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|ut Einfuljrung.

2flenn 6er Strom 6er gremöen jeöen Pommer öurch öle 3IIpentöler flutet, wenn in öie <!Paftftäften Im Bereich 6er
33erge oom^alhotel bio jur hochgelegenen Schufthüffe Immer mieöer regeo leben einteilt im6 fidf) frohe illenrchen auf
6en 39ergeogipfeIn fammeln, fo gilt öao eln3ig unö allein öer Schönheit unferer Sllpen. 5er Slrmfte fpart eo fich rom
2Hunöe ab, um nur ein paar Hage oon 6en iöealen greuöen 3u genießen, mit 6enen uno 6ie 3erge überreich befchenfen,
^aufenöe nehmen 6ie unoeioptjnlidbrfen Strapajen willig hin, achten ioeöer 6ie <£cfunöheU noch öao (Belö, unö feine
noch fo große Slbftu^Eataffrophe hat 3ur$olge, öaß eln^erg gemieden soirö. Und öao alleo, obwohl 6ie SUetterlaunen
oft felbft 6ie befcheiöenften Erwartungen zunichte machen.

3ao Ift fein 3rang nach ^fluofeltätigEelt in frifcher ^lipenluft, wie man 6en Sinn 6er ^HpiniftlE off erflart hat/ ift
nicht öao innerliche Verlangen nach •Stählung öer (Sefunöhelt unö Erneuerung öeo 23luteo, öao fft Erbauung an öer
Schönheit öer Statur in ihrem erhabenften <l£ewanöe, eine machtoofle Erhebung öeo <2>emüteo bei öen Waffen, wie fie
frühere Bahrhunöerte nur im dßotteoglauben rannten.

33ao 3lau öeo HImmelo unö öer fernen 3erge, öao dßrün öer hatten unö öer Süälöer, öie golöigen lichter, öie öle
Sonne auf öie bunten Seifen unö öie §Irne 3aubert, öao alleo haben wir fthon oft unö oft gefehen unö bewunöerf, unö
öoeh ift eo feöeomal wie neu, wie eine Offenbarung für öao tiefffe Onnere unferer Seele, llnö fo empflnöcn an öie
^Faufenöe, öie trofi Sflühen, Soften unö Entbehrungen Immer wleöer in öle 5Jerge Riehen unö öiefe, wenn fie auch in
fremöen Länöern ftehen, mit ^echt für eine 3Weite Heimat anfehen, öer fie unge3ählte Trage reinfter greuöe 3U oer*
öanfen höben.

Schön ift alleo, wao uno öie SJatur Im Hochgebirge 3elgf, |cf)ön öurch öao Mnnimenwitfen oon (Stöße oöer eöler
Linienführung mit öen Farben unö öer Stimmung. 3ao atleo imllchtbilö fert3uhalten unö öer 2tJirfiich?eit 3U nähern,
ift unmöglich. 5er SUieöergabe fehlen öie d&röße unö öie Jlracht öer garben, öle Stimmung Im 33IIÖC ift nur ein un*
oollfommener Erfaß öeo SDirflichen, unö bloß, öle Linienführung getreulich wleöet3ugeben unö Sluofchnitre öer Lanö*
fchaft 3u entnehmen, öie öiefe föjön unö groß erfdielnen laffen, fteht in unferer Stacht, llnö öa ift öie Statur Im Hoch*
gebirge, wie überall, nicht leicht im 311 öe auo3uörücfen.
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3ao «formen a>lr auo 6er großen 211enge einörucfolofer -iltfjfbliöer, mit öenen uno öer ijanöel förmlict) überfcfyttiemmf,
<fc3cu0nffrcn/ öle öie (ßeftaltung öcr ^nnöfdinft fidjer cfdjtlg toieöergeben unö öocfj niemanö, öer öarin öie^llpenfdjön'
fjeit m, pfrieöenJMen fönnen. 2flir ioeröen uno öeffen autfj beimißt, ioenn »je öleunocrünltnlomäßigEIeine^Injal)!
Fd)öner 3ilöer unter öer klaffe leölglld) öer Erinnerung ölenenöer 2Jnfitl)tcn ine 31uge faffen. 2Iur Hier im4iocf)geblrge
25ilöer fudfjt unö fie mit Sierftänönlo auo^uttöljlcn unö gut »ieöerjugeben gelernt fjaf, fann ein ftenn outf) fdjttiatfjeo
:>Jbbilö non öer 3J[penfcf)önf)e(f geben.

<3o unö nie anöero l)at 6er Serfaffer öiefeo 35ucfieo öle alpine .£lcJ)fbilöfunrt aufgefaßt, unö fo fjaf er auo öen ^lau*
fenöen oon ^enerlen, öle fein ^luge in öen 3llpen fcfjauen Eonnte, (Ttcfo nur öie mit reiner 3ilöftirEung auogefud)t unö
fejfgeljalfen. <£o ftaren einige fjunöerte iHotioe, öie fidf) itjm genügenö lohnten, unö auo Ifjnen tturöen für öiefeo
25ud) öie ttirEungooollften auogeioäfjlt. -Sie fmö öer 3Juoörutf öeffen, ttao öer üerfaffer feit jefjer für öie 3llpen innere
lief) gefügt fjat unö fönen mithelfen, öao -Sob öer 3Jerge 3u oerbrelten unö öen fpät geftüröigten ®ftnlpen neue greunöe
3U3ufüftten. knappe 3cf)ilöerungen 3U öen einzelnen 3IIöern mögen öao Serftänönlo unö öao Ontereffe für öie öar*
gefteflte ^anöfifjaft unterftüfien unö öie nötigen 3üinfe geben, fie auefj aufsufudjen.

3ao 4)ineinnerfcfien in öie Stimmung einer ^anöfdiaft nad) öem 3?ilöe ift fd)fter möglitf), tuenn man über öie 3IlcE*
rldjtung unö öie ^ageojeit öer ^Jufnafjme nitfif im Haren ift. 3Ilan muß ttlffen, ob öie (Segenö am Hormittag, Wittag
oöer Slatfimittag fo auofaf), ftie öao 3ilö fie zeigt, unö norf> ttelcfjer 4)lmmcIorlrf)tung öer 331lcf öabei geftenöet &ar.
Safjer »uröen öen 25ilöbefrfireibungen cntfpredjenöe Säten beigefügt.

35ei öer ijerauogabe öiefeo 25iIöerbucf»eo Ijatte öerSerfaffer aud) öie Siele öer alpinen ^idjtbilöfunft Im^luge. ^icfif*
linien für öle fünftlerifcfje ^anöfdjaftobilönerei laffen fitf) nur zu einem fleinen ^elle geben. SInfcfjauung ift öao SUitfj*
tigfte, Hbtmg öeo 25litfeo für 23ilö»lrfung afleo. 3af)er fturöen mit ^ücEfitfjt auf öen befonöeren 3»etE oornefjmllcfj
folöje 3IIöer abgeörutft, öie öie 21lerf3eld)en öeo 33ilömaßlgen bei öen Derfd)leöenften Birten alpiner OBebirgoIanöftfiaff
am öeuflltfjften zum 2IuoörucE bringen. 33er alpine -ildjtbilöner foll feinen 2JIicf öaran üben, fid) öle formen ein#
prägen, unö fo ttlrö er am rafdjejien lernen, auo öer unbegrenzten ^anöfdjaft öao 3ilö fjerauo^uflnöen unö In ttir*
fungooonpem ^Juofömltt feföufjolfen.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



\V\
\\\

yJ\.'} PAßTEN KIRCH EN i
*- jf"'

,.'i _ V.
NACH München f.—

i' \
/•' f /' JDKUFSTEIN v

I
EHRWALD/ Ifa.-- 1. KITZBÜHEL

JEN0A
l ,/

N. BUEGENZ (22) (5l)
U.ZÜRICH langen W ■

(20) Jf!Anton"
PATTERIOL

INNSBRUCK ZELLA SEE I
NEUWROHEN^

(lü(
LANDEo

'■1
l ^.1

v/ V'

)>\ ^VVILDSP. I
'.x /^v,

>MALS

ORTLER+ ^ DULDEN
(§>

MADONNAD.C. «T '

FRANZENS-o1.
FESTE f BRl/ftECK

MERAN
KLAUSEN M ^ .

A(yS
ST/ulsioPvis^M

Bozen,/

ME~£j

KRIMMt GROSSVENEDIGER

jfoP'rDn« ^EILIGEN- (29J GROSS- RlllT>^^-feU3CKNEiy-<^Rc\BLUT
f* prägratW^-^MÄTREI

„(^ "••^EFEttEGGEN"
© > NJW1

flLAcic*.
INNICHEN
©

>CORTINA

NEUt MARKT t
PANEVEGGIO

+C1MONE DEILA PALA

© iMEZOLOMBARDO

TRENTO

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



N.LINZ
rATTNANG

REICHENAU
(2) N.WIEN

HIEFLAU (|^^E£WIESENJ^EMMEßlNG
iT

thöriP|

n.WIEN> n.poch\larn

WAIDHOFEnV* jT i
GMUNDEN'c? LUNZ

1/ ©
MARIAZELLLZBG.

ISCHL
iTAINAC^-U5JEE m. ELZTAL

BISCHOFS- + DACHSTEIN
V^SS^Tkapfen BG.

iT.MIC-HAELC^

HOFEN
16VU>

•SCHWARZAC+I
ST.VEIT

UNZMARKT ZELTWEGMAUTERNDOCF
BADGASTEIN
.J-AN KOGEL

GRAZ

I N.MAßBURGNUNTERDRAUBfe

SPITTAL A.D.

Dttü QbQöbilÖßtßU (ßübiötü
YST.VEIT

N MARBURG
LAGEN FURTVILLAC-H

"v_.~—

KRONAU
(gjMOjSTRANSYlw

(6?) X?\VEU)ES

N.LJUBLJANA

N.VENEDIG

WOCHEIN

N.TRIEST

ßfantmtraim

StM^ÖK

6cßti3fln

$wn

■DissiiigMingitajaijüm bnöaulan
öie&tflsDfflbimfluwminmentJprii

djanÄcn finiördiaftsbüöcr

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



l Set mmt don öce «SemefnÖcnlpc.

Sipfftfjcn Xlns unö 2Dlen erfcfjelnen öle 3llpen unö Ifjcc üocbcrgc Im <3tromblIÖ öer 2Jonau. Unter
oltlen <©lpfeln, öle öle -£anö|ii)afl nunmefjr Im 38öen begrenaen, Ift öer auffallenöfte unö berüfymfefte
öer «©tfdjer. 3u Ifjm blltften fcfjon öle Nibelungen empor, ale fie auf lljcen ^öjlffen gegen Ungarn blnab*
fuhren, fein 3IIÖ etilen In öer 23onaufcl)llnge pon $bbo öen Sreujfaljrern auf Intern 2Bege Ine Ulorgenlanö
unö allen 6en beeren, öle Im -£auf öer <2ße|cf)l(f)fe gegen 2ülen unö 6le beörofjte ^eltfjegrenje jogen, fein
21ame ttlrö Itfjon oor elfljunöert fahren In einer ^Ijronlf Benannt, unö faft örel ^abrlmnöerfe lang befaßten
fid) gelöbeöürftlge Sürßen mit öerSrage,<Sd)C$e,Pon öenen öle<3age berietet, aus feinem Onnern ju Ijolen.

3le gernficfjt öee ©tfdjere ifl ttegen öer beberrfdjenöen Stellung feines Gipfele äußertf umfaffenö, öorf)
ftnf öer 29erg nocfi fcelt 25effereo 3U bieten, -Seine größte .Seöeneftürölgtelf Ift öle mellenlange 3Uafferfd)lud)t
öeo ©tltfiergrabens unö öer „formäuer", öao relapofle Slelnbllö eines Kanone, öer öas Oßeblrge In »eitern
25ogen umgibt unö an Eigenart öer -£anöfd)aft In öen öfterreltfjirtfjen 2IIpen faum felnesgleldjen f)at.

23a$ nebenfteljenöe 3ÜÖ jelgt öen ©ffdjer pon -ailöen unö ämröe <£nöe September um öle ailftagsflunöe
aufgenammen. 33er ^tanöpunft lag In 1200 2Jleter ijölje auf öem auoficfjfereldfjen dßeblrgefamm, öer ficfj
pam (Slpfel öes Herges In einem adjt Silometer langen -Sjalbfrels 5ur t&emelnöealpe fjlnüberaleljt.

3er ©tftfjer fjat ein großes -acfju^aus Unö mehrere marßerte 2üege, öarunter einen pröd&tlgen Slefter«
fielg über öen luftigen ©ftgrat (redjtö). Jüan beffelgt ifjn pon öen Stationen d&öfing, 2Wenerbrutf oöer
^Hltterba^ öer ^larlajener 3afjn aus oöer fäljrt auf einer glügelbafm oon Ptftlarn nodfj -£unj unö öann
mit öem Autobus nacfj -iatfenfjof am guße öee Herges.
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2. Sie ItciitetaiDnfi auf Set Sütplpe.

<£inec öer größten 2ianöab|tüt3ß 6ec 25 <JJ)uaöratEtlometßc umfaffenöen -^jocfjfläcfje 600 Herges. <?c ift 6er ent*
blößte ^djIdfjtEopf öec gegen 21ocöen einfaflenöen, öitfen 3otfiiißinEaIEpIaffß, aue ößc öiß 3ßtfß ößo Herges bßftefjt,
un6 mißt com §uß 600 untßtflßn flfeilßw, mit ößm tt in öle große flcßinßrftfjütt oorftößt, on runö soo 3Ilßtßc.
<£in halbes SJu&ßnö ftfjfctetigßt Sletterfteige siebt öurd) 61c pralle, eöel geformte 2üanö, öarunter öer äußerfi ftf)ftin*
ößiige, gut üßrficbßrfß i}otw#oon#.$|af6*<9tßf0/ 6er bei öen fletterlufiigen dienet 3ergfieigetn befonöeto beliebt ift.

BIß 3tagalpß, ß(n mätfjfigeo JUateaugeblrge, Hegt noröftejtlicf) com -Semmeringpaß unö bat einen Umfang oon
elf bis 3ö>ölf SOegffunößn. Über iljtß Jißilen, untßn bßäwiöefßn, obßn mßiji fßlfjgßn ^jöngß, ößtßn öurdjfcbniftlitfjß
5\Qt\t runö J200 Süßtet betragt, fügten mefjr als 160 ^lufftlege unö Abarten oon folgen empor. 3ln ößr Mb*
ojißtfß mt eine «9ßIIfdöa»ßbßbabn m ölß befonöetö oon ^fifatjeeen gßtnß benüfit fcfcö, ioeil öamit öie mtU
lentoßifß -^ocbPäcbe öe$ Herges, öle aud) In mllöen Lintern eine öltfe <3tf)neeöetfe aufhelft, oon StJißn aue in ztoti
stunden ßrrßidjt ftßtößn Eann. <£in öld)te$ 3IßG oon bß^elcfmeten StJßgßn, untßr öenen oiele gut gßbotjnt unö gt*
faijrlos pnö, übßcjißfjt ößn 25ßtg narf) alten 3iicf)tungßn, fünf ftänöig bßäjfrtrdiaftete 3cf)u6I)äufßr bißten ZläfytU
gung unö Eßrpftegung, mßijrßrß Elßinß Kütten öißnßn jum «atfiufc oor ßinbrßd)ßnößm lintoßtter.

3iß 2iagalpß ift ßinßc ößt mßi(Ibßfucf)tßn 33erge öer 5llpßn unö ößt Xißblingobßrg öec oßtäiöfjnten SDtenßt ftou*
riften, ßin 3ßä>ßio für öiß ^(fjönijßit ifjrßt Xanöfcljaff, 6iß in öen gßleEßffßln öee a&roßßn ^öilßntate oößt ößo
Steißtate ßinß O&roßartigEßit ßntfaltet, »iß fiß nur ioenigß 35ßtgß oon ähnlich bßfcbßiößnßt ^jöfjß (2009 5TIßtßc) auf"
ipßifßn ffinnßn.

3jßt 23Iftf ift auf ößm nßbßnpßijßnößn 23iiöß fööoRtoäcto gegen öiß «9ßmmßtingbßtgß gerietet. 33iß Seit ößt 5Juf*
natjme toac €nöe 3uni/ 4 lifjt nacfjmittago.
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s. See SjöBenring im %ct)rrti®nb0cbirge.

€in -Canöfcfjoffebnö auo öem Xleblingojagögeblet <£t3bet3og Oobanne, 6» oor einem Ba&rijunöert 0(0
begelfierter ^agöfreunö unö IJionler öer ^ouriftif öle ftcjciRfjßn 3Ilpen erfcbloffen Ijaf un6 In 6er Erinnerung
6er öanfbaren -Steirer nod) fortlebt.

Uber öem 3ranöbof, öem einigen <aommer|ty 6eo falferlidjen flrin^en, fd)fclngt ficfi boef) unö Reil 600
begrünte <©Jtenöe öeo ijodjfdjäiabo au einer (cbmalen, EarRäbnllcfjen 4jod)fläcf)e empor, In 6le ein ungeheurer
§el0triö)ter elngefenft Ift. ijöflenring fjat man ölefen 3d)lunö on 6er SJoröfeite 6eo OBeblrgeo benannt, 6enn
ee gebt biet fad $le In öle ijölle blnab, fo pbanfaliiftb »116 un6 großartig Ift 6ie <$tf)Iucf|t, öle öen 4)0d)*
fäjaiab an Öiefer stelle öuref) trennt. -Ceiöer ifi 6er berrlfcfje Durdfjrtleg öurd) öen „^Ing" nur ganj wenigen
gegönnt, öenn öiefeo ?araöleo öer dßemfen ioirö oon öen Sägern forgfam geflötet, unö fcefje öem, öer e$
öurtfj fein unfcelömänniftbeö Safein enttoelijf.

33ao nebenftebenöe 3ilö fcuröe <£nöe 2tlaf an einem Vormittag in fajt 1900 ^eter^ölje aufgenommen.
5er 35M ift gegen heften gerietet. 33er Gipfel über öer -Sdjluftoanö öeo -fjöHenrings ift öer ^ingfamp,
einer öer ijödfjften öeo Gebirges. Unter Ibm jletjt, nod) an 1200 steter tief, nadj redjts öer erambnte gele*
fdjlunö blnab, IlnEo hinter öem 3tfngtamp ragt öer 4iaupfgipfel öeo ^ocfifdjttiabe (2278 Bieter) beroor.

Eine ^ofalbatjn fübrt oon Sapfenberg Im ^lörjtal nad) «Seettiefen am Sloröfuß öeo <®eblrgeo, fco öer
Slufflieg beginnt. <Hr öauert bio 3ur «Stelle öer Aufnahme runö örei^tunöen. 2Iad) <9een>lefen gelangt man
auet) mit öem UoftErafftt»agen, öer oon ^ariajen über öen Neeberg nad) 3rutf an öer 3Ilur föfjrt.
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4. Set $jodj|8)ä>ßö oon <& 3lflen fra hinter.

Sao fleine -9t. Olgen, ein ecfjf fieirifcheo <2ßebirg66orf mit grauen 3retterhauechen un6 bunten
Blumen an den genftem, liegt In einem 6er heiler, 6fe Don 6er breiten <Sfi6feite öes ijochrthftabo jum
3Hfir3fal herausgehen. 23on 6er .Station ^hörl aue ifi eo in einet 2Degjiun6e erreichbar, im Pommer
auch mit 6em Autobus, 6er bis jum 35o6enbauer am guß öeo Oßebirgeo Derfehtt

3er ijochfthftab ifi, a>ie 6ie ^agalpe, nicht ein einzelner 25erg im gewöhnlichen .Sinne, 6er nlo
(Banfes öueef) .Schönheit 6er (Jßefialt o6er öurch följn geformte Ilmriffe auffällt, er ifi ein fünf teilen
langem, hohes (©ebirge mit fanft oerlaufenöer, fchmaler ijochflöche un6 bianfen, hellgrauen ^an6*
felfen, un6 feine ^eije Hegen arte beim 4iau$berge 6er Liener im reichen gormenfchmucE feiner klänge,
in öen grünen buchten 6er ^alfcfjlfiffe, 6ie oon prachtigen geteämn6en umrahmt pn6, un6 in 6en
oon 4Jer6en un6 <2Bemoru6eJn belebten, famtenen Matten mit ihrer entjütfenöen gernficht.

Sao oorliegen6e3i!6 ämröe an einem fonnfgen gebruarfage um 6ie Mittagoftun6e aufgenommen.
3]er 23litf ifi mit 6em ^taloerlauf gegen 21otöttefien gerichtet. Uber 6em Sach 6ee Unten -puocheno
erheben fld) oon linfo gegen 6ie Mittellinie 6eo 3iI6ee 6er OBroße ^eilfiein, 6ie glatte ^tangentuanö
un6 6er hochauffieigen6e 3agelfogel (2254 Meter), öie jioeithöchfteSuppe 6es OBebirgee. Sie höchfie
•Spföe, furjioeg ^ochfehttab genannt, liegt hinter 6em nöchfien, fahlen gelogebilöe, 6em fchfcierig au
erjieigen6en Slettergipfel 6es gefilbeilfieino, 6er jum Vorgebirge 6er Sarialpe gehört.
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5,3cr mmai oom 29oöenöatiet.

<£ine -Stunöe fjintec «St. Olgen enöigt 600 tral unfec öen SDänöen öes ^ocbftfiftabo. „3m 25ud)bec0ft
beißt e0 öocf, ä>o ein Heines, netteo 31lpenbotel öern enföücEten 25ecgfcanöecec ümblß unö llntecfunft bietet.
2Jod) an 1400 2TIßfcc Ijocf) ecbebt |tdP| öec fiellfle unö l)öd)|te ^eil OBebicge© übet öen ^Toircfjluß, riefen*
groß unö mit bellgcauen, jetcfffenen SBänöen: Knfe öec 3eiljiein, öann öle bucgatflge .atangenttanö unö
öaneben öec ftacf pcüctfcetenöe 3ageIfogeI, bintec öern öec Derfitfjerte «afeig übet 600 „<ß'batfte" hinauf*
fübcf. Horn ^catoiefenrattel au©, öen tote om cedjten 3Sanöe öe© SJilöe© bemeefen, »Icö öle beefibmte, außecfi
rdjfcleclge -Süöftanö öe© -^odjfcfjiüDbo ecjilegen.

Xilel leistet gefjf e© 6a oon 35ud)becg llnte üb« öle ^äuflalm auf öen nieörigecen ^Tell öeo a&eblcgeo
hinauf, jum Eleinen, oeänen ^otEäJiefenfw unö juc herrlichen ^onnfdjlenalm, fibec öec fleh öoe 3atflge gete*
botn öe© «Jbenflelns erbebt. 3Jao Panorama ölefeo <®ipfete IJt 600 fd)ön(le unö gcoßartlgffe im ganzen
O&ebirge. 3er 3311c? auf öle tofe jum (Seeifen nahe gerütfte 2üeftä)anö öee afcrieolWn©,öle, Reil wie öle 3Danö
eine© Kaufes, 800 Bieter (joef) au© öec ^iefe empoeffeigt, un6 600 35116 öec meffeefebaefen .Scbaufeiaianö,
6ie [ich örobenö arte ein fielnernet 2tfefenöcache gegen öen <£benfieln aufrichtet, geböten 311 öen fchönfien
«Szenerien 6ec ftelrlfchen 3Jlpen. Slefe -£anöfchaft allein bat öle Errichtung öe$ flaftllchen ^dju^boufee auf
öer <aonnfd)ienalpe gelohnt.

Sie 3eit öec nebenpefjenöen Aufnahme äwc <?nöe 2llal gegen Wittag, öec 3lict ift gecaöe gegen Slocöen
gerichtet.
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6. Sie ^tangemoanö im Üodjltfüüabgcbitgc.

£Ine öec meIfium»ocbenen geIott>ön6e 6ee -Sjo^fölttobo, aufgenommen aue 1500 ^tteter üölje
nan öem 3ecgrütfen auo, öer oom gßftlbßflftßin nad) ^ucfjbecg fjlnabäleftt 5Dit blltfen quer über öae
<3taa>IefentaI auf öle berühmte Sleffetftanö, öie ftd), Jtolj öle eins 35urg, notfi meljr als 500 21teter
Ijotf) übet uno erfjebt. 2]Ie JfatE gegliederte <Sü6flanfe f>eo a&ebllöeo Hnfcc 4|tJnö öjucöc Imfafjre 1899
jum errtenmal öurtfjjflegen. .Später folgte öle glatte «Jöftoanö redjte unö 3uletrt autf) öer Earttnactige,
ttolfenbeftfjaftete Zorbau in öer 2Iltttß. hinter öec2Danö aeigen ficf), fjalb in holten gefüllt, öle fanft
gesellten llmrlfje 6er fofjlßn ijodjfläcfje öco Herges.

3ae 23116 öer <atangena>anö ijl für öle £anöftf)aft öeo -?jocf)|Ef)tt>abo befonöera bejelcfinenö: es
äelgt öle fjler oorberrrcfjenöe Slarfjelt öer Selöformen unö Reinfielt öer klänge. 3n ölefem dßeblrge
toa^fßn öle Seifen förmlfd) aue öem krönen Ijerauo, öenn »elt becob^efjenöe, entfteflenöe «Stfjuff*
Ijalöen find tjiec feiten 311 ffnöen, unö mancfjeo oerftettte -Sjodjtal glefdjt In feinet ^oubecfelt unö öem
üppigen SlJalöeeftfjmud! faft einem flaef. 3ao dßcün öer Klotten aber jfefff fitf) In taufenöfatfjen Her#
nftelungen aud) In öle 2Uänöe Jjlnauf unö belebt mit Ieudjtenö ftffdjer garbe 600 (jene, ungefdtfdjtete
dßefteln.

33ae nebenflefjenöe 23116 fcuröe <£nöe 2ltal an einem SJormltfage In norönorö&elttltfier Stiftung
aufgenommen.
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1. Sie -Jjotfitorgcuppe dorn <$coßcn 3utt)ftein.

<£in ^Ibntl^O oom (Stoßen ^ucfjftein öutd) 600 „2tol)t". Sie tief ffefienöe Slbenöfonne (keift nur mefjt
öie oberften Söpfe öer nad) elften abfallenöen 3üölbung öeo 3ergeo, unö in öem gelölcfllunö, 6ucdfj öen
öer ungebahnte flfaö in öie ^iefe tjinabfüfjrf, Hegen fdjon öie Ratten öer 2Jatf)t. ^ofgolöen leuchtet im
«Sonnenöunft öeo Slbenöo öie Ijerrlitfje gelofrone öer .$}otf)torgruppe Unö enttjüflt im -Streifiidjf öie gonje
gormenpratfjt iijrer neuntoufenö Bieter Innren geont. On öcc triefe coufcf)t ieife öie <£nno unö tftlft öie 25a!jn
öueetj öno berühmte (Befoufe.

2Jtf)t3et)nl)unöerf 511eter fjotf) erfjebt fitf) öoenBebirge über öoo%IaI,unö faft öieijälffe önoon ßnfföllf auf
öie aerflüftefe «ateiiiomiö, eineo öer großorfigften dfcebilöe in öiefem^eile öer ^llpen. On öer stifte ftel)f öae
4iorf)toc (2372 Bieter), öer fjöcfjtfe ößt (Befäufeberge, linfe öle gefd)icf)tefe fllanfpi^C/ redfjfe om €nöe öer
ftoföe, joififlß ©öftein.

Sie Liener 23ergfteiger, öle 600 Oßefäufe au iijren .Sonntagoauofllugogebiefen söljlen, fjaben eine große
^Jnjaljl oon |cJ)ä)ierigen Surdjffiegen öurd) öiefe 3feHä>anö enföecft. <?iner öer beliebteren füfjrf öurdj
öen jerflüfteten 'Seil 6er fllnnfpitmoröftanö fdfjcäe cecfjfo empor, einer öer fd)ä)ierigfien jietjf übet öie p!at*
tigen Seifen in öer Glitte öer gronf ftfjräg linEo 3um .Jjotfiforgipfel hinauf, unö öie aflerfd)ä>ierigjten 2Juf*
fliege belegen fitf) öuref) öie glofte 3üanö linto neben öem -Sjodtfor oöer übet öie bogenförmige ^cfjneiöe
öeo ©öfteino. hinter öem (Sebirge liegt öie große ijeßfmtfe, ein olfbefonnfeo -Scfmttöauo, oorne unter öen
SDönöen öeo 4}od)toro befinöef fitf) ein Eleinereo lJnterfunffefjnuo für Slefterer.

Sie 3Mritf)fung öeo 3ilöeo ifi äüöfüöoffen, öie 3eif öer 51ufnof)me toar 51litte 21uguft, 5 utjr abenöo.
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8. Set (©tfmmfnfl dorn €nnatal.

On alter 3eit, als man 6ie25ergenotf) mit 6en tilgen maß, toucöe 6ec (Brimming mons styriae altissimus,
6er böcbrte 3ecg 6er-Steietmatf, genannt. 2Jaobefagt, öaß feinet öet Dielen fjoben OBipfel 6« grünen iTlnrE
auf 6en 55efdfjnußc einen fo gewaltigen <£inörucE modfjf Wie öiefee merfwfiröige, Wunöerfcfjöne Berg. £in#
taufen6fiebenl)unöert2neter ftoef) fteigf et aue 6em breiten, ebenen 25o6en öeo «Jnnotaleo unoermittelt empor,
ofjne Slorberge un6 ofjne 4Blie6erung, Jteil un6 abgefonöerf wie ein erratiftfjer Blotf, öen 6ie O0Ief|c^cc öer
Sioraeit fjietfiergeftagen baben.

2Jie (Geologen behaupten, öaß 6er Oßrimming eine gelöf^olle fei, ein <Scf)id)fpaEef, 6ao alo Ergebnis
6es ^injlurjeo 6er ^riae awifdjen 53o<f)fißln un6 Sofern Gebirge am <£n6e 6ee füölftfjen Brucfjfifitfeo
fjalb umgelegt liegenblieb, 3od) fei es wie immer, für öen ftf)Iitf)ten Slaturfceunö gilt 6er (Srimming alo
eine 6er eöeljien, einörucEoDDllRen BerggeJWten 6er öRecreicfjifdjen Blpen.

Sie Befieigung öee Herges ift oon 6er im Bilöe une ^ugewenöeten «Seife fjer unfebwieeig, aber wegen
öes Seyens einee ^tfiu^aufee un6 öer «Steilheit öer-Sjänge feijr anjtrengenö. «Schöner un6 weniger mühe*
doü ifi 6er öurch gufgeftuffe Seifen fübrenöe Slacbauer Bufftieg an 6er SJoröfeite 6ee dßrimminge.

3wei Bahnlinien sieben öxcbf unter 6em OBebirge oorbei: linfs 6ie Bahn öurch öao <£nnotal gegen
«Sdjlaöming unö Bifcbofsbofen, rechte 6ie eleftrifcf) betriebene ^inie öurdj öao -Safefammergut. Unweit 6er
8notenfiation<Sfainach*0röning, unter öen 2üeiöenbäumen am Ufer 6er <£nno, entfianö 6ao nebenJte&enöe
Bilö. €0 Wur6e an einem fluniDormitfage in WeJIIidjer Dichtung aufgenommen.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



IWi

**

3fr

* mma

iSÄii 'Jsfe?

ISp!

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



<?. Set %aunfce bef iltauntitctien.

3er fdtfnjte unter 6en großen 3een 6es ^alsfammeroufo, 12.000 3lleter long, 3000 3tleter breit
un6 1912Heter tief. 3el ^raunHrd)en fmö feine lanöfcfiaftlldjen ^etje ju einem 2laturgemäl6e
Derelnt, öeffen fo alt IJi ttle 6er 6er öJterrelcfjlfdjen Sllpen. <£0 Ift 600 befonnte 5)116
6er Elelnen, uralten <9leölung auf 6er -£anÖ3unge mit 6em felflgen ^raunfleln übet 6em Spiegel
6eo 5eee.

31e nebenjieljenöe Slufnaljme jefgt ein an6ere6 ftfjöneo auo 6em Ileblldjen ®rt, 61e
25utf)t 6ee ^anöungepla^ee gegen <3ü6oflen am borgen elneo fcolfenlofen 4ierbfttageo. 2100
£aub beginnt fid) hu oerfärben, 61e -Cuft 1J1 |üö unö »arm, un6 ein feiner, blau fcfjlmmernöer
Sunft Hegt über 6er Xanöfcfjaft, 61e oon einer beraubenden ^ufje erfüllt IJf, ole inäre fie nlrfjf
2DlrElW)telf, fonöern ein -SdjaultütE auo einer anöeren Süelt. Oljre entHütfenöen garben feinem
»Je 61e 6ee ©pale: malachitgrün 6er £ee, rotgolöen 6er oerfärbfe3üal6 mit oioletten Schatten
6a3»irä)en, 6arüber 6er tiefblaue Gimmel, un6 600 (Banne In einen garten, milbigen -Spieler
gefjüllt, 6er alle gärten milöert un6 öotfi nlcfjfo oon 6en Söftütfjfeifen oerblrgt. €0 IJi, 0(0
Ijatte 61e tfatur floefle un6 Sunß in 6lefem ^an6fd)aft0blI6e oerffirpern fcollen.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



in -

1

JX ' ' S
?;% -:•> •

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



io. 33k ^taunfee oon 6m 29udjf am -SitBDsbaö).

3Jle6er 6« ftunöeroone <3ee, ob« öle -Sefjllnle um an6ertf)albtaufen6 2Met gegen 3ü6en oer*
proben. 3er 3ouber öes iierbtfmorgeno mit 6cm fdiinernöen garbenfplel, 6lefeo 2JufIeutf)fen 6eo
Gebens In 6« Slatuc Enapp not 6cm ^o6e, tft tufeöec oerflogen. <3tf>on m Alltag botte fitf) 6er
Gimmel mit einem frelßen fielet umbogen un6 nm 51aif)mtffag eingetrübt. feist, om 3lben6, Ift
alleo öüfter un6 fatbloe: 6unEeI 6er .See, föjttinfjflcün 6er 5üaI6 un6 grau 6er Gimmel übet 6en
bergen. Sie belfere, farbenprangenöe^anöfcöaft oom borgen gibt jettf ein tlefemjieo, malejiafirtfjeo
29116, angemeflen 6er 6enfä>fir6lgen Stoffe, an 6er ftlr ftefjen.

.gier, In 6er jtlllen ^9ucfrt unter 6er ftotjen -Sonnftelmoanö, fall am Sarfamotag 6eo fafjree 902
ein BarEgraf oon ©fterrelcf) einen großen -Sieg über 6le elnge6rungenen 3Ilaggoren erfaßten fjaben.
33arnacf) fcäre eo eine 2Jrt <3cf)Iatf)t In 6en ^fjermopglen geftefen, 6enn an 6lefer «Stelle en6lgt 6ae
frei gangbore ^ügelgelönöe, 600 oon 2Jor6en blo <3raunHrd)en fjerelnslefjt, mit einem €ngpaß, un6
6er elnjlge 3ugong In 6ao gebirgige 4}lnferlan6 l|i 6le föraale Sßfjrfftaße, 6le fiel) am^legeobod) 0U
ftljen geloioanö un6 <9ee um 6le ^ergetfe efjt.

2jle -Scfjlatfjf am -Slegeobad) a>lr6 alo eine -Sage bejelcfjnet; pdjer Ifl, 6aß 6le Jaguaren um
6le er»äljnfe 3elt biet: Itjr Unioefen trieben/ 6enn 6le 2Jbfet 2JItmünJier gegenüber 6em ^raunfteln
aiur6e oon Itjnen Im fahre 943 oollftänölg jerftört. 23le ecfebnte bleute »äre 600^0(3 In 6en bergen
oon -Sjanftott un6 SJuffee gettefen.

53le 35lltfrl^fung 6eo nebentfefjen6en 23ü6eo Ift ä>le beim oorlgen ®J?fü6oJten, 6le Seit 6er 2Juf*
nafjme a>ar 5 Ufjr nadjmlttago.
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u. 33er SBonöfec m(f 6cm ^tfiafbetg.

3er tflonöfee, einer öer anmutlgften 3een öes ^al^ammecguts, ließt fcfjon ju örel Slletttellen im 4|ügel*
lanö, aber fein ijlntetgrunö (ff hohes OBebitgc: öas überhängenöe 4jorn öeo .Stfjafbetgo, öes berühmten
31usfld)tsberges, 6« oon mannen öec o|ierrelchHtf)£ genannt fcirö, unö öle phantartifd)* Jjelsfanjel
öer 23rachen»anö.

3luf öem 31löe fplnnen ^erbftnebel öle-ianöftbaff ein. 41e öehnen öen^ee In öle 3Delte unö erhöhen öle
25erge, öaß ihre eröfernen (Slpfel unwirtlich wie eine Sota tflorgana erfchelnen. 2Denn nicfjt öas 3]ad) eines
Kaufes übet öle Zäunte ragte, ioüröe öao Xanöfchaftobllö an eine fagentjafte, graue Hobelt erinnern. 2Jle
Stimmung, öle fitf) öarln ausprägt/ entfprlcfjt öer feltfamen ©rtllchFelt, öenn In öem-Schilf, öas beutelnöen
-See hlnelnwächfi, ftanöen in oorgefchichtlichet 3elt öle motten öer ?fablbauern, öle in öen feilten Süäffern
am SJoröufer öes 3ltonöfees unö öes benachbarten, rlefigen 3Jfterfees -Schut) oor felnöllctjen Überfällen fochten.

XJorgefunöene ^efte oon alten bauten unö ^ömerftelne bereifen, öaß öer 2Jlarö ^lonöfee eine öer äl*
fe)ien .Sieölungen GPJIerreichs IfL 3as 3eneöiftlnetfIo)ter öafelbfi äraröe fchon 748 oon-Sjerjog ©öllo oon
Magern gegrünöet unö mit 20 Mönchen aus 3llonte <Jafflno bei Neapel befieöelt. 231e Rommen 23Jänner
haben 2llonöfee p einem Weltruf oerholfen. 41e übertrugen öie in öer Umgebung Saris öes Oßroßen enf*
jtanöene öeutftfje Uberfetuing öes 2nattbäus*<£oangellums com fränflfchen in öen bagrlfchen Sialeft unö
taufen fo öie berühmte ^lonöfeer 4r|anöfchrift, öeren in 2Plen unö ijannooer aufbewahrte 23ruchftücfe su
öen älteren öeutfchen ^chrlftöenfmälern geböten.

^lonöfee ifi oon -Salzburg aus mit öer ^ofalbahn oöer oon «Straßwalchen her mit öem Jloftaufo ju er#
reiben.
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12. ^etöftaßenß Dm SBonÖfee.

2ülr lieben am füöllcben £nöe öes 21lonöfee$, öort, m lfm öle 3ltfje ouf öem 3?ege
jum tieferen SJtterfeefplegel oerlfißt. 31adf} einem trüben ^Jofle baben fitf) ^ctbftnebel
über öle 25erge gefenft. 2Jle 3lenberga>anö mit öem .Sdjafberg jur ^Infen Jtecft tief In
öen Wolfen, unö fanft ttaflenöe, öüffere streifen öaoon tieften aur 23racf)en&an6 unö 3U
öen bergen Im ^talgau hinüber. SWIfcben örlngf notfj ein leftteo, fahlgelbes feuchten
oom 31benöf)lmmel betein.

-Cauflafe «Sülle Hegt über öem -See, nur ab unö 3U rodelt ein faöenöee 23lott In öen
fronen öer 3öume, örlngt öer belfere ^dfjrel eines Weiers aus öen lüften becab. 33le
2Iatur gebt fcfjlafen. <£lneXanöftf)aff grau In grau. Ofi fie öorum iuenlger Rhön oöer gor
bäßlldj? 5üer nur ein toenlg-SInn für 31ntur fiaf, ttlrö Itjre^efoe Immer unö überall per*
ftefjen unö Ifjr fonfteo .Stfjlummerlleö Im ijetbft ebenfo ju^lerjen örlngen lafjen ttle fpäter
öle raufdjenöen gonfaren öer SDInterfonne über öer fdmeeprangenöen, gll&ernöen <?röe.
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ß, Bit SHonötoanö.

2lttt öiefem Flamen bßjdcfjnßt man öen ©ftgcat öeo ^Jotfjfönfgoßbicgee, einen pracf)ftioflen Dorfen#
famm, öer fn feinem stedidben Aufbau felbft 6en Dolomiten <£fjre mocfjen fönnfe. 2tJir fefjen ibn
am <aüöljimmel oufrogen, a>enn ftir auf öer <£ifenbatmfal)rf oon -Salzburg öurdj 6en }Jaß -£uegg
3um erffenmal freien 31ueblitf gewinnen, unö flauen bei3i|tf)ofst)ofen Itaunenö ju ff)m ftfnauf, fcenn
ec übet öem peilen «infefwitt öee dßainfelötaleo nie jatfiges, tüijneo geloborn erffieinf.

2309 nebenftefienöe 3ilö »uröe Glitte Slugutf auf öem Omlbergfjorn, einer gegen Herfen Ijinauo#
ragenöen ^ötEfoKCuppe öea <&ebirgeo, aufgenommen. Jüan blitff i)iet auo norööJtlidjerSfidjfung auf
6ie Dom Lutterberg abgefcenöefe <3eife öerLJanö, öie flcf) notf) mefjr ale 600 Liefet fjocl) über unferen
^tonöpunff ergebt Sie jierlidfie gelogotif öeo amnöerooHen O&ebilöea Hegt gonj aufgeholfen oor
uno un6 entfaltet im 3trei|;licf)t 6er Llorgenfonne öie oolte flradjt ibter fterrlictjen gormen.

3er 3otfentomm linfe, öen 6er Lebe! berührt, ifl öie ^eifje öer Hiecrinnentöpfe, öaa begattete
abgejfufte Seiofjorn öoneben öer Sieine, öer ouf öie ^cfjarte folgenöe ijoije ^urm öer <®roße ^t'ötU
»ieofopf. 2Jie »eiteren geloaäfme, öer-StfmeeElammfopf unö öer Lielcfjerlocf)topf, fdjimmern nur un*
öeutlitf) aus öem Lebel fjeroor, öie gegen heften folgenöe »eitere ^eibe oon -Spifcen ift öuref) öen
breiten Horbau oeröetff. 2JKe öiefe stürme fjaben fcfion ifjre £rfteiger gefunöen, mehrere öooon ouf
oerftfjieöenen 2ln|üegolinien.
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14. Sie ^otfäule ora Sjotfjfötilg.

Sttlfdien öer 3atfenrell)e öer aianölaxmö unö öen ämlftlgen ^odi&änöen öee Sleugeblrgeo inölbf
Jitf) eine löctjerlge <8telnttü|te fjerab. Surdj öae ftelte ^tot, öao ficfj öa öffnet, floß elnft ein 51cm öee
OBIetliJiero öer flbergoffenen 3llm in öae <$al. Säbel oerftanöelte er 3®^ benachbarte -Jjodfjfare In
elneo, Inöem et öen ^rennungotamm Im Herein mit öer<9paltü)lcfting öee grotfeo fo lange abfdjfirfte,
bis et aecfditnanö unö öer <£teJirom 600 taufenö Jlletec breite ^or ganj erfüllte.

Sotf) ein Sern härteren OBeftelno In 6er urfprüngllcfien 3d)elöett>anö leitete Sülöerfianö. fielet)
öem liegengebliebenen Pfeiler einer eingebüßten Drütte tjlelt er ftanö. Sie (gfeftogen branöeten on
feinem dürfen empor, pflügen bei ^otfjflut ttolil aud) über (lim Mammen, unö fo fdjeuerten €10
unö mitgefürtes (SeröK jaljrtaufenöelang öle ginnten öeo feltfamen O&ebllöeo, bis noef) öem 3urütf«
»eldjen öe$ dßletfcfjerö jener 300 2tteter tjolje fielneme ?faf)l JMjenblleb, öen &lr ^orfäule nennen.
<Jr gehört 3u öen tnfereffantejten .Sdjaufificten öee 2Degeo auf öen ^otfifönlg unö ftelit In foldjer
Oßröße unter öen olelfältlgen gormen öer Slörölltfien Salfalpen oerelnjelt öa.

2Iud) öle ^orfaule fjat trot? öer Glätte öeo ößeftelno Ifjre <£rftelger gefunöen. Sie erften notierten
pdf) lljt oon öer ^alfelte fjer, too öer ^lurm oor öer anörängenöen 2üud)f öeo <£lfeo beffer gefdiü^t
ä>ar unö oorgelagerte 5te)!e öeo ^rennungofammee notfi aum OBIpfel tjfnanjletien, anöere erregen
Hin öurdf) einen öer Samlne In öer auf öem 3IIÖe ficötbaren ^üöämnö.

Sao nebenjtefjenöe 3llö tturöe an einem ^uöoormltfag In ötfHcfjer ^tung aufgenommen.
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15, Set -Tioctifonig oom 29tegfsc.

2)er ^ochfönlg gehört fcle öer-Sjochrchfcab 3u öen oerftecft llegenöen Gebirgen. <Bt ifi fnjt überall
oon breiten, grünen Sorbergen umgeben, fo öaß unter den Dielen helfenden, öle Im Pommer gegen
3eö am <9ee oöer ^aötfaöt hinauffahren, nur wenige öen 21ugenblltf erhaben, fto ein ^tücf oon
öem Soloß In einem ^alelnfchnltf Achtbar ftlrö. Ilm öen 3erg auo nächfter 3lähe fehen un6 ent*
fprechenö fcürölgen 3U fonnen, muß man Ihn bejielgen oöer öen ijöljen&eg an feinen «aüöhängen
entlang oon 2111tterberg nach ijlntertal »anöern. -iängo ölefer SUegllnle fchnelöen öle 21örölltf)en
Salfalpen In einem ungeheuren «atfjltfitEopf öer ^rlaoplatte Iah ab, unö öle fatf geraöe oerlaufenöe
Oßrenje 1ji eine mellenlange .Stellttanö, öle unferen^faö noch anöertfjalbtaufenö 3Ileter hoch überragt.

ga^ In öer stifte öes 5üegeo, nicht ttelt oon öer elnfamen €rlchhütte, erfdjelnt auf einmal öer
<Blpfel öea 45ochfönlgo über uno. S&lfchen jtoel riefigen <£tfpfellern tritt öa öle lange (ßeblrgeftanö
In öle triefe aurütf unö bllöet gegenüber öen dauern eine ungeheure 23ucf)f, öao 31rgEar. himmelhoch
türmen fleh öarinnen öle gelomaffen überelnanöer, fchtoer, »uchtlg unö oon unfaßbarer <®röfje. Unö
übet öem (Banken erhebt fidf^ maleftatirch »le ein (Sötterthron, öao -Sjaupt öeo <®eblrgeo.

2Jao oorllegenöe 331IÖ a?uröe In öen Hormlttageftunöen elneo Ciaren .Spoffommerfageo In nörö*
llcher Dichtung aufgenommen.
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16. Sos 3jintertal bei SoalfeWen.

<2lne einfome, aninöerfctjöne 55ud^t jiufRftcn ijotfjfönlfl utiö Steinernem ^Ileet, iurttob0efcfjißö&n un6
fern oon 6em I8rmen6en Strome öeoSremöenoerfebro, 6et öle 4jaupffälet öurd)flutet. 2)en ^öbentteg
unter 6en Sü6a>än6en 6eo ^odpnlgo geben nur fcenlge, 6ie ^oefetjarte über 6em ^olfcfjluß ffibrt In
öao oerjletfte 3Iübnbacf) hinüber, 600 Steinerne <Heet ä>it6 00m ^llnterfol aus nur feiten beilegen,
un6 fo tommen fajl nur 6le wenigen 'Sourljten Kleber, 6ie 6en ifoc^fönlg über 6(e ^eufelelöcfjer
06er 6en ^ocbfeiler beftelgen.

Ülntertal Ift ein oon 6er <ßefä)ldf)te oergeflenee^al, äbnlltf) arte öao oon Säte oöer 6le oon 3tf)ät0'
romnnen belohnten ^öler 6er Dolomiten, ioo ficfj 6le Hreinfcobnet 6er Sllpen om längfien erfjclten
baben, tri eil He nie oon gelnöen beläftlgt, nie auo Itjren 2Dobnf»t5en oertrieben touröen. On folgen
Tälern bat 6le 6eut|ö)e Spraye llmbil6ungen erfahren, 6le nlemon6 oerflebt, 6er nldjf biet auf 6le
3JeIt gefommen Iii o6er biet länger gelebt bot.

3119 itt) 4}interfol 5um erfienmal auffuebte, bottc 1$ on einem oerregneten Sonntag <2ßelegenbeit,
6ie intereffnnten ^Igpen 6er im SDirte&auö oerfammelten dauern ju Jtu6ieren un6 üjre Oßefprööje ju
böten. 3Jber fdfj mußte mitfi, trofc meiner Slertrautljelf mit 6en Violetten 6er Älpler, mit 6em bloßen
2lnbM meiner Stuölenobjefte begnügen, 6enn in 6en oier Stun6en meinet 2Jnä>efenf)eit oerf!an6 iti)
oon 6et Unterhaltung 6er -ieute nlcbt einen einigen Sa&. Unö 6ocfj ttar ee Seutfcf). <Jinen begriff
oon 6en felffomen üerörebungen meiner Jltufferfpradje befam id), olo leb bötte, 6aß 600 in 6en <&t*
fprädjen immer ft>le6ertebren6e 3Jort „Sötern" 600 nalje SaalfeI6en be6eute.
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jn. 53tt Sjodjäioniiet oom IM

<£in oroßocttgco Gegenüber 6cc Sugfptye frn füölld&en 6ec belöen SDetterftelnEämme. 2Uie ein Sanö
fdjllngt ficf) öao äMaerriffene <&ebftge um 6en Sern 6w SDefterfielnfiocteo mit öem fjodjelngebetteten
<ad)neeferner. Qk ffadje Pfanne 6w Oßlßfnfjeco oertleft fld) caftfi jum fctjlutfjfartlgen ^alntal stDlftfjcn 6en
belöen «Seblrgofeffen. Söetterfielntal! nennt man 600 grnue «Sefieln, 600 Wer fn erftounlltfjer tflörfjfjgfelf
zutage tritt. 2Jle <$Ietfdjer öer ^io^elt, 6le Mefe ^alfuttf)ß auefcpcffen, Ijatten feine leiste Arbeit, 600
OBeblrge To 3U unteräJüljIen, önß 0$ 61* rieflgen «ateltoönöe bi!6en tonnten/ mft denen befonöero 6er fü6#
Ildje 2Jft 6eo Oßeblrge© aur ^alfofjle abftürjt.

<£lne öer geuwltlgjten Stiftungen öeo Ueffelns t|i fjler öle 600 311eter tjo&e 2Deffomn6 6eo ^octjtuannecö
(2747 3lteter) über 6er flauen «Birnipe. 2Jer fdFjön geformte Seeg erftfjelnt auf 6em SÜ6e Im Xlctjte der
21o^mlttog0fonne nadf) einem fullgeärttter. Sie leld&ten SJebel, 6le feine 2Uän6e umfplelen, loffen lfm notf)
tjöljer erfdjelnen, 010 er IJi, unö oerlelfjen feinet e6Ien <®e|?ölf eine ämnöerbare Sörperildjfelt. <£lne ooöe
3tun6e »ar lef) nad) einer erfolglofen Seffelgung 6er 3ugfpl^e auf öem flafTifdjen Soften 6er Süetterffeln*
lanöftfjnft, öem fllatt/ Im 21nfd)mien 6lefeo Jtlllen Sloturttjeotere oerfunfen unö fanft In dem tjerriltfjen
spiele oon Xldfjt unö Ratten, Giebel un6 holten reltfie <£ntfd)ö6lgung für öle oeriorene 2Jlüt)e einer vtt*
regneten Sergtour.

SerSIItf Ift auf öem Sllöe gegen öDfifüöoffen gerietet, Ilnf0 ergebt fiel) öle 2üanö ium OBIpfel 6er 3ug*
fpföe, unö öarunter fenft fitf) 600 ^alntal gegen ?orfenftrdf)en tjlnob.
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18. Set ?affetfol öom ^ctieibfßrtopf.

„33« flattetfol ffi unftcßlrto 61t RoföeRe, bei aller 2llafligEeIt Im Aufbau 6otf) eleganteRe 6er Dielen präd)*
tlgen getegeRalten 6ee gecioarie. On 6en ganzen ©Raipen oermögen fid) nur tuenfge SelegeRalten an
2l6el 6er $orm mit tfjm ju meffen, uni> nur öem Sötten oon Sermatt, 6em tflattecbow, muß er a>eld)en.
Xofrecfjt erftfielnen 6Ie 6unflen, plattlgen 2Dän6e, mit 6enen öle fetfe ^ütamiöe nad) Cfloröen In öer ^lefe
fußt, unö öle fdjnelölgen <®rate, mit öenen er oRäiärto Ine gafulfol objtürjf, »ettelfern mit öem berühmten
<£lgergrate." <9o fpcicfjt über ölefen Jjerrlldjen 3erg ein berufener kennet 6er SJlpen, 3Jr. 2D. Strauß nuo
SonRana. llnö 6ocfj IR 6er ?atterIoI olelen SJlpenrelfenöen Eoum 6em Flamen nad) betannt, »eil er einer
ftf>a>äd)er befugten «Beblrgegruppe angehört un6 jlemlld) oerRecEt Hegt. <£r erbebt fid) Im oberRen 2\o*
fannatal füöltd) oom Irlberg un6 IR Don 6er ^Satjn aus frot) feiner 5I8f)e nldjt 3U erblWen? »er ober 6le
Straße 3ut ?aßf)öf)e fjlnauffcanöert/ flel)t Hjn am Saiten <£tf In polier <©röße por fid).

3er flatterlol Ifi einer 6er fcfjönften 25erge 6er ©Ralpen. <£r erreicht eine iiölje oon 3059 Detern un6 er#
fjebt fid) mit 6er auf öem 3Ilöe fidifbaren prad)toollen ®R»anö nod) 1200 Slleter über 6ao ^aL 3Iud)
6Iefe ungeheure gelomauer touröe fd)on erRiegen, »Obel Ihre füljnen ^ejölnger oon 2J6Iern angegriffen
»uröen, 6Ie 2JIIene matten, 6Ie <£lnörlngllnge öurdö §Ifigelfd)läge tjerunterjuRörsen.

21uf 6em 3IIöe jelgt fid) 6er }JatterIol Im 31eufd)nee nadj einem fommedldjen ^DetterRurj. 3le 3luf*
naljme »uröe auf 6em leldjt erRelgbaren ^djelblerfopf bei «St. 5Inton <£nöe füll In 6en Sormlttageftunöen
gemalt, ^etöto (2DeRen) trifft 6er 3lltf 6Ie ^efe öeo 3llbertaIo un6 öaruber 6en befdmelten 3ibätIton.
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*<?. Sic gatlorfptöe t>on Öcc ^ourafp^ß.

2Dir fteljen auf dem (Bipfei der .Saiimfptye, einem ieid)t erfteigbaren Sreitaufendet untoeif der 23arm#
Jtädter pfiffe im gßttoaH. Uber dem Onnfal ließt Giebel, der fid) im nntjcn flajnoun in Suntf aufgelöft fjot.
Sie Sllorgenfonne Jieijt fdjon tjocfi übet den -Stubaier und ©totaler 21ipen, unö 6eufHd) Ijeben fld) oom Wen*
denden Gimmel die blauen .Silhouetten dee Sauner <2ßrate$ ab, oon 6er turmarfigen Siofeieämnd bis aut
0efattelfen,t)of>en2Da&erpföe, alleo in Wunderbaren 21bjtufungen oon leuchtendem 25iau mit goldigen 3tän*
dem. Süd} Diel mefjr nie öao fdjimmernde gatbenfpiei in der gerne feffeln den 33Iiif die Bilder der 21fibe,
6er bezaubernde 2Ded)feI oon -Sidjt un6 «glatten auf 6en troflgen, fdjfcaraen Sinnen 6er gaflarfpföe
(2988 Bieter) un6 6ie entptfende qplojtiE iljreo ^iöngegletfd&ere.

id) an einem äjolfeniofen ^luguftmorgen mit meiner Samern auf 6em OBipfei 6er 4aumfpi$e ftand,
hatte id) nur 3Juge für diefeo 35(16. 2lid)t 6er ttiijn gebaute Soppelturm des nahen «Seefopfe, nidjt 6er
riefige Som 6er Südjelfpföe unö 6er (jobe, etegepanjerte gicft 6er Sudjenfpitie fonnten troij ihrer «Stöße
un6 «Schönheit meinen 3Ii<f 6auern6 auf fid) jiehen, immer friedet Eefjrte er nach <2>ften sutücE, aum flein*
fien, unfd)einbatjien 3erg in 6er Stunde, 6em öie 211otgenfonne jetjt beendete «Schönheit neriieh. Siefem
SlnblicE juliebe oetfreiite id) mehrere stunden lang auf 6em Gipfel, bte fid) 6ie wunderbare <9djattierung
deo Wie oon Sünftierhänden modellierten OBebildeo mit dem -Sjöherlteigen der «Sonne oerlor.
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so. Sie ^ttparjic -JDanö Im Sfenglpolifale.

21uf 6er Dagö natf) einem 3IIöe öec flflunrptyen, öle fdFj einen Hag lang mit meinet Samera an öer ®fl*
feite belagert fjatte, ofjne öaß De oon öen Hebeln frei geiooröen »ären, iooltte ld) mein <$lütf auf öer an*
öecen -Seife öeo Herges Derfudjen, öa Idj öort nad) geinlffen Slnjeldjen beffereo bettet oermufete. 3o geriet
Id) am Hage öarauf In öao elnfame Hai mit öem feltfamen tarnen, öen Reinen <®eblrg<jfeffel, oon öem ltfi
öamale nld)t mef)r »ußte, alo öaß et gegenüber oon Slöfterle an öec 21rlbergbal)n mönöet.

311$ ld> oon fangen aus nad) aäieljiünöigem SJufftleg öle breite, grüne Herraffe öec ^altelnfec erreldjfe,
öa bot fld) mlc ein 5lnbllcf öar, öec ju öen gönnten gehört, öle Id) je In öen 5IIpen eclebt fjabe: öae blau
fdjlmmernöe, Ijerrlldje 3flö öet^djttaraen 2üanö In öec SlorarlbergerSette öeo Jjecämne, eingefaßt In öen
^al)men öunfler 2üetfecfld)ten auf leudjtenöem 3Jlefengrunö.

Siecgeffen ttaren öbec ölefec <£rfd)elnung öle flflunfpföen, oergeffen öec Saite 2Jecg mit öem dßletfdjer,
öenn gegen ölefee <9d)aufiütf erfdjlen öae necfütgte 25IIÖ öec O&eblrgomaffen öbec mlc aHtäglld) unö celjloo.
3d) f)atfe eine -£anöfd)aft oon gecaöeju öafTifdiec -9d)önl)elt ddc mlc, unö öodj nuc öao 55IIÖ eines 3ecgee,
Don öem taum jemanö fprld)t, öeffen tarnen ld) In ^Ilplnlftenfcelfen nod) nie oernommen Ijatte. <9o geljen
Gefallen am -Sdjönen unö gceuöe am «Sport oft ttelt auoelnanöer.

Dd) l)ötte abec aud) felttjec nldjto metjc oon öem 3ecge gehört, toenn nldjt eines Hagee Seitungen öle
Sladjcldjt oon öem tcaglfdjen Hoöe äioelec jugoflaftlfdiec flieget gebcad)t hätten, öle auf öem {Jluge öbec
öle 2Jlpen Im Giebel mit lljcec fllafdjlne gegen öen Elelnen Oßlpfelgletfdjec gecannt sparen.

33ao oocllegenöe 25IIÖ ämröe <£nöe füll gegen mittag In ffiöffiöä>ej!lld)er ??ld)fung aufgenommen.
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gl. Sic MefetWc Dom (gatf^topf.

eifere i)ötf)fie <9pföe (3038 3Ilßtec) öec 2f)öcölitf)en£alfalpen übeccagt nie öecen einjigec „Sceitaufenöec"
felbft öen Sacfjftefn und die SugfPföe. Ofjt impofanteo 25116 ate ^intecgcunö öec ^Itifannabrütfe ijt non öec
galjcf auf öet^irlbergbaljn fjer befannt. <& ifl öae fdjönffe unö gcoßacflolte ^cfiaufiüdC öec berühmten <®e>
bitgejfretfe, aber öie wenigen unter öen Dielen 3*eifenöen, öie ee oom 3uge aus feigen, flnöen untec öen
Ijoijen -Spföen unö kuppen öes aßebirges öen ^ouptgipfel Ijecouo. .So febt tritt öiefer öuctf) öie größere
Entfernung gegen feine Cflodjbncn jucücf. Sotfj öie gewaltige 4jölje öes Herges, 2200 2Jletec Qbec öem <$nl,
fommt öennod) Jeöem aum 23ewußtfein unö prägt ptf) befonöere öem unau«>Iöfcf)Iid) in öec Erinnerung ein,
öec M le einmal öen fünf Silometer langen ^Ibfjang im «8d)Weiße feines Slngefidjteo empocmöljen mußte.
Sas gctjt fatf wie in öen Gimmel hinauf.

2Dao uno 00m <$ale auo nie unfcfieinbacec 3atfen erfd&ien, fieijt, wenn wie öen O&ipfel oon feinem
leitet ecfteigbacen öftlitfien 2tatf)barn, öem <$atfdf)Eopf, auo befrad&ten, alo gewaltige gelofrone 00c une,
abweifenö unö ftöcoff wie eine 2Jlauec, öie (ld) notf) fafi 300 2llefec ijott) öbec öen OBIetfdjec erijebt. Eigene
actig unö oon feitenec ^dfjöntjeit ftf öie §ocm öeo (SebilöeO/ entjürfenö öao Jjacbenfpiel feinec braunen,
gcünlid) fdjiflecnöen SUänöe.

Sotf) fo peil unö unnafjbac öiefec <®ipfel aud) auofieftf, fo (Ji feine 35etfeigung für fdjwinöelfceie, tritt#
Dtfiece SJecgjieigec öotf) faum ftfjwierig m nennen. See 3Juffäeg bewegt fitf) öurtf) öie gut gejiuften Seifen
linto com <2>tfgcat, öec gegen öen 3efdjauec öeo 3ilöe$ ijerabjiebt, unö öauert oon öec 2lugobucgec 4jfitte
auo nodf) etwa örei «Stunöen.

Sie 33litfri(l)fung öee nebenfietjenöen 39ilöeo ifi 20efien, öie 3eit öer 21ufna&me Wae 9 llfjc oormittago
im 2iugu(l.
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22. Sie 30e(terfi$e oon Äftcn.

Sie auffaflenöffe unö oornetjmfte Erfdjelnung Im füölltfjen 3uge öet £ed)falet 3llpen. 25erg
Hegt nötöHd) otm-Sdjnann an öer^lrlbecgbatm Ijlnter öem öae-ttofannafalbeglelfenöenijauptlamm
öeo OBebltgee. <£c lft Im aialjtrten «Sinne öco 2üocfeo eine Jtolae gewinne, öle ftle eine oetmummfe
StfefengejM l&t ^joupt öcoljßnö gegen öen fjlmmel etfjebf.

2Jao 3llö iuutöc um 610 ^niffageftunöe eines ^Jugujttageo oon 6m 4&am$Eatfdjatfe Im Sflpetfdjon*
(nie aus aufgenommen. 3ftlfdjen öem 3eftf)auet unö öem OBIpfel titty 60c „sniffeltMen" quec öutcf)
öas 23116 unö öafjlnfet neigt, in faft 3ä>el Kilometer Entfernung, öle ^lefenfäule öeo Herges notfj an
500 ^liefet öod) aus öem SaBenbadjfeffd empot.

Sie Füfjnc gelsgeftalf öec ^Uetfecfptye lotffe fdjon fcüfoeltlg unternefjmungoluftlge ^ergpeiget fytt*
bei, unö eo IJt fcfjon meljt als? fjunöecf faijte ijet, öaß fie fiel) auf öem nltfjt fonöetllcf) fd)ä>ietigen
(ßlpfel 3um erstenmal einfanöen. €lne fo alte Etfieigungögefdjfdjte ttelft feinet öec Dielen 35etge öet
,£ed}falec Jllpen auf, bleute ärttö öle 3Uetferfp$e (2898 3Hetec) als einet öet beöeutenöften a&lpfel
ölefet «Sebltgegruppe paef überlaufen. -Sie ecftlegen ju fjaben, fdjmeldfjelf öem «Ofolj mlnöetgeubtet
Routinen, öle fa In öet Ubet^afjl finö unö an öet 2Defffelte öee 33etges ein gutelngeclcfyteteo 3d)ut5*
Gaus, öle gceöericE^lmmo^üfte, flnöen. 53ao 4}auo Ifi oon ^olggau Im ßetfifal aus In ötel -3funöen
3U ecteidjen. 2Jon erftfafTigen Sleffececn fcltö öet O&lpfelturm autf) übet öle öem 25eftf)auer öes ^llöes
jugetuenöefe ©ftfanfe ecftlegen.
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23. SetSIntoflel oom^ccbnctitnl.

23er SlnEogel (3£ö3 31leter) Ift öle auffanenöfte <Jrljebung öer -SfoUen dauern oor intern Übergang
3u öen 21leöeren dauern. <£c aäfilt ju öen fogcnannten fjfrtoclfdfjen Meegen, unö feinen öer fäüoktU
geren ö&lpfel In ölefer <8eblrgeEette fjaf eine fo olfe <£r|Mgung$gefcf)ld)fe »le ec. Den erfien 3efucf)
ertjlelf er becetfo um öao ^afjc 1760 (med) einen «Jln&oljner oon ^ocffteln, Im Mre 1822 beftleg
Ilm öer berühmte 3JIplnlft ?efer IIjurMefer unö fpäfer nutf) (J^tiecjog Mann, öer oon öen Gebirge*
beftoljnern oereljrfe 2JIpenfreunö nuo öem ofterreldjlftfien Saiferfjaufe.

Siefee fcüfjjelflge Onfereffe öec ^Jlplnlften füc öen ^InEogel oecöanff öiefec feiner Imponierenden
ijöl)t, 2200 3Hefer über öem <3ale, unö öer turnen <BeJMf feiner felfigen -Sptfte. .Seit der Erbauung
öer ^ouernbofjn, öle feine aiejillöjen Ausläufer ätolfdjen 3aögafteln unö ^nallnty mit einem großen
Tunnel öurcfjbofjrf, säfjlt er m öen beliebteren Gipfeln öer dauern, unö öao große <3d}uMmra öer
«aeftlon -Sjannooer öee ^Ilpenoerelns auf feinem 5üeftgrof Eann öle oon 25aögofieln unö 211ann$ auf*
tfelgenöen 25efutf>er gellen Eaum faffen. 23or Bafjren madjte öer 3erg olel oon fid) reöen, öa
ein Sefeflura öle OBejfalt felneo (Slpfelo oeränöerte.

33ao oorllegenöe 3IIÖ äiuröe In öer dßegenö öee Keinen «Stapföerfeeo, eine ^tunöe hinter ^Itoßnltj,
aufgenommen unö selgf öle «Splfce öeo ^Jnfogelo über öen 2üanöen elneo tüplfdfjen <3rogtole$. 2)le
«9eljrlcf)fung Itf Sloröoften, öle ^lufnnfjme ämröe Anfang «September um öle tflltfagopunöe gematfif.
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24. Soa Jäccbatfitol öc( 2Ha(!niß.

23ort, ioo öle -Sjotien dauern auf ibcem iPcrtöPHcfjen 3uge ju <£nöe geben, geigen fie nocf) einmal iticc
<2ßcößß in Jtatfllifjen <üMpfeleti)ßbtingen unö gewaltigen, non öen (ßletfdjecn auogßftfjücftßn Tälern.
«Sternförmig ftrablen öiefe com Slnfogel nad) Derftfjteöenen Ehingen auseinanöer, leid)t getrümmt
unö tief auogeböbit, öabei mächtig breit unö Don riefigen -Steilhängen eingefaßt. 23« (Jlnörutf öeffen,
Jona bler öle d&letfcber öer <?fe3elt gelelflet tjaben, Ij? nid)t minöer großartig alo öao, »ao De unoer*
feljrt fiebenlleßen.

<?ine öer gea>alffg|?en «Sdjöpfungen ölefer 2lrt l|t öao <$eebatf)fol bei ^nallnfö. -Sjler fjaben 3ä)tl
große <20Iefftf)eefü|feme gemelnfame Arbeit oerridjtet, öle (Jlojtröme öer belöen beöeutenöften <BipfeI
öiefeo <®eblete9, öee Slnfogelo unö öer ^odjalmfpföe. SDao beute oon llmen nod) öa Ift, bat pc& In
öle ftbutterfüllfen 3Jlnfel öer obeeilen geiemauern jurutfgeäogen, Ifjc großes 2üerE aber 1)1 erhalten
geblieben unö gibt beute ein 23110/ fo fdjön, ttie ee nur wenige ^äler In öen boben dauern aufhelfen
fönnen.

Sie oorllegenöe^lufnabme tturöe an einem jlunlnacfimlffag oom beginne öeoSlMntyer^lnJüegeß
auf öen 3MogeI auo gemalt. See 29Htf IJ! gegen ©ftnoröoflen auf öen boben Serblnöungofamm
a&lftfjen -Sjorfjalmfptye unö SJntogel gerietet. Übet öen giwfelöem cagl als böebfie Erhebung öle
Sarlfplfie (2943 Slleter) empor. 3m SJoröergrunö Hegt öer «eine ^tapifierfee nie Bberblelbfel eines
elojeiflidfien -Staubetfeno.
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25. auf Sern Sjofmaimatecs.

2Die öer Hermelin eines Ssönigemantete, fo inaflen Don öen -Schultern 6w foniglidjen <8locEnere blen*
öenö äieijje <£ief!ri>me (jecab, Im äußeren unö im inneren (Blocfnerfar, öie gan^e 2fle|!feife entlang, unö
gar Im 21oröen, too fich öer «Schneeöom öeo fJobannioberge$ leuchtenö oom fchftarabiauen Gimmel abhebt,
60 ftfjlingt fleh öer <£iopan3er als ununterbrochenes 25anö breit über öen dürfen 6eo <!&eä>aitigen unö öehnt
fleh in unbefannter ^Jlädjtigfeit in öie Reifer alo ftöre er ein <8tücf oom Onianöeife 6er SJrftie.

3ao fchönfte unter allen öiefen <SebiIöen ift öao ^ofmannsfeeo unter öer SJöIereruhe, jener (Jiöftcom,
öer öem berühmten 3ilöe öe$ Herges, oon öer §ran3^ofefö^öi)e gefehen, feinen ^aupfttfe oerleitjt unö
Öurch öie ^ölerotube un6 öen reißen isegei öeo Sleinglotfnero gefront ifl deinen Flamen trögt öer
tißletftfjer nach öem jugenölicfjen 23orfämpfer 6er SJipiniftif, Sari ^ofmann aus itlüneben, öer im Daljre
1870 öen frühen ^Io6 auf öem 3cf)lachtfelöe fanö. 4jofmann benü^te I869 olo erfter mit 3ä>ei Saifer 35erg*
führern bei einer dßlotfnerbefteigung öen 2Deg über öiefes (Eiofelö im 3Jbftieg. 53er ijofmannefteg ift unter
öen unfcfjfcierigen <®lotfneräJegen ohne S&rifrt öer fcfjönfte, öenn öle (ßroßartigfeit unö bracht öee <ßltu
ftfjerpbänomene ift biet in einer 20eife entttiefeit, ftie man fle auf fo ungefährlichen Anfliegen nur feiten
3U fehen befommt. <£r in aber auch öer einfachfte unö natüriiehfte 5Jnftieg auf öen (ßlocfner, unö ftenn
öer 25erg beute noch unerftiegen aäre, iuüröen öie 2JIpiniften 3ä>eifelto$ feine anöere als öiefe Zugänge*
iinie einklagen, öie öie erften ^tefurfjer aus -Scheu oor öen <Bieflüften oermieöen hatten.
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2<6.3Iuf Öct 43pfoe Öca (Sroßfllocfnccs.

©fterreitf) Jjot feinen „Sliertaufenftet". «Sein Ijöcfjftßc 3erg, fter a&roßaloifnet, mißt bloß 3798 SJIeter
über ftem 3Heere. <!ßIeid)ä>of)l ift 6er (Jßlotfner einer 6er befteutenftfien «Bipfei fter 3Jlpen. itlon mag fein be*
rüümteo 3ilft oon fter gtflnj^arefo^ötje aus betrauten, Dom ^ofjannioberg fter feine mäcfjtige ^reitfeite
be&unftern öfter com 5Huntoni3 über ftao Sorfertal ju itjm Ijinüberblitfen, ftie et pdf) ale ftufiig jarte,
ftfjimmernfte Ugramifte fjorfj über ftie gltyernften «Eiofelöer ergebt, überall ift er stoß, eftel unft fdfjön unft
ftobei einaig in feiner «Seftnlf.

<2in folget Gipfel mußte fdjon in ften Sinfterjaljren öer ^llpiniftif ftao 3JugenmerE fter ^ergfteiger auf
fid) lenfen, unft fo fallt ftie erfte 3efteigung fteo (BIocEnero fdjon in eine 3elf, fta fturef) ^ouffuree <£rfteigung
fteo Montblanc fter äJiffenföjaflli^en^Delt ftao Signal gegeben ä>ar, ficfj fter näheren €rforfd)ung fter 3Jlpen
aujuaenften. 3er 23erg durfte am £8. ?iuli 1800 auf Seranlaffung fteo gürftetäbiftfiofo OBraf -Salm, fteo
^ugenftgenoffen Saifer fofefo n., oon fünf Männern 3um erftenmal erRiegen. 3iefe Hat mar fter beginn
fter öfüerreitfjiftfien 3lIpiniftiE, unft fo gebüfjrt ftem OBroßglocfner autf) gefcfndjtlid) ein <£ljrenpla$ unter ften
ijauptgipfeln fter 2llpen.

3er <2ßlotfner gefjört ju ften bergen, ftie in ftem <£rfietger ftao OBefüfil »abrufen/ auf einer -Säule 3u
Jieljen. 2Iirgenfto in fter fünfte ifi fein guß ju erblitfen, fo mädjfig fteil fmft feine ginnten. 3ltan fdjeint in
ftem ungeheuren flanorama 3U ftfj&eben, unft als einzige ^tü^puntte fter 31äfje finftet fter fudjenfte 23M
ften fdjaurigen 3atfengrat fter «iBIoifnerioanft unft ftao Eüljn gefaltete -Sjorn fteo Sleinglotfnero cor fter
Hiefe fteo 3lMtalo.
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27. Set <£isbcutfi ora %ifctinirfe.

&eeo ioeröen In öen ijoljen dauern öle (ßletfcfjer genannt, unö ^lelftfjnlttfcee l)elßt öer <®letftf)er on 6er
2Dertfelfe öee O&lotfnere. <£r füllt öao 3)etfen unter öec <BIod!nerfplße unö öer OBlocfneripanö unö fließt
ä&lfcfjen öem langgeftretften .iulfengrat unö öem <£ramul In füöfteftlltfjer 3tidjtung gegen &ate l)lnau$.
2Juf feinem Stiege jleljf oom Oßramul 3ur Sanltfdjarte eine 200 21letet f)olje gelöfiufe quer öurd) öen ^ang
unö unterbricht öen glatten Verlauf öeo «Jteftrome, öet fid) nun über eine 3tellä>anö ftfnauefdjleben muß.
deiner Unterlage beraubt, brtdjf öao <£le In tjauoljofjcn Stötten ab unö fturjt öonnernö 3ur ^lefe.

23le 2Uucf)f öeo «SturjM zermalmt einen xfell öeo <£lfeo 3u*staub, öer In 2Uol!enfäulen emporftelgt, ineldf)
fallenöe krümmer bleiben gan3, unö fo Hegt unter öem^lbftu^elnCjaoo oon 3lötfen, 3ufammengeballten
Staffen unö .Scfjneefiaub, ein 3llö oofler 31uflöfung, unö öod) öle Süleöergeburt elnee (ßletftfjere. 2)enn
ftle ein SUafferfall naef) öem ^turje ntcfjt ftlllefteftt, fo fließt aud) öer jertrümmerte <£loftrom ftelter. .Seine
Sllaffe oerfci)mll3t, oerglaft öuref) eigene <3d)&ere 3U einem garten, grauen flauer, unö ftle öle 3?IelftücEe
Im 3d)mel3flegel onmätjlidj In öer Pfiffigen 5Haffe jecgefjen, fo oerfmfen öle 3lötfe beim 3UelterfHeßen In
öem neu entftanöenen 3trom 3U einem glatten, glönjenöen -Scfjllö, öer ficf) öurtf) öle -Stfjuttmaffen öee un*
teren 23etfene alo Oßraueo Seeo langfam 3U ^lal fdjlebt.

33ao nebenftebenöe 3iIÖ »uröe an einem 3Juguftabenö unftelt öet SJanltftfiatte oom .g0l)en3eicf)en 2980
auo In noröJDeftlldjer ^Irfjtung aufgenommen. Sie Suppe über öem tfiebrutfj Ift öer OBramuI (3270 2tleter).
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28.21uf öcm (Stpfel Des <®topDcncöipca.

3ur 3ett öer erften 3efteigung öeo (Jßloctn&ro ®ac 6er Heneöiger noef) eine terra incognita. llctunöHcf)
Wirö fein Cflame 5um erftenmal in einem dßrenabegefjungoprotoEotl aue öem fahre 1797 genannt. 23er
45runö für öie fpäte <£rfd) Heßling öeo Herges ioac feine oerftetfte Xage weitab oon öen RaupteerEeljro*
Wegen öeo £anöee, im entlegenen 45ueflgebiete öer -Salach.

23er ?Uil)m, öen OBroßoeneöiger öuref) öen erften Erfieigungöoerfudj im flaf)» 1828 Öer ^ouriföf et#
fcfjloffen 3U haben, gebührt <2c3t)ec3Dg Mann oon -Sjaboburg. 3um erftenmal ooilenöo erftiegen wuröe
öer Gipfel ober erft öreiaefjn üofjce fpäter. <£$ war öoo eine öenftoüröige <?£peöition, an öer nidjt Weniger
als 39 flerfonen teilnahmen, oon öenen aber nur 24 öie <3pföe erteilten. 3er Xieneöiger imponiert gegen#
über öem Etlichen, fchlanfen Oßlocfner öurch feine riefige iTtaffß unö öie auogeöehnte Hergletfdjerung. <£te
unö gien ifi faft afieo in öiefem OBebirge, unö in cdnfieo 2Ueiß gehüllt ift aud) fein hofftet aßipfei. 2Denn
man öort oben ffeht unö in öie unermeßliche, fcfjimmernöe gerne hinauoblitft, öa erfdjeint einem öie lichte
<£bene ourfj an fonnenheöen klagen trüb unö grau unö öer blaue Gimmel oerfinftert gegen öie §ülle öeo
Richte, öie hier oben oon überall auf uns einöringt.

33er «2ßroßoeneöiger wirö am häufigften oon 21eufirdjen im oberen flin^gau auo beftiegen. 3ie ^our
gilt als unfehftierig, öoeh ift immerhin Horficht geboten, öenn fein Weites Gebirge öer 0ftalpen hat öurd)
Einbrechen oon ^ergwanöerern in oerborgene <®letfcherfpalten mehr ©pfer gefoftet alo öie Seneöiger#
gruppe.
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S<?. m 25Il(f dorn Uetieflljet auf öen (SMorfnet.

25Ht?t man oon öer .Sptoe öes (Jßroßüeneöigers (3660 3Ileter) gegen ®|ien, fo glaubt man betoafje, oor
stoßt flolarlanöfcfioff ju ffeben. «Stfjnee unö <£ie ift öer 25oöen ?u unferen güßen, gtcn öie riefige 4iod)*
fiätfje unter öem Gipfel, öeffen blenöenöe Setfe autf) öie benachbarten Suppen über^t, unö mää)*
tige, Dßcfllßtfeficctc <$ebirgeEämme erftrecEen fid) jum fernen OBlotfner Ijtoüber, öeffen äicrlidje, öuffto^nrte
«Sptoe übet fcijimmernöen eiefelöern ftfjftebf. 3er 3M gegen <2!>|Ien gl» als öer ftfiönjle In öem berühmten
tpanorama, öae an OBroßartlgEeit fogar öns öeo Oßlotfnere übertrifft

23ie Sernfldjt oom OBipfei öee a&roßoeneöigere if\ äußerji umfaffenö. -Sie reidjt oon öer 3erntoa bie jum
Satfjftein, oon öen ^ulifdjen unö Sarnifdjen 3IIpen bte 3um 3öbmera>alö, unö öer beäumöernöe 3Iicf
umfaßt ein -£änöergebiet oon metjr als 50.000 (JßuaöratEilometer. ©rtler, ^löametlo unö öie 3entcalalpen
Nicole liegen aufgefctyoffen bor une, a>ir flauen fjorf» übet öie Stobüfjeler 5llpen auf öen «Jtijiemfee, öeffen
tjellblauer Spiegel fitf) Rat aue öem trüben d&rau öer€bene öebt, frir fetjen öie 2*ieferferner unö öierötlid)*
bunte 3atfentetoe öer Dolomiten, nldfjt aber Seneöig, »ie man einji glaubte, um öen tarnen öes 3ergee
erEIfiren 3U fönnen, nicf)t öae italieniftfje Uieflanö unö nitfjt öen glifiemöen streifen Öer SJÖria, öie öutd)
öie Särntner (Srenjberge oeröetft ijl 33er feltfame Jlame öeo Herges fdjeint öurtfj öie Sage oon golö*
futfienöen gremöltogen aus öem 2üelfd)lanö entfianöen 3« fem, öle man etoff Sieneöiger 311anöto ge*
nannt bat.
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3o. Sog ^ttilattcnfcca auf 6em dßroßoencöiget.

2Jle 2Jeneölgecgruppe Ift eine© 6er auogeöeljnteften <SIcffdf)ecoßbicte 6et ®ftalpen. 2Sel lljr über&iegen
öle <£!©* un6 §lrnfeI6er gegenüber 6em IjcrDortrcfenöen tafjlen Ueffeln um ein 2Jlelfacf)e0, un6 6le 2Jet#
glefftfierung öeo großen dßeblrgeo erftreeft fid) auf eine giätfje uon meljr aio I)un6ett 45ua6rafEIIomefern.

<£lner öcr fdjönften unter 6en <£l©|frömen 6er Gruppe Ift 6a© -Sdjlattenfee©, 6a© gegen <JDJfen In 600 bei
Jllatrel münöenöe "Sauerntal fließt ijlet, an 6er oon 6en ^eljrenöen ^traljlen 6er 2latf)mltfag©fonne abge*
ä>en6eten-Seite 6e© d&eblrge©, befiel 6le<£l©6etfe eine befonöere 3ltätf)tlgEelt, unö 6a 6a© See© auf 6er fetf)©
Sllomefer langen -SfrecEe 00m 2Jene6lgerglpfel bl© m 3unge übet 6em O&fdjlößtal faft 1700 2Tleter dßefölle
bat, fo Ifi ea bei 6lefer ungeiuöljnllcfjen «atellljelt autf) febr 3erfd)rün6et un6 jetclflen un6 entioltfelt einen
Sormenreldjfum un6 bei 6er Feinheit 6e© <?lfeo eine Sarbenpratfjt »le fein geltet <ßlefftf)et In 6lefem
<©eblrge.

3Jud) 6a© <ad)lattenEee© bat In 6en legten (ieb3lg fahren 6ucdfj 6en allgemeinen ^ücEgang 6er 4&Ieffd)er
an <£ln6rutf oerloren. <9eln untere©, frf)male© <Jnöe tjängt je$f einige bunöerf Bieter über 6em ^ale, mal)"
renö 6ec <2l©rfrom norf) In 6en «ae^jlgeclaljren 6e© oergangenen Babrbunöert© tele ein Safaraft In oofler
breite auf 6en ^Ialbo6en oorjfleß unö einen überäiälflgenöen Slnblltf 6arbot. 2300 <£n6e 6e0 (Bftfpßtale©
gehörte 6amal0 m 6en beruf) trtteffen ^an6fö)affen 6er €>ftalpen.

OBftfjlöß Ift oon ^Haftel au© öurdfj 6ae ^auecntal In fünf# blo fünfeinhalb ffünölgem Jllarfcf) 3U erreichen,
keltere 6relelnbalb bis Dler <3fun6en 6auerf 6er 3Juf|tleg läng© 6e© <ßleffd)er© gut Jiatfllchen flrager ijütte,
6le 6cel <Sfun6en unter 6er 3p$e 6e© <BroßDene6igere liegt

3a© nebenf!efjen6e 25116 ü>ur6e <2n6e füll um io Uhr oormlttago aufgenommen.
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31. Sic 2HaIt)Qmfp!ßc mit 60m HmDalglctfctier.

Sie 0ftflroler «adte öer Sleneölgergruppe 3äl)If frof? Hjrer ^cfjöntidf 311 öen fd)fciäif)er befugten Gebieten öer
öfterreldilfcljen 21Ipen. -$at fcfjon 600 ^auccnfal Im <ü>ften 600 «ßeblrge© »egen öer ungca>öönllcf) langen $uß*
toanöerung biß <©ftf)Iäß nur einen fdjioadfjßn ^ourlftenDerfefjr, fo fft öl* ^üöfeite öer Oßcuppe für öle Allgemein*
bell notf) fo gut miß unbefafinf. See <Scunö öofüc Hegt In öer beöeutenöen -ffönge öee oberfien Ofeltalo, öao oon
flrägraten an feinen fahrbaren 2Deg unö auf »elte ^tcecten Ijln aud) feine gaftlldjen 3leö(ungen unö 3tf)uM)äufer
befi^t; öle 4jauptuc[ad)e 6er Slerelnfamung öeo ^aleo aber Ift 600 Sehlen eine© für Gen großen ^ourirtenftrom
In 55cfrocf|f fommenöen Ubergango.

Sao oberjie Ofeltol l|i alfo ein «SacEtal. £0 enölgt adjt 2Degfhmöen hinter Dattel am $uß öer Srelljerrenfpföe,
un6 nur ein foum notf) erfennbarer Jlfaö füfjct übet 600 Sloröere llmbaltörl (S9S8 illefec) In 600 I)eute Italien!*
fefte 5Jbcental, öao öurdj öle a&renatierfdjjebung gleidjfallo sunt fcenlg befugten 3acftal gettoröen Ift.

Sao botfj gelegene ^rägtafen Ift 600 letzte Sorf auf 6lefem 3®ege. <£lne <8tunöe öaljlnter Hegt 600 letzte
25auerngeböft, öann fommt eine flelne, elnfame 2Jlm, unö nun oerengt fid) 600 ^al mit riefigen, oon ^ufebtterf
beöetffen ijängen. See fcftmale, geumnöene flfaö longo öeo trüben, tofenöen <SIetfd)ecbaö)0 unö öle beben, ge*
Jirüppübecmucfierten ^talfelten erinnern fafi an öle -Szenerien außereuropölftfjer, fcllöer Gebirge.

231er «atunöen hinter flrägraten fteljen ttlr oor öer Älaraljütte öeo Sllpenoerelno. 21uf me&r alo eine 2IIelle Im
Umfrelo gibt eo außer Itir fein ijauo, feine ijüfte mebr. ^Ingoum breitet ficfj eine 2Düfle oon «Stein unö €10,
ein 25IIÖ Dölllger ^oöeßftarce in öer 31atur.

OJjre boHe ?rad)t entfaltet ölefe »eltentrücfte Söllönlo erft auf öer flaßbölje öeo llmbaltörlo. Sa Hegt öao rie*
flge glrnbecten öer Srelfjerrenfpltje mit öem llmbalgletfcfjer »elf offen oor uno, unö öatüber ergebt fiel) öle eöel
geformte fllalljamfptye (3373 Bieter), einer öer Itfjönften aBfpfel öeo großen a&eblrgeo.

Sao nebentfebenöe 25IIÖ fcuröe an einem ^ulloormlttag In oftnorööjilldjer Stiftung aufgenommen.
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32. Sfioudjfofel unö genfteilefofel dorn SHüblbottitDl.

beiöen d&ipfel liegen norööftlich oon 23runccf unö finö 31uoläufer 6« cr^tfccnttgcuppe. Um fie 3U
erreichen, fieigt man oon 3runecf öurd) öas 211ühlbachfal aur 2tJangeralm hinauf, ioo fitfi öie 2üalö|chluchf
3U einem breiten, grünen Seffel erweitert. -Sjier ftehen ttir öen bei legten 3irbeln om guß öeo prächtigen
Herges, 6er öae Herfen nocfj um 1200 2Ileter überragt. 53ie linte «Spitte öeo Langenargen <$ipfelpaare$
oor une ift 6er ^audjfofel (3043 Slleter), 6ie redete öer pch&ierige genfferlefofel (3175 211efer). 3eiöe bt*
flehen ioie ihr fjotfjge&ölbter Dottel oue grünlichgrauem -Schiefergneie, öen oulfanifche Gräfte l)ier 3U
einer ungeheuren 3Iafe aufgetrieben haben.

3Iuf 6er anderen 3eife 6eo Herges, im (ißelttal, ift öer oulfanilche Sern öeo (ßebirgeo oom öuntlen
<2Bnei$geä>öibe entblößt. <Jine 600 illeter pethfchämr^ 3teil&anö fettf öort gegen eine ä>eit geöffnete
4jott)mui6e ab, 6eren 3oöen auo lichten, toie Schuppen übereinanöergelegten ^teinfiiefen betfehf. 23ie gelo*
platten fm6 oulfanifcher ^onalit, jenes prachtoofle hellgraue <£eftein, öao fich mit einigen Unterbrechungen
com Sefereggental 200 Silometer fteit bio in 600 Dal <£amonica #eht unö neben öer ^ieferfernergruppe
öen Ofpnger^ug unö öen 3Jöameflo bilöet.

53er <!&egenfa& $pfffljen öunöem unö hetiem gelo, öer an öen oerfchieöenften stellen öeo OBebirgeo öie
oberen -Seöimentfchichten öurchbricht, macht öie ^ieferfernergruppe im üerein mit öer (JBIetfcherbeöetfung
befonöero reiäooö unö intereffant.

Sie Aufnahme ift an einem trüben ^uiimorgen in faft nörölicher Dichtung erfolgt.
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33. Set Sjotögall oom Xenfficm.

2Jer ^jocfjoair (3435 2I1efer) ßt^örf jefit 3« öen «l&renjbergen ©fterreitfjo gegen Otalien. <ft ift 600 ^oupt öer
oergletfdjerten 2üeferfcrnet:gtiippe, öle fid) jttJtptfien öem :Sene&iget unö öem Äuftertal einriebt unö oon Öec 3atm
aus bei 3tunecf un6 ©lang 3U [eben ift. 3et Zugang sum ijocfigall auf öpteccdcfjirölßc -Seite följct öutcf) öao
neun -Stunöen lange SJefereggental, in öeffen -Siintetgrunö öer 35erg ale JMe, 2000 2IJeter Ijolje }Jgramiöe auf*
tagt. -Seine cErfteigung ift fdjipierig unö erfolgt oon €dobad) auo übet öie barmet ijütte in etina adfjt Stunöen.

2Der 6en fjetrlidjen 3Jerg nlcfjt befteigen, fonöern oon günftiget stelle auo betrachten unö öabei eine pratfjtoone
Sftinöfitfjt genießen »in, fann feinen geeigneteren flunft l)iet3U finöen als öen O&ipfel öeo ^enfjieino (3236 2Hefer),
öet einem gegen Sloröen jieljenöen 5Jft öer cßebirgogruppe angeljört unö oon öer Farmer -Sjütte aus in oierein*
fjalb -Stunöen erftiegen toeröen fann.

3ao Panorama öeo -£enffteino i)t öurtf) örei in öer <3ef)rid)fung jiefjenöe ^äler geteilt 2300 oerleifjt itjm eine
befonöere ^iefe unö öie 29untl)eit öeo (Sefteino eine ungeioöfmlicfjfc Sarbenpracfjt. 3er Oßlonjpunft öet :«unöfid)f
ift öet -Sjocfjgall. -Seine fteilen, ftfjneetoeißen glanfen, oon öen -gaioinen gefeuert, fteigen mauergleid) aus öen
Sirnbecfen auf, grünlichgrauer §e!o bricfjt öaaioiföjen Ijeroor unö formt Oßrate, 2Üänöe unö stufen, auf öenen in
gerunöeten flolftetn öie girnlaget ruften, obenauf »eiß mit öet frifd) gefallene 3d)nee, öatunter 3U blaugrünem,
jaljem <£ife gepreßt, öao, in terato abbrötfelnö, auf öen ößletfcfjer berabftürjt. darüber türmt fnf) öer filbertteiße
Gipfel, ftfjmal unö in 3&ei runölicfte 3p$en jerfögt. 5Die fid) öer fl;ol3* 3erg öa cor uns in blenöenöer Reinfielt
ergebt, fdjlanf, oorneljm unö riefengroß, ift er einer öet fünften öer ®ftalpen.

33ao nebenfteljenöe 3ilö fturöe Anfang ^Juguft gegen Wittag in füööieftlicfter 3tftf)tung aufgenommen.
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$4.Set3MÖ0oflüon<I>|fen.

33er 2flilögan (3272 211eter), 6er nätfjftt Cflncbbar öes ijodjgafls, fleht als felsgeftönfe £ispütamiöe om
oberjlen Ranöe öes mittleren ^fcfßcfecncro unö ftür# ouf öer anöercn -Seite In mächtigen 2üänöen jum
^Jntboföer ^ral ob. Sltfifjebnbunöerf Slteter betrögt öort feine ijöbe über öem ^ale, mehr als öle Hälfte
öooort In grünlichgrauen, öüfteren -Steinmauern mit bellen, tief elngeriffenen Fünfen öa^ifcben.

€0 Ift ein 3IIÖ oon unglaublicher Süilöbeit, öas ficb uns öarbietet, ttenn iuir oom 21ntbolaer -See ^ur
Riepenfcbarte aufzeigen, Ijödöft eigenartig unö fo gana anöers, ale ttlr es bei öen gelsbergen öer dauern
3U feben gelohnt fmö. 23as graue, in brüchigen traten übereinanöergetürmte Oßeftein ftfieint in feinem
moosfarbenen -Schimmer 3u leutöten, örohenö unö toilö ftle öle klugen eines Raubtieres, unö man oljnf
bei öem patfenöen, faft furchter&eifenöen 2lnblltf, öaß öiefer böfe (SefeKe öem <£rj?elger Diel ju fchaffen
madfjt. On öer ^Tat gilt er als öer fchftierlgfte Oßlpfel öes «ßeblrges.

23er2Ullögan fturöe er|f 1872 oon öer-achftaraen .Scharte aartfdjHi ihm unö öem ijochgnfl aus erftiegen.
53er beginn ift eine mehr als fjunöert 211efer hohe, erfchretfenö fteile <Jisä>anö, öann folgen fchroffe, plattige
gelfen unö rcfjHeßllcfj ein fthorfer, brühiger OBrat, öer in öie fjödjffß -9pifie ausläuft. 23er 39erg ftirö nur
feiten bejtiegen, öenn öer nahe, überragenöe ijochgall sieht alle 2Jefucher öes (Sebirges an fid), aber öen
2UiIögall bedungen 311 haben, gilt als eine fportliche ^eiftung, öie mehr 211uf unö SJusöauer erforöett als
mancher berühmte 2Iloöeberg öer Dolomiten.

23as oorliegenöe 3llö fcuröe an einem ^Juguftmorgen in ssoo steter -£jöhe aufgenommen. 33er 35litf
ift genau gegen SUejien gerichtet.
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35. Sie^Ultöfplße oon }1oröen.

Sie SDflöfpföe (3774 itteter) f|t öec döcQfte Oßipfel öet Citytaler 3Jlpen, öet aajeitböthfte oon ©fterreitfj unö einer
öet fcfjönjten in öen 0ftalpen. Don ihrer 31or6oftfeite fließt 6er atüeifgrößte (ßletfcher ©fterreicho, öet ^Kelberg*
ferner, Ina Wal hinab. 33er 35erg wuröe im 3al)tt 1847 oon öen berühmten 31aturforf<J)etn Prüftet .Schlag*
intweif oermutlich jum erffenmal erftiegen. Reiftet ift er bei 6er oerhöltniomaßigen ijarmlofigfeit feiner <£rffei*
gung 600 Siel ungezählter -lEouriften un6 Jieht hierin mit 6em höheren (ßroßglotfner im 5üe«beicerb. Hon feiner
Sernfidjf beißt es im Berichte 6er <2rfterfteiger: „3ie 31uefid)t mar unermeßlich, befonöero nach Sloröfteft un6
2Ioröoft ungewöhnlich rein. 3ie 35erge ^itolo, ^algburge, 23agern0, 6er -Schweis unö Ofalieno 3eigen hier 6ie
.£abgtinthe ihrer Leihen." 3ie 2üilöfpit>e wirö je^t hauptfächlich wegen ihrer berühmten Sernficht beftiegen, 6enn
fein Reiter 3Jerg döfterreitfiö gewährt ein fo umfoffenöeo, weitreidjenöeo Jlanotama oon großartigen <2ßlet|cher*
gebirgen Wie fie.

5)00 oorliegenöe 35ilö wuröe ouf öem dßipfel 6er ^litffpföe (3398 JUeter), nörölich com ©Igtubenjoch, an
einem ^uliootmitfag aufgenommen. <£e geigt 6ie Sloröweftfeite 6er 2ÜiI6fplfie mit 6em serfchrünöeten Farchach*
ferner, öem aweitgrößten, 6er oon ihrer 3pihe herabzieht. 211on fleht hier oor einet 6er großartigen (JBletfcher*
lanöfchaften ^irolo. Pflicht weniger ale jsoo Jlteter fjotf) baut pidf> 6er 3erg mit 6em gewaltigen (Jiofttom übet
600 ^al ouf, ein ungeheuteo dßemälöe in 2Deiß, 25Iati un6 -Schwarz un6 in öen toufenöfäitigen -Schattie*
rungen öeo €ifeo unö öet öunflen llrgebirgofelfen. Hon öet fdjattigen ^iefe öeoUafchachtaleo, auo 6et öao ieife
Häufchen Öe0 (ßletfcherbacheo herouföringt, bio zum blenöenö Weißen dßipfel öeo 3Jetgeo ift öie -£eud)tEraft öet
£onöfd)oft ino Ungemeffene geweigert, unö öie höchfte -Spihe Weint wie im geuet zu ftetjen. So JtarE ift ih«
ijelle, öie fie in öie .£änöer hinauoftrafjlt.

Sie 2Dilöfp$e wirö meijl oon Senf im $tytai über öie ^reolauer ijüffe in fecho bio fieben -Stunöen erftiegen.
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36. (Blctfcöctlnnöfcfinft unter 6cm ®l0euknjoc(j.

2Iur wenige hormlofe ^ocfiübccßönflß In \tiro! oerfchaffcn öem 2üanöerer einen fo großartigen <£inblitf In öie
nahe (BletfcherWelt tele öer über 600 ©Igrubenjoch. <?r oerbinöet öle ^Uur^el öeo IJifttaleo mit öem oberen £au*
nertal, überragt öie ^Iteereohöhe oon 3000 Bietern unö führt an 6er <£IOM?0it öer ^üilöfptye unö ihrer Trabanten
fo nahe oorbei, öaß mnn faft glaubt, mitten öarinnen 3U ftehen. 3abei birgt öer größtenteilo npere 2Deg nicfjto
oon öen oerfteeften Gefahren einer <!ßletfcherwanöerung in fich.

SJao ooriiegenöe 35ilö wuröe on einem Sluguftoormittag unter öemjloth in füööftiicher Dichtung aufgenommen
unö zeigt öen 25iitf auf 6ie 4iochE>ernagtwanö (34£8 3Ileter) mit öem oberen ^eile öeo ^e^egertenfernere, 6effen
fpaltenfreie 3unge wir foeben Übertritten haben.

hinter öem frönen 3erge mit öen .SjängegletftfjMn fließt öer berühmte Setnagtferner zu \tal, öer im -£auf öer
^ahrhunöerte Diel Unheil über öeoGDttfal gebraut hat. 3eim jeöeomaligen 2Jorrücfen öer Oßletfcher war er Wegen
feinet gefchüfiten ^oge roter als feine Cflncfjbarn im -Jjintergrunöe öeo .Sjaupttaleo unö riegelte öiefeo, oon öer
-Seite her fommenö, an einer gelowanö fo öicht ab, öaß fidb auo öen Gaffern öer anöeren (ißletfcher ein großer
<3taufee bilöete. 5Penn fd)ließlich öerSrutf öeo fteigenöen SDaffero fo groß Wuröe, öaßeoöentfiowaflöurchbrach,
tarn öie entfeffelte glut hauohoch öafjer unö riß im Untertal Käufer unö ganze ©rffchaften mit fich.

5lto öer aßlcftcr 1770 wieöer einmal einen gefährlichen 3ee aufftaute unö öie geängftigten Bewohner öeo
©fitaleo öarüber nach berichteten, fdfjicEten ihnen weltfremöe 3ürofratcn einen zweieinhalb guß langen
Bohrer zum Anbohren öeo dßletfchero. 23ao berühmte ^Jerfzeug ift fpöter ein ^lufeumftücf geworöen.
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31 Bit -Sönigafpiße tioiti Soytol.

£Jie Sönigofptye (3857 21teter) gilt nie einer öer fttjonften 35erge öer 2Jlpen. On öer ^ot toirö öer 2iöel
itjrer dßeftolt, öer prunfoolle <9d)mutf lljcec 4jönge nur oon ganj »enigen Meegen erreitfjt, un6 ä>er je If>r
fjerrlitfjeo 3116, arte eo fidö otjne^ertürjung öer Linien etioo oom oberften 3outaI aus öarbietet, bei Harem
Detter gefefjen Ijat, »irö öen erhabenen 31nbHtf nie »ieöer oergeffen.

2Jon öer «aulöener <9eite Ijer ^eigt fitf) öle Sönigofpföe alo eine ungeheure, fdmeeüieiße 2üanö mit edel ge*
fcfjttiungenem Umriß, gefront öurd) IjoueljoJjc <3tf)neea>äd)ten, reief) oeraiert mW gelograten, -£attinenrinnen
unö einem prächtigen 4}ängeglet|ttiet, öer fiö) auo öem Herfen unter öer gientonnö ä)ie ein erftarrter 20affer*
fad in öen <SuIöengletfd)er ergießt. 3Jie <£iopgramiöe allein mißt an %öl)t meljr olo 1200 2lleter, öie girn*
mouer über öem Sonigottanöfemer reidjlitf) 500 2üeter. <£o ift ein 3JnbM, 6er ficf) on ^cfjöntjeit unö
(ßroßartigfeit mit öen berütjmtejien -£anörd)aften öer ^tfjtueijer 4j0d)0lpen meffen fonn.

3300 3agtol, öer 0rt öer oorliegenöen Aufnahme, 3ietjt fid) oon «aulöen in norööftiitfjer ^itfjtung jur
Singeluofpföe hinauf unö ift öaöurtf) befonöero bemerEenoioert, öaß tjier öie oberfte ^Dalögrenje Ijöijer
ijinaufreidjt alo in irgenöeinem 'Seile öer 3llpen. 33er 25aum, öer fo tjod) Ijinaufflettert, ift öie 3irbeIEiefer,
öer molerifdjne 3oum öer 31lpen. Sie große 3irbel im Horöergrunöe öeo 3ilöeö itf öoijer on iid) fd)on eine
3JlerEa>üröigEeif, unö fie öürfte öer I)öd)rtgelegene 3oum fein, öer fiöj ijier nod) 3u ooller O&roße enttoicfelt
Ijot. Ofjr -Stanöort beflnöet fitf) runö £300 Bieter über öem 3Reere.

Sie 3tfd)tung öer ^iufnaijme ijt «Süöfüöoften, öie &it »ac <£nöe |uli, 3ttüfcf)en jetjn unö elf Utjr nor*
mittogo.
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38. SHocgenfonne an öct Isönlgsfpttse.

<?8 ftar an einem Auguftmorgen oor öer 25efteigung 600 <tfeDeöa[e. 3er Gimmel baffe (ich übet 21acf)t mit
tief bängenöen, öunEIen holten umbogen, unö olle höheren OBipfcl »aren oerbüllt. 3ocb öao Aarometer ftanö
hoch, unö öa öie gübrer gutes Detter ocrrpracfjcn, fo brachen »ir bei Morgengrauen oon öer 4jane|cben glitte
auf. 2Jid)t unter öem OTßDcöoIßpaJj ließ ich fjnUmarfjcn, um öen Sonnenaufgang abwarten unö fo öie Detter*
auoDcbten beffer ößucteilen ju tönnen. 3ao fönte uno ßttoas nie <ßefebeneo bringen.

5Ilif öem -Sißllerttieröcn fam eine fitf)tltcf)ß Unruhe in öen gelotferten ^flßbßlr unö er begann ficb ju regen. Sorerft
lag et noch auf öen Schultern öer Aerge, unö tnenn wir ine Jllartelltal binauoblicften, fallen ä>ir an feinem un*
teren Saum nur einen rötlichen Schein. Aalö aber fjob ec ficb, unö öie eiobeöetften ijänge öeo aene^iafammeo
traten beroor, flar unö blau, immer höbet unö höher, bis öie Sonne öen Spalt 3äJifö)en Gebirge unö SDolfen*
öetfe öurebbraeb unö ein brennenöeo Aot oor uno auf öen Schnee inarf.

3a febrie öer gübrer auf unö öeutete erregt auf öie anöere Seite öeo Sammeo. Od) »anöte mfcfj um. 23ie
faufenö Bieter hohe Sirnpütamiöe öer isönigefptye fehlen geuer gefangen 3U haben unö glübte in einer Sarbe
oon foleber Feinheit unö Sraft, alo ftäre fie öemSpeftrum entnommen. <£in Alpenglühen am borgen mit öem
Aot einer Mohnblume, nidjt öem rötiieben Schein öer tief ftebenöen Abenöfonne, ftie man ibn fonft im Oßebtrge
alo „Alpenglüben" 3U feben befommt. Unö öao Aot ioaef feinen Schein aud) auf öie blauen Schatten öer "üiefe
unö färbte fie Diolett, tnäbtenö laudjgrüne Streifen öeo Wimmele Alchen bräunlichen Afoltenballen erfebienen.
Seit ienem ^age höbe ich on garbenfpiel in öer Cflatur niebto Scbönereo mehr gefeben.

Aalö nach öem Aufflammen ftat öao Oßanje oerblaßt, unö öurch öen erweiterten Aebelfpalt fehlen öie Sonne
bell unö »arm in öie 4anöfd)aft herein. Alo ich öie Aufnahme machte, toar eo feebo Uhr oorbei, unö öie Sönigo*
fpi^e lag im Cflorötteften oon uno.
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$<?. 2luf Dem «oropo Öf ßaclo SJtoßno.

2Jer.3age nach 300 einftSarl öer <2ßtoße mit einem 4jeere über öen^llpenpaß Alchen ?refanella unö25renta;
öaher auch öer Slame. ijeute füljet eine -Sjeerftraße öer ^oucifttE In öiefes iounöeroofle d&ebiet, öao noch oor
einem falben Dahchunöert fo gut »iß unbefannt ioar. €rft als ein unternehmenöer 3Tlann öao nufgelaffene £ar*
täuferflofter unter öem klaffe in ein ^Ilpenhotel umbaute unö 211aöonna öl <i£arnpigIio 3U einer öer beliebfeften
<aommerfrircf)en öer ®ftnlpen machte, oerbreitete fid) öer 3^ubm 6ierer -ffanöföjoft in aner 2üelt.

2Jie granöiofe, tt>aagred)t gefdjichfefe 3rentagruppe ioenöet öem JRoloenofee un6 6em tief eingefenften <£tfd)tal
ihre maffig entflicfelfe ODftfeite ju. Om 2DeJien öagegen ^eigt fie aierlichere gormen. 23er trotte öi 3efla, öer
-Säulenttalö öer gulmini unö 6er ungeheure <£ro33on finö mithin befannt, ober auch öorf, tno die Herftitterung
nicht fo fdjlanfe ^ürme unö Slaöeln aus öem Gebirge gebrochen hat, toeift öiefes, als ob es mit feinem <®egen*
über, öen fdjneeigen Letten öes 31öameflo* unö flrefanellagebirges, an -Schönheit toetteifern sollte, einen trfiaun*
Hefjen Reichtum an formooflenöeten Gipfeln auf. llnö öiefes Gepräge erftretft fid) aud) auf ^eile öer (Sruppe,
öie bergfteigerifch fo gut toie unbefannt finö unö in öer oielbettunöerten -£anöfd)aft nur öie ^ofle öee hinter*
grunöeo fpielen.

3er ftoct begrünte 2!tonöifra (2486 Bieter) über öem <tfampo öi <ltarIo 5tlagno toirö außer oon pgern unö
-Schafhirten nur hödjft feiten oon Stflenfchen beftiegen, öenn bei öer reichen 21uea>ahl an noch 3d)önerern in öiefem
herrlichen 3erglanö »irft faum ein 5JIpinift fein 3Juge auf eine leitet erreichbare -Spitje oon minöererijölje. Unö
öod) Eönnte öae 2>i!ö Öiefeo unbeachteten OBipfels mancher Oßebirgsgruppe 3um ^uljme gereichen.

23ao nebenftehenöe 3ilö öes Herges »uröe 21litte 5iuguft gegen 5 Uhr nachmittags in norööftlicher Dichtung
aufgenommen.
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40. Set ßcog olflffimo (n 6m 2&rento.

3u öen äienlger benoteten Bergen öer Brentagruppe ocfjöcf ouef) öer <tfro3 alilffimo ön öer ©ftfeite öeo <Bt*
blrgeo unftelt 31loloeno. €r Ift mit s539 3Heter ijölje einer öer untergeoröneten dßlpfel 6er (Bruppe unö inlrö
oon öer Cma ^ofa oöer 6er <!£ima öl Brenta um mehr alo öoo Bieter überragt, 3lud) fehlt ihm öle fühne <ibtf
ftalt feiner Nachbarn, öer ^elg öer fchftlerlgen <2rftelgung oöer eine umfaffenöe 3fainöfid)f, aber eineo hat er oor
allen bergen 6er Brenta, felbft 6en gang großen, oorauo, er hat öle größte unö tjödjfte 3telhr>anö im gangen
(ßeblrge. hinter Jljr bleibt felbft 6le 900 Bieter Ijolje Sloröinanö öeo ^roggon erheblich gurütf, 6enn com $uß bis
gum oberften geloranö mißt öao mauerglelche, faft lotrechte <!i>ebllöe runö ljoo 2Heter.

On Bergftelgerfrelfen fprach man früher faft nie oon öiefer 2Danö, öle In öen öDftalpen nur ftenlge Ihreogleichen
hat, blo fie im jjahre 1910 oon gttei wiener Blplnlften mit Bmpegganer Bergführern In gehnftünölger, äußerft
ftfjtpierlger klettere! begangen tturöe. 3a »ar öer <!£rog altlffimo In aller illunö, öodfj nur fo lange, blo öie
jJöfung elneo noch Ich&lßrigeren Jlroblemo Im dßefaufe öutd) ölefelben Bergftelger unö Sührer öle Bufmerffam*
feit öer <Sportleute auf fich geg. -^ßute geht »leöer alleo, ttao Hetterf, unter öer 50anö oorbel, um öurd) öao üal
öelle^eglje öie locfenöen, berühmteren ^pitjen, arte öleö&uglia ölBrenta oöer öie anöeren ^iefentürme öeo 511af*
foöifeffelo, gu erreichen. 3auber öeo überftältlgenöen Bnblicfo öer 31)anö aber fann fich niemanö entglehen.

Sie nebenftehenöe Aufnahme tturöe 2Hltte Buguft furg oor Wittag unmittelbar oon öer <3ofahütfe auo ge*
macht, alo natf) einem oerregneten borgen mit Sleufchnee öie <8onne gum erftenmal öurd) öie Wolfen brach,
hinter öer 2t>anö ragen öie Segel öer <Jtlma öel Softer! unö öeo 3Uonte OBalHno heroor. 2Jon öer ^lefenmauer
Ift faft ein drittel In öer ^lefe öeo £)al öelle 3eghe oerborgen, auo öem öer üauptübergang öeo dßebirgeo neben
öem flelnen <£afteletto heraufführt. Sie Blltfrlchtung Ift am linfen Stanöe öeo Bllöeo Sloröoften.
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41. «Jtoagon unö ®ma %fo fiel iBadonna Üi €ampi0lio.

See <üco33on (3135 Steter) Ift öle oropactlgfte OBipfelgeftnlt öec ^centagcuppe. <£ln prlomatlfcbec ^ißfentucm
oon 900 5lletec -Sjöbe mit einem «Sotfel oon ioeltecen 400 Detern hat fidi öa arte fdjütjenö ooc öle bcelfe, fä)nee*
geftönte Cma ^ofa geftellf unö beljeccfchf öueth feine bobelteoofle <£c|äielnung öae ^albllö Im Süefien öec Gruppe.

2Jec 23cc0 ioucöe früher nuc oon öec höhecen €lma ^ofa nuo übet einen fthmalen Xiecblnöungogcat ecftlegen.
3uctf) öle <£ntöeifung eines unmlttelbacen ^Inftlegeo nuo 6em 2Jal 25centa Ijaf öec alte 5ücö aber an 2Uert 0tt*
loten, unö ioec beute öen «iTro^on beftelgt, öec 00c öec höhecen Cma ^ofo nur öle gcößece fpocflldje 25eöeutung
oocaue bot/ öec tut es auf öem neuen stiege oon Dorne, Inöem et öle ganje ungeheuce 2Danö lange öec 00c#
fpclngenöen SBeftEante öeo ^uemeo etflettect. liefet 21ufftleg gehört 3u öen gcofjactlgfien unö fchiolerlgften In
öen Pipern

Xior einem falben ^abchunöecf mochte öec 3ecg öucch ein gewaltiges Slatucecelgnle olel oon fid) ceöen. 3a
löfte fid) eines ^ageo Im 5Dlnfel 3ä>lfchen <lico33on unö Cma ^ofa ein faß 400 31tetec tjoFjcc, maffigec gelotucm
nuo öec 2t)anö unö ftücjfe 3U ^al. 3uecft fd)lug ec mit oollec 5üud)t auf eine öacuntec Ilegenöe feccaffe auf unö
3ecCrf)mefferte öaean In ein 3Heec oon a&ecötl unö gelsblötfen, öae tole eine glüfligfelt nach allen Dichtungen am*
elnanöecrtboß. 3onn fubc öle -Saiclne an öec gegenübecllegenöen ^ecgmanö hinauf, »leöec 3ucütf unö In oollec
bcelfe öueth öao ^al 3centa blnab. 3le Sataftcophe fcucöe oon feinem ^nenföjen gefehen, öenn fie gefchab In
elnec cegneclfcben flacht / abec öle ^esoohnec oon 3a. 2tlacla, öle öuedt) öao fucdjtbace (©etöfe auo öem .Schlafe
gettetft »ueöen, glaubten, öas <£nöe öec 5üelt fei gefommen. 23le illaffe öes abgeflößten (Berteins ttucöe auf mehc
alo eine iltifilon SublEmetec gefcfiäftt.

SJae nebenftebenöe 3IIÖ ftucöe eine SJIectelftunöe untecbalb oon <£amplgllo an einem SJugufttage aufgenom*
men. ^ageo^elt mittag, Dichtung ^üöoften. 3ec fdbobecabniltbe gelsbecg juc fechten Ifi öle <Slma gcaclnglo,
öec Heine, bauchige gelsfegel gan3 HnEs öle Cma 31tncgbeclfa. fechte führt öle «atcaße Ino 23al ^enöena hinab.
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42.3m Wctjaminfal.

^ürme, Fäulen unö gdennöcln ffnöcn fiö) aucf) In öen SalEalpen unö felbft in öen fanffcc o^bö((f)fcn OBnelo*
unö aBlfmmcrgßbicöcn, öotf) flnö pe öotf meijfeno oerelnjelt unö Hein, in öen Dolomiten aber ftcfjcn fie cclljen^
fteife nebeneinanöer unö crreldien mitunter öie -Sjöbe oon Heroen. 2Jer gormenretebtum öeo äiafferäerfreffenen
Solomito ift unüberfrefflid), öao gocbenfpld feinet rötlidjgelben, grauen, braunen bio öunEelroten Seifen obne*
gleiten, unö wenn öann notfi malerirtfje 2Säume öle -Canöfcbaft gieren unö prächtige Wolfen am tiefblauen Gimmel
öafjinaieben, wäfjrenö öie füölldje .Sonne öie farbenprangenöen 2Uänöe mit goiöigem <8lan3 überjftaljtt, öann
glaubt man oor einem bunten (Bemälöe oon ^lefenöimenfionen ju fteljen.

<£ln foiebee -3d)auftücf 6er Dolomiten fönnen ä>ir feben, wenn ttlr bei günftigem Detter öao Werfet <stal un*
tueit oon 3oaen bio an fein <£nöe binaufäJanöern. (Eine «Stunöe hinter SUeißlabnbaö &irö öao <3al eben unö
breit, -ffinfo türmt ficb öie gelbe 3tf)letna>anö bünmelbotf) über uno, reebto »elcben öie 3üalöbänge in fanfterer
35öfd)ung aurütf, unö geraöcauo ftfjlleßt ficb öao ^al mit öen türmen unö 3atfen öeo ^ofengartengebirgee.

3JIo Fäulen, flgramiöen unö Euppelförmige 3ome fteben fie öa, iule oon Sünftlerbänöen geformt unö in
pbantaftifetjer <20toße. Sreijebnbunöert steter bod) erbeben fie fitfj über öao ^ai, bis an öie rötlichen 5Dänöe
mit beliemOBrün Oberen: llnfo öao <$äulenbünöel öer dBraoIeltenfpitjen, über öem tief elngefenEten Oßraoleifen*
Eeffel öer abgeprägte 51ntermofafogei, öann öer XialbuonEopf mit öen totgelben 2JaIbuonEögeln unö notf) eine
gan^e ^eibe oon abenteuerlichen ^lefengeftalten.

3ao nebenftebenöe 3iiö fturöe <£nöe Kulf um 4 Übt natfjmlttago in öftlitfier Dichtung aufgenommen.
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43. getJinflectucm.

3er berühmtere aller 3oIomittürme fieht am 3tanöe öco „<2ßartl" genannten geräumigen ^ectene/ öoo
unter öer ^ofcngartcnfpi^e bei Ptosen im oberften drittel öeo 3Jergeo eingebettet liegt unö öie ^pitje oon heften
nach 2loröen in weitem 23ogen umgibt. 3Dährenö fiel) 6er 33etfenranö gegen heften 3U einer hohen, morfcfjen
Jjelofchneiöe, öer -£aurinoa>anö, aufbiegt/ ift er im 31or6en oon örei öicht nebeneinanöer ftehenöen, riefigen gelo*
türmen befettf. 3er erfte, nad) öem ^rfterfteiger 3elagoturm genannt, gleicht in feiner «Schlauheit 6er Slinge eineo
^ifdjmeffero unö galt eine Zeitlang nie öer fchä>ierigfte öer örei ^ürme, Oer 5&eite, öer mehr geglieöerte Wobeier*
türm/ trögt feinen Flamen nach einem berühmten Bergführer, 6er öritte, 6er SüinElerfurm (ca. 28oo JHeter), ifi
nach feinem Eühnen (Jrjierfteiger, einem SHünchner <3tuöenten, benannt. 3Jf(e 6rei ^ürme fm6 oon Bosen auo
alo 6ünne gelonaöeln linfo neben 6er breiten, maffigen ^ofengartenfpi^e 311 fehen.

33er 2Uinflerturm ift öer höthjie 6er 6rei ^anötürme öes „<2ßartlö" un6 gilt alo einet 6er rd)iftengften OBipfel
6er Dolomiten, <£r ift fthlanf un6 fp$ a>ie ein Stfrdjturm unö mißt an iföhe oom guße 6er Seifen run6 300 2üeter.
3ao oberjie, auf 6em Bilöe fictjtbare <atütf entfpricht faum öer halben -Sjohe öeo ^urrneo. €0 inuröe oon einem
fchmalen gelobanöe öeo öjilichften öer örei öaneben aufragenöen Siajolettürme auo aufgenommen unö 3ßigf linfo
öie^llulöe öeo „(Sartie" mit öem gelograt öer£aurino»anö unö rechte öie^iefe öeo Werfer ^aleo mit öem BlicE
gegen Bojen. -Sjier ftürjt öie 5Uanö 500 51lefct tief lotrecht gegen öie liefen öer IJurgametfchalpe ab. ^echto
oon öer .apföe ragt noch öer (ßipfeföadcn öeo ^tabelerturmo hßtoot/ öer 3elagoturm ifi ooIIJiänöig oeröerft.

3er Bufftieg auf öen ^Dinflerturm belegt fidj — auf öem Bilöe gefefjen — hinter öer linfen Sante öurtf) einen
überhängenöen, äußerft ftfjärterigen Seifenriß, in öem Od) nur ein Brm oerflemmen fann. 3er öer auf öem
Bilöe neben öer -Spfye öer Xaurinoftanö fitf)fbür ioirö, führt öann, »efentlich leichter, auf öie oon öer <Sonne ge*
fireifte .Schulter hinauf unö öurtfj öie ?loröo|ia>anö jur 3pihe.

3ao Bilö tturöe 3Hitte Buguft gegen 2 llhc nachmittage in äJertfüöftefilicher Dichtung aufgenommen.
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44.3öolfen|ä)(itten im Sojolettol.

33enn an fonnenfjeflen klagen :rüolfenrcf)atten 6urcf) eine ^olomitenlanöfcfjaff aieljen, öann Eommt In 6ie
Pom 25ii6nis ein eigenartiges -£eben. iiier fteigt an fteiier 20anö ein Statten mit 2t)in6eseile empor,
öorf tritt ein früfjer befciiatteter ^Jucm auf einmal in öas grelle Sonnenlicht, 6aß 6as helle €elb 6ie klugen
blenöet. daneben rteljt im 3üolfenrci)aften finfter 6roljenö eine iefenfäule, 6ie fitf) 6unEelgrau oom grünlicf)*
blauen Gimmel abgebt. 5üo fidf) im oollen £id)t 6er Sonne ein ungeglie6erter Solojs erhob, trennt fid) im
ftanöernöen Statten eine3inne nach 6er anöern aus 6er Ieuchten6engaffa6e/manches öicfe^ünöel^ürme
äjir6 gerpalten, unö 6ie breite 2llaffe löft Dth in fchlanfe, tjofje Säulen auf. Sie 23oIomitenIan6röjaft fcirö
3ur 3ühne, auf 6er 6ie gelsfoloffe förmlich tjanöelnö auftreten, um in einem ftummen, »unöerfchönen
Spiele <2ßröße un6 Schönheit unfern ^Jlpen 31t bezeugen.

3ie nebenftehenöe Aufnahme inuröe an einem Spätjulioormittage bei einem ungewöhnlich frönen Detter
gemalt. 3er Sfanöpunft lag bei 6en Sojaltjütten im unteren Siajolettal. 33er 25M Jft auf 6em 3Jilöe
gegen Slorönorötteffen gerichtet. -ffinEs fleht öer ungeheure, |chä>ar3gelbe Abbruch 6er ^ofengartenfpiße
mit einer oorgefchobenen, befchatteten gelsfuliffe, über 6ie fich Stabeler* unö 2DmElerturm in ooflem Sonnen*
licht ergeben, daneben ragt über einem oeröunEelten Unterbau 6as flfeiierbünöel 6er Siajoleffürme in 6as
Himmelsblau, un6 ganj hinten hebt fitf) noch öie Sajoletfpifie oon einer meißen 2PoIEe ab.

Sie ?üan6erung oon ^iers über 6en dßraoieitenpaß bis 3U 6iefem flunfte beanfprudjt fünfeinhalb bis
fecfje Stunöen.
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45, Staipl 6f iarfec.

3er ^ofengarten oerliert fltf) int ©Jten In ein .£abgrinfl) oon getebergen, türmen unö Socfcn, öie erft
üb« öem gaffatal ju einem breiten, mafflgen <2&ebirg$»all oerämeitfen. Sie Flamen tlnlo öetie germaöe,
<ßran <tfronf unö ^oe 61 Campie ouo öiefem Oßebiete finö nur iuenig befannt, tocil ifjre Größer öem 23a*
joleftal, öueefj öao fltf) öer 4}auptftrom 6er ^lourfften ergießt, bloß eine breite, ioenig geglie6erte 2t)anö w
feijren, 6ie 6en 25litf nicfjt 3u feffeln oermag. Unö öoef) gefjfirf öas, äiae Jid) öa oben im .£aufe 6er fatje^
taufenöe gebiiöet fjot, oielleidjf ^um 3orteften, <£öelften im ganzen Gebirge. <£0 f|tt 6er «Spitjenbetjang öeo
^ojengartene.

Sie fjerrifdfjß 30tfenbefe^te d&lotfe öeo OBron <Jfront (2766 2Ilefer) ift 6er ftolje ^etjerrfdjer 6iefer Qbt*
birgofeffe, öie Reifer fjinauo notf) füfjner gehaltet ift un6 fäließlid) nur metjr ouo tief jerflüfteten 3Jänöen
un6 türmen beftefjt. Saft ade <3p$en, bio auf öie untergeoröneten gelejö^ne, öürften fcfjon itjre €rjüeiger
gefunöen fjaben, aber ju einer 2Iloöetouriftif fjat eo öiefer abfeito gelegene ^eil öe$ Gebirge© notf) nirfjt ge*
brocfjt.

3efonöer$ fdjön jeigt fid) öie Gruppe, öie man mit öem Flamen Sirupi öi -iarfec bejeirfjnet, oon öer
^Uiefenfuppe ^iampeöie aus, 400 2ltefer über 23igo öi gaffa. 2Benn man öa fcüfjmorpcno tjinaufFommt,
5U einer 3eit, öa öie JHorgennebei notf) an öen bergen Gängen, Eann man öie ent^ütfenöften 23ilöer feljen,
alles in garten garbfönen, oon öem taufrifdjen grüijlingögrün öiefer -Sjöfjen, öen blumigen liefen unö öen
öuftigen ^artfjenbeftänöen bio 3um biaffen gleifdirot öer oon öer 2Itorgenfonne beftrafjlten 5üönöe unö
■^örrne unö öem 0palfd)immer öer in öer -Sonne jerfiießenöen Slebel.

Sao nebenfteijenöe 3ilö iouröe Anfang ^luguft um 7 llfjr früfj aufgenommen unö jeigt in nöröiidfjer
3tid)fung öie 3ft>e öi <£iampie, einen Ausläufer öer Sirupi öi Xarfec.
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46. Bit gctmcöngtuppc im Eintet,

3ie germeöagruppe fn <!Brööen getjört öen aierlidjeren gelobilöungen in öen Dolomiten unö macftt
feinen 5Jnfprutf) auf befonöere dßroßartigfeit. Ommerfjin beftaunt fie jeöer, öec fie 311m ecftenmal fleht, öenn
tDao il}c an ^llädjflfifeit abgeht, öao erfeftt fie öuedj ein unoermitteltee, fnft lotrechtes ^luffteigen öer 400
bie 500 211etec hohen getatüeme, öie fo nuofctjenr nie »Seen fteinerne 3tiefenpfähle in öie liefen 6er Mieles*
alpe gefieeft. Ohre garbe ift in öen beiöen germeöatürmen hellgelb mit nom ^egen oerttafchenen, blau#
grauen Miellen, ^ötlitfigelb finö öie örei Nabeln unö 6ie ^Ilittagfpföen, nur öer finftere, brüchige Xiilnöfer
<3urm ift rotbraun ä>ie oerrofteteo <£ifen. Hon linfe nach rechts folgen auf öem 3ilöe: öie Sieine gßrmeöa, öie
ungefähr länge öer linfen SJegrenjung erflettert tt>irö, öie <2ßroße germeöa, auch germeöaturm genannt
(2867 tiefer), öec beruhmtefte unö am häufigffen beftiegene dßipfel öer Gruppe, öer Uilnöfer ^turm unö
öie 31aöeln.

3er fchttierige^lufftieg auf öen germeöaturm be&egt fich juerft öucch öie fchnittähnliche, fchräge 3cf)Iucht
in öer gallinie öer 3pihe, öann an öer Slußenfeite öes Turmes über öie große, fjßfl erleuchtete SIböachung
unö fchließlich an intern linfen ^anöe über öem grauenerregenöen Slbgrunö öer germeöafdjludjf aum
beginn einer gelsrinne, öie öucch öen oberften Aufbau öes Turmes fdjräg 3um <2ßipfelgrat hinaufgeht.
33er finltere, mehr jurücfirefenöe Uilnöfer ^urm (2830 tiefer) ift öer ffljftietigjfe unö suegen feines mor*
fchen <Befteins auch öer gefährlichfte Gipfel öer Gruppe. 23on öen örei Slaöeln (ODöla) ift öie Silnöfer
21aöel gar nicht 3U fehen, non öer Oßran <ü>öla ragt nur öer fchräge, tjell erleuchtete £opf heroor, äiährenö
öie Cslesnaöel mit lotrechter, breiter StJanö jum 3Jlmboöen abfegt. 23on öen ^niftagfpföen fenfeits öer
®ölafd)lud)t ift auf öem 3ilöe nur ein -Streifen fichtbar.

On öas <®rööner ^lal führt oon Staufen (<£t)iufa-Hal <Baröena) aus eine Bergbahn, fo öaß man oon
öer 3ahnftation 3a. <£riftina auo in örei -Stunöen an öen §ujj öiefer Solomittürme gelangen fann.
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47.Sfe<®ron®öfo.

23le (Stoße 31aöel (2820 51teter) im Csleotal Ift eine öec abenteuerlichen gelogeftalten In öen Dolomiten.
3er -gjöfjß nach ein 33erfl, ift fiß, »je ifjc laölnlfcher Slame befagt, in ^Uofjr^ett eine ungeheure gelenaöel,
fnobßfonöcrß »egen 6er äußerff fcfjacf auolaufenöen -Sptye. 3ie Kletterer haben oor Ifjc eint geärtfle «Scheu,
öenn fle fft nicht bloß fehr fdjttlerlg au «Peißen, fonöern auch brüchig Im gelo, »ao In den hohen, fofi
lotrechten 20änöen oerhängnloooll »eröen Eann. 3ie <®ran <ü)6(a gehört aur germeöagruppe In öen
(Brööener Dolomiten unö 4nlr6 oon öer ehemaligen ^egenebuegee üütte aue belegen.

2Jae 23IIÖ aelgt 6le oon OBrööen abgeioenöete Sloröfeite öee Herges unö amröe oon öer öort Dorgela*
gerfen Ullnöfet 31aöel nuo am frühen 21Jorgen elnee Slugufttagea aufgenommen. 2luo 6em Coleotal
»allen öle tflorgennebel herauf, 6le auch öen <£oI öalla flteree beöetfen unö öle ferne <8ellagruppe gönjHch
oerhüflen. 4tnE$ ragt auo öem bell erleuchteten Giebel öle -Scbluchtttanö öes <8ao öe ^Itesöl, rechte Ift
eine fonnbefdjlenene Schulter öer oeröeeften Celeonaöel au fehen.

5UährenÖ öle Aufnahme entftanö, hielten öle greunöe auf öer <2ßeröllfcharte In öer flnjferen ^lefe eine
öelne 3Wf, öann tieften fie fich an, öle mauerglelche Sloröfcanö öeo Herges ju erflettern. <J(ne halbe
•Stunöe öarauf tauchten De bei öen fchfcaraen 2Danö|Men llnfe neben öem lichten 3acfen am unteren 2tanöe
öeo 33iIöeo auf unö folgten öen tiefen <£lnrlffen fa|i lotrecht empor p öen toelßen platten unö öer Schulter
unter öer überhängenöen Ausbauchung öee Gipfele. 23er »eitere Anftleg beilegte (Ich auf öer anöeren
.Seite öee Herges.

Sie -Sjöhe öeo geloturmeo über öen liefen öer Coleoalpe ijt etioa 400 Bieter, öle öer abgebllöeten
3loröa«anö über öer Oberen öDöIafcharte öürfte jiöo Bieter betragen, 9er giltf ifl auf öem 35llöe gegen
■Süöoften gerichtet.
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48. Sie ^ongeln unö (Jas Sttafltotol.

enöet öao Csleetal, einfam unö oerlaffen, als löge w am <Jnöe öer Söelt. 35ei 6ec 3tegenebutger
-Sjütte wimmelte eo nocf) oon <Sommerfrifd)lern ouo «3t. ll(ntf) unö 2üoIFenftein, in 4&rööen, auf öem weiten
SDiefenpIan unter öen 2üänöen, trafen init überall eöeltteijjfutfjenöe «Stäöter, tjod) oon öet Sermeöa tönte
öao Baucfoen öer Partien, unö aum <$aß 3flgaio sogen ganje Saraftanen hinauf. Unö tyer, faunt eine
Ijalbe «Stunöe hinter öem «Sdjuttöauo, öiefe oetlaffene, »eltabgef^ieöene -ffonftrctjoft.

2öie überall, fo gilt autf) in öer ^Iouri|ti! öae «aprlcfjiuotf: „Sao 3effere fft öer §einö öeo <&ufen." Unö
ttenn fitfj öanad) autft öer ^auptftrom öet ^eifenöen öer „^oflnen" in öer -Sjocfjgebirgiütonöfdjaff bemädjtigt
Ijat, fo bleibt öod) nod) immer oiei «Sdjönee übrig, öae öem ruljeliebenöen 3llpenfreunö nodj mtfit oerleiöet
ift. «Soldje Ulötje für gdnfdimecfer öer 4anöfd)aft unö greunöe öer t)immlirti)en ^uije tulturferner Gebiete
Pnöet man überall öort, »o nur für -Sjerj unö <$emüt unö nidtjt audfi für öie leiblitfjen OBenüffe oorgeforgt ift.

«Selbjt öafl arg überlaufene <$rööen ift nocf) reicfj an folgen ?Iä^en. ijjer, im 20affertal, m öie legten
3irbeln iljre grauen 3fte jum Gimmel flretfen, beginnt eine großartige, Jtille ^anöfcfjaft, öie ficf) an Unbe*
rüfjrtljeit mit manchem europafernen (Bebirge meffen fann. ^ed)to jieijt fie fitf) über öie IJuejfptyen unö
öie riefige OBaröena^a ine Slbtei hinüber unö umfaßt mit öem oberften Zempin eine ^anöfläcfje oon faji
loo (JOuaörattllometem. üier ftört uno nirfjt öao Jtlaffcnoolf öet gremöeninöufirie.

Sie 3ticf)tung öer nebenfteljenöen ^lufnafjme ift Jfloröoften, öie 3eit äiat um öie Sltittagsltunöe.
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49.5tof 6cm

2Jie germeöogruppe iji nfdfjt öao einige Gebirge über 6cm grünen flian öer Cöleeaipe. 3ln fie reiht fUh/
gegen öie Sandln hin, öcr Ijöfjcrc 3aß ^igoie (3027 Wüßter) mit öer gleich hohen gurquetta unö jäiei onöeren,
fdiotf geaocEten Gipfeln, dn öiefem <3eile öeo OBebirgee gibt ee feine hohen gelstürme mehr, fonöern nur breite
.SteinEoloffe mit tief jecflöfteten Rängen. <£o ift, 0I0 ijätte eine fjöljece 2T1od)t, öie 6ie zierlichen .Steinfäulen öer
germeöagruppe mit peinlicher OBenouigEeit moöeiliert fjat, 600 2DerE Ijier unterbrochen unö grob behouene 25ilö*
»erEe ftehengeloffen.

3er -Saß ^igoie ifi öie beöeutenöfte Hebung 3»ifchen O&rööen unö Hitinöo. <2c zählt zu 6en meiftbefuchten
(Bipfein öer Dolomiten/ öenn feine ^efteigung ift unfehioierig un6 lotjnf öie 311ühe 6ttcdj eine überaus umfaffenöe,
amnöerfchöne ^unöficfit. 23oo erfte, »00 uns beim betreten feines Oßipfcle feffett, ift 600 riefige, übertjängenöe
^teinönd) 6er gurquetta mit 6en beiöen (Bipfeitürmen, 6ie gleich «Sdjorofteinen om oberen 3*onöe 6es Ladies
flehen. 3Juf 6er onöeren -Seite zieht 6er »ie zum Greifen nohgerüefte 3ocEenttalö 6er germeöogruppe unfere
Glitte an fich, atlee übrige ift flonoromo oon einer in (Brööen unerreichten Schönheit. <Jn einem ungeheuer
leiten 3ogen umgeben uno hto faft alle eiebeöecEten (BebirgsEetten 6er <£flalpen, un6 nur ganz wenige 6er
2Jolomitengruppen bleiben une oerborgen.

(£ineo 6er fcfjönften ^teilftücEe öer^unöficht ift 6er im35ilöe feilgehaltene 25licE gegen <6üöen. -£inEo erhebt fid)
über 6en geloruinen 6e0 <!foI 6ailo Stereo unö 6em nieörigen jatfenEomm 6er 2ioffpi$en 6er mächtige Tafelberg
öetSeüa unö über ihc öie fchneeige Jllarmolata mit öem öunEleren Kernel. On weiter gerne zeigt fid) recfjfe öaoon
öie 30cfige (BipfelEette öer flolagruppe mit öem Simone, über öer breiten £Mt 6es -Sellajocho erfdjeinen om
fernen Horizont öie €ima ö'3ifta unö öie 25erge öee 2Jal Lugano, öann folgt öer nahe -fongEofel mit öem fllatt*
Eofei unö rechts öooon öoo breite öDftenöe öes ofengartens. ^aufenö Bieter unter uns Hegen öie zirbenbeöecEten
liefen öer dlislesalpe unö in öer tiefften ^oifenEung 3a. €riftino in (Brööen.

, 3309 nebenftefjenöe 33iiö ärnröe Einfang Siuguft um 9 llbc grüh aufgenommen.
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so. Set iangfofel in $iööen.

23« -£angfofel ff! eine 6er fdjönffen, eöelffen 25erggeftalten in 6en Dolomiten. <2o gibt Eßfnen 25erg,
öec iljm gleicht, unö feinen, 6er fcie et <$töße un6 «Sdjönljeit mit einer nie gefefjenen eftalt oereint. 2üet iljn
5um ecftenmol oon 6er Scfimalfeife fjer erblitft, et»o tnio 6er ?Hd)tung oon 4f. IJaEob 06er 3t. }Jeter über
^agen, 6er glaubt 311 träumen, 6enn ein foldfjee Ungetüm oon einem 25erge, gleite 6em jeljnfacö über*
6imenfionierten Kuppelbau oon 3t. ?eter ju 3iom, bat aud) 6er fceitgereifle 2llpena>an6erer notf) nicfjt
gefeijen. 3ioa>eilen äJitft 6er 3erg faji fcie ein ^ruggebilöe.

<$leid) 6em Xongfd)iff einer Sirdje tDäcfjf? 6er 3erg Eer^engeraöe aus öen 3Diefenbö6en tjeraue. Unten
fmö 6ie 3Jfin6e geftfiloffen, oben in aierlitfje ^ürme unö Suliffen gegliedert, 6ie 6ie glanfen 6eo Soloffeo
gleid) Strebepfeilern befefcen. Sie dßrunöfladje 6eo Herges ift ein langgeftrecftee ®oal oon fajt fünf Silo*
meiern Umfang, fein <&ratrfitfen ein isoo 3Jleter langer, jerriffener gir|t, 6er nur im Sö6en eine fleine <&t*
röflfuppe tragt, fonji aber allfeite fcfjroff arte 6ao 3atf) eine« Sircfiturmee abfaßt. 2Jie 6em 35eftf)auer 6ee
23iI6eo jugefeljrte 2lor6oJiä>an6 mißt an -Sjöfte in 6er gallinie 6ee <ßipfelo oofle taufen6 Bieter.

53ie einzigartige <2ßejtalt 6ee 3ergeo erflärt fiel) auo feinet ^ntpeijung. Sie 4angtofelgruppe ifl ein
Onfelbau 6er SoraHentierdfjen, 6ie 6en OBebirgofiotf furmartig auf 6em oulEanirdjen 2Jleereegrun6 errid)*
teten, jum ^eil noef» auf 6en ftfjtüar^en fllelapljgrmaffen fpäterer Eruptionen.

Sie oorliegenöe Slufnafjme »ur6e 00m 29uftatfcf} aus, einem 3ergrütfen aieftlidf) oom <2Brö6net foef),
3Iliffe 3IuguJi um sefjn U&r Vormittag aufgenommen. Sie übrigen fedjo 3erge 6er OBruppe Jin6 6urrf)
6en breiten liefen Der6etft.
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si 3tof Öem -JjauptgcafE Oes iongtofels.

23« iangfofel iuuröß am 13. Slugujt 1869 oon ?aul <$rofjmonn aus 2üien mit jä>d güfjcccn jum erjlenmal
erpiegen. 3ie ^cgsutno&r deo 3ergeo und alle folgcnöcn Partien bie 3um fabre 1892 erkletterten öen <&ipfel
durd) gäjcl Estinnen, oon denen öle obere 6tcf)f unter der «Spföe beginnt unö ins >£eere mündet. 3er 31uf|fieg
galt, wenn in 6en binnen gut gangbarer 3cf)nee lag, für geübte 2JergJ?eiger als nitfjt fonöerlid) fd)ä>ierig, aber
fobaI6 6ie .Sonne in 6ie obere Gerinne binelnfcfiien, begannen auogeaperte steine un6 3lötfe öurd) die «Sdfjludjt
Ijerunterjnpürjen. <£in ^lueweicijen gab eo 60 nidjt. 50er ficf) in 6er ^inne befand, 6er mußte 6en ^feinfoH wie
einen Kugelregen in 6er 3d)Ind)f über fid) ergeben laffen. ^eöe Partie trachtete öaljer, 6ie gefährliche ^inne
mfiglidjft baI6 hinter fiel) ju befommen. ^rof?6em ereigneten fitf) fjter a»ie6erl)olt fdlifßce Unfälle.

3ao 3eftreben, einen 2Ueg mit Umgebung 6er oberen Gerinne m finöen, ijotte erft im labre 1892 Erfolg,
un6 feiger ä>ur6en oermöge 6er be6euten6 gefteigerten SletterfüdjtigEeif 6er Sllpiniffen notf) oerfdjieöene on6ere
fteinfdölogfi^ere 2Dege, fogar einer öurdj 6ie riefige 2lor6oftä>an6, gefun6en.

3er gewöhnliche 2Jufftieg führt jetjt nach ilberwinöung 6er unteren Gerinne unmittelbar auf 6en ^auptgrat,
6er aber im heiteren Verlaufe öueefj einen tjauetjo^en geloturm oerfperrt ift. 300 Bberflettern öiefes ^mdermffeö
öueefj einen lotterten -Spalt über 6em furchtbaren Elbgrund gilt als 6ie fcfjwierigfte stelle 6er ganzen 3efteigung.

3ao oorliegende 3ild jeigt 6en ^ütfblicf auf 6en eben überwundenen ^auptgrat auo 6er legten -Sparte oor
6em etwae feitlich gepellten Oßipfel (Iinfe). Om Hintergründe erhebt fich 6ie gletpcherbedetfte ^larmolata. 3er
(Brat, 6er 6em 3erge, auo 6er gerne gefehen, feine fdjön gezwungene Kontur oerleiht, löfi rief* in 6er 2lähe in
eine auf* un6 abwogende 3tö3acflinie oon mächtigen jjelofchneiden un6 türmen auf. «So wenig bedeutet eine haus*
hohe OBratftufe gegen die ungeheure Höhe deo Herges. 3ie begatteten SUände fiüraen in gleichbleibender .Steil*
heit 900-1000 Bieter tief 3um 2Jlmboden ab. 3urcf) fie füfjrf einer der fcfjwierigflen ^Jufftiege deo Herges Ijerauf.
3ie rechte oben Ijerauoragende dunfle 2Dand gehört jum fchwierigen d&rathindernie.

3ie Dichtung der Aufnahme ift .Südofien/ die 3eit war <£nde Buli 3 Ufjr Slacfjmiftag.
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52. Unter öenDfotßofetoänöen.

Sie Reifer 2llpe ift öie fdjönjtc 2llm öeo ehemaligen «Süötirol. .Sie füllt öen ^aum äärtftfjen 6cm ?Iattfofel
unö 6em 3erlern alo meilenfteife, hügelige glncfje in 6er ^lleereoböbe oon 2000 Detern, ift befindet mit blumigen
hatten, beftadjfen mit fdfjüttecen SDalöbeftanöen bis 5U öen oerfcitterten 5Dettcc3irbßn tjinouf, überragt oon öec
ftunöeroonen gelofrone 6« ^angfofelgruppe unö öer abgebatften 2Tlouec öeo ^tfjlern. <lßegen 2loröen unö
20efien reicht öer 25Iicf in öie »eitefte gerne, unö öoef aiehen ttie ein Stiefenöiorama öie fcfjneeigen Seifen öec
3entralalpen öen ^efjfcelö entlang.

Sie 3ilöung öeo herrlichen fllateauo fft oulEanifchen Urfprungo. 3er einfüge geuerhetö, eine große spalte im
Surontal, entfenöete auf öem ^Ueereogtunö immer neue -Sana. On öitfen hoffen quoll fie ijeroor unö breitete
fidfi faft öber öao ganje heutige <®rööen fjfn. 3ie umfloß nutf> öao große 3tiff 6er -£angfofelgruppe, öao aur Seit 6er
3Ju0brütf)e fdjon bejianöen haben muß, »eil öie Slugltporphgrlaoen an mehreren stellen auf öie unteren ijänge
6er Solomifböffhung übergreifen. Dabei arbeiteten öie Sorallentiercfjen ungejtört toeiter, ia fie bauten nach 6em <Zt*
falten 6er feurigen Waffen nod) 6ie riefige <&rohmannfpii5e, öie jüngtfe 25ilöung öer OBruppe, öarüber auf. -Sieute
erinnern an 6ie Äataflrophe 6er Soweit nur notf) 6ie öunfle €r6e 6er «aeifer 3llm un6 öie pethfchttac^en, natften
5Cül)te oon tftelaphür an öer einfügen Sraterfpalte.

3er fruchtbare 3oöen öer Reifer 2Jlpe reicht bis in öie Fintel unter öen gelebergen hinauf. Sort h*rrfd)t
noch fröftiger 3auma>uche in einer Slleereoljölje, öie bei uns im 21oröen faum noch öen (Sräfern öao Xeben läßt,
öod) fleht man eo öen legten Baumen an, »elcfi harteo Safein fie führen. 2DohI faugen fie ihre Sraft aue öer
fetten, fdj&araen <2cöe unö öer füölichen 3onne, aber ihr Sampf gegen öen rafenöen ^loröfturm fjt ein grau*
famer, unerbittlicher. 3«3auft fmö ihre Sronen, oerfröppelt unö gebrochen öie 2lfte, unö manche 3Saumleicfje
beöetft moöernö öen 3Joöen.

2]as oorliegenöe 3ilö »uröe unter öer Sloröfcanö öeo fllattfofelo im Gegenlichte öer ^Ilittagofonne aufge#
genommen.
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53. SHorgennetel am llattfofeljoctj.

2Jec IJIattEofel (2970 3netec) Jteigt als Jteinernes 3atf) mit abgetunöefem gicft nocfj 900 5Ilefet übet 61t helfet
31Ipe empoc. -Sein ttejtlidjec ^Jbfjang ift eine einzige, unoßßHßöertß platte oon meljr 0I0 einem <B)uaöcatEilometec,
öaber aud) öer 21ame öeo Herges, ößffcn 3efteigung non öiefet «Seite fjet leicht ifi. 3ie kennet 6cc <9eifec 31Ipe
fagen, öaß man eine &ulj hinauftreiben Eönne,- ob aber 600 <3ier mW gcraöen <Büc6ecn iuicöer JjcrunfccEämC/ fft
fefjt öie grage.

Sie fprunglofe platte befteljt auo Eafjlem, nacEtem Hefteln, unö auf öleftr glacfje bleiben, »eil ifjre Sleigung
nitfjt groß ift, alle SerttitterungoproöuEte alo fopfgeoßte, lotEeree dßerön liegen. <£e gibt Eaum einen fetten
3erg in öen Dolomiten, öer eine fo frofflofe -Steiniuüfte öarfieflf tute öer }JlaftEofeI, unö Eaum einen, bei öem öer
Sörper öeo 3ergtfeigere im ^Ibftieg fo erftfiüttert unö öuccboeriiffelt ttiitö ttie biet, ^to^öem bleibt öie 23efteigung
öeo 3ergee feljr loljnenö, »ao angefidjte 6er «ateapajen, öie fie oerurfatfjt, Diel beißen »in.

33ie Sccnficfjt 00m Gipfel ift prächtig unö äußerjt umfaffenö, aber notf) fceit mebr als fie feffelt unö öer groß*
artige <£inblicE in öae Onnere 6er -ffangEofelgruppe mit öen serftfieünöefen Stiefengebilöen unö itjeen unglaublich
Jteilen 5U8nöen. ^efonöero fcfjön ift öae 35ilö, fcenn öie ^lorgennebel öeo gaffataleö öie 3Uänöe umfpielen, an
öen ertöten Seifen emportreiben unö ttieöer jutütEttallen, öaß es ausfielt, alo ftönöen ttir doc einem öamp*
fenöen Srater oon tiefigem ^lusmafj.

3ie 3Jufnabme jeigt öen ^iefblicE oon öer «Oööfptye öes plattEofels auf öae 3&iftf)en unferem 3erge unö öem
SaljnEofel eingerittene fllattEofeljodj (2774 3Jleter). 5et jacEen in öec Glitte öeo 25ilöeo etfjebf ftdf) allein bun*
öert 3llefer übet öie -Sparte, »otauo man öie gewaltige .Jjöbe öiefet ^otfigebitgsäiänöe ermeffen Eann. 2Jas
23iiö ttutöe <£nöe fjuli um je^n übt Vormittag in füööftlidjer ^idf)tung aufgenommen.
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54.3n 60c €>fta>anÖ 6es Ulottfofela.

$00 ronff önftßigßn6e 33odj öe0 fllattfofete Jtücat mit ftellen, »llö gerrlffenen 3Dänöen gegen öae Onnere öeo
(iBeblrgeo ab. 2tJer öen }HattfofeI cltfjtlg »ürölgen unö öao ^djönftc r&fjen »III, »00 Ihm 61c Xangfofelgruppe
auf mäßig |chä>ferlgem Pflege ju bieten oermag, ftelge öurch ölefe 2Uanö hinauf.

3le <2£>rtö>cn6 öeo fllaftfofete »ar »egen Ihrer «Stelnlchtoggcfohr cinjt oerrufen. «Schon bei Ihrer erffen 53uctf)^
Hetterung Eamen öle Teilnehmer toieößrljolt In einen »obren Dingel oon steinen, öle 0110 großer -Sjöfjß mit folcher
Süucht herabfielen, öaß einem öer Banner öle -Sjutfrempe »le oon einer <£e»ehrEugeI öurdjfchlogen »uröe. 33och
einige fol)te öarouf »uröe ein Jielnfchlagficheret 3üeg gefunöen un& 3um Teil auch oerfichert, der nun oon Jeöem
geübten getegeher ohne Oßefohr begongen »eröen fann.

5ÜO0 man auf ölefem Pflege on großartigen Setebllöero ju fefjen betommt, überjielgt olle XiorJMungen, unö
felbfl öle 3Jn|flege ouf öle berühmteren <Jßlpfel öer (Sruppe fönnen fiel) öomlt Eoum mejfen, »eil man nlrgenö0
»le hier olle öle liefen ouo halber -Sjölje unö öomlt unoerfürjt betrauten Fann.

SJIefe erhobene -fonöfeboft gleicht nicht einer leblofen «3teln»üfte? eo If? »le »achfenöer, blühenöer gete oon
ge»oItlger ö&röße. Tiefe Nomine unö Slüfte fpalten öle 3tiffe In öünne Sullffen, Türme unö Slaöeln, öoß fie
ou0fef)en »le ungeheure flffonjen, öle mit gefalteten flattern au0 öem 3oöen fprleßen.

300 oorllegenöe 3IIÖ »uröe In öer «Scharte öeo Sorfurmeo 3ur {HattFofeI»anö on einem ^lullmorgen aufge*
nommen. fechte ergebt [ich gleit!) einer oermummten menfchllchen OBeftalt öer öem Sachffeln on -Sjohe gielch*
fommenöe 3ahnfofeI, In öer Wülfte Jteht, über öem bell beleuchteten glrnfelö öer glotfenförmlge Onnerfoflerturm
(3072 ^liefet) unö gon? HnE© jelgt fich *ln «StücEchen öer berühmten §ünfflngerfp$e. 3er rlefige -ffangtofel Hegt
föjon außerhalb öeo 3llöe0 unö ent»ltfelt ficfj, W noch durch öen ^angfofeltorturm tell»elfe oeröeeft, erft beim
^öh^rfielgen 3U polier <2ßröße.
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ss, Sds lange %a\ in cäBtööcn.

23ao .£ange ^al 600 ^Xal oon <Bcööen ofiäiöcfe in gecaöec ^iefttuna foct/ ioäftcenö öiefeo an 60c ^Duc^el
3um <M(a|od) abfcfjftenft. 3Jud) ocologifcij ift es eine goctfetuing öee ^aupttale, 600 fein <?ntftel)en efner <£in*
jiucaEataftcoplje öec 2Jocaeit oecöanft. <9ie ereignete fidi längo eineo -Sprunges In öec <£cöcinöe, 6 er fid) oon
3üaiöbcutE übet -St. Ulritfj unö 3Uoifenftein In 600 lange TTnl stellt unö in öet aBoröenojao oeeiäuft. €ntlnng
öiefec 29cudjlinte ift ein nöcöiidjec streifen öec €cöcinöe fdjcäg eingefunden unö bittet jefit öie ocogcapfjifd) rechte
^iböatftunfl öee <®cööenec ^Jate mit öen Höngen oon <$f. Jletec, ^afd)öG unö <£ieiee. 3ie füöHrfiß platte öagegen
Wieb Jfefjen unö behielt iijce awagcedjte -Scfjidjtung oon öec Seifec 31(pe bio juc ^edogeuppe bei. Sie i|? öec Södel
föc öie geoften Socafienciffe öec <®cööenec Dolomiten unö ioenöet öec ^alfucdje iibecafl ifjce peil abfallenöe 3cudi*
flädje ju.

Om Longen <$ale, öao bei SüoiEenftein münöet, Ift öec 3cud) an öec lotrechten, glatten 2üanö oeo 5tlonfe Souca
3U eefennen. 3abei ift öie nöcölidie platte Ijiec nod) nicfjf ganj eingefunfen, fonöecn 3ßigf in öec ciefigen Steil*
ttanö öec Steoia auf öec anöecen ^alfeife nod) ein Stücf ifjcec 3cud)fläd)e. 23ao gibt im Herein mit öem fd)coffen
flcofil öe$ ^llonfe Souca ein ijödjft eigenartiges, ecfjabeneo 3iiö. So ijaben fitf) ouiEanifdje 23ocgänge in einec
Szenerie auogepcögt, in öec öie öued) Kaffee unö <£ie gefdjaffenen Socmen jucütffceten. <£$ ift eine lanöfdjaff
ö>ie aus einec anöecen 3Jelt.

3ao Weltferne öee lanöfdjaftobüöee toicö nod) ecf)öf)f öueefj öao oecfallene Sdjloß 2DoiEenffein, öeffen Stauer*
cefte aus einec ^öfjie t)od) oben in öec beauneofen 3Uanö öec ^iteoia tjecabfdjauen. SJao ^auäiecE ftac in un*
cufjigen Seiten öie 3uflud)tejtfitte öec OBcafen oon SDolEenftein, iji abec feit meftc als soo Haljrcn äecftöct, toofjc^
fdjeinlid) öued) ein ^eioftucE, öao oon öec 3ecEe öec iiöble ijecabfiel. Siecüfjmf ift öie 25ucg als (ßebuetoftäfte öeo
^ttinnefängeco ©eioaiö oon SDoiEenftein, öec l)iec 13<57 öae t\d)f öec 3üelt ecblitfte unö nad) einem abenteuec^
ceidjen -ieben in <Sd)ioß üauenj?ein untec öen 3d)Iecnä)änöen ftacb.

33ae ^iiö 3eigt öen ^aleingang mit öem 21lonte «Souca unö »ueöe Anfang ^eptembec um öie ^nittagejiunöe
aufgenommen. 5]ie ^iitfcidifung ift ©ftnocöoRen.
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56. 0er ^os Öol M In öct ^ellogriippc.

<£in unheimlicher 3erg, eine 3Mne öes Hochgebirges unö in ooflet Sluflöfung begriffen. 3®eimal höbe ich
ihn beffiegen un6 beiöe 2llale bin ich öabei Enapp öem ^oöe entronnen. ^Wea, ä>ao öer Sletterer Jjlcr anfaßt, fft
morfch unö Jjolb aerffört unö öroht mit ihm hinuntecautfücsen. «So fehr fetjt öie 23eca>ittecung öem 33ßtgc 3U, öec
oon zmt Seiten unterkühlt, oon unzähligen Eloaöecn aecfpcengt \%

^luf öem ijauptgcafe fteht nahe öem unteren <£nöe efn haushoher, gebogener ^urm, gegen öen ein Zeigefinger
ein plumpes Sing ifl. Leiter oben fcfjaicbt auf öer OBcoffd^neiöfc ein bienföemigee gßlo mW öec <3ptye nach unten
auf fo fchmalec Unterlage/ öaß man meint, öec nädjfte -Stucm müffe ihn in öie ^iefe beföcöecn. 23ei öec
feiten <?rfteigung, an öec icfj teSlnatjm, fühlte ich, als ein begleitet eine tifchgrofse Plattform betrat, mit öec auf*
gelegten -Sanö ein gittern öer Reifen, unö faum fonnte ich einen SBarnungsruf auoftoßen, alo fcfjon öie mefjrere
Tonnen fehlere d&efieinomaffe in öen 2lbgrunö paltecte unö öec 2Tlonn hilflos an öec 3Janö hing. Unö öas
Zweimalige memento mori, öas mic felbft galt, fleht mic noch grauenhaft in öec Erinnerung.

Slber öer 3erg ift fabelhaft fchön, ein 35ilö oon einem 2Jerg, obwohl er nicht fonöerllch hoch unö nur einet öer
oielen <&ipfelbauten öer <3efla i|t. Sie Aufnahme zeigt ihn oon öer langgeftreeften 2Defffeite her. 51n öer unteren
•Schmalfelfe gleist et in feiner ^cfjlanftjeit einem ©jeanriefen, öeffen 39ug hoch über uns aufftelgt. 5Uec übec
öas Hochplateau ftanöect unö in öas Ballon flisciaöu hinabblicEt, fieht ihn alo riefige fteinerne 3icne, öeren
<Stunöflötf)e öeuflich unterhöhlt itf.

3er 3as öal -£eE (2935 knetet) Jteht ttie fafl alle geachteten Gipfel öer .Sella auf öer obertfen <3tufe öec
öitfen 3olomitbanE, aus öec öie ijaupfmaffe öeo Gebirges befteht. 3er 2üeg öer <£rfterfteiger führt öurch öie
^öngenmitte öer 2Danö auf öen <8raf unö übet öiefen zur 4pföe, öer leichtere, aber weniger lohnenöe ^lufjüeg
oon öet fchneebeöetften Scharte zur fechten über öen 2Ueftgrat.

2Jas oorliegenöe 3ilö inuröe Anfang 3luguft um öie ^Wttagsjtunöe aufgenommen.
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57.51m UiaciaiSufcc in 6et Mo.

3Jer 3ao öal -£eE führt neben feinem laölnlfcfjen Flamen auch öen öeutfcfjen: flloclaöufeefofel, nach einem
Elelnen .See gleiten Slameno, öer jäJiföjen fljm unö öem höheren IHoclaöu eingebettet Hegt/ 600 alleo auf öer
fchuttbeöecffen 3ergftufe öer großen, so0 3lJeter ölcfen 2)oIomlfbanE öer -Sella. 33er «See Ift fehr Hein, mißt Eaurn
taufenö «Schritte Im Umfang, unö fein dBcunö Ift faft überall öurch öao Söaffer au fehen, balö grün, balö rofa
oöer gelbgrau, je naef) öer ^lefe öeo 29ecEeno.

53a0 3ächleln, 600 U)n fpelft, tjof beim Herlaffen öeo «Seeo eine 3lrt Marion Im Elelnen OU0 öem .Stelnboöen
gelchnltten. 'Sräge fließt es öurcfj öle ge&unöene ^djlucfjt unö eilt öann munter öen ^Ibftürjen 3U. Hon ^olfufchfl
auo gefehen, bcldfjt 60 nuo einem <£ln|chnttt öer 23oIomltbanE, auf 6er alle öle jlerlld) gebänöerten geloglpfel
flehen, eine pchaumtoelße 2löer heroor, wäljt fiel) über öen «Stellranö unö aerftäubt Im Rollen In einen öurtfjfcfjel*
nenöen -Schleier, öer auf öle untere, naß glänjenöe 3ergftufe herabraufcht.

23le ^anöfefjaft um öen -See rechtfertigt allein 000 Xob öer -Sella alo öeo malerlfchtfen OBeblrgeo oon Oßrööen.
gao Elelne aßefoaffer ruht fcf)on halb auf öer oberen -Stufe, öle afcel geröllüberfchüttete 3Jrme gegen öle 21b*
grünöe oorfcfjlebt. ^ecfjto unö IlnEo öooon fliehen am 3luogang öe0 ^aleo 3tt»el geloberge oon phantafllfcher <Bt*
ptalt unö elnörucEooollet <®röße, öer <$00 öal &tl unö öer flloclaöu, unö öaröber hlnauo trifft öer 3IW, an einem
üorturm öer geftf)lcf)teten SDänöe oorbel, öle Süunöerbaufen öer norööftllchen -Sella. On gewaltigen SJIrnen*
fionen tauten öorf breite, ftumpfe gelomaffen auo öer ^lefe auf, turmartlg geglleöert unö Wllö unö öod) welch
In öen Umrlffen unö oon eöelflem Aufbau. €0 Ifl eine -Szenerie DOn unerhörter -Schönheit, öao 3Jbbllö einer
herolfehen -Äanöfchaft.

23le oorllegenöe Aufnahme wuröe Glitte Slugufl am frühen Nachmittag oon einer .Schufthalöe öeo ?leclaöu
auo In füööflllcher Dichtung gemacht. Uber öer 3olomlfbanf Jenfelto öeo Hai öe 3Heoöl erhebt fich öer Ätttfofel,
neben Ihm öer breitere 3oefeeEofel, belöe gebönöert, unö herüben öle gewaltige flloclaöuwanö mit Ihrem Horturm.
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58. ^flm&ccgctfp^c unö Selnt Öe SHcsöi.

2Jer breitetet! öcr -Sella mißt In öer $elo3one allein meljr olo 3»an3lg 4!}uaöratflJometer. Dn öer 3Hltte »Irö
et öurdj jttiel gegenelnanöerlaufenöe "Ualfdjlucfjten blo auf eine fcftmalc SJerblnöungobrütfe öurditrcnnt, unö auf
6lefer genießen ä>lr unttelt öer Dornberger ijütte einen pracf)tt>ollen 'Slefblirf In öao Hol öe ^lleoöl, öle nörölldie
6er belöen ^djludjten. ^edjto flel^n In langer -Hefte Untereinander fünf turmartige Soloffe mit gefpoltenen
2Üänöen. Ol)r 3Inblltf Ifi ocoßacfio Im oonften -Sinne öeo SDorteo, aber notf) meljr feffelt uns lljr ftoljeo <&egen*
über, öle 3tiefenü>anö öer 3ambergerfplfte unö öer glgantlfcfte Selo^alm öeo 3elnt öe illeoöl.

2J!e 35ambergetfplt}e (2964 311etcr) fann oon öer 4jod)fläcf)e öeo 3ergeo aus ol)ne fonöerlldje «adjsulerlgfelten
erflettert »eröen, öagegen fel)r fd)»lerlg Ift öer Heinere Selnt öe 2tleeöl, an öeffen füljrerlofer erfter £rftelgung Itf)
mit ^jllfe meiner Elettertüdjflgen greunöe teilnehmen tonnte. 5t)le fctjc fcfj auf ölefe 4)llfe baute, jelgt öle SJermef«
fenfjelt, mit öer ld) mld) einen großen pfjotograpljlfdien Apparat (18X24 Zentimeter) mlt3unel)men getraute.

33er fd)ü>lerige <3ell öeo Slnftlegeo beginnt In öer <3d)arte jicifclien öem Hucm unö öer SJambergerfptye unö
belegt fid) - auf öem 3llöe gefeljen - Im oberften «Stütf genau longo öer llnfen llmrißllnle.

3m -ffaufe öer 3elt Ift öer fetfe 3aljn, öer fuf) 3um Großtun befonöero gut eignet, automatlfcf) 311 einem 21Ioöeberge
geworöen, fo öaß tücfitlge 3Jlplnlften neue, fcljalerlgere 3iufftlege erfinnen mußten. <£lner öaoon fül}rt öurtf) öen
2tfß, öer auf öem 3IIöe öle 2Joröerfelte öeo ^lurmeo öurd)3lel)t. 3le <3d)it>lnöelproben, öle man auf allen ölefen
2JnJtlegen 3u befielen fjat, gehören ttobl 3U öen argften, an öle fid) felbji erfahrene SJergftelger erinnern fönnen.
Oft ja öle ^urmfcanö über öem 23al öe 5tteoöl gut soo 3tteter Ijocfj/ unö ein öort auogleltenöer 3IIenfd) ftütgf blo
3U öen ^d)uttbalöen fjlnab.

Sie Aufnahme fcuröe an einem trüben ^Jugufttage gemacfjt. 3er llnfe ^anö öeo 3llöeo jelgt öle 2Iorö«
rit&fung an.
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s^JmHoIHenegta.

On öiefet -£anöfcf)aff fjot öie Slatut alleo, ftao iofc an öen Dolomiten beiounöern, in awljrljaft oerrdjajenöeti*
fdjcc güfle aufammengetragen: -Scfjöntieit, <Bcöße unö eine unoetgleitfjbate €igenatf öec <£tftf)einung. Sie Pcacf)f
öiefes «Sebirgsfeffele finöet Eaum ibteegleitfjen. llnö öocf) - ttet Eennt lljn, unö iuo Hegt öißfee fjecclfrfjc ^Jalfcfjlup/
oon öem öie meiflen niefit einmal öen Hamen geljört Ijaben? Hitfit effta In einem einfamen, äieltentlegenen
<®ebitge, ®ie öen 3llpen oon «tfaöoce oöec gotno öi 3oIöo, oöec in einem unauffälligen, faum beamteten Seitental/
arte öem Hai ^Jngotaa, oon öem nur wenige <£ingea>eil)te ftiffen, öaß eo öet gtofjartigfte öet 2Jolo#
mifen ifi, - nein, et liegt in einer oielbefutfjten dßebitgogtuppe oon älteftem 3ftif unö faum ötei Silomefet oon
einet ioafjten 3lmeifenfttaße öes ^eifeoerteljro entfernt, &o man öao Programm öeo 3Iteuec unö ^aeöefet pflidjt#
fdjulöigtf abläuft, um öen Simone, öen -Saß Hlaot unö öie }Jala öi <9an Hlactino gefeften au Öaben unö oielleidjt
oon einet gefährlichen «Jrfteigung öet ^ofetta etilen ju fonnen.

33ae Hai Henegia, öiefeo flataöieo öet Dolomiten, liegt untet öen nötölic&Iten ^lusläufern öet flalagtuppe
uniueit oon flaneoeggio unö öem ?affo Uolleo, öet 3»ifcf)en ^larmolata unö flala ?ut €ioetta Ijinüberfüfjrt. %m\*
einfjalb Silomefet com SMepaJj ioegloe übet öie SDiefenbutfel öeo ^ajtellajjo in notööftlid)«! 2titf)fung hinüber,
unö iote fteben in öet grfinen ^almulöe öet 2HaIga Henegia, übet öet fid) öie nöcöltctjen Hadjbarn öeo Simone
unö öet He^ana nod) an 1400 bietet tjoef) ergeben.

3]et ^eilje natfj finö auf öem 3ilöe 3u feljen: öie gewaltige Cma öei 33uceloni (31S3 ^liefet) in öet Glitte,
tedfjfs oon iljt öet <Sampanile öi Hai <3fruft mit öem gleichnamigen ?aß, in öet Unten Hälfte öee 3ilöeo öie
<£ima öi Hai O0tanöe unö öet gleichnamige €ampanile mit öem <9tfmeeftreifen.

Sie ootliegenöe Aufnahme amtöe <£nöe fuli um ötei Ul)t Harfjmiftag in füööfflicfjet ^iefttung gemalt
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So, Sie %fono 6( ^ocoa.

Hon allen öcn Berßen, unter öenen öle golomitenftcaße ^ojen-^otfina oorbelführt, bietet 61c ^ofono
öi ^oeeo (3220 ifletßr), tule 6er füölichtfe öer öcc! ^ofanagipfel Benannt tnirö, 6em 2üanöerer tteltauo 6en
ßrofsartißften 3Jnblicf. Sie erhebt fleh noch runö 1400 5lleter ho<h über öle .Straße, ioooon reichlich 6ie
Hälfte auf öle riefiße -Oüötuanö entfallt, unö gehört ju öen fcharf gezeichneten <£haraEterföpfen 6er 3llpen.
Ohe breiter, ungeheurer ^unöhjrm mit 6et tegelförmlgen Suppe Ift auo meltefter gerne erfennbar un6 ßllt
ale eine 6er |cf)6nften 35llöunßen in 6er -£an6rd)aft oon <£ortlna.

^ourlftlfch toirö öle ^lofana öl ^oeeo nur »enlß getoürölgt, ttell 6er höhere, leicht erfteigbare .Jjaupf*
gipfel öeo <Beblrßeo öurch feine ungehlnöerte, großartige gernfidjt atlee an fleh tftlft Unfer 3erg fturöe
3um crftenmal im Bahre 1864 öurd) 6en berühmten ^rlchließer 6er Dolomiten, flau! dßrohmann, mit 6rei
Bergführern erftiegen. Sie famen oon 6er im oorllegenöen 3llöe abgemenöeten Seife herauf, tuo 6er OBlpfel
am lelchteften au erfteißen ift. Später fruröen 2Jnftiege oon Sloröen unö öurd) 6ie auf 6em 3il6e beleuchtete
21oröa>ertä>anö entöerft un6 fchlleßlld) auefj 6er fchttlerlgfle un6 abenteuerliche öurch 6ie Süöftanö. <£r
beweßt lieh - auf 6em 3il6e gefehen - über 6en lotrechten Pfeiler rechte oon 6er mittleren Schlucht bio au
6em öeutllth Achtbaren 21bfah, 6ann linfe ßeßen 6ie oon 6er Sonne befdjienenen 3ac!engrate un6 6aran
bis jur Spilje empor. <£ine fpäter gemachte 5Jbart 6iefeo 2üegee füfjcf oon 6em 31bfat> rechte ?u 6er an
6er Kontur öeo 33ergeo fichtbaren Schulter un6 6ann oon 6er ^öeffeite hinauf. Sie Eüfmen <?rjfer)tefger
6iefer 700 ^liefet hohen Steiltoanö fcaren 3»ei tarnen, öie Töchter eines berühmten 3llplnlfien, mit örei
^Jmpe33aner Bergführern. Sie äußern fchfcierige Sletterei öauerte fedjo Sfunöen.

2Jao oorließenöe 33116 fcuröe Anfang ^lußujl um oier Uhr Nachmittag untoeit öeo galjaregopaffee ge«
macht. 5er Blicf ifi gegen 21oröoften gerichtet.
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öl. 3er €lnfet in 6cn ^tentt Sotooiffcn.

3er <?lnfertofel (2699 2tleter), autf) „(Jlnfer" genannt, IJ! nur ein fdjlanEer Eorturm öer maffigen «©berbadjer*
fplfce unö oon lljrem boljen, abgeflachten <&ebltg0tfotf öucrfj Serftltterung äljnlitf) abgetrennt Me öle betannten
<ad)lecn3acfen oom «adjlecn. ^rot5 feinet mefjc untergeoröneten Beöeufung Ift ec ein ganj nnfefjnllfter Berg, unö
feine iflorötoanö mißt adeln an taufenö 3Ileter In öer-^ölje. 3uöem Iii er fogac etttao fjöJjec olo öle «JDberbadjer*
fptye, 6ie oon öec öablnterllegenöen -Sjotfjflädje aue unftfjtoßc ju erfielgen lfl -So fam eo, öaß man öem <£lnfer
öen ^ang eines felbftänölgen Berggipfeln auerfannte unö öaß Ifjm öle 3JlplnlJten ftfjon fcO^elttg Ifjre SJufmert*
famfelf fdjenöen.

2Jer ^urm tturöe bereifet Im fatjre 1879 oon 6et Im Bllöe abgeöenöeten «Seite fjer 3um erfienmal erfilegen.
SJort bat ec einen fdjroflgen Zorbau, öer 6le Beflelgung beöeufenö erleichtert. 23a ölefe feine ungewöhnlichen
«Sdfjftlerlgfelten bot/ fo erlahmte öao Onteceffe am <£lnfer baI6 »leöer, um fo mehr, ale ec oon höheren, noch be*
gehrteren Seiobergen, arte <JIfer, 3fcölfer unö 2Jret ginnen, umgeben Ift.

2Ibec ein fo clefigec geleturm, öen alljährlich kaufende fehen, ttell ec unmlttelbac an einem nielbegangenen
flfaöe öurch öle -Seltener unö Bmpeaaaner Dolomiten Hegt, iulcö nicht fo leicht oergeffen. 2Jlo man fleh öaher
mit öem gortfchrltte öec alpinen Sletfertetfjnlt an öle aflecfdjtoleclgjien Probleme heranwagte, flammte öao Ontec*
effe am «Jlnfer mit feinen prachtoollen, w -iöfung neuec Aufgaben herauoforöernöen 2üanöen fcleöer auf. <£0
toucöen noch anöece Bnjüege entöectt, öacuntec jtuel öurtf) öle ungeheure 3toröwanö, öle man auf öem Bllöe
llnfe im Profil fleht. 3er letzte 'Seil elneo öer beiöen bewegt fleh öuccfj öen auf öem Bilöe oon öec -Sonne ge*
Jirelften ^ell öer .Spföe.

SDenn man oon legten auo öurch öao $lfd)lelntal jur ^reljlnnenljütte wanöert unö jum «Sdjluß öuctf) öao
(teile Bltenjtelntal auffteigf, fleht man öen <£lnfer fo, wie er hier abgebflöet IJl ^echfo oon Ihm erhebt fltf) öec
tan^elactlge 2Jorfprung öer <©betbacherfp$e, jwlfchen beiöen Hegt öle -Spföe öee <£lfetfofelo (3115 3Iteter) unö
gm Hnte, über öem ^orögrat öeo <Jlfero, öle Seltener ^ottoanö.
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öS. S3cc Dragfer Sitöfee,

Sie Dolomiten finö gegenüber 6en 51oröaIpcn arm on frönen «Seen. Ser Hein geä>or6eneSarerfee un6
öde halb oerfiegte <Be5Dä|fer bei -Schluöerbach pn6 foum noch «Seen 3u nennen, 6er tflifurinafee ifi 6urch
^jotelbouten arg enffteflt, un6 fo perbleiben nur noch 6er Alleghefee un6 6er flragfer 2üü6fee alo befon6ere
•Schaujfütfe ihrer Art. fener lft öurch 6ie (Jßroßartigfeit feiner Umrahmung berühmt/ liegt aber an einer
-Sjeereoftraße 6er Automobile, 6ie jeöe $oefie auo 6er *£an6fchaff oerfcheuthen, un6 nur 6er 2Dil6fee oon
flrago bat feinen alten 3*uf bis beute bewahrt. Saran fonnte auch 6er Aau eines -Sjotelo nur fcenig an*
6ern, 6enn entf<heiöen6 suac für 6ie <£rhaltung 6er Urfprünglidjfeit 6iefer flerle 6er Dolomiten, 6aß 6ie
Straße nietjf am 3eeufer entlang führt un6 6afs hier fein SurchdugoDerEehr in ein öahinterliegenöeo Aerg*
lan6 lärmen6e ^flenfchenmaflen hereinbringt.-

<90 i(i 6iefe$ Sleinoö 6er fü6Iichen Alpen, 6ao längji ?um Gemeingut aller greunöe 6er Aerge geftoröen
ift, in feiner urfprünglichen bracht erhalten geblieben, un6 manche Aucht an 6em blaugrünen (Sefcäffer
atmet heute noch Me erhabene Auhe 6er unberührten Aatur un6 aeigt 6ae gleich fchöne Antlitj ®ie ehe6em,
alo oor 6rei 2JierteI)ahrhun6erten öie erfien ^louriften in 6iefen oerfletften <Jr6enioinfel oor6rangen, um
6en Auhm feinet Schönheit in aller stielt 3u oerfün6en.

Sie oorliegenöe Aufnahme ämr6e in 6em unter 6em ijerrftein liegen6en AJinfel am Aor6en6e 6eo -9eee
gemacht un6 seigt öen Alicf auf 6en ^eefofel (2810 steter), 6er hier noch 1300 Bieter hoch aufragt. Sie
^alfchlucht linfo hinter 6em Jjelopfeiler 6eo kleinen Aoßfofelo ijt 6ao klobige £odfj, 6urch 6ao 6er «geefofel
erregen ä>ir6. Sie Alitfrichtung ifi <aü6fü6ä>e|len, 6ie Seit 6er Aufnahme ttar ix Uhr Vormittag.

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



m

rs»
i- iiM

c

**7m

waa -■«i
JtP

«ac
£,,v-SBfafc r --

.-r-rr-:>--
- *-

- iT>

Digitalisat bereitgestellt von PHOTOINSTITUT BONARTES und ALBERTINA Wien



63. Senior.

3um leftenmal sdgcn öle Süöalpen in iljrem 3uge gegen 6en Sarft 6ie Sennaeitijen 6eo ^otfjgebirgeo in jenem
Steile, 6er nad) 6er römifeben Sta6t gorum ^ulli, 6em fjeufioen <£ioi6ale, 3ulifcf)e 3J!pen genannt alcö. Dno
511eer iff fjier nafje, 6ie heiler fmö tief un6 6ie 23erge fjimmeiboef) un6 a>iI6, afo tonten Tie Od) iety Jtöan in 6ie
gelsarnften 6eo 39aIfono oerä)an6eln. 4)ier feben fcir nidöfe mefjr oon 6en lieblichen Climen 6er öeutfdjen 3JIpen,
nid^t 6ie traulidjen Ruften mit 6en munteren Sennerinnen un6 6em anbeimelnöen ijer6engeläute, nidjt 6fe
Icfjmucfen, tüobnlufjen Dörfer mit 6em fptyen, toten Sircfjturm, ouf 6en 6ie fcfjneeigen Oßipfel ftf)a>eigen6 betab*
flauen, 4jier fjat 6ie raube, ftilöe 51afuc ibr unbeftritteneo ^eieft.

3Juf teilen im llmfreie bergen 6ie ^Taler fein 3orf, fein -Sjaus, faum nod) 6ürftige Sötten oon ijoljfäöecn
o6er Rieten/ unö 6ie <&fd)lfej5et 6eo großen Gebirges mußten erft in 6en ^alfcblüffen Stbu$f)äufer erbouen als
stoppen 6er linterfunft un6 Verpflegung, toeil 6ie Srnft 6eo ^ergfteigero faum binreidjt, an einem ^age 00m
legten 3Jorf bio in 6ie 2Jäbe 6er Oßipfel w gelangen.

So liegen 6ie ginge im ODueflgebiet öeo Ofonjo, jenes a>un6erbaren gluffes, 6er aus 6em bii6famen gete 6er
legten 3erge ein fteinerneo Jllättfjenreid) geformt fjat, fo pfjanfaftifd) un6 rdjön, ttie eo fein steifer gluß in 6en
<2>|Wpen befil5f. 3Juf feine ^fliege bei Santa 2Ilaria blieft ein ganj Großer ijerab, 6er ^ajor (26013Iteter), eine
6er mädjtigjiten 3innen 6er fulifdien 21Ipen. gafi 2000 Bieter fjorf) ergebt er lief) über 6en grünen ^lalfeffel 6er
^renta, 6üfter un6 unnafjbar. fe fjöfjer fcfr fteigen, 6efto fjöfjer Icfjeinf er 3u ttacfjfen, un6 feine 3efteigung ääfjit
ju 6en mülifamften im ganzen Gebirge. Oßfefdjaiofjl füfjren nidjt weniger als fedjs oerfdiie6ene Sfufftiege jur
Spföe, ein Seiten, fcie fjodj 6ie ^ifpiniften 6en 3erg einlebten. 3n 6er flifdjenaa bei Fronau erfdjeinf er
über 6em ^alfcfiluß alo fdjlanfeo, feidjt gefdjfcungenee -Sjorn, 6em ^rentafejfef »enöet er feine 25reitfeite ju.
Sie jeigt ficf) unoerfürjt in ifjrer ooflen Sdjönbeit beim 3iufftieg auf 6en flrifang in 6er ijöfje oon 2000 Detern,
ä>o 6ie legten oerfrüppelten 25äume 6en ftilooffen Gahmen 3u 6er unfagbar ä)ii6en ^an6fd)aft geben.

53ie^Iufnof)me oon 6ort fcuröe<Sn6e!luIf um 6ie oierte -nacfjmittagoftunöe in onfü6öftfi(f)et ^idfitung gemalt.
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ö4.sPnßet3oünlco.

2Dlr fiefjen unter 6er 3flefia>anö öeo ^rlglao. <?r, öer Surft unter öen Großen öer ^uKföjen ^Jlpen,
trägt fein ^aupt Ijocf) über öen anöeren unö fifiaut alo 25efjerrfcf)et !n öle a>elteften gernen tynauo. Jlleer
und -£anö fmö ifjm Untertan, unö Wo su öen bauten Itfnauf fff Ifjm fßinec gleldj an 2*ang unö an 2üüröe.
Jüan traut feinen klugen nltfjt, ftenn man 6otf oben ftefjt, neben öem elfernen 31Ijafcf)tutm. 23et unabfef)*
bare 3ufl öer 3Hpen mit öen aatögen OBIpfeln unö öen ttelß bllnfenöen glroen blo öort, m et In öao pam
nonlftfie ^leflanö oerflnft, ließt ausgebreitet oor uno, unö Im fonnlaen Höften flimmert Ober öem matt
leucfjtenöenSarft öao tjerrlldje 2Heer, ein streifen oon ijellblauetSarbe, 6er mit öem Gimmel oerfdjäHmmt.
23om ^ofjen 3atf)|ieln blo Seneölg, oon 6en Dolomiten blo Ungarn relcfif 6er 3lltf un6 umfaßt eine 4anö*
flädje aon meljr ale taufenö (JQuaöratmellen. llnö toaö mir tief unten ju unferen Süßen feljen, öao Uratatal
unö öle 'Srenfa unö öao ttogenöe 3lleer öer Salfjielnfcfijte oom Soften 35ogaön blo gut flnftern 3tfoülna,
3latorogo Heimat, öao alleo l|t In feiner «Bröße »ürölg öeo flanoramao, In öem öer ^rlglao felbjt öen
■jjödjrten öer dauern gleltf)Eommf.

3o fiol3 unö fjerrlltfi Ifi öao sterben öer 2Jlpen. Sltfit anelnanöergeörängf, fie&en, um öen Sfirtfen gt*
fdjarf, öle legten fcefjrbaften Herten. 2Jann Eommt öao nleöere a&eajlmmel öer «Sdjllöfnappen mit öen
großen Eralnlfcfjen Sflälöern, fco öer Xudjo unö öle SUlIöEatje Raufen, unö öann finft eo fjlnab, ööe, Eatjl
unö refjourip/ 3u öen ilnfertpelfofcunöern öeo Sarßo.

Sie abgebIJöete -Sjenerle Hegt am 2Uege oom ^uEnlapaß In öle ^renta. SDIe eine flauer tfelgt fjler öle
fjo&e 2üeliü>anö öeo ^rlglao auo öer 3aönlca auf, öefjnt fitf) In öle 3Uelte über öen gebänöerten Sanfauc
jur jatffgen -£lpa& <9plca unö jum fernen, blutgetränkten Srn. llnö an öen dßlpfeln tjöngen öle jarten
Slebelftfileler öer auo öen Tälern aufjtelgenöen ^neereoluft gleld) aeljenöen, fcelßen ^ücfjern, öle 3ur
SJörla ijlnübergtüßen.
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m meine Bufiralpen enfllanöen.

Vitrine Xitfjfbllönetel begann mit geliehenen Apparaten, juetfl mit einet BJedjfelfamera 9X12 cm (Bllöer in 6ec eeften
Auflage öeo Baiführero), balö öatauf mit öerSameta J8X24 cm elneo befreunöeten BfriEarelfenöen. tiefem Bpparat
oetöanfe id) öle SJotHebe für öao große gormat, öao tcot? mannet Badjtelle öao Photographieren »elf genußooflet
gehaltet nie 600 Heine gormat. 2JIe große Samern äiuröe bei meinen Bergfahrten ohne Bütfficbt nuf 6eren «8ch»Ierlgfeit
mitgenommen, einmal fogar bei einer <£rfterjleigung. 511$ .Stuöent (mg ich fie juetfi felbfi, alo mir aber öie erjien größeren
literatlfchen Arbeiten entfpredjenöe Littel eintrugen/ nahm id) jum fragen einen gührer unö bei fch&Ietigen Touren
auch einen Präger auf.

3JteIne eigene Oßroßfnmera aiuröe felner^elt oon 6er glrma (ßolömann (leDt ^jerlango) gebaut 3ao befonöeto geringe
OBeäJid)! (öünneo, leichtes 30I5 unö 3ltagnallumbefd)läge) unö öle Erfolge mit Ölefem <2Beräf bereifen öie IlnhnltbarEelf
6er Behauptung, öaß 6er Apparat fehlet fein müffe, um Itanöfeft 3U fein. Bloß öao ^tafio (6reifeiiig) ö>ar etfcao
JtärEer gebaut/ im übrigen ober erhielte id) öie «Stanöfejügfeit bei unruhiger -Cuft öurd) fdjttete steine, öie id) in einen
an öie «Statiofchtaube gehängten 31et)beutel gnb. 2Heine fleinen Samerae »aren öutchfcego (Jr^eugniffe öer glrma
€arl 3eiß in üenn. Bio Sucher oetttenöete id) önbei nuofchlleßlld) Bahmenfucher, öa öie fleinen 4piegelfudjer öie Bb*
grenjung öeo Bilöeo nur untlar aeigen unö öurd) öao Tiefhalten au olel 2Joröergrunö in öao Bilö bringen.

23ie großen Bufnahmen inuröen feIbftoerJ!önöIid) immer mit öem -Statin gemacht, gührer unö Träger touröen oorher
turj gefdjulf, öamit fie mir öie einzelnen Oßeräte 3um Bufbau öer Samern selfgeredjf unö flinf ^reichten. On heiflen
.Sagen hielten fie mich am 3eil. Bio mir öer 3JInö einmal öen Bpparat beinahe in öen Bbgrunö geworfen hätte,
befeftigte id) öao (Binftelltuch mit Behlingen am Laufbrett, um öen Buoreißer öaran leichter abfangen ju Eönnen. 23ao
äußerft ftörenöe glattem öeo <£lnftefltud)eo bei BJInö oerhinöerte Id) öaöurd), öaß ich öao <£Inftefltuch 31» einem Euchen
-Schlaud) aufammennähen unö an belöen <£nöen mit (Bummfoügen oerfehen Heß. 3te größere -adjlnuchöffnung »uröe
übet öen Böhmen, öie Heinere über öen Sopf gebogen, unö nun tonnte öer Tudjfchlnud) öurch entfprechenöeo 3urütf*
halten öeo Sopfeo gefpannt unö öao ^llaftfchelbenbilö felbjl bei ftärferem Bilnö ungehinöert betrachtet fceröen.

5)Ie BIIöttlrEung ä>nr mit oon allem Bnfang an öie ijauptfache. Säe ^erftänönlo hiefüt eignete ich mit öurd)
fleißigen Befud) öer SunftnuoJMungen, ftenlger öutch Betrachten oon Bilöern In photographlfdjen 3eitfd)riften an.
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3ur beffecen Beurteilung öer Bilöttirfung ouf öer ^Mtftfjeibe neigte icf) öen Sopf immer fo ftatf, 6 aß itf) öno oecfcfjrte
3ilö aufretfjt faf). 5JIo itf) eineo ^ageu, auf einet gelonaöel ffeljenö, beim petfefjrfen .Stfiauen beinafje öas dßlcid)*
ge&idjt netlor, Heß itf) in öen'SudjftfjIautf) einen Slletallfpiegel einnäfjen, in öem idj öann 600 Derfefjrfe ^ltaftfdjeibenbilö
immer aufretfjt fal).

3Jlo ODbJeEtioe oerttienöe itf) feit 1900 auefdjließlid) foltfje öer opfifd)cn ^UetEftaffe €arl 3# in 3ena. Onsbefonöere
fjabe id) ifjrem fjetrlidjen £rofarfaty D, öec in foff gleitfjen 3ä>ifd)entäumen 10 oerfdjieöene <2Brößen ^eidjnef, meine fdjönften
befolge 311 oeröanEen. 21n öen Keinen Samerao fjatte itf) enfioeöec ein flrotar oöet ^efjac oon 15 cm Brennweite,
ergänjf ötittf) je 3»ei Dergrößernöe Siffat* unö jäiei Derfleinetnöe tprofatlinfen, famfHctre oon 3e$. Um nitfjf beim
<£inpaffen öeo ritf)tigen -ianöftfmffoauöfdmitteö in öae Dolle gormaf mit öem Buoptobieren öer paffenöen JHnfen*
Eombination 5« Diel 3ßif 3u cerlieren, ließ id) mir einen Keinen Bledjrabmen mit fenfred)t öarauf tietftfjicbbarem Wißt*
Eorn anfertigen unö bradjfe an 6et Xaufftfjiene öes Hifieto öie öen 10 oerfdjieöenen Xinfensufammcnftellunoen enf*
fprecfienöen Warfen an, öie onjeiflten, bei welcher ^infenfombination öao BHö auf öec 3tlaftfd)eibe mit öem im BIed)*
rafjmen fid)fbaren.£anöfd)aff0au0fd)nitf genau übereinftimmf. fettf benutze itf) ein öünnee, ftfjlanfeo -Sjolsöteietf, öeffen
fp$en 2WnfeI itf) beim üifieren unterhalb öeo kluges anlege/ wäörenö id) öie langete «Seife öe$ retfjteifigen Bilöauo*
fdinitfee öer itanöfdjaff mif öem gegenüberliegenöen linfen <£<f unö öem an öie furje <3eite öee 3reietf$ gehaltenen
retfiten 3eigefinger abmeffe. 3ie Jeweilige 3ttatEe, bei öeröer3ßt0ßflnger fjält, 3ßiflt öie enffpred^enöe Änfenfombination
an, öeren Bilö mif öem abgemeffenen übereinftimmf.

3fn <ßelbftf)eiben, öeren id) immer örei oerfdjieöene (Iid)f, fontidjtig unö Sonfrafl) Je nad) öer Slarfjeif öer gerne, öer
Untiefe öes Wimmele unö öer (Stöße öer Sonfrajte im Bilöe auf öie ^eife mifnafjm, fjaffe ftfj perft gewöljnlitfie <8*100*
filfer, öann Glutamin*, Befa*, -Sjubl* unö ple^f -Sifafilfer, an platten f)aupffätf)Iitf) atoloc/ aber aud) 3d)Ieußnet (öiefe
fogar nidfiforffjotfiromafirtfO unö fpafer ab unö 3U audö ?ßtu^ Oßrün^ unö 3raunfiegel.

33a iü) oetfjalfniemäßig feiten pfjofograpljierfe — faft nur im Urlaub — unö öafjer immer inieöer außer Übung Eam,
fonnfe itf) ein flfjotomefer nicfjf entbehren. 3afjrelang benote itf) ein foldjee natf) ?tofeffor <£6cc, öann öen ^nfaflible",
bie itf) enögülfig 3ut Dorsüglitfjen^fjeöenfd&en'Sabefle uberging. 3]a0 3ßffcaubenöeöec25etetf)nung mif öiefemOnJfrumenf
umging itf) fo, öaß iä) mir für Öie3eit meiner ifriaubeteife öie enffpredjenöen 33elitf)tun00öofßn bei öen oier ^anöfdjafte*
typen (of)ne, fjeflet, öunfler, ftfjaffiger Doröergrunö), ^onnenbeleutfjfung, fontiti)tigern giftet, für jeöe ^agesftunöe, unö
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juioc für eine fonflante, fo Heine 3Ienöenöffnung auoreefmefe, öaß ein 3elid)fen (beim großen Elpparat) nodj mit öem
2Jetfel möglid) »ar. 3ie 3aten fdjrieb icf) foöann in <srabeflcnform auf einen fleinen Sarton unö Hebte öiefen an gut
ficfjtbarer stelle auf 600 Laufbrett öer Kamera. 3o brauste icf) nur abliefen, »obei icf) Elbtteicftungen oon 6er
^egel (anöere dMbfcfjeibe oöer 3Ienöenöffnung, Xiorfattfinfe, anöere -Sanöfciinftotupcn ufä>.) öuref) ein entfprecfjenöeö
21nöern 6er 3lenöenöffnung, 6eren ^Jeilftricfie oon einem 3um nnöeren betanntlid) 6er bnlben, bjiD. doppelten 3e*
licfitung entfpredjen, Eompenfierte.

2Iad) jeöer ^lufnafjme notierte itf) mir 6ie 3aten auf einem oorgeseicfjnefen^abcllenformulae (0rt/ lt\\, Xicftfaert,
Gimmel, 2Jorfa$infe, «ßelbfcfjeibe, 3lenöe un6 25elicf)fung), unö rechnete fie ju -Saufe Dor öem <£ntäJicfeln normale öurd},
um eftta in 6er -Sjoji unterlaufene gefjler nod) rechtzeitig ju entöetfen. Sao fertige 31egatio nerglicf) icf) fcf)ließlicf) mit 6en
notierten, angeipenöefen 3af)lemt>erfen öer Xanöfcfjaft (It. ^Ijeöen 5,7,9 unö 12)/ um ju ertennen, ob icf) öen £\ü)t*
inert öes Efilöeo ricfjtig eingelegt fjatte oöer nid)t. 3ie öarauo folgenöe Sflufcantpenöung prägte icf) mir feft in öao
(Seöäöitnie ein.

23ei öen Knipoapparaten, öeren ^lomentoerfdjluß icf) ftegen meiner rufjigen -Sianö feiten raftfrer als auf V« -Sefunöe
einflente, ioar öie auf öao Laufbrett aufgeHebte Tabelle nicf)t auf ^elidfjtungo^eit/ fonöern auf 3Ienöenöffnungen
berechnet. SunHere dßelbfcfjeiben oöer Horfa^Iinfen ämröen öabei öuetifj 21nöerung öer 3Ienöenöffnung nadjträglid)
berücfficfjtigf. 3a beim flrotarfa^ mit feinen jcfjn Kombinationen öie 3JIenöenöffnungen am ^otjrftu^en begreiflitfjcripeife
nur in SMimetern öeo SHirchmeffers angegeben finö, fo »uröe öie Efbblenöung für öie jefjn EJrennirieiten in folcfje 25lenöen*
miflimeter umgerechnet unö gleidjfaflo auf öer Xaufbrettabefle 3um Elblefen oorgemerH. So inuröe alleo oorgeEcfjrt,
um öie ^tatioaufnatjmen möglidjft pinf befcerEftefligen ju fönnen. belichtet fcuröe beim großen Apparat immer nur
mit öem Settel, öen icf) langfam fjob unö ebenfo ttieöer fentte, um öie übergroße Lichtfülle öeo -fjimmeio au öömpfen.

211$ <£ntä>icHer oerttenöete icf) jumeift ^oöinal in 4ofacf)et Seröünnung, öaneben auef) illefol^Börocftinon naef) öen
^e^epten oon ?rof. 3r. <£öer oöer naef) öer öen <£olor*Jllatfen beigelegten Einleitung. X)erein3eit gebrauste icf} auef)
<®Igcin.

23ie folgenöe Tabelle möge Einljaltopunfte für öie 25elicf)fung bei üocfjgebirgeaufnafjmen geben. 4)ic3u muß aber
bemertt tteröen, öaß öiefe ^elicfjtung nitfit immer genau öie richtige »ar, unö öaß manche Heine 53ifferen3 öuref) einen
entfpredfienöen ^nttnicHungoDorgang attogeglicfjen »eröen mußte.
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Bild Hr. 3 e i t *) ßarnera (0 b 1 e h 11 o <0clbfd)etbe**) Platte ***) Blende Beliebt,in Seh. Entroldiler

l. ©tieftet 25.IX.12 3eiß9Xi2 Scip tTeffne 15 SSefafilfet fletoefo 29counf. f/36 1 Jllefol^ybt.
2. ptdnertoanö 29. VI. 16 18X24 3e$l]rofatfats D ©elbgloo 10 •9(t)Ieußnec f/30 2 ^obinol
3. -^öltenting 26. V. 10 18X24 II H D Sluramfn 8 <IoIoc f ,'50 2 //
4. -Sjocfjfctonb oon -9t. Olgen .
5. ^odjfdjiDob oom 33obenbaucc

24. II. 11 18X24 „ D // 8 ff f/50 3 11
30. V. 12 18X24 // n D ,/ 8 ff f/50 3 n

6.3fangcnttmnb 30. V. 10 18X24 // ii D II 8 ff f / 50 4 11
7. ^oc&forgtuppe 15. VIII. 17 18X24 II H D // 8 ff f/30 5 n
8. ©rimming 8. VI. 11 18X24 U II ^ /, 8 ff f/50 3>/2 u
9. trrmmfee bei ^raunfftcfjen . 10. X. 10 3# 9X12 3eiß ^effnt; 15 ff t/9 V25 n

10. tlcounfee (-^iegegbadj) . . . 10. X. 17 3etf9Xi2 H II 15 — ff f/12 1 11
Ii. JHonbfee 14. X. 9 3eiß 9X12 „ 15 — ff f/9 I/2S 11
12. -SjMbffnbcnö 14. X. 16 3# 9X12 n n 15 — ff f/6-3 V25 11
13. OTanbltoanb 16.VIII. 8 18X24 3# protaefoft D Glutamin 8 ff f/50 2 u
14. TTorfäuIe 16. VIII. 10 18X24 n n D ii 8 ff f/30 1 11
15. ^jocftfömg 10. IX. 9 18X24 n u D /, 8 ff f/50 2Va n
16. ^infetfal 19.VIII. 9 18X24 n n D ii 8 ff f/50 3 11
17. ^ocfjtDonncc 28. VII. 16 18X24 ii ii D ii 8 ^tfjleußnet f/30 1 ff
18. flafteriol 24.VII.11 18X24 ii ii D (Belbglaa 10 ff f/50 2 JTIefoI;%br.
19. gnflntfpit)c 25. VII. 9 18X24 n n D II io ff f/50 2 ff
20. ^(fttoarje 2t)anb 28.VII.11 18X24 n ii ^ „ 10 ff f/30 272 ff
21. $arfeyerfptye 4. VIII. 9 18X24 ii ii D „ 10 ff f/50 2

Xobm\22. 2Üeftecfpff?e 6.VIII. 12 18X24 ,/ ii D Glutamin 8 <IoIor f/50 IV2
23. 2In?ogeI 7. IX. 13 18X24 ii ii D „ 8 ft f/50 2
24. 3eebacf)fal 17. VI. 16 3^9X12 Xleffar 15 ti f/18 V25
25. ^ofmannofees 14. VIII. 16 18X24 3dßflcotncfaftD (Mbglae io ■Sdjleußnet f/50 3 (Blydn
26.5Uif b. 4Jpitsc b. CBroßglotfnew 14. VIII. 11 18X24 n ii D „ io ff f/50 1 ft
27. ^eifcf)ni^ei!0 12. VIII. 18 18X24 ii II D 10 ff f/30 4
28. Senebfgetfpif^ 21. VII. 7 3# 9X12 3eip "Seffat 15 -Qübl 2 <IoIot f/18 V25 ^obinol
29. 33M auf ben (Broßglocfnec . 21. VII. 8 3# 9X12 U II 15 ii 2 // f/20 V25
30. -9cf)Iatfen?ees 7.VIII. 10 18X24 3eip pcofatfaß D 3)utamfn 8 ff f/50 1
31. Jtlalbnmfptye 22. VII. 9 18X24 n n D ii 8 ff f/50 IVJ
32. 3taud)Eofd 26. VII. 7 18X24 „ D (Bdbglns 10 Scfjteußner f/20 5 5HefoI<%br.

*) In der Kolonne „3elt" bedeutet die er(te 3iffer den £ag, die 5roelte den monat, die dritte annähernd die lagesftunde. **) Die der Sll<«be5etd)nung beigefetjte 3ab( be=
deutet den jUtecfahtot, n>ie er für roetfies £icbt, alfo an fonnlgen lagen in den Stunden boben Sonnenttandes, angenommen rourde. ***) Die Clcbtempfindllcbfcelt der

Platten mar faft Immer 17° Sdjeiner. Beliebtet rourde in der Regel mit einer Kleinen 3ugabe. Tlr. 17 und 59 find die ewigen SHmaufnabmen.
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Bild Tit. 3 e i t «) fiamera ® b ) e h 11 o ®elbfd)eibe") Platte "•) Blende Beliebt,
in 5eh. £ntroi<Mer

33. ijodfigon 2.VIII. 12 18X24 3d6 Brofncfaf) D (Blnofi'Iter 10 3<f)Ii>ußner f/50 1 ^lefob^ybr.
34. 3Dilögon 5.VIII. 10 18X24 // 11 D „ 10 11 f/ 30 1 II
35.2DiIbfptt)i> 24.VII. 11 18X24 11 11 D Glutamin 8 dolor f/50 1 2tobmal
36. ©lgrubenfod) 24.VII. 12 18X24 11 11 D n 8 11 f/50 Vs 11
37. ^önigofpitje 30.VII. 11 18X24

3ef6 "Scffot
D SetafMet 11 f/50 iy2 11

38. JDotgenfonncn.b.Sonigsfpi^e 8. VIII. 6 3# 9X12 15 ^tibl 2 11 f. 12 V» 11
39. <Inmpo <IorIo 2Hagno . . . 14. VIII. 17 18X24 3dß ücofcirfaf) D 3Iuromin 8 11 f/ 30 3 11
40. <troj olflffimo 16. VIII. 12 18X24 11 11 D // 8 11 f/50 l'/2 11
41. <Xco33on 19. VIII. 12 18X24 f1 11 D H 8 11 f/50 3 11
42. HfdjDmmfoI 28.VII. 16 3e$9X12 3eiß "Üeffar 15 Üübl 6 ^ r ff f/6-3 V* 1t
43. 3üm!l£tfurm 13.VIII.14 18X24 3eiß protarfab D (Bdbglns 10 ^d)Icußncc f/50 5 Jlletol^übr.
44. Cüoltenfdjatten im Sajolcttal 30.VII. 10 9X12 3eiß "^efTac 15 -QübJ 6 <IoIoc f/6-3 V25 ^obinoi
45. 33icupi bf -ffarfec 1. VIII. 7 9X12 ff 11 15 n & n f/6-3 V* ff
46. getmebagruppe 27. XII. 14 18X24 SrancaSsuSnty (ßelbgloo 10 •Qöjleupnec f / 30 2V2 Ulctols-fjubt.
47. <£ran ®b!a 9. VIII. 7 18X24 11 „ 10 11 f/10 1 11
48. Sonjeln 20.VII. 13 13X18 11 ii io 1! f/50 3 11
49. -Oajj 3ttgm'0 . . . . • . . 3. VIII. 9 18X24 11 „ 10 11 f/50 2 11
50. -iangfofel 18. VIII. 10 18X24 11 // 10 11 f/50 3 11
51. -Cangfofdgtof 30.VII. 15 18X24 11 10 11 f/50 5 11
52. Unter ben flfafffofeltoänbßn . 17. VIII. 12 13X18 11 10 11 f/50 5 11
53. fllnftfofellDdj 27.VII. 10 18X24 11 10 11 f / 30 2 11
54. ?(ofltofe^CDrttoonb .... 19. VII. 9 18X24 11 31utnmhi 8 doloc f/50 3 ^obinol
55. -Cnngw trol ...... . 3. IX. 13 13X18 11 ©dbglas io ^tfjleußner f/50 4 JÜDfol^ybr.
56. Sos bot ist 2.VIII. 12 18X24 11 „ 10 11 f/30 1 » 11
57. fltecinbufee 13. VIII. 14 18X24 11 10 11 f/50 27g 11
58. 3eint be Uleabi 9.VIII. 11 18X24 11 „ 10 11 f/50 5 ff
59. JJol Uenegfa 31.VII. 15 18X24 3eiß Broforfah D SUiramin 8 dolor f/50 2Vg ^obfrial
60. "STofona 5.VIII. 16 18X24 u n D (Belbglao 10 3<i)kußner f/50 4 JHetol^ybr.
61. <Einfer 22. VIII. 13 18X24 II n D „ io 11 f/50 6 1162. flragfer ^Dtlftfec 24.VII. 11 18X24 II II D II io 11 f/50 3 ff
63. itajot 29. VII. 16 18X24 II II D Slutamin 8 dolor f/50 2Vg Jtobinal
64. On ber Sobnfca 28. VII. 10 18X24 II II D ,i 8 11 f/30 1 11
*) Jn der fiolonne ,3e!t" bedeutet die erfte 3iffer den lag, die jtoeite den monat, die dritte annähernd die lagesftunde. *•) Die der Si"«l*5'tftnung beigefetjte 3abl be=
deutet den Silterfahtor, roie er für roeiftes £id>t, alfo an fonnigen tagen in den Stunden boben Sonnen[tandes, angenommen murde. •**) Die Ctchtempfindlldjhelt der

Platten mar faft Immer rund 17» 5d)einer. Beliebtet rourde In der Hegel mit einer Meinen 3ugabe. Hr. t7 und 59 find die elnjigen Jlimaufnabmen.
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