoll 
werdenden Tag zu einem lustigen Flankenmarsch über Kössen und den Paß 
Klobenstein hinaus in's Bayerische zu benützen. Um 6 Uhr sollte die „Karviol- 
post" passircn und uns bis zum „S tad le r" in Kössen bringen, wo ein solennes 
Frühstück angezeigt gewesen wäre. Frohen Muthes suchten w ir die Ruhe; aber 
„o Wand, du böse W and!" Tückisch war sie dahinten gestanden und in der 
Nacht hervorgekrochen, hatte den ganzen Himmel m it bleifarbenem Einerlei über
zogen und schüttete nun ihren Wasserreichthum in strömenden Güssen über unser 
Thal aus. D a führte uns das halboffene Berncrwägelchcn wieder zurück nach 
dem heimlichen N i e d e r n d o r f ,  zu dessen gründlicher Besichtigung w ir diesmal 
mehr Muße hatten. So versuchten w ir die Orgel, welche wol zum ersten M a l 
den Pilgerchor aus „Tannhäuser" und das Trauungslied auS „Kornaro", das 
Händel'sche Halleluja und die Bach'sche Omoll-Fuge von sich geben mußte. 
Auf dem Friedhof erhebt sich u. A. die Ruhestätte einer „ übergebenen Fischer- 
wirthswittwe" von Walchsee; beim Gradlwirth wimmelt's von Landvolk aller 
Geschlechter, welche sich hier außen trocknen und innerlich anfeuchten, und vor 
uns sprudelt wieder unvcrsieglich des „Weißen" hochedle Quelle. Aber der 
Regen draußen ist müde geworden, und unsere Spazierhölzcr verlangen wieder 
nach ihrer gewohnten Beschäftigung; bald stehen w ir abermals am Jn n ; die 
Ucberfuhr bringt uns nach N i e d e r «  u d o r f ,  und während w ir gegen Fisch - 
bach hin w a n d e r n ,  ist's auf einmal das schönste Wetter geworden. Doch 
was ist das? Vom Fischbacher Sommerkellcr her, welcher sich in schattigem 
Thälchen birgt und dabei eine reizendere Aussicht bietet, als alle seine Kon
kurrenten im Hochlande, flattert die schwarzrothgelbe Fahne; Böllerschüsse und 
Jubelrufe erschallen: staunend vernehmen w ir die erste Kunde von den deutschen 
Siegen bei Weißenburg, Wörth und Forbach, und dieselben joppentragenden 
Biedermänner, welche vor vier Jahren vielleicht bei Roßbrunn in hellblauen 
Waffcnröcken auf die Preußen schössen, lassen jetzt Moltke und Bismark leben, 
und trinken porout auf den Marschall „Macht sich davon" (Mac Mahon)!
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Der Bahnzug bringt uns zum nahen B r a n n e n b u r g ;  auch hier die gleichen 
Toaste; Gottlob, daß es so gekommen ist! Hier flattert bereits auch die nord
deutsche Bundcsfahne brüderlich neben Blauwciß und Schwarzrothgelb, und ich 
kann nicht verschweigen, daß m ir das weithin blendende Schwarzrothweiß lustiger 
und effektvoller scheint, als unsere doch sonst altwerthe Trikolore, zumal wenn 
das Gold durch ein schmutziges Gelb ersetzt ist; die gelungenste Berbindung 
fand ich später auf jenen schwarzrothweißen Fahnen versucht, welche ein schwarz- 
rothgoldnes Wappenschild mit dem deutschen Reichsadler schmückte.

Von Brannenburg führt ein traulicher Waldweg über die Ausläufer des 
grünen Sulzbergs in einer kleinen Stunde nach L i t z c l d o r f ,  wo m ir eine 
Gebirgöidhlle spielen müßte, wenn ich je eine schreiben würde. M an denke sich 
in einem Bcrgwinkcl, der sich gegen die weite Ebene hinaus öffnet, zwischen 
zahllosen Obstbäumen ein Ocrtchen versteckt, wo Glück und Frieden ihre dauernde 
Heimat aufgeschlagen zu haben scheinen. Zwischen blumenreichen Gärten blinken 
die reinlichen, behaglichen Häuschen; kein Dünghauscn versperrt die sauber be- 
kiesten Wege, und wenn w ir hinter der Pfarrkirche aufwärts gehe«, so verengt 
sich die Bcrgmulde zu einer romantischen, wasscrdurchbraustcn Schlucht, in deren 
Tiefe ein stattlicher Wasserfall hcrabdonnert, gegen den sich wenigstens jener in 
dem famosen Schlitters schamroth verkriechen muß. Jedoch bedauerten w ir dessen 
mangelhafte Zugänglichkcit und versäumten nicht, die Behörde Litzeldorf's auf
merksam zu machen, daß das Umhauen weniger Bäume und Stauden genügen 
würde, um den sonstigen Vorzügen dieses gesegneten Platzes auch noch jenen 
einer Handcck oder Krimml anzufügen. Besagte Behörde bestand in einem 
Bürgermeister —  schon durch Adoptirung dieser liberalen Neuerung hatten sich 
die Litzcldorfer vor ihren höchst konservativen Nachbarn vorthcilhaft ausgezeichnet 
— und besagter Bürgermeister gehört zu den liebenswürdigsten Männern unter 
der Sonne, schon deshalb weil er eigenhändig einen Kirschengcist brennt, gegen 
welchen alle gleichnamigen Geister als schnöder Fusel erscheinen. Wenige Glück
liche sind in München, welchen es vergönnt ist, ihren spirituellen Hausbedarf 
von dieser Originalguelle zu beziehen. Auch in Glimmstengeln erschloß uns der 
brave Bürgermeister seine reiche Auswahl, von der grauenhaften „oxtrrr uiuros" 
bis zur feinen Trabuco. Und wie ging ihm das Herz auf, als w ir im hohen 
luftige» Sommerhause des „Adlers" endlich die gesuchte Fühlung mit unsern 
vierstimmigen Freunden gefunden hatten, und die Kreutzer'schen und MendclS- 
sohn'schen Harmonien erschollen! Schon die Siegesbotschaften, deren Bestätigung 
w ir ihm brachten, hatten sein altes Gemüth mürbe gemacht, und bei der 
„Abschicdötafel", dem „Nheinwcinlicd", dem „treuen Herz", und ähnlichen 
glänzten ihm die hellen Zähren im Aug', so daß seine Rührung uns fast ansteckte. 
Hatten ja doch die Einen von uns eine traurige ärztliche Thätigkeit in Spitälern, 
vielleicht selbst auf Schlachtfeldern vor sich, und auch die Anderen waren nicht 
gewiß, welches Geschick sie in der fernen Heimath erwartete. So klang in den 
Abschied, den w ir in Fortncr'S reichhaltigem Weinkeller zu Rosenhcim begingen,
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auch jener ernstere Ton, wie ihn eine große Zeit auch jedem persönlichen Er
lebnisse beimischt, und tief empfanden w ir die Schlußzeilen unseres letzten Liedes:

Endlich wird'S einmal geschehen,
Daß anch wir uns wieder sehen,
Und uns wieder freu'», ,
Und den Bund erneu'n.
Lebe wohl, auf Wiedersehen!

Und so wären ivir denn, wie in einem formgerecht komponirten Rondo, 
wieder bei der Eingangsstimmung angekommen. Der feine Gesellschaftston lehrt 
aber, wenn das Gespräch zum zweiten M a l auf denselben Gegenstand zurück
komme, daß dies immer ein Zeichen sei, sich sachte zu empfehlen. Auch w ir 
folgen dieser vortrefflichen Regel und danken dem geneigten Leser für seine 
freundliche Begleitung auf dieser für ihn vielleicht bereits zu langen, für uns 
leider zu kurz ausgefallenen Reise.

Eine Ortlersahrt (>2,365 W. F.)
von Carl Müsman.

Auch 1871 drang ich in's Herz des Gebirgs, um mir geistigen Proviant 
sür den langen Winter zu sammeln, woran ihre zehre mit hohem Genuß, und 
welcher erst zu Ende geht, wenn der Schnee wieder von den Bergen schmilzt.

Der 20. J u li 1871 fand mich auf dem Wege nach dem Snldcnthale; über 
Klein-Spondinig, Prad und Gomagoi langte ich Abends 5 Uhr den 30. J u li 
dortselbst an. Ueberrascht von der herrlichen Lage S t. Gcrtrud's und überhaupt 
von dem Anblick des schönen Suldcnthales, welches von imposanten Berggcstalten 
umgeben ist, aus welchen die Ortlerspitze, alles bchcrrschcno, hoch in die Lüfte 
ragt, war ich freudig erregt und fühlte mich sogleich recht heimisch in dem
freundlichen Widnm. Hier in Kürze ein B ild  dieses schönen 5694' hoch ge
legenen Thales! Vor uns im Hintergründe die formenreiche vordere Schöntauf- 
spitze; die Lage dieses Berges scheint das Thal in einen förmlichen Kessel 
umzustaltcn, denn von dort aus wendet sich dasselbe plötzlich westlich, und daher 
kommt es, daß die westlich gelegene Gebirgskette, gegen die Königsspitze hin, 
gänzlich dem Auge verborgen bleibt, und selbe, von dem hoch hinanzichendeu, 
dicht mit Lärchen und Zirben bewachsenen Kuhberg verdeckt wird. Zur rechten Seite 
des Thales sehen w ir den O rtler mit seinen wildzerrissenen, himmelanstrebcnden 
Felsen und einen Theil noch des sich links an ihn anschließenden, zum Monte 
Zcbru sich hinziehenden Kammcö. Rechts von ihm reihen sich die Tabarctta-
spitzcn und 'Wände, der Bärenkopf und die Hochleitenspitze an. An die östliche
Teile der vorder» Schöntaufspitze schmiegen sich die kahlen Häupter der Platten- 
spitzc, Pctcrsspitzc, Vertainspitze und der schön gerundete, bewaldete Schöneckbcrg.
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Wenden w ir uns rückwärts, so findet das Thal einen würdigen, jedoch blos 
scheinbaren Abschluß durch den sich quer hereindrängenden Tschavalatsch oder 
Langen Kopf.

Da es wegen des außerordentlich vielen Neuschnees noch nicht rathsam 
war, die Königsspitze oder den O rtler in Angriff zu nehmen, so erstieg ich den 
andern Morgen mit dem Führer Peter Dangl die Hintere Schöntaufspitze, bei 
reinstem Wetter als OrientirungSpunkt des ganzen Ortlergebietes, und kam 4 >/.2Uhr 
Nachmittags wieder in S t. Gertrud an, um nach einigen Stunden Ruhe 111/2 Uhr 
Nachts die Ersteigung der Königsspitzc, eines der gefahrvollsten und schwierigsten 
Gipfel, in Ausführung zu bringen. Nachdem diese noch selten erstiegene Eiszinne 
bewältigt war, und Tags darauf trübes Wetter einfiel, mußte ich zwei Tage rasten.

Noch machte der Himmel kein freundliches Gesicht, doch vertraute ich auf 
mein Glück, das mich in solchen Fällen selten verlassen hatte, und bestellte 

' P i n g g e r a  um die Mittcrnachtsstunde. Der bewölkte Himmel und der fatale 
Nordwestwind waren keine erfreulichen Zeichen. Dem ungeachtet rüsteten w ir 
uns 12>/2 Uhr Nachts zum Aufbruch. D a der Mond stets von Wolken ver
deckt war, mußten w ir eine Laterne mitnehmen, die uns sehr gut zu statten kam. 
Der Weg fängt am Anfange des Lärchcnwaldcs sogleich an sehr steil zu werden, 
wird jedoch gemäßigter, je höher man in demselben emporsteigt. Der Blick zum 
Firmament war ein trostloser und gab wenig Hoffnung, daß unser Vorhaben 
gelingen werde. Als w ir aus dem Walde heraustraten, sahen wir, daß daö Ge
wölle immer schwerer und dichter wurde. Nun hielten w ir großen Rath: sollten 
w ir umkehren oder fortsteigen? W ir entschieden uns für Letzteres. Unsere 
Hoffnung, cS könnte vielleicht die aufgehende Sonne die Ncbelmassen zertheilen, 
da es der Vollmond nicht zu Stande gebracht hatte, war jedoch vergebens. Ein 
kalter, nasser Sturmwind empfing uns einige hundert Fuß unterhalb d e r M a r l t -  
sch n e i d e ,  und als w ir dieselbe erstiegen hatten, kam ein Schneegestöber derart, 
daß w ir in wenigen Augenblicken schon ganz eingeschneit waren, und nur zu 
thun hatten, den Schnee fortwährend von uns abzuschütteln. W ir suchten uns 
nun ein Plätzchen aus, wo w ir einigermaßen vor dem Unwetter geschützt waren, 
und warteten auf den Anbruch des Tages. W ir befanden uns bereits 9200'  
hoch. Düster und traurig brach er an, der sehnlichst erwartete Morgen. Das 
Schneegestöber ließ nach, und w ir stiegen noch einmal weiter, bis zu den T a -  
b a r e t t a  w ä n d e n ,  wo uns der furchtbare Sturm  ein H alt entgegcnheultc. 
ES half Alles nichts, w ir mußten umkehren, denn die Wolken sanken viel schneller, 
als w ir abzusteigen vermochten, und hüllten uns gänzlich ein. Um 6 1/2 Uhr 
Morgens waren w ir schon wieder im Thale. Kaum im Widum angekommen, 
fing es heftig zu regnen an, was den ganzen Tag fortdauerte, so daß w ir recht 
froh waren, unsere Umkehr noch zu rechter Zeit ermöglicht zu haben.

Wer hätte geahnt, daß, falls w ir, ungeachtet deö Unwetters, die Spitze des 
Ortlcr'ö erreicht hätten, Menschen dort gefunden hätten! Und doch wäre dies 
der Fall gewesen! Zwei Engländer m it dem Führer Spcchtcnhanser anS dem
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Oetzthale waren von Trafoi über die Spitze des Ortlers nach Salden gekommen. 
W ir würden der Erzählung dieser Herrn wenig Glauben geschenkt haben, würde 
uns nicht die eigene Aussage eines so bewährten Führers und ein Stück von 
der Fahne, welche 12 Tage früher Berliner Touristen oben aufgepflanzt hatten, 
hinlänglich davon überzeugt haben. S ie theilten uns mit, daß sie auf der Spitze 
kaum eine M inute verweilen konnten, dicht in Nebel gehüllt und ganz steif vor 
Kälte waren. Der Führer setzte hinzu, daß der Abstieg unter solchen Umständen 
äußerst gefährlich, und er dieses um keinen Preis mehr thun würde.

Vier Tage lang war ich nun der einzige Tourist in Salden; das Wetter 
blieb trüb und zweifelhaft. Während dem beschäftigte ich mich m it Aufnahme 
verschiedener schöner Punkte in mein Skizzenbuch. Der 5. August jedoch war 
im Stande, mich in meinem sonst unvertilgbaren guten Humor etwas herunter 
zu stimmen, da der Nebel, der bis in das Thal herunter reichte, nicht einmal 
diese Arbeit mehr gestattete. I n  solchen Momenten war m ir freilich die liebens
würdige Gesellschaft und die höchstanregende Konversation des Herrn Curaten 
ein großer Genuß, so wie auch die im Widum aufliegenden Fremdenbücher und 
die darin enthaltenen oft sehr interessanten Notizen berühmter Autoritäten. 
Schon neigte der Tag sich zu Ende, schon waren die Berge m it Schnee bedeckt 
bis zu ihren letzten Thalauöläufern; da wurde es endlich etwas hell im Westen, 
es ballte sich der Nebel zu Wolken, und einzelne Spitzen kamen auf Augenblicke 
zum Vorschein. Das weiße Kleid, das die Berge bis zu ihrem Fuße angethan 
hatten, gab nun die Gewißheit, daß sich die Witterung bald ändern werde. Und 
so war es auch. Am Sonntag den 6. August, als die Sonne schon längst am 
Himmel stand und freundlich herniedcrschien auf die in neuer Pracht erstandene 
Natur, weckte mich das Glöcklein von S t. Gertrud. Wie lachte m ir das Herz 
bei dem Anblick des reinen Himmels und der in vollständig weißes Gewand 
gehüllten majestätischen Berge! Trotz alledem hatte eS keine so große Eile, denn 
vor Schluß des Gottesdienstes ist kein Führer zu bewegen, eine Wanderung 
anzutreten, und dann nur zu kleineren Partien, w ie : Hinterer Grat, Legerwand, 
Schöncckberg rc. An solchen Ausflügen nahm ich keinen Antheil, weil ich sie 
schon kannte, sondern bereitete alles zur Ortlcrbcstcigung vor, welche, da w ir auf 
einen vollkommen reinen Tag hoffen durften, diese Nacht vor sich gehen sollte. 
Unterdessen waren mehrere Touristen in Sulden angekommen, und es herrschte 
nun im Widum wieder reges Leben. Wegen des vielen frischgcworfcnen Neu
schnees war es sogar gut, daß es Sonntag war, denn es wäre unmittelbar nach 
einem solchen Regenwettcr wirklich nicht rathsam gewesen, eine derartige Besteigung 
vorzunehmen. Die Stunden verstrichen in angenehmer Nuhc und verschiedener 
Beschäftigung und der Abend in heitern Gesprächen mit den aus allen vier 
Wcltgegcnden gekommenen Touristen. Zu meiner am nächsten Morgen beab
sichtigten Ortlcrfahrt hatte ich zwei Gefährten bekommen; es schlössen sich ein 
Herr aus München und einer aus Wien an. Doch jetzt zur Ruhe, bald wird 
es Mitternacht sein, wo w ir gerüstet sein müssen zu der langen, beschwerlichen
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Vergreise! Nur einige Stunden Schlaf stärkt die Glieder, und das hat man 
zu einer Besteigung auf die Ortlerspitze, welche alle Ausdauer und Kraft eines 
Menschen in Anspruch nimmt, gewiß sehr nöthig.

Kaum wähnte ich eine Stunde geschlafen zu haben, als schon Pinggcra's 
kräftige Schläge an meine Thür das Zeichen zum raschen Aufstehen gaben. 
Noch hatte die Uhr der Kirche von S t. Gertrud die Mitternachtstunde nicht 
verkündet, als es lebendig ward im Widum. Lenchen, die fleißige Schwester 
des Herrn Curaten, war schon in der Küche beschäftigt, die Führer packten den 
Proviant in ihre Nucksäcke; Steigeisen klirrten, Bergstöcke wurden ausgesucht 
und probirt, und so war ein Leben und ein Treiben in dieser sonst so stillen 
Stunde der Nacht, daß es eine Freude zuzusehen war. Gerade schlug es 12 Uhr, 
als w ir, sechs Mann hoch, drei Touristen und drei Führer, das Widum verließen.

Hell und klar stand der Mond an dem reinen Nachthimmel, unsern Pfad 
beleuchtend, so daß w ir dieses M a l keiner Laterne bedurften. Schweigend ging 
es dahin in der feierlichen S tille  der majestätischen Natur, die von nichts als 
von unseren eigenen Tritten unterbrochen wurde. Sehr gut zu statten kam unS 
der an den steilen Abhängen und Stcingcröllen bereits weit vorangeschrittene neue 
Weg, welchen die Führer durch Beiträge des deutschen Alpenvereins unterstützt nun 
schon beinahe bis zu den Tabarettawändeu hergestellt hatten; von da an hört 
das Wegmachen überhaupt von selbst auf. Nach mitunter steilem Aufstieg kamen 
w ir Morgens 3^/,, Uhr auf die M a r l t s c h n e i d e .  Schon bei meiner ersten 
mißlungenen Besteigung fand ich die Fernsicht von diesem Punkte aus ungemein 
schöu, obwol damals alle höhern Spitzen von den Wolken verdeckt waren. Der 
Anblick der Malscr Haide, m it ihren zwei lieblich dazwischen schimmernden Seen 
und den saftigen grünen M atten, entzückte das Auge! Nun aber waren alle 
Berge fre i, und das herrliche B ild  vollständig. Tiefe Dämmerung schwebte 
noch im Thale, doch auf jenen gewaltigen, uns umgebenden Bcrgriesen war es 
schon ziemlich hell. Zu unserer Rechten sahen w ir das gewaltige, gezackte Horn 
des Stierecks, die in furchtbar steilen Wänden abfallende Tschengiser-Hochwand, 
die Schöneckspitze; zu unserer Linken die Tabarcttaspitzcn und die wie eine lange 
Mauer, in wilden, nackten Felsen sich ausdehnende Tabarcttakette.

Nach kurzem Aufenthalte wandten w ir uns westlich und gingen, hart an 
den Felsen unS hinwindend, auf jene mächtige, steile Saudriesc zu, die in 
schwärzlichem feinem Schütte bis zum Suldcnbachc ohne Unterbrechung abstürzt. 
W ir überquerten sie und kamen auf den Ferner und dessen linke Seitenmoränc. 
Nun standen w ir vor den T a b a r c t t a w ä n d e n ,  an der sogenannten Durch
fahrt, au dem nämlichen Platze, an welchem ich gezwungen war, vor ein Paar- 
Tagen umzukehren. Ein Blick aufwärts überzeugte uns, daß cS keine leichte 
Arbeit sein werde, sich an dieser gegen lM » geneigten Felswand emporzuarbeiten. 
Es war lauter lockeres, von Schnee gänzlich durchweichtes Gestein zu überwinden; 
bei jedem T r itt  kam alles in Bewegung. Da ich der erste war, so mußte ich 
alle Vorsicht anwenden, um keinen Stein zum Absturz zu bringen, waS leicht



Eine Ortlcrfahrt. 351

üble Folgen hätte haben können. Es war 5 Uhr Morgens, als die wilden 
Zacken der Tabarettaspitzen unrer uns lagen. Mein erster Blick galt dem er
habenen Ziele. O wundervoller Anblick! Der erste S trah l der soeben aufgehen
den Sonne traf die höchste Spitze des O rtler und kleidete sein eisiges Haupt 
in ein herrliches Karmin, während alle Berge, so weit das Auge reichte, noch 
in jenem Zwielicht sich befanden, von dem man nicht recht weiß, ob es der 
Schein des kommenden Tages, oder noch das Mondlicht ist. Ein solcher Anblick 
ist ein überwältigender. Hier wetteifert das Gestirn des Himmels in seiner 
ganzen Pracht und Majestät m it der an Großartigkeit und Erhabenheit ihm 
gleichkommenden Natur. Doch sind w ir nicht lauge im Zweifel, wer den Sieg 
davon trägt; die Sonne ist es, das Symbol alles Lebens und Gedeihens, 
vor ihrer Herrlichkeit beugt sich der Mensch und die Natur. Nach längerem 
Klettern über die steilabstürzendcn spitzigen Frlsen betraten w ir den Kamm eines 
westlich sich hinziehenden Felsgrats.

Hier wurde die erste Rast gemacht. Die Aussicht war schon jetzt, besonders 
gegen Nord und Nordosten überaus schön, der Blick aber in die mehrere 1 00 ' 
tiefe und steil abfallende T a b a r e t t a s c h l u c h t  oder den sogenannten K a m i n ,  
an dessen Rande w ir uns befanden, und den w ir allsogleich zu passiren hatten, 
war grauenhaft. Die Bezeichnung, „Kamin" ist hier ganz am Platze. Es 
fällt ab wie ein solcher, nur unterbrochen von hervorstehenden Fclsstückcn, feinem 
Gerölle, Eis und Schnee. Der Anblick des Ortlers von der Tabarettaschlucht 
aus ist ein über alle Maßen erhabener. Von seinem höchsten Gipfel bis zur 
Schlucht herunter und gegen Trafoi zu ist er e in  Gletscher —  eine EiSwelt!

ES durfte immer nur ein Tourist m it seinem Führer den Abstieg beginnen. 
Bevor jene nicht unten angekommen und jenseits wieder angestiegen waren, 
durfte kein Zweiter folgen. Diese Vorsicht war unbedingt nothwendig, da bei 
der größten Behutsamkeit dennoch Steine zum Abstürze kamen. Ich trat mit 
Pinggcra zuletzt in die Schlucht ein. I n  der M itte  derselben blieb ich stehen, 
skizzirte den O rtler (siehe Abb.) und sah hinüber zu jenen ungeheuern, sich über
einander erhebenden Gletschern, an welchen scheinbar ganz senkrechten EiSwäuden 
die Menschen wie kleine, schwarze, mikroskopische Gestalten sich hinaufarbeiteten. 
Bald hatte ich meine Gefährten eingeholt und stand nun an demselben Platze, 
der mir, von dem Kamin aus betrachtet, so ungemein steil vorkam. Die Neigung 
des T a b a r e t t a f c r n e r ö  betrug jedoch blos 50". Zwei Touristen mit einem 
Schweizer und einem Trafoierführer bestiegen um die nämliche Zeit von Trafoi 
aus den O rtler; sie hatten einen kleinen Vorspruug von ungefähr 300 Schritten; 
uns war dadurch das zeitraubende und mühsame Stufenhaucn erspart, und w ir 
konnten immer in die Fußtapfen unserer Vorgänger eintrete». Nach dreistündigem 
anstrengendem Steigen, wobei w ir öfters bis au die Hüften in den Schnee ein
brachen, und nach Umgehung kolossaler Eisstücke, die drohend zur Tiefe sich 
"oigten, kamen w ir endlich auf die ziemlich sanft geneigte obere Ortlcrfläche. 
Der kalte Ostwind wurde hier zum Sturme und schleuderte uns den aufge
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wehten Schnee in's Gesicht. Unter solchen Umständen, dazu die Dünne der 
Luft, wird man sich leicht vorstellen können, daß das Athmen höchst beschwerlich, 
das tiefe Athemholen aber ganz unmöglich wurde. Immer sah man die 
höchste Spitze vor sich, nur hie und da wurde sie durch überhängende Gletscher 
dem Auge entzogen; man glaubte, man müßte jetzt bald oben sein, und dennoch 
hieß eS immer, daß w ir noch gut 1'/>, Stunde zu gehen hätten. Ich muß es 
offen bekennen: diese anderthalb Stunden sind m ir sauer angekommen, nicht 
wegen des Steigens, auch nicht wegen des AthmenS, sondern nur wegen der 
grenzenlosen Hitze, die sich auf dem in diesem Jahre besonders scharfen Neu
schnee durch die heißen Strahlen der Sonne entwickelte. Es war gerade, als 
wenn man den Kopf fortwährend in siedend heißem Wasser stecken hätte. Dazu 
machte noch das Brennen der Augen diese letzte Strecke sehr qualvoll. 9 1/4 Uhr 
kamen w ir zum letzten, kurzen, aber steilsten Gletschcranstieg, welcher, wenn man 
auf seinem Rücken angelangt ist, plötzlich in einen gegen 50 Schritt langen 
scharfen Eisgrat übergeht und sich von Westen nach Osten gegen die höchste 
Spitze des Ortlers hinzieht und erst einige Schritte vor derselben sich zu einem, 
ungefähr 6 '  breiten Plateau erweitert. Die beiden Herren, welche die Ersteigung 
von Trafo i aus ausführten, hatten sich bereits im Schnee gelagert, als w ir bei 
ihnen ankamen. W ir drückten uns freudig erregt gegenseitig die Hand in dem 
erhabenen Gefühle und dem stolzen Bewußtsein, nun auf den höchsten Gipfel 
aller deutschen und österreichischen Alpen unsern Fuß gesetzt zu haben. Es war 
lp / ,  U hr; mein Lieblingswunsch war erfüllt. Um aber auf dem höchsten Punkte 
des höchsten Berges gestanden zu sein, betrat ich die, gegen das Sulden- 
thal sich hinneigende scharfe Eisspitze, 12,365", und hielt mich an der im Eise 
befestigten kleinen Stange, an welcher noch einige Stücken von der Fahne hingen, 
die die Herren aus B erlin  dort aufgerichtet hatten. Auch ich habe m ir ein 
Stück derselben angeeignet. Nun placirten w ir uns, 8 Mann hoch, auf dem 
kleinen Raume, so gut es eben ging, um ein wenig auszuruhen und etwas 
Speise und Trank zu uns zu nehmen. Unser dritter Gefährte, der Wiener, 
mit seinem Führer, einem jungen Burschen, der selbst noch nie auf dem O rtlcr 
war, kam immer noch nicht. W ir waren in Sorge, cS könnte ihm etwas zuge
stoßen sein. Endlich sahen w ir ihn auf der Hälfte des obern OrtlerfernerS 
emportauchen und konnten deutlich sehen, wie er mühsam sich dahin schleppend 
weiter vorzudringen suchte. Kaum hatten die Führer ihre Meinung ausgesprochen, 
„daß derselbe nie die Spitze erreichen werde", als er anch schon in den Schnee 
sank und bewegungslos liegen blieb. Sein Führer machte Anstalt zu uns herauf
zukommen, bis w ir durch Rufe und Geberdcn zu verstehen gaben, daß er doch 
bei dem Herrn zurückbleiben solle. Es war uns nicht mehr so recht wohl bei 
der Sache, als w ir sahen, wie sich derselbe oftmals aufrichtete und immer wieder 
zurücksank. ES wäre wirklich keine Kleinigkeit gewesen, einen kranken Mensche» 
von solcher Höhe hinunter zu bringen, da jeder Tourist, besonders beim Abstieg, 
seinen Führer sehr nothwendig braucht. W ir mußten ihn leider vorderhand
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seinem Schicksale überlassen, denn schon war eine halbe Stunde verflossen, und 
noch war nichts geschehen, als daß die Augen einstweilen das unbeschreibliche 
an wilder Großartigkeit und Unermeßlichkeit alles übertreffende Panorama ein- 
gesogen und dem Geiste übertragen hatten, in dem es fortleben wird für immer
dar. Das Thermometer zeigte bei dem ziemlich kalten Winde den Eispunkt a n ; 
war jedoch die Luft ruhig, so stieg es bis zu 1 Grad Wärme. Gewiß war 
das keine angenehme Temperatur zu einem Studium der Rundschau, zumal mich 
durch das langandauernde Schneewaden sehr empfindlich an die Füße fror.

Der Blick zur Königsspitze, m it ihrer gegen das Suldenthal über 4000' 
senkrecht abstürzenden Eiswand, an ihrem Fuße den furchtbar zerklüfteten Königs
gletscher, umgeben von den eisbedeckten Häuptern des Monte Cevedalc, Suldcn- 
spitze, Schrötterhorn, Kreilspitze, des kleinen Zebru und den Kristallospitzen, ist 
der Glanzpunkt der nächsten Umgebung. Schweift der Blick östlich hin über 
die Bergesriesen, so fä llt einem der schöngeformte Doppelgipfel der Vertainspitze 
in die Augen. Die vordere und Hintere Schöntaufspitze m it ihren geplätteten 
Häuptern erscheinen mehr gedrückt; an der Südseite der letzteren windet sich 
der schöne, große Ebenwandferüer hinan zum Madritschjoch. Von Westen nach 
Osten ziehen sich herrliche Berge gegen das M artellthal m it der Venezia- lind 
Hintern Nothspitze; in weiterer Ferne entdeckt das Auge den Vcnezia-Zufridzug. 
Wenden w ir uns nördlich und nordwestlich, so sehen w ir die ungeheure Ver
zweigung und Ausdehnung des gewaltigen OrtlerstockS, die angrenzende Thür- 
wieserspitze, Korspitze, den Bärenkopf und die Hochleitenspitze. Dehnen w ir die 
Fernsicht weiter aus, so entdecken w ir südwestlich den massigen GebirgSzug der Prc- 
sanella und hinter derselben die schöne Gruppe des Adamellogcbirgs. I n  weiter 
Ferne erkennen wir, und zwar noch m it unbewaffnetem Auge, den so einzig sich 
präsentirenden, herrlichen Brentastock, m it seinen schwarzblauen wilddurchfurchten 
Zacken und Zinnen. Kaum kann sich das Auge trennen von solch' wundervollem 
Anblick, und doch eilt es unaufhaltsam weiter, um immer wieder auf's Neue 
gefesselt zu werden. D ort im Süden die abenteuerlichen Gestalten der Dolomit
alpen m it der leicht erkennbaren Vcdretta-Marmolata und dem Palle di Sän 
M artino ; hier im Westen die alles überragende, mächtige Bernina und die an 
sie angrenzende, langgedehnte, gewaltige Kette der Graubündnerbcrge. Der Monte 
Rosa und das Finsteraarhorn waren ganz deutlich zu erkennen. Ueber den Tödi 
hinüber lagen die Berge von Glarus, welche im Westen den Gesichtskreis schlössen. 
D ie weitausgedehnten lombardischcn Alpen boten weniger Interesse, da in ihnen 
keine bedeutendere Erhebung und wenig Formenwechscl zu erkennen war. Wenden 
w ir uns aber nordöstlich, so staunen w ir ein herrliches, großartiges B ild  an! 
Es sind die Oetzthaler Berge mit ihren weit ausgebreiteten Gletschern und 
erhabenen Zinnen, vor allem die Weißkugel und die schön in Doppelgipfcl 
himmelanstrebende Wildspitze, die höchste Erhebung in dieser imposanten Gruppe. 
An diese majestätischen Berge schließen sich die Stubaicrbergc und Zillerthaler 
würdig an, als eine ununterbrochene Kette unzähliger Gipfel. Ueber dem
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Veneziazufridzug hinweg, in großer Ferne, lagen die Tanern, aus denen, wegen
allzugroßer Entfernung, trotz Fernrohr nnr der Glockglockner, die höchste spitze
des Venedigcr und noch etliche andere m ir unbekannte Berge zu erkennen waren. 
Wie von der Morgensonne beschienene, am fernen Horizonte aufsteigende Wollen 
nahmen sich die Kalkmassen SüdtirolS auS. Ich konnte mich m it der größten 
Anstrengung nicht darin orientiren. Nordwestlich entdeckten w ir einen Theil des 
baherischen Hochlands, aus welchem ich mit vieler Mühe die m ir der Lage und 
Form nach wohlbekannte Zugspitze und einige Spitzen des Wettersteingcbirgcs 
herausfand. Auch glaubte ich zwischen größeren GebirgSlücken hindurch einige 
Gipfel der Algäucr Berge zu erkennen. I n  M itte  dieser eisig erstarrten Natur, 
umgeben von einem wahren Meer von Gipfeln, ruht der Blick mit einer ge
wissen Freude auf einem von Menschenhänden geschaffenen Werk. Es ist die 
Stilfserjochstraße, die sich in vielen Windungen zum höchsten Punkte des Jochs
hinanzieht. Gern weilte er auch auf dem Kirchlein von S t. Gertrud, welches
gerade unter dem senkrechten Absturz des höchsten Eisgipfels liegt, und auf den 
grünen Matten der Malserhaide, die einzigen Punkte, die Leben verriethen, in 
einer Rundsicht von 3000 Hü M eilen!

Was ist aber diese Detaillirung der Fernsicht gegen die Wirklichkeit? Welche 
Feder wäre im Stande, das in Worten wieder zu geben, was die Seele auf 
jenem Gipfel so tief empfunden, daö Auge erschaut hat!  Es ist vergebliche 
Mühe. Es sind dieses nur schwache Umrisse, und alle Ausdrücke der Begeisterung 
reichen nicht h in , dem in  Worten geschilderten, unbeschreiblichen Bilde die 
wahre Weihe zu geben. Julius Paher schreibt in seinem Werke über die Ortlcr- 
alpen in Bezug auf das Panorama des O rtlc rs : „Und dennoch halte ich das 
Glocknerpanorama für schöner." Auch ich habe das Glück gehabt, bei reinstem 
Himmel dasselbe auf dem Großglockncr mir geistig einzuprägen, auch ich habe 
auf der Spitze des Ortlers Vergleiche angestellt und bin zu dem Schlüsse ge 
kommen, daß die Fernsicht des Großglockncrs für das Auge wohlthuender ist, 
da man Thäler, viele Seen, große Ebenen und auch kleinere GebirgSzüge sieht, 
daß es überhaupt eine Aussicht ist, die Alles bietet, was die Natur zu bieten 
vermag. Dagegen wird aber das Panorama des O rtler wieder in seiner Art 
von jenem nicht erreicht! Hier ist dem Auge einzudringen gestattet in das 
Wilde und Schauerliche der in dieser Beziehung hier besonders großartige» 
Natur. Daö Räthsclhafte und Gcheimnißvolle der Gletschcrwelt wird einem 
an solchem Orte in manchen Punkten erklärlicher, da der Schleier jener gewaltigen, 
unterirdischen Macht von vielen Stellen hinweg gezogen ist. Das Auge ruht starr 
vor Erstaunen auf den ungeheuern senkrechten Abstürzen und den kolossalen Eisbergen, 
und das macht auf den Beschauer den Eindruck gewaltiger Größe. Die doch noch 
in ziemlich weiter Ferne stehenden etwas höhere Bernina thut dem Drtler 
hinsichtlich der Höhe gewiß keinen Eintrag, und sein eisiges Haupt steht so 
unumschränkt da, wie der die dortige Gegend beherrschende Großglockner. Ich 
möchte daher keiner der beiden Aussichten den Vorzug geben, da jede in ihrer
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A rt unübertrefflich ist, und ich glaube, daß es ganz wenige Gipfel in der Schweiz 
geben wird, die ihnen gleichkommen.

So, nun lebe Wohl, du herrliches trautes Plätzchen, wol auf ewig!
W ir schickten uns nun an, den scharfen Eisgrat wieder zu betreten, der 

nur durch Stufenhauen zu passiren ist, indem er iäh und steil südlich und nörd
lich zu den Gletschern abstürzt. M an mußte die ganze Aufmerksamkeit auf diese 
Strecke verwenden, um die Balance nicht zu verlieren. Vorsichtig und behutsam 
ging es herunter. Unser Gefährte mußte sich während dieser Zeit wieder etwas 
erholt haben, denn er ging langsamen, matten Schrittes bereits den obern 
Ferner wieder herab. Er erzählte, daß ihn plötzlich eine solche Schwäche und 
Müdigkeit befallen hätte, daß er keinen Fuß aufheben konnte, und es ihm ganz 
unmöglich wurde, nur einen Schritt weiter zu thun. Durch die längere Ruhe 
hatte er sich aber wieder soweit erholt, daß er selbstständig mit uns die Reise 
fortsetzen konnte. Der Abstieg war in jeder Hinsicht sehr beschwerlich und jeden
falls der mühsamste Theil der Besteigung, an manchen Stellen sogar gefährlich 
zu nennen. D ie Strahlen der Sonne hatten während der zwei Stunden eine 
große Wirkung auf den Schnee hervorgebracht; er war bis auf seine Eisuntcr- 
lage gänzlich durchweicht, und w ir sanken bei jedem Schritt bis über das Knie 
in denselben. Es kam sogar sehr oft vor, daß eine größere Fläche Schnee sich 
gänzlich ablöste und mit uns abrutschte; sodann bedurfte eS der ganzen Armeskraft, 
um sich m it dem Bergstöcke im Eise festzuhalten, wie überhaupt die Arme beim Hin- 
untcrweg mehr leisten müssen wie die Füße, indem letztere nur die Aufgabe haben, 
bei jedem T r itt  mit dem Absätze fest einzustoßen, hingegen erstere den ganzen Körper 
dirigiren nnd halten müssen. So ging es hinunter die weiten, steilen Schneefelder, 
langsam und vorsichtig, bis w ir zu einer äußerst steil geneigten etwa 3»^ breiten 
Gletschcrstraßc gelangten. Diese bestand aus purem Eise und war nur mit einer ganz 
dünnen Schneckruste überzogen. Da die Stufen vom Aufstieg noch etwas erkennbar 
waren, so machte ich Pinggera den Vorschlag, als ich sah, daß er einen andern Weg 
einschlagen wollte, in die alten Stufen wieder einzutreten. Da jedoch der Schnee, wie 
schon erwähnt, zu weich war, so traute er ihnen nicht und hieb, einige Schritte vom 
alten Weg entfernt, neue Stufen. Dies mußten w ir bitter bereuen. Es war 
dies die gefährlichste Strecke, auf der m ir selbst nicht mehr recht wohl z» Muthe 
wurde. Wenn man bedenkt, daß es rechter Hand senkrecht in schrecklicher Tiefe 
zu den Eisthälcrn, mit noch weit hinausgehenden, überhängenden Schneewächten 
abstürzt, daß man vor sich die immer mehr durch eine sich in die Gletscherstraße 
hereindrängcndc breite Bogenschlucht hat, und links die Abstürze in unermeßliche 
Schneefclder sich befinden, so wird es gewiß Niemand wundern, wenn den Steiger 
der M uth verlassen möchte. Doch soweit ist es bei m ir nicht gekommen, aucb 
dann nicht, als ich, wo es zum sogenannten Schürfeck hinunterging, mich etwas zu weit 
rechts hielt nnd mit dem Bergstock in das Eis einstoßen wollte. Plötzlich aber m it dem
selben durch eine Schneewächtc hindurch fuhr und denselben noch mit genauer Noth 
erhalten konnte, wobei micb die schnelle Bewegung zum Falle brachte, so daß ich wahr
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lich nicht wüßte, wo ich hingekommen wäre, wenn ich das S e il nicht um den Leib ge
habt hätte. Meine Gefährten und ihre Führer, welche uns folgten, sind auf den alten 
Stufen geblieben, denn der vom Heraufsteigen schon mehr aufgewühlte Schnee 
hatte sich sodann besser geballt und eher einen sichern T r it t  verliehen, was auch 
meine Ansicht war. So mußte ich mich nun mit Joseph Pinggera wieder hin- 
überarbeitcn auf den alten Weg, und w ir hatten dabei nichts weiter profitirt, 
als daß w ir die Letzten wurden. So kamen w ir ganz in Schweiß gebadet und 
fast geblendet, trotz der Schneebrille, wieder an der Tabarettaschlucht an. Müde 
von dem langen Abwärtssteigcn, kam es einem ein wenig hart an, nun den 
900" hohen Kamin wieder empor zu klimmen. Doch die Willenskraft deS 
Menschen geht in solchen Fällen oft über die Kräfte des Körpers und richtet 
ihn wieder auf, weuu ihn Müdigkeit befallen will. Alles geht, wenn man w ill, 
wenn man nur zu solchen Strapaze» geeignet und gesund ist. Um 3 Uhr 
40 Minuten standen w ir wieder oben, und, wie beim Aufstieg so auch jetzt,
wurde an dem schönen Platze, wo uns noch der ganze Norden und ein großer 
Theil vom Osten eine reizende Fernsicht bot, Siesta gehalten und der noch 
vorhandene Vorrath unseres Proviants vollends vertilg!.

Nach Stunden brachen w ir auf, kamen nach Ueberschreiten des FernerS , 
wieder zu den Tabarettawändcn und zu der ganz richtig benannten Durchfahrt. 
Steht man unmittelbar am Rande derselben und sieht hinab, so weiß man
wahrlich nicht, wie an der Wand hinab zu kommen ist. ES ist natürlich an 
solchen Stellen beim Hinabsteigen noch mehr Vorsicht anzuwenden, wie beim 
Herausklimmcn, und jedenfalls ersteres viel beschwerlicher als letzteres. Stünden 
nicht einzelne Felsen vor, und würde nicht der Schnee hie und da dem Fuße
sichern T r it t  gewähren, so wäre überhaupt gar nicht möglich, da vorbei zu
kommen. Das Auge muß freilich scharf dabei blicken, und der Fuß äußerst sicher 
sein, denn ein Ausgleiteu wäre verderblich. Meine Kollegen ließen sich abermals 
an daö S e il binden, ich habe es vorgezogen, frei abzusteigen, da ich mich an 
solchen Stellen ohne dasselbe sicherer fühle. Weiter unten, wo die Steile abge
nommen und die Schnccflächcu wieder größer wurden, wurde abgefahren. Die 
Uhr zeigte 5 Uhr, als w ir zur Marltschneidc zurück gelangten. Nach Uebcr- 
schreiten von Schutt und Steingeröllc, so wie mit Gras und Stcinblöcken ver
mischten Plcißcn erreichten w ir 6H, Uhr Abends daö gastliche Widum, wo w ir 
von dem Herrn Kuraten und mehreren Touristen, die während dieser Zeit in 
Suldcn angekommen waren, freundlichst begrüßt wurden.

ES war dies eine Ortlerbcsteigung, die in jeder Beziehung, ausgenommen 
den Unfall unseres Gefährten, als eine durchaus gelungene zu bezeichnen war. 
Waö sind Strapazen, Mühe und Kosten gegen das, was w ir auf der Eiszinne 
deS gewaltigen Ortlers erlebt und gesehen haben! Was sind Beschreibungen gegen 
die Wirklichkeit! Ich kann es jenen Menschen zwar nicht verdenken, welche nicht 
begreife» können, daß man sich solchen Mühen und Gefahren unterzieht, um auf 
solche Gipfel zu gelangen; sie haben ja keine Ahnung von solch »»beschreib-
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licher Größe und Herrlichkeit der Schöpfung Gottes. Denen aber rufe ich zu, 
was Amthor so richtig sagt: „D em , der diese herrliche Natur mit offenem 
Auge und vollem Herzen beschaut, dem ist eine unauslöschliche Sehnsucht nach 
erneuertem Genusse ihrer Schönheiten für sein ganzes Leben in das Herz gebannt."

Dichterbilder aus den Alpen.
V. Kermann von chil'm.

Bo» I .  Günther.
(M il Porttül, nach einer uo» der Wittwe des Dichters, Marie von W lui, unö gütigst über

lassenen Photographie.)

Was uns Noth thut in diesen Tagen der Verfinsterung —  ich spreche nicht 
von Politik, denn gerade jetzt steht unsere sicggckrönte deutsche Heimath nach 
Außen so herrlich da, wie kein zweites Land —  ich meine in den Tagen der 
Verfinsterung, wo es znm guten Tone zu gehören scheint, vornehm lächelnd auf 
alle idealen Bestrebungen herabznschauen, vbwol im Grunde genommen doch 
nur sie es waren, welche uns zur ersten Nation der Welt gemacht; wo ein 
übermüthiges, hochnäsiges Gclchrtenthum sich mit seiner Unkenntnis; solcher 
Dinge brüstet, der hohe und niedere Janhagel nicht umhin kann mit den armen, 
abgehausten Idealisten in freieir Stunden so recht von Herzen Erbarmung zu 
tragen und schon nicht mehr ganz sicher ist, ob Caviar m it Citronen am Ende 
nicht doch noch höher zu stellen sei als Rafacls Madonna oder Schillers Wallen- 
stcin; was uns Noth thut, sage ich, in diesen Tagen geistiger Verfinsterung, 
ist das kühne Eintreten aller Ginen für die Idee, ein unausgesetzter Kampf für 
die heiligsten Güter der Menschheit, damit sie nicht im Schlamme der allge
meinen Wcrkcltagsgcsinnung ersticken, nicht in traurige Ocde in Geist und Gemüth 
durch die Gewohnheit zu einer Art Berechtigung gelangen, nicht der alles zer
störende Materialismus znr endgültigen Herrschaft komme. An unS, deren Auge 
sich noch am Schönen lab l, deren Ohr sich freudig den erhabenen Klängen 
erschließt, und deren Herz der tödtende Samum der Selbstsucht noch nicht zur 
Wüste gemacht hat, an uns und allen Freunden echten Mcnschcnthums liegt eS, 
uns um das lichte Banner des Ideals zu schaarcn, eS mit unserm besten Herz
blut zu vertheidigen und so seinen Thron zusichern, an uns liegt eS aber auch, 
wenn w ir feige wartend das Terrain dem feilen Sinne, der niedern Lcbens- 
anschannng überlassen — dann würde nnS mit Recht der Fluch des Nabbi 
von Nazarcth treffen: „ I h r  seid stumme Hunde".

So ist es auch Aufgabe dieser Zeilen, soweit meine schwache, ungeübte 
Kraft ausreicht, das B ild  eines ideal gesinnten Mannes, eines Posten zu zeichnen, 
die Art seines Schaffens zu beleuchten und die Resultate seiner Geistesarbeit 
darzulegen.
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H e r m a n n  von G i l m  wurde am 12., nicht wie irrthümlich in der Vorrede 
zum 1. Bande seiner Gedichte steht, am 1. November 1812 zu Innsbruck ge
boren, besuchte das Gymnasium zuerst in Feldkirch, dann in Innsbruck. Sein 
Pater war Appellationsrath; seine M utter, Luise Nedercr aus Fetdkirch, verlor 
er allzufrüh, schon als Knabe von 4 Jahren. Von seiner Stellung dem Pater 
gegenüber findet sich in seinen Gedichten keine Andeutung, wol aber bewahrte 
er seiner M utter ein warmes, um nicht zu sagen schwärmerisches Andenken. Von 
ih r, sagt er, habe ich meine Poesie überkommen. (An Tyeodolinde. Bd. I I .  
IMK. 184.)

„DicS Wcib war mcinc Mutter und der Knabe,
Den sie geküßt, bin ich; als in dein Born 
Des süßen AngcS schwamm die Wundcrgabc 
Der Poesie — die Rose mit dem Dorn —
M it schnellen Handen langt' ich nach dem tlrbe;
Was glüht und glänzt und flimmert, srcnt das Kind,
Ich wußte nicht, wie schmcrzcnrcich und herbe 
Die Tage eines Dichters sind."

Wie heiß seine Liebe zur Verstorbenen und wie groß seine Sehnsucht nach 
ihr war, spricht sich beredt aus in dem schönen Sonette aus Wälschtirol (l. 109.). 
D u Geliebte, sagt er dort, du bist mir alles: Lied, Licht; und doch, wie herrlich 
du auch Prangst, ein Wunsch ist doch in m ir noch zurück:

„Sprüh' anS den Augen dunkclglühcnd Erz,
Leg' aus die Wangen der Granate Roth,
Und lächle, um die Engel zu verführen:
Doch gäb' hcranS ein Opfer nur der Tod —
Und müßt' in dieser Stund' ich dich verliere» —
Ich stürzte weinend an daS Mnttcrherz."

DieS rege Gefühl der Liebe zur M utter bekundet sich auch darin, daß er 
mit Vorliebe bei den verschiedensten Gelegenheiten darauf zurückkommt. Die 
Berge beugen sich in's T ha l, besorgte M ütter an des Kindes Wiege — 
die Blicke, welche zwischen ihm und seinem Mädchen die Boten machen, sind 
beladen mit dem sinnenden Entzücken, mit dem die M ütter ob den Kinder»
wachen —  ein Vater ist unw illig, weil sein Kind einen Stern vom Himmel 
als Spielzeug begehrt, doch die M utter tröstet leise; sie w ill ihm Nachts den 
Stern holen und auf das Bettchen legen, bis das Kind am Mutterherzen
entschlummert —  eine Lerche lehrt ihre Jungen ein Lied, und der Dichter sieht, 
wie daö Junge, das fehlerfrei gesungen, dafür daS beste Futter erhält; „da ist 
mir wohl, als hätt' ich eine M utter". Die Beispiele ließen sich wol verdoppeln 
und verdreifachen; doch daö Angeführte kann genügen, um diese schöne Seite 
in Gilm'ö Dichtcrherzcn für jeden deutlich hervortreten zu lassen.

Nach vollendeten Gymnasialstudicn, widmete er sich, wol kaum aus freiem
Antriebe, der Rechtswissenschaft und verließ 1838 die Universität. Der Himmel,
welcher sich damals über Oesterreich wölbte, war gar wolkig, eine unheimliche
Schwüle lag in der Luft und über den Gemüthern der Mensche», die RcaktionS-



Hermann von Gilm. 359

pilze standen in Pracht nnd Herrlichkeit, eö war die Wonnezeit der Clam-Mar- 
tinitz und Konsorten; man hatte aus Säbel und Krummstab ein Kreuz gemacht 
und das Volk daran genagelt. Freies Wort und freier Sang war verfehmt. 
T iro l fühlte den Druck nicht am leichtesten. Der getreue Stiefelknecht des
Absolutismus, die Klerisei, hatte es in T iro l glücklich dahin gebracht, daß ein
freies Bergvolk, dessen Lebenselemcnt sonst Luft und Licht, dessen GcistcSnahrung 
die Freiheit, dessen Lust der helle Gesang ist, gebückt cinherschlich, matt, trüb
selig, ein kümmerliches Dasein unter Mühe und Furcht fristend. D ie M ixtur, 
welche man dem Volke eingegeben, der Jesuitismns, hatte die Lebenslust beseitigt; 
der wilde Zelot Giovanelli, diese T rin itä t von Mucker, Junker und Heuchler, 
hatte die Zillerthalcr von Hans und Hof vertrieben, weil sie nicht nach der 
alleinseligmachenden Pfeife tanzen wollten, — da mitten aus diesem Geistcssumpf 
ertönt eine helle Sangesweise! Zum klagenden Sehnsuchtslant der Nachtigall 
hatte sich der muntere Schlag der Drossel gesellt, und dann war es wieder, als 
ob von der Höhe herab eine kühne Lerche ihre Freihcitslicder schmetterte, muthig, 
höhnend, trotzig — G ilin  war's. Die Gedichte —  Manuskripte natürlich, denn 
der pontikox eoimorin«, der rothe Polizcistift, o G ott, was hätte der daraus 
gemacht —  gingen von Hand zu Hand, wurde» gelesen, nein verschlungen; „der 
wilde Hermann", wie er bei manchen Damen hieß, wurde der Liebling der 
Gebildeten und bald ein Schrecken der Pfaffen. Was war es nun, das so ge
waltig aus diesen poetischen Ergüssen sprach? war es der Mangel an Sängern, der
sie willkommen hieß? Gott bewahre! Sänger, Leicrmänner genug von der Feder 
von des Hofes nnd des apostolische» Stuhles Gnaden; uhländlich und ü In. 
Heine wurde geschmiert, geleimt, musizirt. Das war aber etwas anderes. Es 
war die wunderschöne —  und so gedrückte Heimat, mit ihren Firnen, ihren 
Wäldern, Fluren, Rcbgchängen nnd Auen, m it ihren Menschen voll Lust und 
Weh, es war aber auch die Heimath mit ihren Junkern und Pfaffen; hoher 
Preis für die Schönheit des Landes, ein spitzes Schwert in die Brust der 
Tyrannen. D ie Töne waren so voll, so frisch, so freudig, eS war eine ganze 
Liebe und ein ganzer Haß; man sah sein Land wieder grünen, seinen Himmel 
wieder blauen, seine Vögel wieder singen, man athmete wieder gesunde Luft, 
das Kerzenlicht des Krankenzimmers erlosch, der Wcihrauchdampf verzog sich; 
aber um die Felsen unserer Heimath legte sich das Morgenroth, und der Veilchen- 
duft mischte sich in das Arom der Tannen. Das war'S.

Die Blüthczeit von Gilms poetischschöpferischcr Thätigkeit fällt in die Tage 
seiner Amtirung in Brnncck nnd in Wälschtirol. An ersterem Orte unterstützte 
den Dichter auf die zarteste und zuvorkommendste Weite der freisinnige nnd 
edle Krcishauptmann K. Kern von Kernbnrg, dem er auch einen Sonettenkranz 
gewidmet hat. Zehn Orte des Eisak- nnd PnstcrthalerkreiscS bringen dem ver
ehrten Kreishanptmann bei seinem Scheiden ihren Dank und ihre Huldigung 
dar. Geschichte und Sage seines Landes beschäftigten ihn hier. Die „Z e it
sonette", „Letzte Liebe" und „Lieder eines Verschollenen" entstanden und
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das uu Besitz des Buchhändlers Schuhmacher befindliche dramatische Fragment 
„Aebtissin Verena", ein historisches Trauerspiel, daö den S tre it des hochfahrenden 
Kardinals N. Cusa mit Herzog Sigismund zum Gegenstände hat, sowie zwei 
dramatische Kleinigkeiten „D e r erste M a i"  und „D as unterbrochene Namcnsfest" 
in der Goethe'schcn Singspielmanier geschrieben, wurden damals verfaßt. Ebenso 
das dramatische Fragment „O sw ald", eine Darstellung der österreichischen Misere 
des Vormärz, in welcher der Held —  Gilm 's Selbstporträt —  sich aufreibt. 
Während seines Aufenthaltes in Wälschtirol dichtete er „ Sonette aus Wälschtirol" 
und „V on  der italienischen Grenze", erstere unstreitig zu den duftigsten Blüthen 
Gilm'scher Poesie gehörig finden sich I. 171— 206, letztere handschriftlich im 
Jnnsbruckcr Fcrdinandeum. Hier einige Proben daraus!

(3) „Kein flüsterndes Gespräch, kein Händedrückcn,
Auch keine Küsse und dergleichen Sachen 
Gibt'S zwischen und, zwei Ufer ohne Nachen,
Zwei ferne Ufer sind wir ohne Brücken.
Berbnndcn nur mit stninincn LicbcSblickcn,
Das sind die Schwalben, die die Boten machen,
Beladen mit dem sinnenden Entzücken,
M it dem die Mütter ob den Kindern wachen.
O halt' deS Herzens Knospe unter'm Riegel 
lind wach' und bete, das; das süsie Siegel 
Sich nie von unserem Geheimnis; schält.
Denn ist die Rose einmal aufgebrochen,
Und ist die Liebe einmal'ausgesprochen,
So sind auch ihre Tage schon gezählt."

si) „Bon meinen Bergen will ich zu dir sprechen,
Erzählen dir hclldnntle Waldgeschichtcn 
Bon Heidelbeeren unter schlanke» ,richten 
Und von den wilden Rosen an den Bächen;
Born grünen Eise »eben Blnmcnstächcn,
Bon Lilien, die auf die Felsen flüchten,
Znm kühnsten Jodler will ich Lieder dichten 
Und mit Gefahr das Edelweiß dir brechen.
Du aber sollst Jscra mir kredenzen,
Frühfeigcn pflücken mit den weichen Händen 
Und mir mein Haupt mit Mandelblüthcn Iränze»:
Und rufen trollen wirö bis an die Grenzen,
Wie groß Tirol und seine Männer standen,
Lckcn» so wie wir sich Nord und Süden fänden."

<Nt) „ES stehn zwei Fichten unter Manlbeerbänmen,
Behängt mit langen, grünbcsranslen Tresse»,
Die machte» mich ein LicbeSlcid vergessen,
Das Bilderbuch des Heimwehs z» dnrchtränmen.
Ich seh' die Berge, die mein Thal umsäumen.
Dran bangt der dnnkle Nadelwald, indessen 
Aus allen Dörfern unsere Eyprcssen —
Die schlankgcbantcn Golhentbürmc — keimen.
Der süße Melodientakt der Tennen,
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Der arbcitmndcn Schnitterinnen Chor 
Im  Noggcnackev schlagen an mein Ohr;
Und während rings der Berge Kuppen brennen,
Zieht eine Heerdc klingend vor dein Sennen,
Und weithin knallt des Schlitzen Fencrrohr."

Im  Jahre 1848 kam G ilm  in die Hofkanzlei zu Wien. Das rothe 1818, 
die Zeit des großen politischen Platzregens, scheint ohne bedeutende, wenigstens 
ohne nachhaltige Wirkung an ihm vorübergegangen zu sein; sechs Jahre ver
lebte er in Wien, zuletzt als Bezirkskommissar; darauf kam er als Statthalterei- 
sekrctär nach Linz, wo ihm von seinem Gönner, dem Statthalter Freiherr« 
von Bach, die Stelle eines Leiters des Präsidialbureans übertragen wurde. Hier 
vcrheirathete er sich mit Fräulein M aria  Dürnberger, die ihm einen Knaben 
schenkte. Doch nicht lange dauerte sein häusliches Glück. Schon im Jahre 1863 
ward er bedeutend krank, er hoffte von den Lüften seiner Heimath Heilung und 
schleppte sich nach T iro l,  dem Lande seiner Liebe und seiner Sehnsucht. Das 
Landesfest von 1863 zur Feier der fünfhundertjährigen Vereinigung T iro ls  mit 
Oesterreich beging er noch mit in seiner Vaterstadt, er veröffentlichte auch eine kleine 
Sammlung von Liedern „T iro le r Schützenleben" und schrieb ein schwungvolles 
Weihegedicht auf den 29. September, worin er T iro l auffordert, nun auch ein
mal vorwärts zu schauen:

„O  blicke vorwärts! Neugestaltung 
Ist überall; die Völker jung,
In  immer reicherer Entfaltung.
Ausblühend, und im Ricscnsprnng 
Die Zeit einholend; — so im Pichte 
Der Freiheit glänzt Ncuöst'rcichS Thron 
Und fordert stolz von der Geschichte 
Die Palme und ein Pantheon."

So frisch war trotz seines siechen Körpers damals noch G ilm 's Geist. Er 
schrieb an seine G attin : „Fast verdrießen mich meine Erfolge (in der Poesie). 
A lt, krank, niedergebeugt durch des Lebens Drangsale muß ich an Kraft, Feuer 
und Begeisterung all die kräftige, stntzcnschwingcnde Jugend T iro ls  übertreffen." 
Wie große Stücke er auf seine Heimath hielt, erhellt unter andern, auch aus 
einem Briefe, den er im gleichen Jahre an seine Frau schrieb: „Ich habe mich 
so ganz wiedergefunden in meinem Vaterland», und jetzt soll einmal einer mich, 
mit der granitnen Faust T iro ls bewehrt, anbellen: ich zerschmettere ihn." —

Er kehrte nach Linz zurück und verfiel mehr und mehr dem Siechthnm. 
Er erlebte nur die Morgenröthe jenes deutschen Nuhmcstages, der uns mit 
strahlender Herrlichkeit umgibt, den Fcldzng der Oesterreichs und Preußen zur 
Befreiung Schlcswig-HolstcinS. Als er in der Zeitung die schönen Worte, welche 
General Gablcnz beim Anblick der trällernden Witwen von Oevcrsee sprach: „ Sie 
haben keine Worte in ihrem Schmerz, sie haben nur Thränen; deshalb nehme 
ich sie an Kindcsstatt an und w ill für sie sorgen", gelesen hatte, raffte er sich,
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begeistert durch diesen Ausdruck cineö edcln Herzens, noch eiiunal zu einem Ge
dichte auf —  zu seinem letzten, seinem Schwanenlicd „Adoptivkind" ( II. 59). 
D ies Gedicht ist eines der einfachsten und doch ergreifendsten, welche G ilm  ge
schrieben hat. Ein Kind w ill, daß ihm die M utter sage, was der Wind erzähle, 
und was der Vater mache im Dänenland. S ie malt ihm in Worten das 
Schlachtfeld von Oeversee, wo der todte Vater liegt, und tröstet ihn, daß ein
anderer Vater, Oesterreich, sich seiner jetzt angenommen.

„ES schweift der Wind; dcö MondcS Licht 
Scheint jetzt dein schlafenden Kind in'ö Gesicht. —
Da sinkt die Mutter erst weinend in'S Knie,
Die Welt hat keinen Ersatz für sie . . .
Er und ihr Herz, die starben iin Schnee . . .
Gott tröste die Witwen von Oeversee."

Wenige Wochen darauf am 31. M a i 1864 war G ilm  todt. Seine letzten 
Gedanken gehörten der Heimath, noch auf dem Tvdbette sprach er von einer 
Reise »ach T iro l. Unser Land und zunächst Innsbruck, G ilm 's Vaterstadt, hat 
nur eine Pflicht der Dankbarkeit erfüllt, daß des Dichters Marmorbiiste au 
seinem Geburtshause aufgestellt, und sein Leichnam aus den Junsbrucker Fried
hof übertragen wurde. Der sanggewaltigste Dichter T iro ls ruht in heimath
licher Erde.

Kaum Jemand hat T iro l so sehr geliebt und dieser Liebe einen so schönen, 
oft elegischen, oft aber auch flammenden Ausdruck verliehen, wie dieser hochbegabte 
Sänger; und doch hat er sich an seiner Heimath arg versündigt. Er hat es 
versäumt, seine Gedichte zu ordnen, das minder Gute auszuscheiden und uns so 
eine seiner würdige Sammlung zu hinterlassen. W ol hatte er einer Dame 
einen Band Manuskripte m it einer Widmung übergeben, in der er sie mahnt, 
das Stück seines Lebens und seiner Heimath, voll Föhren und voll Reben treu 
zu pflegen und, wenn er als ein müder Schwan liege, die Flügel ausgerissen 

„Dann geh' und zieh' das Glöcklciu an 
Und thn'ö der Welt zn wissen,"

doch was war dieses Heft im Vergleich zu jenem vielen Schönen, das er, um 
einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen, nur so aus dem Aerinel schüttelte ? Er 
produzirte unendlich leicht und verschenkte seine Lieder, kaum als er sie fertig 
hatte. Gab es irgendwo ein Fest, so kam man zu ihm : Lieber Hermann, ich 
brauche ein Lied zu einer Schützenfcierlichkeit, ich eines für unsere Liedertafel, 
ich ein lmrmon uuptirrlo, und wieder ein anderer brauchte ein Grablicd. Er 
gab, weil er ein gutherziger poetischer Krösus war, und hat wol nie daran 
gedacht, daß so viele dieser Gelegcnhcitsverse einst gesammelt im Drucke erscheinen 
würden. Der Himmel war ihm nicht wohlgesinnt, im Gegentheil, er strafte ihn 
härter, als irgend einen der sterblichen Sänger, indem er ihm ultramontane 
Zöpfe zu Verwandten gab, die bei der Herausgabe der Gedichte (Wien bei 
Karl Gerold I. 1864 II.  1865) eine Auswahl trafen, wie sie miserabler nicht 
gedacht werden kann. Es ist nicht bloS Vcrständnißlofigkeit dabei im Spiele,
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sondern ultramontane Bosheit hat absichtlich verstüminelt, ausgelassen, natürlich 
in erster Reihe seine beißenden Jesuitenlieder, hat eine Unzahl von Gelegenheits
gedichten aufgenommen, die besser weggeblieben wären, kurz haudtirte, wie soll 
ich doch gleich sagen —  nun ja ultramontun, versteht sich uä majorem Vvi 
^ lo iia w . D ie Perlen waren in der That vor die Säue geworfen, von Jesuiten 
konnte man aber auch nichts anderes erwarten.

Hätte eine kundige Hand statt jenes „Freundes" (???) die Ausgabe ver
anstaltet, so wären w ir nun im Besitze eines viel reinern, geistigen Dichterbildes; 
doch selbst ultramontane Bornirtheit war nicht im Stande, die Frische und 
O rig ina litä t, die alle Gilm'schen Gedichte auszeichnen, zu verwischen, so daß 
seine Lieder immer noch als wohlthuender Labetrunk aus dem Born reiner Poesie 
uns erquicken. Gehen w ir nun etwas näher ein auf das Gegenständliche und 
Förmliche der Gilm'schen Poesie!

M an kann ohne Uebertreibung sagen, er war nicht blos e in  sondern d e r 
Säuger T iro ls. A ll sein Fühlen und Denken ist mit tausend Fäden an die 
Heimath geknüpft. Ih re  Schönheit hat ihn zum Dichter gemacht und in be
geisterter Dankbarkeit verherrlicht er in unsterblichen Versen ihre Berge und 
Alpentristen, ihre Wälder, Auen und Nebgeländc, ihre Bergströme und Seen, 
voran den Achcnthaler, von dem es (II. 27) heißt:

„Dort liegt der See, auf jeder Ufcrstcllc 
Steh'» aber Berge, Ricsenhütcr, Wacht,
Noch »»entweiht, jungfräulich jede Welle,
Ist rein der See, wie Thau der Frühlingsnacht.

Ist der Smaragd in der granit'ucu Krone,
Um die Tirol den Eichcnkranz sich wand,
Drum liegt er hoch, wie keine and'rc Zone 
Gin Wasser hat in Alpcnblnmcnland."

Alles, waö mit dem Lande in irgend einem Zusammenhange steht, seine
Natur, seine Geschichte, seine Sage, seine Bewohner bei denen 

— der Glaube eines Herzens Blüthe 
Noch keusch und schüchtern weder frägt noch klügelt,
Wo sich des Volks treuherziges Gemüthe 
Im  Lächeln des MadonnabildcS spiegelt, 

alles dies ist bei ihm zum Liede geworden.
Er klagt mit dem Landmann ob der mißrathcncn Trauben und singt dessen 

WallfahrtSlied, wenn er zur Gnadcnkapcllc pilgert, daß die Gottesmutter bitte, 
ihr mächtiger Sohn möge das Brod im Thalc gedeihen und die Kinder stark
werden lassen, wie es ihre Väter waren. Wie jauchzt er auf mit dem Tiroler
Bauern, als diesem von Kaiser Ferdinand wieder der Schießstand geöffnet
ward, als

— —  ein Wort
Deö Kaisers unö die schwcrvermijjte Wehre 
Zurückgab und mit ihr der Berge Hort 
Uns anvertraute und des Landes Ehre.



364 Dichtcrbildcl aus dc» Alpcn.

Bei Gelegenheit des tirolischen Landesfestes 1863 gab G ilm  eine Sammlnng 
von Schützenliedern „T iro le r Schützenlebcn" heraus, die unstreitig zum Besten 
gehören, was in diesem Genre gedichtet wurde. Darunter findet sich Gedicht 
„ I h r  Schützen schwingt die Fahnen", das mit I .  Senn's „Tiroleradler" hundert 
M a l eher verdient hätte, preisgekröntes Tiro ler Schützenlied zu werden, als das 
ziemlich mattherzige „Vom Berg und Thal herbei, herbei" des A. Meßner, das 
aber den fü r jene gottselige Zeit kolossalen Verzug besaß, daß es ein Professor 
Brixner'scher Gottesgelehrheit gemacht  hatte. Doch nicht blos die kindliche 
Freude an dieser schönen Volksbelustigung ist es, die ihn zu diesen Liedern 
begeisterte, nicht als Kampfschule bloö und Turnplatz für die Volkswchrkraft 
betrachtet er das edle S p ie l; er weiß, daß mit der Wehrhaftigkeit des Mannes 
wie des Volkes auch früher oder später die Liebe zur Freiheit erwachen muß.  
Wehrhaftigkeit und Sklaventhnm sind ihm — und darin hat er sehr Recht — 
unvereinbare Begriffe (I. 48)

„Denn mit der Masse gab der Kaiser auch 
Das alte, heitre Schützculebcu wieder,
Das Spiel, den Tanz, der Schwcgcl süßen Brauch,
Die alte Freiheit und die alten Lieder."

Daran hat der Kaiser allerdings schwerlich gedacht; denn wie Figura zeigte, 
war der Habsburgische Ferdinand weder sehr freihcitSdurstig, noch hellsehend.

G ilm  wird aber nicht müde sein Volk zu mahnen, m it dem Gewehre, das 
der Berge Echo rief, auch das alte Lied zu Ehren zu bringen; auch das Wort 
ist neben den Waffen unsrer Freiheit Pfand, drum weckt er die Lied- und Feuer- 
schcucn ringsum auf im Vaterland. Stehe es auch anders im Befehle, die 
Schützen sollen singen, was sie freut, weil das Lied seine Seele aus dem Blüthen- 
kelch der Zeit n im m t; sie sollen die armen Todten ruhen lassen und als deutsche 
Grenzsoldaten singen, was sie heu t e  zu thun haben.

Das Freihcitsgefühl und das deutsche Bewußtsein in seinem Volke zu
wecken, schrieb er seine zahlreichen tirolischpatriotischcn Gedichte. Was würde 
der Mann, der geschrieben:

„Du frcicö Wort, des FricdcuS Schwert 
Heraus aus deiner Scheide,
Uud wie ciu Blitzstrahl uiedcrsährt,
So leuchte deine Schneide." 

doch heute sagen, wo er sein Volk, daS nun» 0 vorgeleuchtct auf dem blutgetränkte» 
Freiheitspfadc, im schnöden Banne geistiger Knechtschaft zum Stiefelknecht aller 
deutsch- und freiheitsfeindlichen Elemente, des Franzosen- und Slavcnthums, 
des Feudalismus und UltramontaniSmns erniedrigt sähe? Wohl ihm, er brauchte
die Schmach eines Hohcnwart nicht zu erleben! Wie grimmig fuhr er auf, als
der finstere Ketzerrichter des 16. Jahrhundert, der Vater des um kein Haar 
bessern Sohnes, Freiherr von Giovanelli, cS durchsetzte, daß die armen Z illcr- 
thalcr, weil sie nicht jcsuitischstcifglänbig waren, anS dem Lande gejagt wurden! 
AuS den Armen der Liebe riß ihn das Halloh wilder Treiber, der Väter Wuth
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sah er, den Schmerz der Weiber, die Berge standen starr vor der Mißhandlung, 
und er riß die Fahne Cynthias zu Fetzen, um Lieder zu dichten voll des heiligen 
loderndes Zornes — gegen die Jesuiten. Von Hand zu Hand gingen im 
Manuskripte diese Lieder. Und wie das t raf !

„ES geht ein sinst'reö Wesen »in,
Und nennt sich Jesuit;
ES lächelt nicht, ist still und stumm 
Und schleichend ist sein Tritt."

„ES trägt ein langes Tran'rgcwand
Und kurzgcschorncS Haar
Und bringt die Nacht zurück in'S Land,
Wo schon die Dämm'rung war."

Noch ein anderes, hiehergchörigeS Gedicht, das noch nicht gedruckt ist, w ill 
ich schon aus dem Grunde hier mittheilen.

Das Wort ist todt, das freie Land gekettet,
Der alten Zeiten nnhcilschwang'rc Nacht 
Hat mit dem jungen Morgenstern gewettet,
Ih r  bleib' in diesem Lande noch die Macht.
Laßt ihr die Macht dcö Sieges nicht ihr Bruder
Und singt im Lied, was man nicht sagen kann;
Den Hahnenschrei, die Nachtigallcnlicdcr 
Bcrwcist uns kein Jesnitcnbann.

Wenn sie mich hören — ihre bleichen Wangen 
Sie werden bleicher, werden fahl wie Lehm.
Das Lied ist Licht. — Wo Licht ist ausgegangen,
Da flüstern sie ihr heimlich Anathcm.
Sie hassen ja den Frühling und den Morgen 
Und jede osf'nc Mcnschenstirn. — Warum?
Sie glauben ihre Feinde drin verborgen
Wie einst in jenem Nos; vor Jlinm.
Sie wissen, das; die Wälder sie nicht wollen,
Kein Laut der Furcht anö ihren Lippen bricht,
Sie wissen, das; die Berge heimlich grollen,
Doch keine Angst verändert ihr Gesicht.
Sie wissen, daß in jeder keuschen Seele 
Der Hast erstarkt in ihrem Uebcrmnth,
Sie ändern leinen Ton in ihrer Kehle,
Sie schneiden keinen Zoll von ihrem Hut.

„Wo waren sie, als anS der Schilpen Nähren 
Das Feuer blitzte und die Kugel psisj,
Als unser Adler statt des GriinS der Föhren 
Nach einem Zweig der deutschen Eiche griss?
Tirolcradlcr! nicht vorn Friihrolhglanzc
Der Gletscher, nicht von Wein und Feindeöblnt,
Du bist so roll, aus Schani, das; mit dein Kranze 
Dn tragen mnsn den Jesnllenlnil."
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„A ls aus der Heiniath seiner grünen Berge 
Der Zillerthaler schied, verfehmt, verbannt,
Und als nach ihnen — dranßen sind nur Zwerge —
Zum letzten Mal er grüßend hob die Hand:
Da schlich herein ein Paar mit hohlen Augen;

- Nichts gattct sich so schnell, mehrt sich so stark,
Als Ungeziefer. Seht nun, wie sie sangen 
An Wcibcrherzcn und am Männermark."

„Seid klug wie sie! noch müßt ihr Maökcn tragen,
Die Nacht taugt für solch Mummenschwanz; zu früh 
Jst'S noch zu oss'ncm Kampf, es will nicht tage»;
Der Freiheit süße Braut, die Poesie,
Ist noch ein Kind und tändelt mit den Sternen:
Nützt wohl die Zeit, bis völlig sie erwacht,
Und tragt Geduld, auch junge Lerchen lernen 
Und alle Rosen knospen über Nacht! —"

Nicht gegen den Glauben seines Volkes (II. 172) oder gegen des Glauben 
als solches wendet sich der Dichter, dazu ist er viel zu naiv, zu sehr mit dem 
Volk verwachsen, sondern gegen den finstern Geist der Unduldsamkeit und des 
Zelotismus, der, wie er richtig sah, sich im JcsuitiSmus verkörpert hatte, kehrt 
sich sein schneidendes Schwert, und auch hier tr itt er wieder, ich möchte das im 
Gegensatze zu andern Beurthcilern G ilm 's hervorheben, mehr als im Dienste 
des Sinnlich-Naiven stehend auf, denn als Vorkämpfer eines philosophisch
gebildeten von Vorurtheilcn emanzipirten Menschcnthums. Er zürnt den 
schwarzen Manteln und ultrabreiten Hüten, weil sie auf der Erde keinen 
Garten und am Baum des Lebens keine Blüthe dulden, weil sie das Herz des ^ 
Volkes, das jubelselige, mit den finstern Banden des einseitigsten Supranatura- 
liömuS fesseln wollten, weil sie die Saiten von der Zither und die Feder vom 
Hute rissen und daS Lied, das beseligende, befreiende, zu Grabe trugen, daß 
T iro l liegen mußte, stiller, als der längstgefallene Landsturmmann von SpingeS 
im feuchten Grase. DaS war zu viel für unseres Dichters lebensfrohe, lieder- 
bedürftige Lcrchennatur. Er rächte sein Volk, seinen Got t ,  den sie im ewigen 
Gefängniß halten, und sich durch jene Poesie; einen Liederblumenregcn läßt er 
fallen, um die alte, faule Sünde zu ersticken, und FrühliugSlichtblitze schickt er 
aus die Nacht zu vertreiben. Das erkannte er als jene hohe Mission, und er 
spottet der Männer, die acht Tage lang predigen, und es nicht dahin bringen 
daß die Rosen weniger freudig blühe», und der Wildbach weniger zornig tose 
(I. 310). Mag man eö manchmal schmerzlich empfinden, daß er zu weuig 
philosophisch und humanistisch durchgebildet war, seine Frciheitslhrik tr ifft dieser 
Vorwurf nicht. Immer ist darin ein realer Hintergrund, der feste Boden der 
Hcimath ist es, auf den er bauen w ill,  um unsere Felswände hängt er seine 
duftigen, farbenprächtigen Kränze; darum verliert er sich auch nie in allgemeine 
Phrasen, wird nie bombastisch, ein eitler Trommelschläger, wie cS leider dem 
sonst so tüchtigen Sänger der „Gedubte eines Lebendigen" nicht selten passirt.
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Der Weltschmerz Heine's und seiner Nachtreter blieb ihm fremd, weil er T iro l 
zu sehr liebte, und gerade deswegen glaubte und hoffte er auf einen neuen sang- 
belebten Tiro ler Ostermorgen. Was hilft's den Dunkelmännern die Nase zu 
rümpfen, ob des vielen Lichtes, womit die Sonne die Berge, der Heimath hohe 
Dichter, vergoldet (I. 66).

„Die Lichter sind einmal nicht auszublascn 
Und diese Lenchtcr sind nicht wegzutragen."

Und wieder ( l l .  211)
„Die Blumen eurer Alpen werden blühen,
Wenn längst die Kirchen alle Schutt und Moder."

Is t solch ein M uth und solch eine Zuversicht stets achtenswerth, so umso- 
mehr in einer Zeit, wo G ilm  lebte, und wo die Besten verzagten.

Daß er sich auch als Oesterreichs fühlte —  ich spreche nicht von seinen 
k. k. Statthaltereisekretärsgedichten, m it denen man die Sammlung, obwol sie 
nie hiefür bestimmt waren, verunstaltet hat —  kann man ihm wol kaum 
verübeln, zumal damals das Slaventhum in „seines Nichts durchbohrendem 
Gefühl" es noch nicht wagen durfte, zu resolutioniren oder gar zu fundamcntal- 
artikeln.

W ir gehen darüber hinweg. Aber sehr hervorgehoben zu werden verdient- 
daß er, was ich bereits bemerkt habe, ein g r ü n d  deutsch er  M ann und für 
unserer großen Heimath Einheit hochbegeistert war, und wenn A. R. v. Schultern 
in einem am Innsbrucker Museum gehaltenen Bortrage über G ilm  behauptet 
dieses rein deutsche Gefühl, sei ein mehr ancmpfuudcncs, so muß ich ihm ent
schieden entgegentreten. M an sehe (11. 77)

„Deutschland erwacht, wenn auch vom fremden Spotte,
Zu eines Volkes mächtigem Vereine,
Von seinen Bergen lösen sich die Steine 
Zum Dempelbane dein vereinten Gottc."

>11. 117) „Da sitzen deutsche Frauen, Zeh aber bin so thöricht,
Sprecht sie bei Leib' nicht an; Bin ein Barbar gewiß,
Sie horchen aus und schauen Mich cckclt'S an dem .Kehricht
Entzückt den wälschen Hahn. Von London und PariS."

und (ll. II?) „Ich bin ein deutscher Sänger 'Nicht mehr dem srcmben Klänge
Und lieb' mein Vaterland, Beugt sich der deutsche Meist,
Der Fremde fuhrt nnS länger Doch nach dem deutschen Sauge
Nicht mehr am Gängelband. Da tieb' ich dich zumeist."

und ll. t!I) „Najsi dich aus du Mann im Loden, Aus Tirol! in jedes GancS
Bist du doch ein deutscher Schutz; Kirchspiel trägt man Steine zu
Frei cs Wort und f r c i er  Boden Und des deutschen U in hei t s ba n es
Sind der Deutschen (D'bbcsitz. Fester Mekstcin, das bist du."

Da ist, glaube ich, nicht viel zu spüren von dem A. R. v. Schullern'schen
,,Anempfinden", sonder» frische N a l n r .  G ilm  war kein k ü » st l i cher  Deutscher. 

.Soviel von seiner politische» Dichtung.
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Aber auch, wo er die allgemein menschlichen Empfindungen von der Liebe 
Lust und Weh, dem blumenfrohen Frühling u. s. w. besingt, immer umrahmen 
der Heimath Berge seine B ild e r; sie ist der Spiegel, in dem er die Geliebte, 
den Lenz und sich unö schauen läßt, dadurch erreicht er eine Frische, An
schaulichkeit und Plastik, die ihm ganz eigen ist, man kennt ein Gilm'schcs Gedicht 
unter taufenden heraus. Des Mädchens Zähne blinken wie junges Maiskorn 
in der M ilch; schlank ist sie wie daö Fohlen von dem Hirsche, das Auge groß 
und brombeerschwarz, ihr Mund süß wie die Spätbergkirsche und würzig wie 
das Fichteuharz, der Gemsenanmuth liegt in  ihrem Gange, der Jasmin flattert 
grün und weiß um ihre Locken, „als stünd sie da mit der T i r o l e r f a h n c W i e  
farbenreich und gedankenvoll ist der Chklus: „An Theodolinde", wie zart ein 
zweiter: „Lieder eines Mädchens". Da ist volle weibliche, hingebende und im 
Hingeben selige Natur. S ie freut sich der Cigarre, die Abends beim Scheiden 
des Geliebten verglimmt, denn sie sieht bei dem Scheine seine Augen, seinen
Mund und seine Wangen und geht schlafen, berauscht vom süßen B ildniß ihrer
Liebe. D ie Leute schelten sie ob ihres Liebsten, als wäre er ein Heide, Brand
leger oder Dieb. Aber seine Flammen haben ihr erfrierendes Herz gewärmt, 
und die gestohlenen Küsse haben sie nur reicher gemacht. Hier eine Probe (k. 226)

„Ich habe drei Kränze gewunden,
Gleich einer Schäferin,
Und will sie nnn vertheilen 
Nach meinem thörichten Sinn.

Den ersten anö Eichcnblättcrn,
Den drück' ich dir auf'ö Haupt;
ES liegt eine Kraft in der Eiche,
Auf die man vertraut und glaubt.
Den zweiten aus wilden Nvsen,
Geb' ich dem Büchlein im Wald;
Daö färbt mit rosigem Leben 
Die Wangen von Jung und Alt.

Den dritten anö Blumen des Feldes 
Leg' ich dem Heiland auf'ö Haar;
Er soll keinen Dorncnkranz tragen 
In  meinem seligsten Jahr."

Und »un »och eilt »»gedrucktes (handschriftlich im Junsbrucker Museum):
„Eö schlicht sich ein die Nonne 
In  ihre düstre Zcll',
Schaut nicht daö Licht der Sonne 
Und wäscht sich nicht am Quell.

Dast sie ein Engel werde,
Flicht sie der Wälder Lust,
Hastl sie die schöne Erde 
Und uiarlcrl ihre Brust.
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Doch anders ist mein Wille,
Mag keine Nonne sein 
Und lieber eine Grille,
Als einst ein Engelcin."

Was ich von G ilm 's erotischen Gedichten gesagt habe, daß sie uns stets 
tirolische Natur im Hintergründe bieten, g ilt in gleicher Weise auch vom „Frühling". 
Es ist der Frühling T iro ls, der hier duftet und leuchtet. Jochlilie in weißer Albe 
neigt sich hin und her, als hielt' sie Christenlehre, der Finke schlagt Morgenreveille 
am birkenbeschatteten Bach. Wundervoll schön sind seine Personifikationen. Der 
Sonnenschein springt von den Buchenwipfeln in's G ras, er lacht, wie er aus's 
nasse Moos m it Silberzehen tr itt. Abends sinkt der Thau vom Himmel, dann 
sprüh'n der Rose Diademe Funken, und laut und lauter schallt es in  den Zweigen, 
als hätte jedes B la tt ein Lied getrunken. Als Beleg für meine obige Be
hauptung betreffs der Virtuosität unseres Dichters im Vermenschlichen (s. v. v.)
von Dingen der leblosen Natur und der Naturerscheinungen gebe ich das lieb
liche: „Hochzeitsmorgen", meines Wissens noch ungcdruckt.

„Es schleicht der junge Tag nm's Haus, Und als er festlich sich geschmückt
Wo'S Bräutchcn noch im Bette, M it himmelblauer Seide,
Drückt sich die nassen Locken aus Drei» goldue Noseu sind gestickt
Und macht dann Toilette. Und mit Demantgeschmeide;

Schleicht heimlich er znm Lager hin
Und, als er es umhängen
M it Blumen, küstt die Schlafen»
Er wach aus beide Wangen."

Grandios ist auch die Darstellung im „der Traunstcin", der sich zur Traun, 
der Gespielin seiner Tage wendet und sie fragt, warum sie jetzt so stille geworden 
sei, sie, deren frommes Lied ihn bisher behütet. Ich muß jetzt Bretter schneiden, 
Mühlen treiben, beklagt sich die T raun, ich des Himmels frci'ste Tochter. Da 
springt der Traunstein auf —  die Stirne schwarze Nacht, daö Aug' der Blitz, 
der Mund des tropischen Gewitters Grollen —  aus seinen Adern zischt empor 
des Gießbachs Schlange, der S turm  faßt die Eichen wie Binsenhalmc. Da 
liegt das Thal in Schutt, der Wald in Scheiter.

Der Wülhcnde jedoch blickt wieder heiter
Und selbstzufrieden lächelnd in den See,
Den Blaustahl-Spiegel, den er sich geschlissen.

M an würde aber sehr irren, wollte man glauben, in G ilm 's Gedichten finde 
sich nichts, als das Vaterland, Liebe und Naturfrcudc, nein, so eng begrenzt 
ist sein Gesichtskreis nicht, wenn man auch nicht läugncn darf,  daß die eben 
berührten Saiten auf seiner Dichterharfc diejenigen waren, die er am öftesten 
angeschlagen, und die unter seiner Meisterhand am vollsten und reinsten geklungen 
haben. I n  „den letzten B lä ttern", „Sonetten aus Wälschtirol" und in manchen 
andern finden sich Gegenstände behandelt, die außerhalb dcö obgenannten Kreises 
liegen, darunter reizende Genrebilder (I. 90) ,  (I. l-18). Hier ein bis jetzt 
ungedrnckles:

AWensrrund VI. o. L4
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„Kind, du mußt nicht immer Fragen Ob die Sterne günstig funkeln,
An die dunkle Zukunft richten; Oder nicht, wen wird das quälen?
Laß uns fort aus diesen Tagen Laß uns Kinder sein im Dunkeln,
I n  den alten Frühling flüchten. Die sich Märchen vorerzählen.

Wechselnd wollen wir den Faden 
Der Erinnerung weiter spinnen,
Während an dem Fensterladen 
Regentropfen niederrinncn."

Von besondern: Wohllaute und in jeder Beziehung vollendet zu nennen sind 
einige Stimmungsgedichte: „D ie  Georgine" (I. 247), „die Nacht" (1. 249) und 
„Allerseelen" (I. 254):

Allerseelen. Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke,
Stell' auf den Tisch die duftenden Ncscdcn, Und wenn man'S sieht, mir ist es einerlei,
Die letzten, rothen Astern trag' herbei, Gib mir nur einen deiner süßen Blicke
Und laß nnS wieder von der Liebe reden Wie einst im Mai.

Wie einst im Mai.
Es blüht und funkelt heut' auf jedem Grabe,
Ein Tag im Jahre ist den Todten frei;
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe

Wie einst im Mai.

Manchmal blitzt aus seinen Gedichten auch schelmischer Humor oder Heinc'- 
scher Witz wie in dem Gedichte: „ l-n  i-enowniäo", (I. 200), daS mit einer 
Apostrophe an eine gefeierte Dame beginnt und dann schließt:

„Du bist schön gleich einer Rose,
So versichern alle Kenner,
Und hast eine beispiellose 
Neigung für bornirte Männer."

Dahin rechne ich auch I I .  130,  das man Katers Brautfahrt betiteln 
könnte, eine mittelalterliche, bereits von Rückert bearbeitete Fabel. Heinisch ist 
auch „Carucval" (I. 292), „Reifrock" (II. 149) und mehrere andere.

Gilm'S ausgesprochene Subjektivität läßt ihn selten zur epischen Gestaltung 
kommen; es mangelt ihm die hiezu nöthige Ruhe und Klarheit. N ur wenige 
seiner Gedichte kann man epische nennen, und eigentlich verdient nur eines diesen 
Namen „Jakob Stainer" (I. 27) ;  dies eine wiegt aber einige Pfund Literatur 
auf, sowol durch die Tiefe der Idee, wie die Klassizität der Ausführung. Der 
berühmte Absamcr Geigenmachcr geht in den Wald, doch was er dort zu suchen 
hat ,  wohnt nicht ii: jedem Holze. „Endlich tr ifft er eine Haselsichte, die 
sich hin und wieder neigt, daß ihr Mieder auö weißen: Atlas kracht. Er
klopft m it seinem Hammer an und horcht; —  doch drinnen tönt'S wie Klage
—  wie lciscö Weinen fast —  und zitternd geht die Frage —  der Angst durch
jeden Ast. —  Was kümmert das den Meister? Er fällt den Baum und aus 
dem Holz schnitzt er sich die Geige. Wie er sie fertig hat, greift er nach dem 
Bogen, daß ihm sein jüngstes Schmerzenskind berichte, ob noch in unsern Fichten 
verborgne Lieder sind. Aber was der Meister der Geige entlockt, sind wilde
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Töne der Rache, denn das arme Holz hat nun eine Zunge, Rache will sie, daß 
er ihr der Jugend Tage und des Waldes süßes Glück geraubt,

„Wo mir durch jede Ader Wo Tag« dnrch meine Krone
Der Frühling klingend zog Ein lindes Sänseln lief
Und singend das Geschwader Und Nachts die Anemone
Der Wgcl zn mir flog, Zu meinen Füßen schlief."
So muß der Meister fortgeigen, bis die Sonne aufgeht;

„Jedoch der arme Staincr 
Liegt in des Wahnsinns Nacht."

Ich nehme nicht Anstand zu behaupten, Gilm's „Jakob Stainer" sei das 
vorzüglichste, was je ein Poet über diesen Gegenstand geschrieben, Johannes 
Schülers langathmige Novelle nicht ausgenommen. Nebenbei sei hier bemerkt, 
daß der verdiente Tiroler Gelehrte S. Ru f ,  Haller Jrrenhauskaplan in Pension, 
uns kürzlich mit einem Büchelchen: „Jakob Stainer, der Geigenmacher von Absam, 
nach Urkunden bearbeitet" (Innsbruck bei Wagner) beschenkt hat.

Die übrigen erzählenden Gedichte G ilm 's, etwa mit Ausnahme des Gedichtes: 
„D e r Pfarrer von Völs" (I. 22) ,  das sehr schwungvoll ist, reichen nicht im 
Entferntesten an „Jakob Stainer" heran, obwol prachtvolle Schilderungen, die 
überwuchern, darin enthalten sind. Dahin gehört: „der Verschollene" (I. 94), 
„Solfcrino" (II. -16), „der Zuave" (49) u. s. w.

Eine Art Legende, die wunderbare Rettung eines kleinen Kindes aus dem 
wilden Wasser, in I .  Zingerlc's „Tirolersagcn" abgedruckt, wäre auch hiehcr- 
zurechncn. Seine Novelle, welche die „Herbstblumen" (Tiroler Dichteralbum 
Innsbruck 1870) gebracht haben, hat zwar schöne, aber unpassend viele lyrische 
Ergüsse und leidet überhaupt an solcher Uebcrschwenglichkeit, daß sie als Ganzes 
keinen Vergleich anshält, auch nicht m it dem kleinsten seiner bessern lyrischen Gedichte, 
weshalb w ir sie unberücksichtigt lassen dürfen. Ich habe sie auch nur wünschens- 
werthcr Vollständigkeit halber angeführt.

Da wir nun im Vorausgehenden, man kann sagen, den poetischen Wirkungs
kreis unseres Dichters dargelegt und zum Theil auch die Eigenthümlichkeit seiner 
Auffassungsweise und seiner Diktion erörtert haben, wollen wir nur noch in 
Kürze ein zusammenfassendes Urtheil, eine ästhetische Würdigung seiner Leistungen 
geben, was wir jetzt um so eher wagen dürfen, ohne uns dem Verdachte aus
zusetzen blos schablonenmäßig abzuurtheilen, da wir dem Leser durch viele, hoffent
lich nicht zu viele Citate Gelegenheit geboten haben sich selbst ein Urtheil bilden 
und uns solchergestalt kontroliren zu können. A. N. v. Schultern hat in dem 
schon erwähnten Vortrage über Gilm gesagt, er sei vorwiegend „Koloratur- 
dichter." „Der Schillcr'schcn verwandter als der Gocthe'schcn Lyrik gehören 
seine Lieder nicht in das Gebiet der sogenannten musikalischen Poesie, der 
Stimmungslyrik. Sie wirken seltener dnrch die einfach edle Unmittelbarkcit 
melodischen Gefühlsausdruckes, als durch den prachtvollen Gedanken- und Bilder
schmuck, zu dem den Dichter sein Gegenstand begeistert. Sie eignen sich nicht zur 
Komposition, sie wollen, nicht gesungen werden; dennoch sind sie des Eindrucks durch

2-l»
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ihren innern Gehalt und Reichthum sicher. Die Begeisterung des Dichters fühlt 
sich aus seinen Gedichten heraus, so daß sie den Eindruck unmittelbarer Gefühls- 
gebung machen, wie ja auch in der Ode der hohe Flug der Gedanken nur der 
unriickhaltbare Ausbruch des Gefühles ist, lebendig und nothwendig, »«angekränkelt 
von der Blässe der Reflexion. Es gibt eben je nach der Subjektivität des 
Dichters verschiedene Formen, in welchen die Empfindung ihren Ausdruck nicht 
sucht, sondern findet." „Seine B ilder sind fast durchgchcnds seelenvoll und 
überraschend, farbenkräftig und wieder von unnachahmlicher Zartheit. Das Ge
heimniß ihrer frappanten Wirkung beruht aber darin, daß sie neu und frisch 
sind, daß er alles Herkömmliche und Abstrakte vermeidet und dafür in lebendig 
hervorspringender Farbe und Gestalt keck das Konkrete setzt, wodurch er seinen 
Gedichten bei all ihrer vorherrschenden Subjektivität zugleich den Reiz plastischer 
Anschaulichkeit verleiht." Soweit das gediegene Urtheil des Herrn von Schultern 
über G ilm , das w ir m it vollster Ueberzeugung unterschreiben können; nur eines 
sei unö zu bemerken erlaubt, daß man um G ilm 's Gegensatz zu Goethe, oder 
abstrakt gesprochen, zur naiv-objektiven Dichtung auszudrücken, nicht hätte 
Schiller nennen sollen, m it dem G ilm , das Pathos vielleicht ausgenommen, wie 
mit den Weimarer Klassikern überhaupt, kaum bcmcrkcnswcrthe Nerwandtschaft zeigt. 
G ilm  ist ein durch und durch moderner Poet und eher mit Freiligrath zusammen
zustellen, oder noch besser m it seinen österreichischen LandSlenten, Anastasins Grün 
und Robert Hamerling, bei denen sich ähnliche Neigung für Bilderreichthum 
findet, so daß diese Dichter in Tendenz und Form füglich eine Schule bilden 
können, die bei dem mehr verstandeSmäßigen deutschen Norden nicht in hoher 
Gunst zu stehen scheint, sonst könnte Robert Prutz kaum von einer „verzweifelt 
österreichischen" Sprache reden.

Doch kein Licht ohne Schatten. Gewiß nicht! Aber auch hier w ill ich nicht 
mein Urtheil in den Vordergrund stellen, sondern gebe D r. Hermann Ethv das 
W ort, der in „der deutschen Warte" einen mit tiefer Sachkcnntniß und von 
eingehendem, liebevollen Studium unseres Dichters zeugenden Aufsatz über ihn 
veröffentlicht hat*). Er sagt pux. 593 : „Freilich vollendet im höchsten Sinne 
des Wortes, abgerundet und abgeschlossen nach den strengsten Regeln der Kunst 
sind nur wenige derselben —  cS sind mehr einzelne an einen Faden gereihte 
prächtige und überraschende Gedanken, fast wie in arabischen und persischen 
Kassidcn und Ghazclcn, und man kann wol getrost behaupten, daß kaum ein 
einziges seiner Lieder nicht wenigstens eine oder zwei Strophen von wunderbarer 
Schönheit enthält; aber dem Ganzen fehlt nicht selten die einheitliche, konsequent 
durchgeführte Grundidee und demgemäß auch die richtige Abrundnng und treffende 
Schlußpointe." „G ilm 's  Dichtertalcnt ist eben ein beschränktes, aber in dieser 
Beschränkung eminent und gewaltig, daher ist er auch fast ausschließlich Lyriker

") Hermann von Gilm. Ein tiroler Lnriker von Dr. Hermann Etl,,-. deutsche Warte, 
zweites Novembcrhcft l871 i>n^. 5U1 fs.
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geblieben." Dr, Ethü findet auch in G ilm  vorzüglich das O r i e n  t a l i  s i r end  e 
charakteristisch, das ihn zu überflüssigem, oft störendem Pompe führt. Auch dies 
Urtheil ist nnS aus der Seele gesprochen! Auch von ihm gilt das Goethe'sche 
Epigramm an Jean P a u l: „Hieltest du deinen Reichthum nur halb so zu Rathe 
wie and're Armuth u. s. w." B ild  an B ild  drängt sich ihm auf, und er hatte 
nicht den M uth sie zurückzuweisen im Interesse der Einheit. G ilm 's Lieder wirken 
berauschend ivie neuer Wein, sie sind auch stets edler Wein, leider, nicht immer ge- 
gohren und geklärt. Das Horazische: limuo lulior, die Feile fehlt ihnen!

Sollten diese Zeilen dazu betragen, unserm viel zu wenig bekannten Lyriker 
in weiter» Kreisen Eingang zu verschaffen, so hätte der Verfasser einen Theil 
der Ehrenschuld seines Landes an einen der edelsten Söhne T iro ls  abgetragen 
und wäre überzeugt, sich alle, die sich auf sein Wort mit G ilm  bekannt machen, 
verpflichtet zu haben. Beides wünsche und hoffe ich!

A ir  A lmsv ri i  che
von v i .  Ludw. v. Hörma»».

W ir haben seiner Zeit (Alpenfr. Bd. V I, S . 273) über tirolische Haussprüche 
geschrieben. Diesem Aufsatz w ill ich nun ein weiteres Kapitel anfügen, nämlich 
über die Sprüche, die sich an der Außen- und Innenseite der Almhüttcn befinden. 
Leider ist auch diese S itte , gleich den Hausaufschriften, dank der immer mehr 
um sich greifenden Dcmolirungswuth gegen alles Hergebrachte im Absterben 
begriffen, und man muß jetzt schon froh sein, wenn man bei derlei Nachfragen 
vom betreffenden Senner nicht ausgelacht wird. Diese Sprüche sind nicht immer 
durch die Schrift f ix ir t , sondern laufen häufig nur so im Volksmund herum; 
wo sie erhalte» sind, findet man sie entweder über der Eingangsthür oder an 
einem Pfahl oder innen, gewöhnlich an der Thür zum Milchgadcn. Meistens 
enthalten sie eine Charakteristik der Lage und Gegend, in der sich die Alpe 
befindet, oder sie berichten oft mit Lob oder beißendem Spotte von dem reichern 
oder geringeren Erträgniß derselben. So heißt es von der herrlichen Alpe 
K l a u s e n  in Brandenberg:

In  der Klausen
Thut der Kübel brav sausen.

Den gleichen Spruch führt die Alpe Klausen im Zemmgrunde. I n  diesem 
reizenden Seitenthal des Zillerthales hat fast jede Alm ihren Dcnkspruch. Zuerst 
tommt K ä s e l a r :

Z' Käselar wär'S schon sein,
Wenn man nit müßt tragen 
Das Schmal; von außen herein.

Den Grund des Spottreimcs auf diese Alpe, die ohnehin schon einen ominösen
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Namen führt, werden w ir gleich hören. Nach knrzem Wege kommen w ir nach 
B r e i t l ä n e r .  Auf dieser Alpe, die den Spruch führt:

Breitläner
Schottcnsämer,

weil sie wegeu ihrer schlcchteu Weide wenig B u tte r, aber desto mehr Schotten 
erzeugt, befindet sich das Hauptdcpüt der Aelpler in der Zcmm, d. h. von allen 
acht Alpen in diesem Thale, darunter Schwarzenstein, Wapegg, Grawand, fließen 
hier die Erzeugnisse an B u tte r, Käse und Schotten zusammen. Die Melker 
oder Hirten tragen gewöhnlich jeden zweiten oder dritten Tag die Vorräthe der 
letzten Tage dahin. Bon da werden sie durch einen eigenen Träger in's Thal 
befördert, d. h. der Käse; denn Butter und Schotten wurden wenigstens früher 
schon von der Alpe aus weiter verkauft. Dieser eben genannte Umstand gab 
auch'Veranlassung zum Spruche der zweitnächstcn Alpe, nämlich G r a w a n d .  
E r lautet:

Z' Grawand (Grauwand)
Ist der Schinder bei der Hand.

Der Grawander Schinder ist nämlich der steile Bergrücken, der genannte 
Alpe von Breitläner trennt, und über den die Melker, wie w ir hörten, jeden 
zweiten Tag die Last dahin bringen müssen. Nimmt man das Erträgniß von bei
läufig dreißig Kühen, so wird von einem Eeutner nicht viel fehlen, den sie zu 
schleppen haben, und man begreift, warum diese steile Anhöhe Schinder heißt, 
und warum die Aelpler von Grawand ihn in ihrem Dcnkspruche verewigten. 
Dann kommt die Alpe W a x e g g :

Z' Warcgg 
Gicbt'ö kleine Bnttcr 
Und große Schollen.

Der gleiche Grund wie bei Breitläner. Die Alpe S c h w a r z e n  stein,  die 
höchstgclegene des Zemmgrundes hat den Denkspruch:

Z' Schwarzcnstci»
Kleine Wadcl, große Vcin
Und Enkel (Knöchel) wie die Eentncrstcin.

M an sieht, bloß der Zemmgrund gibt schon eine ganz einträgliche Lese von 
derlei Sprüchen. Bon der Alpe Sc hönb i c h l  im Schartcnthal geht der Spruch: 

Z' Schönbichl ist den Kühen wohl 
Und wohl ist a dein Kübel,
Den Mclchcrn aber übel, 

weil die Weide gut ist, die Melker aber viel Arbeit haben. Ebenso heißt es 
von der Alpe S a tt l:

Auf Sattl
Gehn d' Welcher scll (selbst) mit der Gschpaltl (Schachtel).

Sonst Pflegen Bettle r, die die Almen abstreichen, in Schachteln ihr Erbetteltes 
zu sammeln.

M it  solchen Dcnksprüchcn sind sehr häufig auch die innern Räume der 
Sennhütten dekorirt, sowie auch mit andern, die religiöser Natur sind z. B .



Aus unserm Album.

Dem Senn uud Vieh auf Wegen 
Giebt Gott der Herr sein Segen.

oder:
Der Herr laßt wachsen für das Vieh 
Das GraS auf hohen Bergen,
Es muß auch hier auf dieser Alp 
Viel Dich erhalten werden.

Gerade vielsagend ist dieser Reim nicht, oder
Gesundes Vieh und gute Weid'
Giebt schweren Kas und viele Freud',

oder:
Man sammelt einen schonen Nutz sAlpennnhcn)
In  dieser Borrathskammer,
Bewahre sie, o großer Gott,
Vor Einbruch, Feuer, Jammer.

Diese aufgezählten Dcnksprüche der Alpen ließen sich leicht in's Hundertfache 
vermehren, wenn sich mancher Alpeubummler die Muße nehmen wollte, bei seinem 
Aufenthalt auf der Alm sich um noch etwas anderes, als um Nocken und um 
die Wadeil der Sennerin zu interessiren.

Aus unserm Album.

Hermann von Gilm's Wappen.
Es ist ein sinniger Wappenschild,

Den der Zufall dein Sänger verlieh:
Der goldene Stern und des Löwen Bild 

I n  heraldischer Harmonie.

Doch besser noch unserem Herzen gefällt
Die Deutung: das Licht und die K r a f t ,

Wie sie der Dichter verkündet der Welt —
Der Mensch ist das, waö er schafft.

Ein Lichtstrahl, freundlich durchblitzend die Nacht 
In  T iro l von Norden bis Süd,

Die hohe, grambczwingcndc Macht —
Das ist sein unsterbliches Lied!

DaS Lied, das die ewigen Berge schmückt 
Und das Vaterland liebend preist,

DaS Lied, daö ewig die Herzen entzückt,
Ist daö Wappen des Ritters vorn Geist.

Baltbasar Hunold.
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F e u i l l e t o n .

Berichtigungen zu dem im Alpenfreund VI, S. 282—293, enthaltenen Artikel: 
„Von Ausser über Villach nach Trieft." Freiherr v. Czörnig, Vorsteher der Tricstcr 
Sektion des deutschen Alpcnvercins in  Trieft, schreibt uns über den genannten A rtike l: „Jcl> 
unterlasse die Berichtigung einiger auf die Nordalpen Bezug nehmenden Irr th ü m e r (z. B . wurde 
der Fahrweg auf der Dobratsch n ic h t vom österreichischen Alpenvcrcin gebaut) und erwähne 
sogleich, daß in ganz Kärnthen, auch im Bezirke T a rv is , eine o r t s a n s ä s s i g e  i t a l i e n i s c h e  
Bevölkerung n ic h t  wohnt. Ebenso könnte man S tu ttg a rt eine amerikanische S tad t nennen, weil 
einige Familien jener Nation dort wohnen. —  W o hat D r. Z . den Namen T r e v i s a  für 
T a rv is  gehört? D ie  Ita lie ne r nennen den O rt Tarvisiv. —  Der P r e d i l p a ß  füh rt nicht nach 
Ita lie n  und fä llt auch nicht dorthin jäh ab. Letzteres besorgt der Kaniubcrg. —  F ü r die „ä c h t 
öst er re i ch i sche O b e r f l ä c h e  rc.", S . 200, Z . 0 von oben, müssen w ir  uns wohl bedanken! 
—  Der T e r g l o u  mißt 0045 Wiener Fuß / ^ ,  nicht 8704. —  D ie Straße über die „  W ü r z e n "  
befindet sich keineswegs im V e rfa ll, sondern w ird als Poststraße erhalten. —  T r ie ft, eine nicht 
d u r c h a u s  nenc S tad t, ist nicht m it „ g r o b e m  K a r s t m a r m o r " ,  sondern m it Mergelsandstein
blöcken, gepflastert. —  W arum räth Ö r. Z . davon ab , Abends in die T r i c s t c r  A l t s t a d t ,  
und zwar gerade bei einem speziellen Eingänge einzutreten? —  D ie Werften des öster
reichischen L l o y d  sind nicht in  M ugg ia , sonder» i» S . Andrea. —  >L>. 200 , Z . 4 , sperrt 
D r. Z. den ganzen H a f e n  T r i e f t ' s  m it einem eisernen Netze a b ! !  D a müssen die Schiffe 
wohl draußen bleiben ? —  D ie Triestcr B ä d e r  sind nicht alle nur per Barke erreichbar. J n 's  M il i tä r 
bad (M o lo  Tcrcsa) gelangt man auch zu Lande; dieselben sind auch nicht am M o lo  S . Carlo, 
sondern im ganzen Hafen zerstreut."

Aus St- Wolfgang im Neinthal. Der Redaktion geht von dem ih r befreundete» 
Herrn Knraten A. Auer daselbst folgende Zuschrift zu : „ I n  A m thor's T irolcrführer, 3. Auflage, 
heißt es das Reinthal betreffend: „E inkehr beim Geistlichen". Ich  finde mich veranlaßt zu be
merken, daß es m it dieser Einkehr folgende Bewandtniß hat. Im  Sommer 1872 habe ich mehrere
Touristen aufgenommen; allein das machte böses B lu t  beim W irthe in  Nein, welcher sich dadurch 
bcnachtheiligt glaubte. D a  ich nun demselben keinen E in trag thun w i l l ,  so erkläre ich, daß 
fürder die Touristen beim R c i n c r w i r t h  ihre Einkehr halten sollen. D a m it sei aber keinem
Touristen benommen, sich bei m ir Rath und Auskunft zu ho len; zu jederzeit bin ich bereit, meine
wenigen alpinen Kcnntniffe betreffs des Reinthales rc. den Touristen mitzutheilen und jedweden 
Aufschluß zu geben.

Aus dem Ortlcrgebict. Am  21. 'August d. I .  bestieg Pros. D r. O s te r aus Rastott 
m it Buchhändler G r ä f f  aus Karlsruhe (Führer Io h . P inggera und Ios. Neinstedlcr von Suldcn) 
die bis dahin »»erstiegene E i s s c c s p i t z e ,  10 ,500 '. Am 25. wurden von v r .  Öfter allein 
m it Führer Io h . Mazcgg aus T rafo i, der m it ihm 1871 die erste Besteigung des hinter» Madatscb, 
1872 die sehr gefährliche erste Besteigung der hoben Schneide gemacht, zwei weitere jungfräuliche 
Spitzen des Ortlcrgcbiets erklommen und die eine 11,000 ' P a v e r s p i t z c ,  die andere 10 ,000 ' 
W i l d  H o r n  genannt. Pahcrspitze wurde über die zollbreite jähe Schncive dnrch 450 S tufen, 
W ildhorn über eine» 400 '  (zerbröckeltes Gestein) Fclsknott genommen. Z u  beiden soll absolute 
Schwindclfreiheit und Klctterfestigkeit nöthig sein. Aufbruch zu letzterer Tour ans Franzcnshöhe 
3 Uhr 30 M inu ten Früh, Rückkunft 1 Ubr 30 M inu ten M itta g .

Die Hcrreninscl im Chicmsce ist von König Ludwig II. gekauft und so vor den, auf 
S . 310 besprochenen, drohenden Geschick bewahrt worden, wofür gewiß jeder Naturfreund dem 
hohen Herr» zu Dank verpflichtet sein wird.

I» r .  P a u l  E r o l jm a i l i i  ist am 20. September d. I .  von dem Gemeindeausschnß von A  m- 
p e z z o  wegen seiner wissenschaftliche» Verdienste um das Ampezzaner Gebiet und der dadurch der 
Gemeinde erwiesene» W ohlthaten zum E h r e n b ü r g e r  ernannt worden. Wenn Einer diese Ebre 
verdient hat, so w ar's gewiß Grohmann, der einen gute» Theil seines Lebens der Durchforschung 
der Dolom iten im Allgemeine» und Ampezzo's insbesondere gewidmet und damit dem ganz A m 
pezzaner Thal die größten Dienste geleistet hat!

Verantwortlicher Herausgeber: vr. Ed. Amthor; Verlag von Eduard Amlhor in Gera.
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