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Abstieg ton der Zugspitze ins Hölleiitnl.
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Wjnterbilder ans der Tchwciz.

Vüsserscknice in de südoiiierilanischc Anden.

zieht, wächst beständig. In der Tat
kann sich der Winter im Hochgebirge
dem Tommer ebenbürtig an die Seite

i steilen. Die Berge erscheinen in ihren
schimmernden Schneemänteln edler

> und erhabener, der Himmel ist blauer
nnd dw Cnst durchsichtiger. Wie Po

i lierter Tlahl, von einem zarten
i überzogen, glänzen die Seen. <>ee

haste ckichtreilere ruft die Tonne ans
t den Tckneebalden und Eiswändcn

hervor. Ileberall flimmert nnd sn-
l kell es, als wären Milliarden von
' Diamantensplitterchen ansgeslrevl.
. Tintt aber die Dämniernng herab,

t dann huschen violette dichter über die
> schneeigen Tallebnen. AIS könnten sie

sich von ihm nicht trennen, so halten
- die Bergfirnen den Ctlanz der letzten

> Sonnenstrahlen i allen Harbentönen
. ztvischen (Goldgelb nitd Pnrpurrot zu

- rück, und ist die CUnt endlich doch er

loschen, dann schleichen graue, gespe
itige Tchatten über die flanken. Nkit

- ten i die Winterreize der Clebirgs

z weit der Tchweiz hinein versetzen uns
unsere Bilder. Dasersle führt uns i

das Horbistal unweit des Vierwald
.- slätter Tees. Es ist ein Seitental des

> Eiigelberger Tals. Nlan wandert von
. der Ilübmatt am Abbang der Obhag

alp hin, überschreitet den Bärenbach
und gelangt nun zu einer Kapelle am

i ?,?st schroffer Felswände, die, weil
hier der Weg aufhört, das ?Ende der
Welt" genannt werden. Das zweite

l Bild vexanschanlicht uns den in der

Räbe gelegenen, von Gletschern um
> gürteten Spannortgipsel und den er

starrten Gebirgsbach des Tales, die
Engelbergcr Aa. Gewaltig wirkt der

Blick vom Rigi nach den Untermalde
ner Bergen im Süden hin, den das

> dritte Bild wiedergibt. Ein ganzes
i Heer von schneebedeckten Gipfeln zeigt

sich da, an ihrem Aufze umkränzt von
. Leen, Städtchen und Weilern, steigt

i man vot, der Höbe herab, vorbei an
- sturm zerzausten Wettertannen und

- Kiefern, wie deren eine das vierte
. Bild zeigt, so eröffnet sich vom Rigi

uränzeli, einer Rotunda auf einem
, Felsvorsprung, eine herrliche Ans-

> sicht ans den wildzerklüsteten PilatuS-
t gipfel nnd den tief drunten zu Insten
! des Beschauers sich ausbreitenden

- Vierwaldstätter Tee.

Ter Märjclenscr.

Wenn wir die Schönheit und Gros;

, artigkeit der Alpenseen preisen, so
gedenken wir meist nur jener tieflie-
genden grasten Wasserbecken, des

VierwaldfiätterTees in der Schweiz,
des KönigsseeS und des Walchensees
in Oberbayern, an deren tlfern rei-

i zende Tommcrfrtschen liegen, und die
i alljährlich von Tausenden von Schau-
- lustigen besucht werden, nicht aber der

e zahlreiche kleinen Hochseen, zu denen
nur der mit dem Ragelschnh beklei-
dete Jus; des Bergsteigers cmpor-

- klimmt. Sie liegen meist in kesselför-
c migcn Einsenkungen, von lelsen und

1 Eisfeldern umgeben, von welch letzte-
l ren sie gespeist werden, und sind von
i' einem eigentümlichen, wilden Reiz.
- Solcher Seen gibt es in der Schweiz

Abstieg von der HuglV'vc "'s Hollen-
tal.

Die Zugspitze, der höchste Berg im

Deutschen Reich nnd im Wetkerjlein-
gebirge. erhebt sich südwestlich vo
Garmisch und Parlenkirchen ans der

Grenze gegen Tirol und erreicht in

seinen beiden Gipfeln eine Höhe vo
2Wt und 2002 Metern. Von Par
tenkirchen ans steigt man an deut

Unteren Blauen Gmnpen, einem Tee
lein. und dem mächtigen Partnachfall
vorbei in sieben Stunden hinaus zur
Knorrhntte <207l Meter', überschrci-
tet den Plattachferner und gelangt
über steile Geröllkegel zum Grat, von
wo ans matt sich Abstür-
zen zum Schneekar und Tchneeserner
aufwärts zum Westgipsel wendet. Tie
ganze Tour erfordert zehn stunden.
Unterhalb des Weslgipsels sieht ckrs

zum Uebernachten eingerichtete Mün
chener Haus. Ein Steig mit Drahtseil
führt in einer Viertelstunde hinüber
znm OsrgipfcU.der em Eisenkrenz
trägt. Hier eröffnet sich ein überwäl
tigender Rundblick aitf die Hohen-
schwangauer, Lechtaler und Algäuer

Kelten, die Appenzeller Gipfel, die

Silvrcttagrnppe, die Hohen Tanern,

die Dolomiten. Stubaier, und Kalt
alpen vom Karwendel bis znm Walk

man. Beim Abstieg klettert man vom
Münchener Haus neben dem von die

sein herabziehenden Blitzableiter hin
ab zum Höllentalferner, von wo inan

ins Höllentalkar gelangt. Der weitere
Abstieg bis zu den Abstürzen des

?Brett", der allerdings durch Draht
seile erleichtert wird, fordert völlige

Schwindelfreiheit. Vom ?Brett" llel

tert man zur Risselscharte (210 l Me
ter) hinab Von dort erreicht man nach
einer ebenfalls sehr schwierigen
Strecke die in prächtiger Hochgobirgs
landschaft gelegene Höllentalhütte.
Ueber die Hochalpe fül/rl der Weg zu
Alammbrücke, die den die Hoüen-
klamm durchbrausende Hammer-
brich überspannt. Die Höllenklamm,
eine Schlucht von 07 l Meter Länge

mit grobartiger lelsszenerie. ist durch
die Bemühungen des Deutschen imo

Oesterreichischen Alpenvereins seit
dem Jahre 190."> gangbar gemacht
worden. An den Wänden des Waxen-
fieins entlang geht man auf dem nur

für Schwindelfreie benützbaren Stan-
gensteig weiter und gelangt nach
Durckauernng eines verwüsteten Wal-
des nach Obergrainau und von dort
nach Garmisch.

Winterliilder ans der Schweiz.

Der Alpenwinter hat jetzt seine
Schrecken verloren. Roch vor wenigen

Jahren sprach matt mit Erschaudern
von dem meisten Tod. den die schnee-
bedeckten und eisgepanzerten Berge
dem kühnen Eindringling brächten,
der die winterliche Ruhe der Alpen-
welt zu stören wagte, und honte tum-

meln sich allenthalben die Scharen der

Skiläufer und RodeUalircr .und auch
die Zahl der Ratnrfreunde. die nicht
Sport, sondern allein der Zauber der

winterlichen Gebirgslandschaft an-

dern z können. Der See hat seilten
natürlichen Ablaus über eilte im Oüen
liegende lelsschranke, die um einen
Meter tiefer liegt als der tie'üe Punkt
des die Deeschluckt sperrenden tblet

scherraums. Ter Abslnj; erfolg! ach
dem liescherlale und von dort ins
Nbonetal. Ta ein plötzlicher Ttirch-
brnch des 'Tees nicht imnier so Harm
los sich vollzielit wie das letztem!,
sondern für die Talbewolnier meist
jchivere Ulesahren bat, so geht man

mit dem Plan um, durch Knnstbanlen
eine Regelung des Abflusses herbei
z u s ü h reit.

Vüsierschiirc.

Vorzngsiveise an den Abbängen

der südamerikanijchett Anden, aber

auch in den .Hochgebirgen anderer
tropischer Länder, und zwar in der

Höhe zwischen :>>B,o und .7000 Nieter,

findet man seltsame Bildungen des

lirtischneeS, dw von den Lpaniern

?Rieve Penitrnte", das heiizt Biiszer
schüre genannt werden. Paul Gnsz-
seldt gibt davon folgende Schilde
rnngi ligizr reiht sich an lignr, jede
hoch und slarr ausgerichtet, über
menschlich groszwine jede von ihren
Rackbar verschieden, und alle schei
neu, versteinerten Tündern gleich,
ans ein erlösendes Zanbermort zu

harren. Mit der phantastischen Unre.
gelinäszigleit dieser tansendsälligcu
Marine konstatiert die regelmästigs
Anorvunng zu geradlinigen Reihen
die zeigt, das; ein gemeinsames besetz
sie bindet. Man ins; diese Kcrzensel.
der nachts im bleichen Mondjchein ge-
sehen habe, besonders solche, bei de-
neu der Schnee in allen Lurchen und
zwischen de Figuren weggejckinolze
ist, so das; letztere isoliert und weis;
ans den, schwarzen vulkanischen Bo-
den ansragen. - Diese anschauliche
Darstellung gibt treffend den Eni-
drnck ivieder, den diese Schneebildun.
ge ans den Unropäer machen, und
man kann sich daraus wohl erklären
das; die unwissenden Uingeborenen
jener (legenden mit der merkwürdi
gen Ratnrerscheinung allerlei aber-
gläubische Phantasien verknüpfen. Dr.
Hans Mener, der den Bnsterschiiee
sowohl in den Anden von Uenadoc
als anck am Kilimandscharo in Ost
asrika beobachtet und genau unter

zuckt hat. sieht die iiatnriviisenschast-
iiche Urklärnng jener Bildungen, die
er Zackensirn nennt, in dem Znsa!-
memvirken der Dünne der Lnsk bei
der bedeutenden .Höhenlage, der strah-
lenden Wärme der Sonne, der Lust-
trockenheil und starken Verdunstung,
dem Wechsel Heister Tage mit kalte
Rächten, in denen die Temperatur
unter Rnll sinkt, und in den regel-

den Niattmarksee im Taastale im,
Tberivaliis: iii Tirol den Langlaler
h'issee in der 'Tetzlalergrnppe, de j
Weiszensee ii Ttnbacklale nnd den i
Cissee im oberen Niarlelltale, der bei

seinem letzten An brnch das Tal >veN!
hinab verwüüetr. Alle diese Teen j
baben nämlicb die b igentümlichkeil.
von zjeit zu e!ei>, meist nach einer
Reibe von .Tohien, wenn ibr Wasser
sland eine beäinnnte.Höhe erreicht l>at.
plötzlich die bindernde Tchrankr zu
durchbrechen nnd ihre gesamte Wasser
masse in wenigen Ttnnden zu enllee
reu, wie es s. A>. der berühmteste dir-
ser llisseen. der Märjelrnsee tat. gluck-

wie in Tirol eine grosze Anzahl', ne
liegen in Höhen von N>l><> bis 2700
Meter und zeigen in Ausdehnung,
niärbnng nnd Charakter die ausfal-
lendsten Unterschiede. Cine besondere
Art bilden unter ihnen die Eisseen.
Es sind Etletsckerseen, zeitweilig fick
entleerende nnd ivieder jüllende Bel-
ken, die dadurch entstehen, das: sich vor
das Hochtal, durch das die Gletscher-
,nasser abfliegen, ein seitlich herabüci
gender Metscherarm schiebt nnd den

Wassernden Abslns; versperrt. Cs gibt
ihrer nurwenige: iti der Tchwei; sin-
den wir den Mürjelensee am Aletsch-
gletscher im Berner Oberland nnd

licherivrise ohne Schaden anzurichten.
Ter Mürjelensee liegt in eitler oslli
äic'ii Teitenschlnckt des grosze Aletsch
gietschers und füllt eine 00<> Nieter
lange. 01l Nieter breite und >0 Nie
ler tiefe, an drei Triton von bohrn

Nielsen eingeschlossene Ninlde ans. Ans
der Westseite zwird er dnrck Eis
manern gesperrt, von denen sich im

Tommer sortivährend gewaltige E>-
blocke loslösen, in de Tee stürzen
und ans dem tiefgrünen Wasser Irei
brn. Dir Tonne lockt ans ibnen die

herrlichsten Tarbenspirle hervor, und
viele nireinde pilgern nnn von Liesch
hinaus, um dies Tchanspiel bewnn

Der Märjrlensce im Berucr Oberland.

Miss streichende heftigen Winden.
.'Ule diese Ralnrgewalten ivirken, jede
i ihrer Art. auf den fesieu Firnschnee
ei, bis jene nS crstannende und
seltsam ergreifenden Farmen des

Bnsterschnees entjlehen. Atiiätzo zuin
stns;erick>nee, nämlich Bildung ober-
>äcklicher zackiger Neiden im Jini,
ind auch in unseren Alpen zinveilen
'enierkbar. Dr. Ni euer beobachtete
alche ans dem Tschingelsien im Ber-
ier Oberland. Da aber dort alle kli-
natisckien Bedingungen seblen, so
'leibt es eben bei kleinen Ansähen und
'ommt niemals in> entferntesten zur
'Eisbildung iener eindrucksvollen
"armen, wie sie unser Bild zeigt.

.'licht aus der Fassung zu bringe.

Die berühmte Tänzerin lanny
Eisler erhielt eines Morgens den Be-

uch einer Kollegin, ehe sie noch Zoit
zefnnden hatte. Toilette zu machen.

?Was sehe ich:'" ries die Kollegin

.rsiannt. ?Sie haben ja bereits graue

Haare!"
?Allerdings!" verfehle die Ulster

ohne die geringste Verlegenheit, ?in
folge eines heiligen Kummers in es
n einer Nackt grau geworden!"

Am nächsten Tage besuchte die
Kollegin lanim Ulster wieder, dies-

nal hatte diese bereits Toilette ge-

macht. und ihr Haar erglänzte im

chönsteii schwarz.
?Aber lieo'w freund in." ries d'.s

tollegin boslia't. ?heute hat Ihr
äaar ja irieder seine Origmalsarhe!

verlebte die Ulster mit
vnnderbarer naltblnligkeit. ?infolge
iner grogen Freude ist es in einer
-inzigen R'acht ivieder schivarz .?-vor-
oen." -
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