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Briete
briete

6er Westgrenze
von der
^Ve8Hren?e
5aut»bes=Srés, Juli
Haut-des-Pres,
3uli 1937.

werdet auf der
ber gewöhnlichen
ben Ort
gemöbnlicben Schweizerkarte
3tjr merbet
Scbmei3erfarte den
Ihr
unb ich,
beibe, ©uftao
wir beide,
Gustav und
wo mir
finben, mo
finden,
icb, unser
unfer Ferienzelt
gerienselt
3tf) mill
©ucb zu
aufgeschlagen
will Euch
den
aufgefcftlagen haben. Ich
fommen. Haltet
su Hilfe
fjilfe kommen.
galtet ben
nicht

ben Sac
be Joux,
Lac de
broben im Waadtländer
Sßaabtlänber 3ura.
Sour, droben
Ringer auf den
Jura.
Finger
bort an feinem
seinem Nordostende
Meines Anhängsel,
ab»
Dtorboftenbe ein kleines
bat dort
Der hat
21nbängfet, abdurch einen Damm,
ben ©ifenbabntinie
Samm, über den
unb
getrennt burrfj
Eisenbahnlinie und
geben. Siefes
Dieses Anhängsel
ber Lac
©trabe gehen.
Straße
Sac Vrenet,
21nbängfel ift
ist der
Srenet, nicht 3U
zu
bes Brenets
Sac des
dem Lac
verwechseln
rermecbfeln mit bem
Srenets am Doubs
Se Locle.
Soubs bei Le
Socle.
balbe Stunde
Ungefähr eine halbe
Stunbe nordwäts,
ber französischen
norbmäts, der
fransöfifcben
1080 ber
der Siegfriedkarte,
©renae zu,
Grenze
SBeiler
Sunft 1089
su, auf Punkt
ber Weiler
Siegfriebfarte, liegt der

ober vier
baut=bes=H3rés.
Srei oder
nier wohlgepflegte
Haut-des-Pres. Drei
moblgepflegte Bauernhöfe
Sauernböfe —
bes französischen
SBortes bester
fransöfifcben Wortes
„fermes" in des
befter Bedeutung
bilSebeutung — bil=
ben ihn;
den
jebem gehört
gebort ein mächtiges Steinhaus
ibn; 3U
zu jedem
Steinbaus mit gege=
räumiger SBobnung
unb Bühne
mell»
Wohnung neben Ställen und
bem wellSühne unter dem
blechbedeckten
bledjbeberften Satb.
Sas Skllblecbbacb
Dach, Das
Wellblechdach — der
ber Berner
Serner HeimatHeimat»
schützler
[cbüfeler muß sich
Anblick gewöhnen
ficb an biefen
diesen SInblicf
ben
geroöbnen — ift
ist für den
welschen
melfcben Jura
Ueber seine
charakteristisch. lieber
3ura ctjarafteriftifcbicb
feine Bedeutung
Sebeutung bin ich
erst
erft später
gestolpert.
fpäter geftolpert.
bem Dach
Unter dem
der Familie Rachat
Sacb ber
Dtocbat finb
sind wir
mir herrlich aufauf»
gehoben. Sab
Daß mir pausbäcfig,
pausbäckig, sonnengebräunt
unb nervenerfonnengebräunt und
neroener»
frischt
frifcbt zu
Euch beimfebren
heimkehren werden,
3u ©ucb
erscheint mir gemiß.
merben, erfrfjeint
Senn
gewiß. Denn
Sötabame
Madame Socbat
Rochat führt eine gute Küche, Milch
Stilcb hat
bat es hier
bter in
Ueberfülle
lleberfülle — nicht
nicbt umsonst
acbt Kühe im Stall —; der
fteben acht
ber
umfonft stehen
SIBittb bringt uns den
Wind
ben Dust
ber nahen
SBätber und
unb Weiden
SBeiben her,
naben Wälder
Suft der
ber,
unb im Sprung finb
und
sind mir
blau»
der blauwir unten am fonnigen
Gestade ber
sonnigen ©eftabe
glänzenden Seen.
glänsenben
SSerner soll
©in Berner
Ein
das ibeale
ideale gerienpläßcben
suerft bas
entbecft
foil zuerst
Ferienplätzchen entdeckt
haben, Ein
haben.
©in Berner
Serner Prögeler
Srögeler empfing uns gleich
der
gleich unten auf ber
Station. Sßir
drei Berner
bie erften
Serner finb
Wir brei
sind die
ersten Gäste
Sßeitere
bier. Weitere
©äfte hier.

©in junger Lausanner
angekündigt:
angetünbigt: Ein
Saufanner Professor
mill
Srofeffor will
Stontag mit Frau
Montag
unb Kindern
Kinbern herkommen;
grau und
nocb
berfommen; später
fpäter soll
foil noch
Jungvolk
3ungoolt aus 3ug
Zug folgen. Da
Sa langt es ja fast
faft zu
3U einem neuen
Mütlifcbmur am demnächsten
Rütlischwur
bemnäcbften Augustfeuer.
Sluguftfeuer.
3br seht,
febt, es wird
mirb uns nicht
unb Unterhaltung
nicbt an Gesellschaft
Ihr
©efetlfcbaft und
fehlen. Daß
Sab wir
mir nur französisch
ist bei so
fransöfifcb parlieren, ift
fo strebsamen
ftrebfamen
ßeuten, mie
Leuten,
wie wir
mir sind,
finb, selbstverständlich,
felbftoerftänblicb. Gustav
©uftao hat
bat vorsorglich
oorforglicb
3Äarie=fiuifens „Pollster
Marie-Luisens
notre français" mitgenommen. Dem
„Ißoliffer votre
Sem
Grunde
©runbe des
bes Koffers
icb auch
Soffers entnahm ich
aucb noch
nocb einige „volumes"
„nolumes"
bisher gemiedener
gemiebener Klassiker;
die Stäbe
baß bie
oielleicbt, daß
Klaffifer; vielleicht,
Nähe ihrer
Heimat
fjeimat stimulierend
ftimulierenb auf uns mirft.
wirkt. Sofort hat
bie
ficb auch
aucb die
bat sich
liebensmürbige Madame
liebenswürdige
SJtabame Rochat
Stocbat unseres
unferes Französisch
gransöfifcb angenom»
angenommen. Sie märe
wäre gerne Lehrerin
bas kommt
Sebrerin gemorben;
geworden: das
fommt uns jetzt
jefet
haben sich
ficb
am

Zugute.
îugute.

51ber
Aber

Grammatik
unb Settüre,
©rammatif und
bie versparen
bie
Lektüre, die
oerfparen wir
mir auf die
bie es sicher
Sage, die
Tage,
ficher auch
aucb geben mirb.
wird. Bis
Sis heute
beute haben
wir nur sonnige
bie treiben uns hinauf in die
Unb die
fonnige erlebt. Und
bie Wei2ßei=
ben und
den
unb Wälder
SBälber und
ben Seen.
unb hinunter zu
3U den
Sanft steigen
bie Wege
fteigen hier überall die
Sßege empor. Ich
rebe nicht
3cb rede
nicbt
von
den Schluchten
"on ben
ben geheimnisvollen
Scblucbten mit den
gebeimnisnollen Quellen der
ber Orbe.
Saoon vielleicht
Davon
nielleicbt später.
icb meine ben
den SDtont
fpäter. Nein,
Stein, ich
Mont Risoux
Stifour in
unserm
anferm Rücken,
den die
Stücfen, über ben
bie französische
©renae läuft. Seine
fransöfifcbe Grenze
Flanken
Staufen sind
finb bestanden
beftanben mit blumigen SBeiben
unb beerenreichen
Weiden und
beerenreicben
Tannenwäldern.
ïannenmâlbern. Gelblicher
©elblicber Kalfftein
Kalkstein sticht
fticbt überall hervor
bernor aus
bam weichen
dem
meicben Gras©ras» und
unb SJtoosteppicb.
Die Waldlichtungen
unb
Moosteppich. Sie
SBalblicbtungen und
Reiben tragen die
Weiden
bie zarten
unb warmen
3arten und
ber Paul
Farbentöne der
marmen garbentöne
Saul
nobertfcben Gemälde.
©emätbe. Es
©s ist
Iberischen
SBanbern durch
ift ein genußvolles
gertufmolles Wandern
burcb
diese
biefe duftenden
buftenben Gefilde,
©efilbe.
Unb welch
Und
melcb eine reiche Fülle
ber
gütle von
©rfcbeinungen in der
non Erscheinungen
blechenden
uMcbenben und
unb summenden
fummenben Tierwelt!
Siermelt! Gustav
©uftan ist
ift ganz
bin.
gan3 hin.
Sein Forscherblut
gorfcberblut ist
Sßaltung geraten. Derweil
Beift in Wallung
Sermeil er in Se»
trachtung
uacbtung versunken
nerfunfen vor
riefigen Waldameisenbau
SBalbameifenbau fniet,
kniet,
nor einem riesigen
vaen
"aen mich
mirf) Axtschläge
21jtfcbtäge tiefer in den
ben Wald.
'2Batb. Ein
©tn ^olsbauerpaar
Holzhauerpaar
Macht sich
wacht
ficb an einer Fichte
bie an ihrem Fuße
gicbte zu
bas
fcbaffen, die
guße das
ju schaffen,
Todeszeichen
bes görfters
es3eicben des
Die Waldsäge
Försters trägt. Sie
Sater
SBalbfäge kreischt;
freifcbt; Vater
und
"üb Tochter
Socbter führen sie.
ber weißhäuptige
3eist greift der
fie. Jetzt
Sitte zur
meißbäuptige Alte
3ur
^
bis Späne fliegen; ber
die
der Baum
bie Straße
Saum soll
Straffe fallen.
foil auf die
feuchten

•
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bracht er! Doch
Slefte verfangen
Socb seine
jeßt kracht
feine knorrigen
ficb
Richtig,
Sichtig, jetzt
fnorrigen Aeste
oerfangen sich
ben Nachbarbäumen.
in den
2Bo=
Stacbbarbäumen. Fatale
3Ü) helfe raten. Wo©efcbicbte! Ich
gatale Geschichte!
211te hört mich
bie Hebelgesetze
bat man die
Ser Alte
ffebelgefeße studiert!
fonft hat
für sonst
ftubiert! Der
ben Kopf: „Guntel"
unb
liebensroürbig an, aber er schüttelt
liebenswürdig
fcbüttett den
„©untel" und
Kette fehlen ihm, der
ber Stamm läßt
ficb nicht drehen,
wie ich vorbreben, mie
nor»
läfjt sich
SDtann
ber Mann
babe. Uebrigens — zu
geschlagen
gefcblagen habe.
merfe ich es — der
fpät merke
3U spät
ba hätte auch das
ist
bas beste
ift schwerhörig:
fcbmerbörig; da
hefte Französisch
gransöfifcb nicht ner»
verEs gelang dann
bann auch mit einfacher fjebellraft;
fangen, ©s
fangen.
Hebelkraft; aber
unb weniger
wie es nach
jebenfatls mühsamer
jedenfalls
tecbnifcb, als mie
mübfamer und
meniger technisch,
meiner SJtetbobe
ber mir
märe, Gustav
Methode gegangen wäre,
allerbings, der
©uftao allerdings,
inzwischen
in3mifcben 3um
ffolsbauerptab gefolgt war,
zum Holzhauerplatz
mar, hatte für meinen
menschenfreundlichen
menfcbenfreunblicben Eifer
ffeptifcbes Säcbeln;
©ifer nur ein skeptisches
Lächeln; er war
mar
eben auch nicht nachgekommen.
könnt Euch
©ucb denken,
baB
nacbgetommen. Ihr
benten, daß
3br tonnt
mich sein
©in Sohn feilte
etwas aufregte.
fein Säcbeln
Lächeln etmas
sollte seinem
er»
aufregte, Ein
feinem erSBater immer Vertrauen schenken.
fabrenen Vater
fahrenen
febenten.
bie Fichte
Wie die
bem SBege
brunten auf dem
giebte nun richtig drunten
®ie
Wege lag,
rourbe mein Alter
wurde
Sitter doch
boeb noch gesprächig.
Sieb3ig Jahre
gefprädjig. Siebzig
3abre trage
bem Buckel,
babe er in seinem
er auf dem
taufenbe von
Surfet, taufende
feinem
non Stämmen habe
Kinber habe er auferzogen;
langen Holzhauerleben
fjot3bauerteben gefällt; acht Kinder
auferaogen;
bie Tochter,
die
bie ihm eben geholfen — ein breittnoebiges,
banb»
ïoebter, die
breitknochiges, HandSBeibsbilb ist
festes
febon — sei
feftes Weibsbild
siebe in
fei seine
feine Tochter.
ïoebter. 3rf)
Ich ziehe
ift es schon
ben f)ut
Gedanken
©ebanten den
bu hast
baft
©uftao, du
biefer Erfahrung,
©rfabrung. Gustav,
Hut ab vor
cor dieser
©nbe doch
boeb recht gehabt!
am Ende
21m selben
anbern
Am
felben Vormittag trafen wir
mir mit noch einem andern
211ten zusammen.
abge»
2Bir maren
links abgeAlten
aufammen. Wir
Quits'' lints
„©raub Puits"
waren beim „Grand
die SBeibe
unb dann
bann hinauf auf bie
Weide 3um
schwenkt
febmentt und
©batet"
„Ißieur Chalet"
zum „Vieux
ben
ber runden,
Ser „Grand
gekommen.
runben, tief in den
gefommen. Der
ift eines der
„®ranb Ijßutt"
Puit" ist
unb Regenwasser
Kalkboden
Kaltbob en getriebenen, mit Grund
©runb und
Dtegenroaffer gefüllten
bie Iuraweiden
wie sie
Söcber, mie
Löcher,
Sufeenben über die
Suraroeiben zerstreut
fie zu
jerftreut
su Dutzenden
unb hohe Enziweiße Silenen und
sind.
fRotblübenbe Taubnesseln,
Saubneffeln, roeiBe
©nji»
finb. Rotblühende
ben IBrunnen
Brunnen lieblich
anenstauden
anenftauben mit gelben Kelchen, rahmen den
2Bot=
bem sich
bie Wolein. Libellen
<2Baffer, in dem
ficb die
Sibellen schwirren
febmirren über sein
fein Wasser,
bes Brunnens:
ken
bie Wächter
ten widerspiegeln.
SSrunnens; ihre
miberfpiegeln. Sie sind
SBärfter des
finb die
unb unter anben Mückennachwuchs
Saroen räumen auf unter den
Larven
an»
Sftürfennacbtoucbs und
bereut Wasserungeziefer.
derem
©ine Eisenpumpe
fterft mitten im
©ifenpumpe steckt
SBafferungesiefer. Eine
bie Hirten
ben Schwengel
Wenn die
Semegung
Scbroengel in Bewegung
Dlunbteicb.
Rundteich. ®enn
Birten den
ben Holztrog,
ber aus
ber Grenze
bas Wasser
setzen,
fefeen, fließt das
©rense
auf der
.fjolstrog, der
ÏBaffer in den
bas
Weiden liegt.
alfo finden
zwischen
finben hier das
gerben also
liegt, Zwei
gm ei Herden
3m if eben zwei
3m ei SQBeiben
köstliche
föftlicbe 37aB,
füllen.
Durst zu
Naß, ihren Surft
su stillen.
bes Jura.
23runnen des
Die
bie Artesischen
21rtefifcben Brunnen
Die „Puits"
Sie
„23uits" sind
finb die
3ura. Sie
©ebiet
ber Wasserversorgung
alte Form
biefem wasserarmen
üßafferoerforgung in diesem
mafferarmen Gebiet
gorm der
broben studieren.
konnten
tonnten wir
mir am „Vieux
ftubieren. Schon von
oon
©balet" droben
„23ieuj Chalet"
ber 3ifterne
bie steinbeschwerte
meitem winkte
mintte uns die
weitem
Zisterne
fteinbefebmerte Stange der
unb Erde
©rbe zufonnenbiebt mit Steinplatten und
3U»
entgegen. Diese
Siefe ist
ift sonnendicht
gedeckt.
ber Behälter
Sas
mirb der
her. Das
geberft. ©efüllt
^Behälter vom
ifüttenbacbe herGefüllt wird
nom Hüttendache
bie Kännel
bas Blechdach
SSlecbbacb herunter in die
Regenwasser
fftegenroaffer rinnt über das
bas zur
unb sammelt
ficb im Abflußrohr,
Zisterne
21bftußrobr, das
fammelt sich
ringsherum und
sur gifterne
das Dach
unb tunftooll
Sacb aus, und
kunstvoll ist
gemafeben sieht
Wie gewaschen
fiebt bas
ift es
führt. SBie
bie Blechbe58te<bbe=
barum die
seinem
Also darum
entfprecbenb gebaut. 2Hfo
feinem Zweck
groerf entsprechend
bie Ziba geblieben, mo
gi=
baebungen im Iouxtal.
dachungen
finb auch da
3ourtat. Sie sind
wo die
ber modernen
meicben müssen.
mobernen Wasserversorgung
müffen.
bat weichen
sterne
fterne der
Sßafferoerforgung hat
bie repräsentative
bie Talseite
Unser
repräfentatioe —
bat die
Salfeite — die
Rochat-Haus hat
Unfer 3iocbat»fbaus
bie Bergseite
Blechdach.
mit giegeln
IBergfeite ist
beberft, die
Ziegeln bedeckt,
ift noch SSlecbbacb-

^

SBeibe. Das
ber Weide.
mie»
Sas Jungvieh
URittäglicbe Stille auf der
3ungoieb liegt wieMittägliche
derkäuend und
ber böse
Slucb der
unb fliegenwehrend
bertäuenb
böfe
fliegenmebrenb im kühlen
tübten Stall. Auch
be=
baß wir
ba, angebunden.
mir ihm nicht draußen
Stier ist
braußen beangebunben. Gut,
®ut, daß
ift da,
abenbs daheim.
ist, vernahmen
oernabmen wir
mir erst
sind. Saß
babeim.
Daß er bös ift,
erft abends
gegnet finb.
5Rit»
bem Hüterbuben
.f)üterhüben in der
ber Küche am MitDer
Ser Senne ist
ift mit dem
etmas zum
unb etwas
ber
unb fffiurft
tagessen:
Srinten in der
Wurst und
Söhnen und
tageffen: Bohnen
sum Trinken
bem Sodbrunnen?"
Sobbrunnen?" — „Ja,
ist gut!
Flasche.
glafebe. „Wasser
„SBaffer aus dem
„3a, es ift
ber letzten
bem Herrn
leisten SBocbe.
Woche. Bub,
Regenwaster
IRegenmaffer von
bol dem
Sub, hol
fjerrn eine
oon der
bie
ficb trinken!"
wirklich, es läßt sich
trinfen!" — „Und
„Unb die
Srobe!" — „Ja,
Probe!"
„3a, mirftirf),

©in freudiger
gemiß!" Ein
Setbftgepftanst?" — „Ja
,,3a gewiß!"
freubiger
Söhnen? Selbstgepflanzt?"
Bohnen?
siebt über seine
feine grauen Bartstoppeln.
Sartftoppeln. „Meine
Schimmer zieht
„Steine Frau
grau
unb
S. bei Lausanne
beraufgefebirft. Sie wohnt
fie mir heraufgeschickt.
bat sie
hat
mobnt in B,
Saufanne und
ben Taglohn.
2Sinter bin
gebt auf den
unferen Garten:
Saglobn. 3m
pflegt unseren
©arten; geht
Im Winter
ben Bau
ober wo
ich auch drunten,
gebe auf den
Sau als Handlanger
brunten, gehe
ffanblanger oder
mo
21rbeit gibt." — „Und
ber Bube?
bie
Sube? geht
es sonst
gebt er auch in die
fonft Arbeit
„Unb der
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„I

mo! Hier
brunten in
EBinter, drunten
3m Winter,
Schule?" — „3 wo!
5ter oben nicht. Im
23iel Schule
Les
fies Charbonnières.
hat er nicht nötig, wenn
©bonbonnières. Viel
Schule bat
roenn er
2Hte kommt
ein ^irte
wie ich." Der Alte
mirb mie
fommt ins ©rsäblen;
Erzählen: oft
Hirte wird
der Einsamkeit
bat er ja hier
basu hat
Gelegenheit
bter oben nicht,
©elegenbeit dazu
©infamfeit
nicbt, in her
Es hat
fieben. ©s
©r erzählt
Weiden. Er
seiner
bat ihm
ibm
feinem Leben.
er3äblt von
fetner 'EBeiben.
non seinem
Gutes gebracht.
©iner
ibm verunglückt.
menig
gebraut. Zwei
finb ihm
wenig ©Utes
3mei Söhne sind
oerungliicft. Einer
ber Fremde
unb verschollen.
ist
oerfcboEen. Die Döcbter
Töchter verheiratet:
grembe und
rerbeiratet; er
ift in der
aucb Soldat
©olbat
ettras von
vernimmt selten
rernimmt
ibnen. — „Seid
feiten etwas
3br auch
„Seib Ihr
non ihnen.
©ebanfen. „0
gewesen?"
getnefen?" Die Frage
erlöst ihn aus trüben Gedanken.
grage erlöft
„O ja,
bie lange Grenzbesetzung,
die
babe sie
©rensbefeßung, ich habe
fie als fianbfturmfolbat
Landsturmsoldat
mitgemacht."
mitgematbt."
EReter
bie ©renje!
brüben liegt sie
fie einige
einige hundert
bunbert Meter
Grenze! Dort drüben
3a die
Ja
icb schneide
©ie ist
fcbneibe es lieber nicht
nicbt
bier, Sie
firft; ich
non
ift ein Kapitel für sich:
von hier.
ERein Brief
SSrief ist
fo zu
fcbon so
geworden. Das
mebr an. Mein
mehr
3U lang geroorben.
ift schon
bie SRebaftion
nicbt anderer
anberer EReinung
Redaktion nicht
alfo, tnenn
ift.
nächstemal
näcbftemal also,
Meinung ist.
wenn die
23©uer H.
Euer
#. B.

Spanische Kontraste
Totenbahre
Um eine Z^orenizaUre
toarte
Eteftaurant
23ulpito" warte
Restaurant
3m
„©{ Pulpito"
„El
Im

icb schon
ich
i<bon lange auf
bem ich
einen Mann,
bort zusammentreffen
icb dort
©egen
ERann, mit dem
foEte. Gegen
jufammentreffen sollte.
bie Unpünktlichkeit
die
3cb
ber Spanier
fein. Ich
©panier — muß man Fatalist
llnpünftlicbfeit der
gataüft sein.
EBar»
ben ganzen
nerloren im unnützen
babe schon
habe
ERorgen verloren
fcbon den
unnüßen Wargansen Morgen
unb zu
Um
icb, Gott
ten
©ott sei
babe ich,
micb zu
fei
Ilm mich
tröften und
SU trösten
kräftigen, habe
su Kräftigen,
bes Pulpito,
ben „cocido"
bem Tische
stehen den
Difcbe fteben
23uIpito,
Dank, vor
„cocibo" des
Danf,
nor mir auf dem
©rb»
ein berühmtes Suppenfleischgericht,
beftebenb aus großen Erb©uppenfleifcbgericbt, bestehend
bas Ganze
unb schwarzer
sen,
©pecf und
SBIuttnurft, das
©anse
fen, vermischt
nermifcbt mit Speck
ßbmarser Blutwurst,
tneitere Stunden
©tunben
begossen
stnei weitere
„23albepenas". Das hilft mir zwei
begoffen mit „Valdepenas".
Gebem nach
nacb EBunfcb
Wunsch „tppifdjen"
„typischen" ®e=
Eßarteseit 3U
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