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Postauto-

Haltestelle
tlnltestelle

ber Calancasca
Das Tal
Sas
Salancasca ist
Xal der
bort zu
sweibnnbertpro*
fucben, wo
too es zweihundertproift dort
ju suchen,
tBünbner gibt. So nämlich definierte
bie Calanca'sken
©atanca'sfen ein alter
3entige Bündner
zentige
befinierte die
Db
ber Leventina,
ber uns nach unserm
Tessiner aus der
Söanberweg frug. Ob
Xeffiner
fieoentina, der
unferm Wanderweg
ober neidisch
es spöttisch
neibifct) gemeint war?
mar?
fpöttifch oder
bas kurze
fchicf«
Stuf
geworben, schickrecht „gwundrig"
Stebeoorfpiel hin
Auf das
bin erst
erftrecbi
furje Redevorspiel
„gwunbrig" geworden,
ten wir uns an, mein junger wandertüchtiger
unb ich,
icb, diese
biefe
wanbertüchtiger Gefährte
©efäbrte und
Supereidgenossen selbst
sonderbaren Supereibgenoffen
bin
fonberbaren
Gesinnung hin
felbft ein wenig auf ihre
ibre ©efinnung
300
ber SDlefoIcina,
ftattlichen ®
3U
3m stattlichen
Mesolcina, wenig über 3W
zu prüfen. Im
r o n o an der
Grono
bie Fahrt
©teter Meereshöhe,
Meter
©teeresböbe, beginnt die
fcbon ein wenig in
gabrt ins offenbar schon
OJliteib»
unb Miteidbieberer Bergbauern
sagenhafte
fagenbafte Ferne
SSergbauern und
Seme gerückte
SIbfeitstal biederer
gerütfte Abseitstal
unb daß
bie sonderbare
genossen.
baff sie
fie es sind,
genoffen. Senn,
bafi die
finb, und
©ropbeiie jenes
fonberbare Prophétie
Denn, daß
überneibooüe Anerkennung,
Tessiner Gewährmanns
Xeffiner
nirf)t Spott, war, über»
©ewäbrmanns neidoolle
Slnerfennung, nicht
bas ©oftauto
kurbelte uns das
3eugten wir uns rasch.
rafcb. äunäcbft
zeugten
Postauto von
Zunächst aber furbelte
oon
bie Korfsieberftrafje
1000 Meter
anbern die
©teter
einer Stunde
Stunbe zur
Korkzieherstraße hinauf in 1(M
sur andern
33on Buseno,
bem ersten
unb mehr. Von
©teeresböbe und
Meereshöhe
batten
erften Taldorfe
Xalborfe an, hatten
SSufeno, dem
2luto. Unermüdlich
wir eine fröhliche Fuhre
Unermübticb
Xßanbermäbcben im Auto.
gubre von
oon Wandermädchen
barin von
sangen
fie ihre italienischen
fangen sie
Volkslieder: fast
italienifcben SBolfslieber;
faft ausnahmslos war darin
oon
oerlocfenbe Rede..
Siebe und
bie verlockende
unb von
Liebe
Küssen" die
„ungeküßten Süffen"
©ebe..
oon „ungefügen
R o sf sf aa, schon
ständig bewohnten Taldorf
fcbon hart am
hintersten, ftänbig
3m
Xalborf 3t
Im binterften,
©otonbo (2832 m ü. ©t.,
©i330 Rotondo
breitbrüftigen Pizzo
woblgeformten, breitbrüstigen
wohlgeformten,
M., nicht 3U
zu
bem Sreitaufenber
©amens im Gotthardgebiet),
verwechseln
oerwechfeln mit dem
Dreitausender gleichen Namens
©ottbarbgebiet),
bie Taltiefe,
enblich munter in die
schritten
fcbritten wir endlich
Xaltiefe, zu
tofenben Wasserstürzen,
SBafferftürsen,
3U tosenden
unb erfrischt
schattenspendenden,
umfchmeichelt und
fchattenfpenbenben, tiefen Tannenwäldern,
Xannenwälbern, umschmeichelt
erfrifrfü
bie erste
SBinben. Dann
bem
Sann hinan auf die
erfte Alpe
2llpe mit dem
ozonkräftigen Winden.
oon o3onträftigen
von
Blick talauswärts, vorbei
oorbei an troftlos
2Bobn*
tiefreichenben ©lief
trostlos zerfallenden
tiefreichenden
serfallenben Wohnbie vor
ständig bewohnt waren, wie man uns
stätten,
3abrbunberten ftänbig
ftätten, die
oor Jahrhunderten
unb
Xal brausendes
erklärte, hinüber über ein mächtig zu
erflärte,
Bergwasser und
braufenbes ©ergwaffer
3u Tal
leiber unbesetzten
bem, wie jedem
unbefefeten Senntum, dem,
nächften, leider
jebem hier oben ein
3utn nächsten,
zum
©nbacfjt oerbeifjt.
Slirebtein mit ©loctentürmchen
Glockentürmchen fromme Andacht
verheißt.
Kirchlein
8. Ixmetto
Fresken
iUxiin mit
Loretto in Bodio
miî?reàen
ttnpelle
Kapelle S.
Baldo Lsr-UA«
Kunstmalers LUlto
ner Uiunstmnlerz
Carugo
twt

<t«s
des

mit

verstorbenen 'tVssi
Tessi
àkren terstorketien
27 Jahren
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ben Mittag, und
©s geht
Es
unb uns hungert (vom
gebt auf den
(oom Surft
Durst nicht
ben Odem
Obem dieser
Söohl haben
reden!). Wohl
bobcn wir,
biefer
raftenb, den
3U reben!).
mir, lange rastend,
zu
bie Seele, aber er sättigt
ben
nicfjt den
Urnatur
erguicfi die
getrauten, er erquickt
llrnatur getrunken,
fättigt nicht
(SDBie doch
bas weit
bummen unersättlichen
dummen
hoch das
œeit weniger
unerfättlicben Magen. (Wie
roeniger
eble Organ anspruchsvoll
edle
unb Seele finb
ist, Herz
sind — es ist
anfprucbsooll ift,
£ers und
ift zu
su
Diet geduldiger
bebauern — viel
bedauern
unb opferwilliger!
ber
gebutbiger und
opfermilliger! Manches auf der
SBelt
unb reiner, wäre
märe Heller
märe unser
Welt wäre
heller und
menschlicher Organisunfer menfchlicher
anbers beschaffen.)
befchaffen.) Kein Unmut! Schon nähern wir
mir uns
mus anders
im Niederstieg
durch bocbsrafiae
Weiden lieblicher Hoffnung für
htieberftieg burd)
hochgrasige SBeiben
Nöte. Denn
ben letzten
unsere
brüben bei den
Senn fiebe,
bort drüben
siehe, dort
unfere 9töte.
lefeten Heustadeln
fjeuftabeln
bie roten Kopftücher zweier
leuchten weithin
roeitbin die
smeier junger Heuerinnen.
beuerinnen.
2Bir
finb natürlich in wenigen
unb finb
sind
Wir sind
menigen Sätzen
Sähen bei ihnen, grüßen
grüfjen und
ben erften
brei Minuten schon
ersten drei
in den
fchon im freundlichen Geplauder
©eplauber mit
ben gar anmutigen, tapfern Calancaskerinnen.
den
©alancasferinnen. Sie haben allein
bas väterliche
das
unb begnügen
selbst und
oäterliche Vorälplein
23orälplein zu
su heuen, mähen felbft
sich
bie»
fich mit einem Schlucf
ißrot. Davon
Schluck Ziegenmilch,
Saoon dieKäse, und Brot.
Siegenmilch, Käfe.unb
fie uns ohne zu
ten sie
Sa wir
daß sie
wissen, bah
mir aber miffen,
sögern an. Da
fie
su zögern
bie Eßware
ben Berg
selbst
unb wir
müssen und
ffifjmare auf den
felbft die
fchaffen müffen
mir uns
Serg schaffen
inbem wir
nicht ertenntlich
besten gleich
seigen tonnen,
können, indem
mir uns am heften
erkenntlich zeigen
als Hilfsheuer
groß»
biifsheuer bei ihnen oerbtngen
verdingen würden,
mürben, verzichten
wir großGerichten mir
unb roeifen
ben rebellifchen
fRufje.
herrisch den
weisen herrifch
mtttig
rebellischen Magen zur
miitig und
sur Ruhe.
Unb überhaupt ift
Und
ben freimütigen,
ist im frohen Geplauder
©eplauber mit den
bie sich
ÎRebe
frischen
unb munter Rede
frifchen Mädchen,
fich nicht lange zieren
sieren und
Mäbdjen, die
unb Antwort
und
unb Durst
junger und
Stntmort flehen,
Sas
stehen, Hunger
vergessen. Das
Surft glatt oergeffen.
bas wir
besteht alfo
also in Wirklichkeit
Opfer, das
mir bringen, beftebt
©irttichteit gar nicht
Sfber nun erfahren wir
bas uns ein wenig
Aber
nachbenflich
mir etwas,
menig nachdenklich
etmas, das

und verstimmt.
der beiden
beiben Heuerinnen
stimmt unb
ftimmt
Sie ältere her
fjeuerinnen hat,
oerftimmt. Die
mie sie
SBelt
wie
ber großen Welt
fie erzählt,
fchon ein wenig
ersähtt, schon
menig am #onig
Honig der
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mit VVg.nàsâereien
geleckt,
ber „großen,
gelectt, sie
fie war
Stabt
mar einige Monate in der
„grofjen, feinen Stadt
unb jetzt
ber Kantonsschule
jefet sitzt
fifet sie
Basel", und
iBafel",
fie an der
fid)
Kantonsfchule zu
©hur, um sich
su Chur,
ben Beruf
ber Stenotypistin
aus
IBeruf der
also,
mitlens alfo,
auf den
Stenotppiftin vorzubereiten,
oorsubereiten, willens
unb Sense
halb mit Schreihmafcbine
Heugabel und
unb
fjeugabet
Senfe möglichst
Schreibmaschine und
möglidjft bald
bie Sonne,
Iftabiergummi zu
Radiergummi
Damit
Samit aber auch die
oertaufchen
3U vertauschen
bie Freiheit und
die
bie frische
unb die
ßabe dieser
frifche Labe
©ottnatur. Sie ahnt es
biefer Gottnatur.
unb erlebnishungrig. Nun,
roirb es ersahnicht, sie
fie ist
ift jung und
fftun, sie
fie wird
erfatp
bas Erlebnis
burcf) das
müffen schließlich
©rlebnis zur
fchlie&lich erst
erft durch
Mir alle müssen
ren. Wir
sur
leib tut es einem doch,
Aber leid
rechten Lebenserfahrung
bocb,
ßebenserfahrung gelangen. Slber
bes Tales
SSlut des
bas junge Blut
ber fjeimat
Sales der
bem
wie das
fehen, mie
unb dem
SU sehen,
Heimat und
zu
ßanbe sich
Lande
fich entfremdet.
Die Dielen
vielen leeren, zerfallenen
unb
entfrembet. Sie
serfallenen Häuser
Käufer und
reben eine deutliche
Unb mas
beutliche Sprache. Und
Ställe hier herum reden
was am
schlimmsten
ßob
fchlimmften ist,
Mäbdjen rümpft gar über unserem
unferem Lob
ift, jenes Mädchen
iftäsdjen und
bes Tales,
des
bas wir
bas Näschen
unb belehrt uns,
mir anstimmen,
Sales, das
anftimmen, das
hoch im „herrlichen SSafel"
daß
bah es ihr am besten
heften halt doch
Basel" gefalle.
Uta»
Schon Chur,
biefe langweilige
fie nicht. Na©hur, diese
Kleinftabt, möge sie
langmeilige Kleinstadt,
unb ficher
fein Kino und
©alancatal gibt es halt kein
sicher
türlich im ganzen
gansen Calancatal
teine eleganten Iungmänner
unb
auch keine
weißen Tennishosen,
3ungmänner in meihen
Sennishofen, und
Diel
tecf hin$u=
viel zu
hätte ich beinahe keck
wenig geübte Tänzer
Sänser
3U menig
hinzuid) schwieg,
Aber ich
©rsietjer bestellt,
gefügt. 21ber
fchmieg, ich bin nicht zu
beftellt,
su ihrem Erzieher
bas ßeben
das
Leben wird
mirb nachholen, mas
oerfäumen muß.
muhwas ich versäumen
Fortsetzung
gortfefcung Seite 1091.
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ernücß»
mir sind
moßl gar ein wenig
finb wohl
(Bir brechen eilig auf, wir
menig ernüchWir
unb boeß
doch hat
Stun=
bat unsere
unfere „Studienfahrt"
erft vor
„Stubienfaßrt" erst
tert, und
oor einigen Stunbem erst
ficb befindlichen
Salfträß»
erft im Bau sich
befinblicßen Talsträßben begonnen. Auf dem
den
ben hintersten
bes Tales
bas den
bem einst
ïates mit dem
binterften Teil
einft ganz<ßen, das
chen,
ïeil des
gans»
erfctjtiefeen
bemobnten Sommerdörfchen
a erschließen
Sommerbörfcßen B a
jaßrig bewohnten
jährig
mir nochmals hinauf zu
fcbauen wir
Seßnfücßten
toirb, schauen
wird,
unfern von
oon Sehnsüchten
su unsern
ba haben sie
fcbon erspäht,
fie uns auch schon
#euerinnen, da
erfpäbt,
gefäßrbeten Heuerinnen,
gefährdeten
ben Heurechen
unb jauchzen
£>eurecßen und
winken mit den
Abfcßiebs»
jaucßsen uns gar einen Abschiedstoinfen
unb finb
ermibern und
sind nun doch
botb irgendwie
(Bir erwidern
getröftet
irgenbroie getröstet
grüß zu.
au. Wir
mieberum frohgemut. Mögen
biesmal zu
unb wiederum
und
dRögen wir
besorgt ge=
mir diesmal
gesu beforgt
ist unser
Wunsch.
wesen
inefen fein,
sein, es ift
unfer (Bunfcß.
hie engen Dorfgäß(Roffa, fcßlenbern
burcß die
schlendern wir
mir durch
Zurück
Sorfgäß»
Suriicf in Rossa,
bem
oiele sind
Stätte als Häuser,
Sas Dorf hat mehr Ställe
chen.
then. Das
finb aus dem
Käufer, viele
ber nahen Wälder
alte klein,
(Bälber erbaut, alle
befcheiben,
Tannenholz
Hein, bescheiden,
Iannenbol3 der
unb Küche umfaffenb.
aber fauber,
faum mehr als zwei
umfassend.
sauber, kaum
3roei Zimmer
Simmer und
unb Kirchen, faft
roieber Kapellen und
Unb immer wieder
Und
fast mehr als bürgerbürger»
bas ganze,
[ich behäbig aussehende
ausfeßenbe Wohnhäuser,
lich
(Boßnßäufer, das
gußftun»
ganse, fünf Fußstun-

Valbella
(bell

ïat

©s ist
den lange Tal hinaus.
ben
unb wir
manbern
hinaus, Es
mir wandern
ift Spätmittag, und
bie autoleere
bem Talausgang
autoteere Straße dem
Unb
jefet
Xalausgang zu.
jetzt frohgemut die
su. Und
bie überall am Heuen
mir auf Bauern treffen, die
finb, ist
ffeuen sind,
too
ift es
wo wir
ein»
eine freundliche
wie unter ihresgleichen, längst
freunblicße Begegnung mie
tängft ein-

ander Bekannten.
anber
©alancasfer ist
Befannten. Der
Ser Calancasker
gefprächig,
ift aufgeräumt, gesprächig,
unb ist
unb vor
altem: er rühmt sein
aufgeschlossen,
fichtlich
aufgefchtoffen, und
fein Tal
ift sichtlich
oor allem:
ïat und
altes
©r gibt über alles
beglückt, menn
begtüctt,
beiftimmen. Er
freubig beistimmen.
wir ihm freudig
wenn mir
alte Männer
unb es zeigt
fich, daß
fülänner einmal
baß faft
3eigt sich,
mittig Auskunft,
fast alle
willig
Aushmft, und
ber deutschen
Ganbe, in der
Scßmeis
beutfchen Schweiz
irgenbmo im Lande,
„braußen" waren,
„draußen"
maren, irgendwo
ober gar im Ausland,
oder
fie gerne ins liebe
kehren sie
2tustanb, aber im Alter fehren
bie
Geben ist
boch immer die
natioo" zurück.
Senn zuletzt
„paese
surücf. Denn
„paefe nativo"
suleßt im Leben
ift doch
bie Süße und
Giebe der
ber altveraltoer»
unb Liebe
fich daheim
(Rotmenbigteit, sich
baheim in die
Notwendigkeit,
ba
unb wäre
märe es nur, um, da
trauten Heimatumgebung
feßen, und
su setzen,
^eimatumgebung zu
bes Daseins
des
unb friedlich
Ganb
Zweck erfüllt wurde,
selig und
friebticß im Land
mürbe, feiig
Safeins Smecf
ber feiigen
der
ber alten dörflichen
unb im Klingen der
seligen Jugendzeit
börfticßen
3ugenb3eit und
Glocken
©tocfen in stiller
sterben.
(Refignation 3U
ftitter Resignation
zu fterben.
bas Tal
ist so:
(Reichtum, aber
3a, es ift
fo: das
Ja,
ift arm an äußerem Reichtum,
ïat ist
ber seelische
der
ben trügerischen
bie Menschen,
bie den
URenfcßen, die
©eminn für die
feetifcße Gewinn
trügerifcßen
Glück ausgeträumt haben, fällt ihnen
unb ©tücf
Traum
ïraum von
©eltung und
oon Geltung
als reife, köstlich
ben Lebensabend
Gebensabenb ins Herz.
füße Frucht
f)er3.
föfttich süße
grucßt für den
9Ran
kann dann
ber alten, trauten Heimat wie
mie
Man fann
bann wenigstens
menigftens in der
ein von
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