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MARIE VON
EBNER ESCHENBACH
Geboren am . September  in Mähren als
Marie Gräfin Dubsky. Durch Privatlehrerinnen
erzogen, begann sie bereits früh einen für ihren
Stand ungewöhnlichen Lebensﬆil zu pflegen.
Früh begann sie zu schreiben und ﬆieg zu einer
der bedeutendﬆen und meiﬆgelesenen deutschsprachigen Schriftﬆellerinnen auf.
Geﬆorben am . März  an einer Lungenentzündung in Wien.
Zwischen  und  hielt sich die Autorin
jedes Jahr im Sommer für einige Wochen im
Salzkammergut auf, wobei sie St. Gilgen als ihren Hauptort auswählte. Sie lebte aber nicht zurückgezogen, um den Sommer für ihre Buchproduktion zu nutzen, sondern beobachtete sehr
genau die Bewohner und ihre Lebensweise, die
auf verschiedene Art in ihre Texte einfloss.
Durch ihre Spendentätigkeit wurde sie im Gegensatz zu anderen Autoren auch von der Bevölkerung gekannt und akzeptiert. Sie zählte zu den
wichtigﬆen Gäﬆen im „Künﬆlersalon“ des Chirurgen Theodor Billroth, der ebenfalls jedes Jahr
den Sommer in St. Gilgen verbrachte.
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Aus den Tagebüchern
Es iﬆ immer noch wie ein Traum, dass ich hier bin, im

Die Kuppen der Berge von Nebel verhüllt, der Himmel

Ehrlichkeit.

Ölflecken auf seiner von kleinen zarten Wellen guillo-

herrlichen St. Gilgen, umgeben von Güte, Wohlwollen,
Tagebücher. Band IV. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. ... S. 

schimmernd weiß, der See fromm und sanft mit riesigen
schierten Oberfläche. Die Berge, die Wiesen sind grün
in allen erdenklichen Schattierungen.

Tagebücher. Band IV. Tübingen .

Früh noch eine namenlose Hetze, ich ﬆand um fünf Uhr
auf, fürchtete aber trotzdem zu spät zu kommen. Auf der

Max Niemeyer Verlag. ... S. 

Bahn traf ich Weilen, wir warteten auf Adolph, der im

Von den Skt. Gilgnern darf man nicht sagen, dass sie

ließen uns Weilens und wir fuhren, ziemlich langsam für

Lebens abgelenkt werden. Ihre Bigotterie verträgt sich

letzten Augenblick erschien. (…) In Neulengbach ver-

Extrazügler, nach Ischl. Kamen dort zugleich mit einem

Gewitter an, speiﬆen im Gaﬆhof zur Poﬆ und schlichen
dann weiter mittels einer Equipage des Herrn Bürger-

und Poﬆmeiﬆers Ramsauer. St. Gilgen iﬆ wunderschön,

durch übertriebene Frömmigkeit von den Freuden des
vortrefflich mit Liederlichkeit. (…) Musik im Wirtshaus, Ringelspiel bis tief in die Nacht bei Trompeten
und Paukenklang.

Tagebücher. Band III. Tübingen .

die Wohnung im Seehaus gut, die Einrichtung schlecht-

Max Niemeyer Verlag. . . . S. 

Tagebücher. Band III. Tübingen .

Die Armen beklagen sich, dass sie von all dem Geld, das

Namentlich die Betten.

Max Niemeyer Verlag. ... S.

Meine Wohnung in Skt. Gilgen. Erﬆes Zimmer: längliches Viereck, vier Fenﬆer, drei Türen, von denen eine
eine Balkontür iﬆ. Zwei Betten, nicht zum Gebrauch,
nur zur Zierde und zwei Waschtische und ein porcel-

bei der Tombola und bei dem Konzert eingegangen iﬆ,

nicht einen Heller gesehen haben, und Pochlin, der Armenvater, schimpft über ‚die Schwarzen’.

Tagebücher. Band IV. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. . . . S. 

lanener Spucknapf auf vier Füßen haben denselben

Bei Feitzinger einen etwa sieben Jahre alten Burschen

ken, ein Schubladenschrank das Fenﬆer in der rechten

ner langen Stange ein Bündelchen trug. Das Kind hatte

Zweck. Eines der Betten verﬆellt das Fenﬆer in der linEcke. Die Sitzmeubel, zwei Fauteuils, vier Sessel haben

auch einen Grund da zu sein! Sie wollen einem das Sitzen abgewöhnen.

Tagebücher. Band III. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. Anhang Juni . S.
Kirchweih. Markt in Skt. Gilgen. Statt fleißig zu sein

ﬆürzte ich herum, kaufte Lebkuchen und verschenkte
sie. Nachmittag gab es eines der ärgﬆen Gewitter, die

getroffen, der zerlumpt und barfüßig war und an ei-

wunderschöne braune, schrecklich traurige Augen und

ein sanftes hübsches Gesicht, das sich ein wenig erhellte,
als ich mich mit einigen Stücken Marzipan einfand. Wir
gingen dann zusammen zu Windhager und beﬆellten
einen Anzug. Das war ihm recht und als Zeichen der
Zuﬆimmung nahm er plötzlich seinen Hut ab.

Tagebücher. Band IV. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. . Juni . S. 

ich noch hier durchgemacht habe, man sollte übrigens

Hochzeit im Gaﬆhaus nebenan. Die Braut, eine jun-

fenﬆers brach – wir mußten zu einer Papierkleberei un-

ßer Bursch mit blondem Schnurrbart, das Urbild der

sagen, mitgemacht. Eine Scheibe des einfachen Balkonsere Zuflucht nehmen, weil sich die Leute am Sonntag
nur betrinken, aber nicht arbeiten dürfen.

Tagebücher. Band III. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. ... S.
Regen von Mittag an. Macht aber nichts, iﬆ doch herr-

lich. Mein gesegnetes St. Gilgen, meine gesegnete Ruh’.

ge Witwe, sehr ernﬆ, der Bräutigam, ein hübscher groGleichgültigkeit. Sie heiratet nur gezwungen wieder,

aber sie muss, weil sie eine große Wirtschaft und vier
kleine Geschwiﬆer hat, an denen sie die Mutterﬆelle
vertritt, und das Haus einen Herrn braucht.

Tagebücher. Band IV. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. . Juni . S. 

In Wien bin ich froh, wenn ein Tag vorüber iﬆ, hier

Die Schwiegertochter der alten Wirtin erzählte, dass

wicht anhängen.

zes Vermögen verschrieben hat. Er iﬆ reich,  Jahre, hat

wenn einer anfängt. Möchte jeder Stunde ein SchwergeTagebücher. Band IV. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. ... S. 

diese einen Wirt in Mondsee geheiratet, ihm ihr gan-

schon drei Frauen erschlagen und beschäftigt sich jetzt
damit die vierte ins Grab zu befördern. Sein Herz gehört seiner jungen Ziehtochter. Modern.

Tagebücher. Band IV. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. . Mai . S. 
Ein fröhlicher Bräutigam, ein splendider, weiß behandschuhter Brautvater, eine blasse fein aussehende Braut.
Zwei Kinder sind bereits da, ein dreijähriges Mädchen

fungiert als Kranzeljungfer. (…) Der blinde Weber hielt
die Ansprache, die ernﬆ begann und mit Späßen endete. Ein Korporal und der Küﬆer und ein hemdärmliger
Tänzer unvergesslich.

Tagebücher. Band IV. Tübingen .

Max Niemeyer Verlag. . Juni . S.

ARTHUR SCHNITZLER
Geboren am . Mai  in Wien. Aufgewachsen im Wiener Großbürgertum. Verkehrte in
den berühmten Künﬆlersalons der Stadt, ﬆudierte Medizin und wurde praktischer Arzt.
Er gab seinen erlernten Beruf zu gunﬆen der
Laufbahn als freier Schriftﬆeller auf. In seinen
zahlreichen Bühnenﬆücken und Erzählungen
ﬆellte er mit scharfer psychologischer Beobachtung und ironischer Skepsis die Wiener Gesellschaft der Jahrhundertwende dar.  wurde er
erﬆer Präsident des öﬆerreichischen PEN-Club.
Schnitzler verbrachte bereits seine Kindertage im
Salzkammergut und kehrte nach seiner Studentenzeit immer wieder nach Bad Ischl zurück.
Einzelne Werke ﬆammten aus seinen Sommerfrischewochen, wenn er auch viel Zeit für die
persönliche Erholung und Freunde Treffen fand.
In Strobl und Bad Ischl erkundete Arthur
Schnitzler die Gegend auf seinem Fahrrad –
die Lieblingsbeschäftigung Schnitzlers im Freien.
Am . Oktober  ﬆarb Arthur Schnitzler
an einer Gehirnblutung in Wien.
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Briefe und Tagebücher

In Ischl bleibe ich nur noch bis Montag. Dann fahre ich
per Rad nach Salzburg. Donnerﬆag radle ich nämlich

weiter, auf einem bisher noch nicht definitiv feﬆgeﬆell-

ten Weg nach München. Sie müssen unbedingt Bicyclefahren lernen.

Deutsches Literaturarchiv Marbach, Brief Schnitzlers
an Hugo von Hofmannﬆhal, . Juni 

Bic. – Strobl. – Richard. – Bad. – bei Jarno. Will Ab-

.. Arbeit. Nachmittag in St. Gilgen. Abends beim

„Leopold“, (wo ich wohne. Gina etc. – Anregende
Gespräche mit Elsa. – Von Dilly höre ich wenig,
was mit gleichgültig iﬆ.

.. Nach dem Essen bei Singers. – Frau P. Über Dilly

sprachen sie taktlos. – Telegramm von Dilly, dumm.
Anna Knapp.

.. Regentag. Nachmittag bei Ornﬆeins, die vier Töchter Gina.

schiedssouper und Frage hier aufführen, hatte es na-

.. Richard; lieﬆ mir und Jarno „Parisienne“ vom Blatt

mann) und Sp.´s Redtenbachmühle. War missgeﬆimmt,

.. Mit Richard in Steeg.

türlich bisher nicht gelesen. – mit Richard (Beer Hoff-

angeekelt, leer. – Sprach dann Dora Kohnberger – wieder dasselbe Thema wie seit etwa  Jahren – dass sie

merkwürdiger Weise nie einen Geliebten hatte.- Sitze

jetzt auf der Terrasse beim Leopold (Peter in St. Wolfgang) mit der schönen Aussicht Nachts über Berg und

Tal, und ärgere mich über die sehnsüchtigen Briefe, die

ich im vorigen Jahr von hier aus an Mz. schrieb, zu derselben Zeit, wie sie mich mit P. betrog.

Deutsches Literaturarchiv Marbach,

Tagebucheintrag .., Inv. Nr. ./
Herrlicher Herbﬆtag. Auf den Tressenﬆein. Regimentsarzt von Zsigmondy und Frau, mit ihnen den Rückweg
über Loitzl.

Deutsches Literaturarchiv Marbach,

Tagebucheintrag .., Inv. Nr. ./
... Linz-Lambach. Lambach-Ischl Bicycle.- Fand
Mama physisch faﬆ krankhaft apathisch.- Bei Richard. Else M. iﬆ auch hier und Mandls (Irene,

Gretl, Alfred). Von Dilly eins dieser leeren, tieri-

schen Telegramme. – Sturm und Wetter drohend.

Musik im schlecht beleuchteten Gesellschaftssaal.

.. Ischl. Regen. „Armes Mädel“. Will zwei Kate zu-

sammenziehen. „Mondschein“-Spaziergang mit Elsa,
Gretel, Alfred, die frivol über den Tod sprachen.

deutsch vor. Abends Anna Kn. Etc.

.. Weihnachtseinkäufe von Albet übersetzt, in der „Idé
libre“ erschienen. Schlecht übersetzt. – Bahr hier.
Burckhardt hat ihm sehr schön über Anatol ge-

sprochen. (Mir auch sehr hübsch darüber geschrieben). Bahr eine Kokotte suchend, er, Richard, ich
immer mit dem Bic. Läutend. Anna Kn.s Zeich-

nungen. Bicycle auf die Ebenseer Strasse. Direktor

Löwe (Breslau) begegnet, der, nachdem ich ihm Bicyclelehren gegeben, mich ums nächﬆe Stück bat.
– Anna Kn. Teilt mir mit, dass die Fürﬆin Liech-

tenﬆein für Anatol schwärmt. – All das freut mich
kindischerweise.

.. Sonntag. – Brief von Mz. – Beantworte ihn.

Nach Gosaumühle Bicycle. – Von Dora Nachrichten über Olga; sie soll so plötzlich aus Hall weg

sein, weil ihr ein Italiener, der ein Recht zu haben
schien, öffentlich einen Skandal machte. – Ich zu

Dora: Ich betrachte jetzt die Frauen eben als das,
was sie sind. Dora: Pfui. –

.. Vernünftigﬆer Ischler Tag. Gearbeitet. (. Akt beendet).- Strobl mit dem Bicycle. Bad. Spechts (Anna
Dessauer)

.. Strobl – Nach Wien.

Deutsches Literaturarchiv Marbach,

Tagebucheintrag .., Inv. Nr. ./

BARBARA FRISCHMUTH
Geboren am . Juli  in Altaussee.  übersiedelt die Mutter beruflich nach Graz. In Graz entﬆehen auch ihre erﬆen literarischen Werke. Erﬆe
Lesungen in den frühen Sechzigerjahren. Nach
der Matura Türkischﬆudium und Aufenthalte in
der Türkei. Seit Abbruch des Studiums  arbeitet sie als freie Schriftﬆellerin und Übersetzerin. Zahlreiche internationale Auszeichnungen.
Neben Prosa verfasﬆ sie auch Kinderbücher,
Lyrik und arbeitet für den Hörfunk.
 kehrt sie nach Altaussee zurück, wo sie seither lebt und arbeitet. Ihre Verbundenheit mit
dem Salzkammergut drückt sich in zahlreichen
ihrer Arbeiten aus. Auch ihr Engagement für regionale Projekte, zuletzt für das Literaturmuseum
in Altaussee, zeigen ihre Verbundenheit mit den
Menschen. Der Garten ihres Hauses findet sich
mehrfach literarisch in ihren Werken verarbeitet.
Das Alltagsleben im ﬆeirischen Salzkammergut,
die geheimnisvolle, kraftﬆrotzende Natur mit
ihrer Schönheit und Myﬆik spiegelt sich in vielen ihrer Werke.
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Tage und Jahre
Der Ort, an dem man aufwächﬆ, iﬆ ein besonderer Ort,

Guten Tag! Sagte der Nachbar, nachdem er das Anwe-

nimmt. Und das Haus bleibt das Haus und der Garten

ein paar Ratschläge. In diesem Streifen können Sie Gla-

der in der Erinnerung einen bevorzugten Platz ein-

bleibt der Garten und die Vorﬆellung beginnt zu kreisen.
Ein beﬆimmter Goldfisch, der an dem und dem Tag geﬆorben und an der und der Stelle begraben worden iﬆ,

läsﬆ ein klareres Bild zurück als der Tod des Großvaters.
Die Unantaﬆbarkeit der erﬆen Jahre. […] Der Ort hat

zwei völlig verschiedene Seinsweisen. Im Sommer, wenn

alles voller fremder Leute war, die sozusagen die Welt an

ihn heranbrachten, gab er sich offen, zugänglich und hatte etwas von der verschlissenen Eleganz Adeliger, deren

sen betreten hat. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen gern
diolen ansetzen und daneben Pfingﬆrosen und sie wollen doch auch einen Küchengarten. Rosen können Sie

von mir ein paar haben. Und die Apfelbäume müssen sie
spritzen und schneiden, das iﬆ eine Läusekultur, lausig –
lausig. Ich kenne das Obﬆ. Wenn Sie die Kirschen vorm
Reifwerden in Dunﬆ einlegen, halten sie sie wurmfrei.

Es kommt darauf an, sie wurmfrei zu halten. Und wenn
Sie soweit sind, dann sagen Sie´s mir.

Steireranzüge einen ganz beﬆimmten Schnitt hatten. Es

Obwohl oder vielleicht gerade weil der Ort einer der nie-

über freinahmen, um sich den fremden Damen zu wid-

die schönen Tage, an denen man schwimmen kann, be-

gab Burschen, die wenn es ging, sich den Juli und Auguﬆ
men. Sie ﬆanden als Liebhaber hoch im Kurs. Im Win-

ter hingegen verkörperte der Ort ein nach außen hin faﬆ
völlig abgeschlossenes Dorf, das im Schnee faﬆ erﬆickte
und außer den paar Gaﬆhäusern kaum einen Lichtblick
bot. Dann waren die Einheimischen wieder aufeinander
angewiesen, und dazwischen blitzten die Räusche auf,

wie die Grablichter zu Allerseelen. Diese Zweigleisigkeit
übertrug sich auf so ziemlich alles, und es machte einen

Unterschied, ob im Sommer oder im Winter. Ob Skan-

dal oder Anekdote, das hing zuletzt von der Jahreszeit ab.

derschlagreichﬆen von ganz Öﬆerreich iﬆ, bleiben einem
sonders in Erinnerung. Gerade im Hochsommer, wenn
es richtig heiß wird und der See sich erwärmt unter ei-

ner Sonne, die auch noch von den Felswänden reflektiert
wird, gewinnt jeder dieser Tage eine Art von in sich ge-

schlossener Vollkommenheit. Man liegt auf dem hölzernen Vorbau einer Badehütte, an deren schlammige Pfeiler die Wellen der vorbeifahrenden Boote schlagen und

spuckt durch die Ritzen der Bretter, um zu sehen, wie die
Pfrillen sich in Schwärmen darauf ﬆürzen, ohne dass das
Wasser sich trübt. Aber die Tage, an denen das Wetter in

dieser überscharfen Klarheit durchhält, sind selten. Meiﬆ
zieht am Nachmittag ein Gewitter auf, das in dieser Gegend sehr heftig auszufallen pflegt.“

Tage und Jahre.

Residenz Verlag, Salzburg, Wien, .

Die Mystifikation der Sophie Silber
Und all diese Damen, sie brauchte sich im einzelnen gar
nicht mehr davon zu überzeugen, trugen Steirergewän-

der. Dirndlkleider in den seltsamﬆen Farbzusammenﬆellungen, doch waren keine lauten Farben darunter. Auch
waren keine modischen Einflüsse feﬆﬆellbar, eher eine

gewisse Patina, die an die verschlissene Eleganz erinnerte, auf die früher die Adeligen bei ihren Landaufenthalten so großen Wert gelegt hatten. Und all das wirkt so
entspannt, gepflegt und nachlässig zugleich, als hätten

diejenigen, die diese Gewänder trugen, keine Kleidersor-

gen, als wären sie das Selbﬆverﬆändlichﬆe für hier, heute
und überhaupt.

Der letzte Winter hatte, nach einem kurzen verregne-

ten Herbﬆ, sehr früh angefangen und war ungewöhnlich
hart ausgefallen. Die vielen Seen des ﬆeirischen Salz-

kammergutes waren mit einer dicken Eisschicht bedeckt,
über die an Wochentagen mit Baumﬆämmen beladene

Pferdeschlitten fuhren, während an Sonn- und Feiertagen die Eisschützen ihre Eisﬆöcke über die blank geputzten Bahnen sausen ließen.

Im Januar, als dann die Sonne wieder ﬆärker zu schei-

nen begann, trieb sich viel Volk auf der Eisfläche herum,
alte und junge Leute, Spaziergänger, Eisschuhläufer und
Kinder, die auf kleinen Rodeln saßen und sich mithilfe
von Stöcken fortbewegten.

Von oben betrachtet, durchzogen die seltsamen Spuren
den Harsch, so dass man meinen konnte, es seien Zei-

chen, die außerirdischen Lebewesen Sitte und Brauchtum der Einheimischen kundtun sollten.

Die Myﬆifikation der Sophie Silber.
Residenzverlag Salzburg, 

PETER ALTENBERG
Geboren am . März  in Wien. Nach der
Matura Studien verschiedenﬆer Art. Buchhandelslehre. Wichtigﬆer Vertreter der Kaffeehausliteratur. Literarischer Durchbruch . Peter
Altenberg übersetzte die Technik der Fotographie in Literatur. Geﬆorben am . Jänner  an
einer Lungenentzündung in Wien.
Mit seiner Art der Beobachtung erforschte er
das Salzkammergut. Peter Altenberg verbrachte
 Sommer am Traunsee aber auch in anderen
Gebieten des Salzkammergutes. Den Hochsommer mied er, den überließ er Menschen, die kamen und „nichts erschauen“. Es faszinierte ihn vor
allem das, was wir heute als Nebensaison bezeichnen, wo die Natur und ihre Zeitlosigkeit
ihn berührten.
Früh begriff er den Widerspruch zwischen dem
„Gaﬆ“ und den Einheimischen. Eines der schönsten literarischen Stücke über das Salzkammergut
iﬆ der Text „Der Landungsﬆeg“. In ihm iﬆ alles
enthalten, was ein Besucher wissen sollte, über
sich und seine Situation als Gaﬆ, den Mythos von
Freiheit und Frieden, der sich oft im Salzkammergut ausbreitet.
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Der Landungssteg

Sommerabend in Gmunden

Ich liebe die Landungsﬆege an den Salzkammergut-

Wir, die nicht genug haben an den Taten des Alltages,

Sie riechen so gut wie von jahrelang eingesogenem Son-

losen, enttäuschten und irrenden Blick richten auf die

Seen, die alten grauschwarzen und die neueren gelben.

nenbrande. In dem Wasser um ihre dicken Pfoﬆen herum sind immer viele ganz kleine grausilberne Fische,

die so rasch hin und her huschen, sich plötzlich an einer
Stelle zusammenhäufen, plötzlich sich zerﬆreuen und
entschwinden. Das Wasser riecht so angenehm unter

den Landungsﬆegen wie die frische Haut von Fischen.

Wenn das Dampfschiff anlegt, erbeben alle Pfoﬆen, und
der Landungsﬆeg nimmt seine ganze Kraft zusammen,

den Stoß auszuhalten. Die Maschine des Dampfschiffes
mit den roten Schaufelrädern kämpft einen hartnäckigen Kampf mit dem in resiﬆenter Kraft verharrenden

Landungsﬆeg. Er gibt nicht nach; wehrt sich nur, soweit
es unbedingt nötig iﬆ, nach außen hin und erzittert vor

innerem Widerﬆande. Endlich siegt seine ruhige, in sich
verharrende Kraft, und das Schiff läßt locker, gibt nach,
entfernt sich wieder. Stunden und Stunden liegt der

Landungsﬆeg für Dampfschiffe, meiﬆens im Sonnen-

brand dörrend, einsam, gemieden da. Plötzlich kommen
angeregte Menschen in lichten Kleidern, sammeln sich

auf dem Landungsﬆege. ‚Geht nicht zu weit vor’, sagen
die Eltern und betrachten den Landungsﬆeg als eine

imminente Gefahr. Ich könnte nun mit einiger Berechtigung sagen: ‚ Irgendwo, abseits, lehnen zwei hart nebeneinander ﬆumm am Geländer.’ Aber das iﬆ alte Schule,
und infolgedessen unterdrückt man es. Ich kann jedoch

nicht leugnen, daß das beharrliche Hinabﬆarren am Geländer des Landungsﬆeges in das Wasser, in der Nähe

einer jungen Dame, durch längere Zeit durchgeführt, oft
seine laute verﬆändliche Sprache spricht. Auf den Landungsﬆegen werden meiﬆens kleine unbrauchbare Fi-

sche gemartert. Man fängt sie, schleudert sie zu Boden,

weidet sich an ihrem Totentanze. Freilich, zwischen den
Zähnen eines Hechtleins iﬆ es auch nicht angenehmer.
Und wer ﬆirbt ruhig in seinem Bette?! Auf den Lan-

dungsﬆegen befinden sich ebenfalls zuzeiten die Komi-

tees und das Präsidium der Jagdwettfahrer. Segelregatta.
Stundenlang ﬆarren sie mit Operngläsern irgendwohin,
auf einen myﬆeriösen Punkt im See, und niemand aus

dem Publikum hat eine Ahnung, was vorgeht. Trotzdem
iﬆ alles sehr aufgeregt. Hie und da fällt ein technischer
Ausdruck. Plötzlich wird Hurra geschrien und einiges
emsig notiert. Der Landungsﬆeg iﬆ da wie der Hügel

eines Feldherren. Man ﬆarrt mit Operngläsern auf den
Ausgang der Schlacht. Da iﬆ der Landungsﬆeg mit-

ten im Leben drin. Dann liegt er wieder in Mondnäch-

ten da wie ein dunkles Ungetüm, zieht sich, ﬆreckt sich
schwarz hinaus in den silbernen See. Ich liebe die Landungsﬆege der Dampfschiffe an den Salzkammergut-

Seen, die alten grauschwarzen und die neueren gelben.
Sie sind mir so ein Wahrzeichen von Sommerfreiheit,

Sommerfrieden, und sie duften wie von jahrelang eingesogenem Sonnenbrande.

Wie ich es sehe

Verlag S. Fischer. Berlin . S.

wir Ungenügsamen der Seele, wir wollen unseren raﬆWellensymphonien des Sees, auf den Frieden überhän-

gender Weidenbäume und die aus düﬆerem Grund ﬆeil
ﬆehenden Wasserpflanzen. Auf die Menschen wollen

wir unseren impassiblen Blick richten, mit ihren winzi-

gen Tragödien und ihren riesigen Lächerlichkeiten, mit

düﬆerer Verachtung wollen wir nichts zu tun haben, und
mildes Lächeln soll der Panzer sein gegen ihre Armse-

ligkeiten! Dem Gehen edler anmutiger Menschen wol-

len wir nachblicken, dem Spiele adeliger Gebärden und
deren Noblesse ihrer Ruhe! Ein Arm auf einer Sessel-

lehne, eine Hand an einem Schirmgriff, das Halten des

Kleides bei Regenwetter, süßes kindliches Bacchanten-

tum bei einem Quadrillefinale, wortloses Erbleichen und
wortloses Erröten, ﬆummer Haß und ﬆummes Lieben,
und alles Auf und Ab der eingeschüchterten und zagen
Menschenseele --- das, das alles wollen wir Stunde um
Stunde in uns hineintrinken und daran wachsen!

Raﬆlos aber, vom Satan Gejagten gleich, ﬆürmen die

Anderen enttäuschungsschwangeren Zwecken entge-

gen, und ihre Seele bleibt ungenützt, verdirbt, schrumpft
ein, ﬆirbt ab! Jeder Tag bringt einen Abend, und in der
Bucht beim Toscana Garten ﬆeht Schilf, und Weiden

und Haselﬆauden hängen über, ein Vogel flüchtet, und
alte Steinﬆufen führen zu weiten Wiesen. Nebel zieht

herüber, du lässeﬆ die Ruder sinken, und niemand, niemand ﬆört dich!

Neues Altes

Berlin . Verlag S. Fischer. S.-.

Mein Gmunden
Wann ich ﬆerbe, iﬆ mir im Gegensatz zu den meiﬆen

Menschen, die wirklich gar nicht wissen, wozu sie leben,
ganz gleichgültig. Denn einmal, irgend einmal muß es ja
doch sein, nicht?! Nimm an, daß dieses „morgen“ schon
heute iﬆ. Kein Aufschub aber iﬆ kein Gewinn. Und

dennoch möchte ich noch einmal Gmunden im Vor-

frühling erschauen und im Spätherbﬆ, kurz, bevor die

Menschen kommen, die nichts erschauen! Die, die im-

mer da sind, also die Einheimischen, besitzen nicht die
Gnade des Schicksals, dem Schicksale zu danken, daß
sie immer da sind. Sie halten es für selbﬆverﬆändlich.

Die, die für Wochen kommen in Sommers vorgeschrie-

bener Zeit, betrachten es auch faﬆ als selbﬆverﬆändlich,
daß sie da sind. Ich aber betrachte es als ein ‚Märchen
meines sonﬆ ziemlich unmärchenhaften Lebens’, daß
es mir nach  Jahren Sommern noch immer gegönnt
iﬆ, dieses geliebten Sees bewaldete Ufer mit meinen

Augen tief-freudig zu genießen! Die Bretter, die Kie-

selﬆeine, wo man landet, liebe ich und jedes Strauches

unscheinbares Sein. Und die Bänke, die seit Jahren sich
nicht verändert haben, und Wälder, die man sieht und
rauschen hört und nie betritt. Solange ich bin und se-

hen und empfinden kann, habe ich die Möglichkeit, das
zu erleben! Wenn ich nicht mehr bin, so weiß ich nicht
genau, ob andere meinen allergeliebteﬆen See und sei-

ne lieben Ufer gerade so herrlich finden werden und geradeso Gott danken werden, daß sie ihn sehen dürfen!?

Und besonders im Vorfrühling, im Spätherbﬆ, wenn die
‚Gäﬆe’ sich verzogen haben. In Sommers Prächten mag
er allen gehören, er iﬆ dazu da. Aber vorher und nach-

her, da gehört er uns, uns, die wir ihn anders lieb haben
als die anderen. Anders?! Ja, anders! Das verﬆeht nur
der, der es verﬆeht.

Mein Lebensabend

Verlag S. Fischer. Berlin . S.-.

HILDE SPIEL
Geboren am . Oktober  in Wien.  bis
 Exil in London. Sie arbeitete bereits im Exil
als Essayiﬆin, Romanautorin, Übersetzerin und
Kulturjournaliﬆin. Als Theaterkritikerin wurde sie
sehr geschätzt.  Rückkehr nach Öﬆerreich.
Spiel wechselte für die folgenden zwei Jahre nach
Berlin. Seit  Korrespondentin der „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“. Generalsekretärin und später Vizepräsidentin des PEN-Club.
 erwarb sie in St. Wolfgang das „Haus am
Bach“. Von da an pendelte sie zwischen dem Salzkammergut und Wien. Sie verbrachte mehrere
Monate des Jahres in St. Wolfgang. Hilde Spiel
unterhielt einen literarischen Salon, wo sich Heimito von Doderer, Thomas Bernhard, Friedrich
Torberg, Leo Perutz und vor allem auch Alexander Lernet-Holenia regelmäßig trafen.
Der Wolfgangsee und seine Landschaft waren
vielfaches literarisches Thema bei Hilde Spiel.
 verkaufte sie ihr Haus in St. Wolfgang und
kehrte nach Wien zurück, wo sie am . November  ihrem Krebsleiden erlag.
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Verwirrung am Wolfgangsee
Vor dem Grand Hotel ﬆanden Wagen aus aller Welt.

Noch iﬆ Öﬆerreich besetzt; in dieser Gegen waltet das

der alle in ihren bauschigen Röcken, mit Miedern und

ungewiß, und die Preise sind nicht hoch. Es zeigt sich,

Die aber an den Strohtischen saßen, glichen einan-

Schürzen aus buntem und schillerndem Tuch. Ja, Pierre
und ich verﬆanden, daß hier Ball war an jedem Tag.

Von den Tennisplätzen her rannten zwei kleine Jungen

zum Landungsﬆeg. Der eine war ein hübscher Franzose mit karottenrotem Haar. Weit hinter ihm rief seine

Mutter: „Jacqui! Jacqui!“ Er hörte sie nicht, ﬆellte sich

zum Pfoﬆen und pfiff gellend durch die Finger. Auf dem
See kam langsam ein Dampfer nah mit Gedudel und

Sirenenklang, darüber hin zitterte die sonnige Luft, und
von den Bergen ﬆrich ein heftiger Duft von Nadelwäldern und Moos.

„Es gefällt dir, Vincent?“
„Nicht übel!“

Wir hatten die Hände in den Hosentaschen und schlen-

derten an zartfarbigen Häuschen vorbei, an Blumenfenstern und Läden. Wenn nicht Bauernhüte und Bauern-

tuch darin zu kaufen waren, dann bekam man Lebzelten
und Holzschnitzereien. Auch waren vergoldete Madon-

milde Regiment der Amerikaner, doch die Zukunft iﬆ

daß ein Anwesen an der unteren Grenze des herrlichen

Lernetschen Naturparks unter Umﬆänden in unser Eigentum übergehen kann. Es liegt am Dittelbach, einem

Wildgewässer, das Oberöﬆerreich und Salzburg von einander trennt, und nicht weit vom See. Die Bodenfläche iﬆ klein, das Haus,  von dem Finnen Nils von
Nyman in einem schlichten, italienischen Stil erbaut,

desgleichen. Der finnische Herr hat sich von seiner ersten Frau getrennt und eine Wolfgangerin geheiratet, er

bewohnt mit dieser und einem kleine Sohn das Erdge-

schoß, während jene, unter Hinzunahme eines Freundes,
im Oberﬆock zurückgeblieben iﬆ, wo in einem winzigen Kabinett noch eine alte Dame hauﬆ.

Welche Welt iﬆ meine Welt? Erinnerungen -

Liﬆ Verlag München, Leipzig, . Auflage . S..

Der See ist blau

nen zu sehen, ein wenig schwarz schon am Alter, und

Früh am Morgen begann das Glockenläuten.

te trugen Einkaufﬆaschen und die Landmädchen Hüte,

nie gesehenen Häusern vorbei und an fremden Flüssen,

abends in die Spielzeugschachtel geﬆeckt, neben Häu-

nah im Traum.

gleich daneben Lederhosen an der Tür. Die Sommergäs-

Ich war erwacht und wieder zurückgesunken, lief an

weil es Sonntag war. Sie sahen alle aus, als würden sie

doch ich hörte die Glocken hell und dunkel, fern und

sern und Rasenﬆückchen die bunten Holzfiguren.

Dann waren sie ﬆill, aber auf der Straße unter meinem

Sommer am Wolfgangsee. Roman.

Rowohlt TB Ausgabe Nr. , Juli .

Welche Welt ist meine Welt
So verbringen wir denn jahrelang immer wieder einige

Wochen an der Marina di Pietrasanta, aber Sankt Wolfgang läßt uns nicht mehr los, umhüllt uns mit seiner

vielleicht trügerischen, aber doch so tröﬆlichen Atmosphäre eines Daheimseins, einer Geborgenheit inmit-

ten von - vielleicht nur scheinbar – Gleichgeﬆimmten,
Gleichgesinnten. Hier, im Anblick des blitzend ge-

Fenﬆer begann es zu trappen; in bunten und schwarzen
Trachten kehrten die Kirchgänger von der Messe zu-

rück. Unter ihnen gingen andere mit Bademänteln auf

dem Arm, mittendurch bewegten sich Bergﬆeiger in genagelten Schuhen. Von einem Fenﬆer wurde herübergerufen, auf dem Balkon ﬆand eine alte Dame und wand

einen nassen Badeanzug aus, es tropfte auf den Briefträger, der eben durch den Garten kam.

Ich sah zu den Bergen hinüber, um die Morgennebel

ﬆrich. An den Rändern, wo die Hänge sanft verliefen,
war der Himmel noch apfelgrün.

Frühe Tage. Hamburg 

kräuselten Sees, „pimpant“ haben ihn einﬆ die Belgier

Verlag Reinbeck. S.-.

genannt, der kühnen Schafbergspitze im Rücken, der
Senke der Vormauer zur Linken, der einzigartig ge-

schwungenen Mulde zwischen Sparber und Bleckwand

jenseits des anderen Ufers, werden wir immer tiefer eingesogen in eine Gemeinschaft, einen sommerlichen Lebensﬆil, die diesen ganzen Landﬆrich seit je zu einem

geliebten, für viele später nur noch noﬆalgisch herbeigesehnten Aufenthalt der Schriftﬆeller, Künﬆler und Musiker machten.

Welche Welt iﬆ meine Welt? Erinnerungen -

Liﬆ Verlag München, Leipzig, . Auflage . S..

Und hier, am grünen Wiesensaum, schlug der See ans
Land und plätscherte um einen grauen riesigen Steg.
„Komm einmal her!“ rief Pierre.
Ich ﬆellte mich neben ihn.
„Was siehﬆ du, Vincent?“

„Was ich sehe? Nun – den See.“
„Wie iﬆ dieser See?“

„Glitzernd –“, versuche ich.

„Setz dich, Vincent Dael. Er iﬆ blau.“
„Ja wirklich. Er iﬆ blau.“

Irgendeinmal, auf der Landﬆraße, hatte Pierre aufge-

bracht, daß es blaues Wasser gar nicht gäbe. Iﬆ das Meer
blau? Oder die Schelde? Und die Seine? Ach sie sind
grün und grau und perlmuttern, das schimmert und

wechselt vom Morgen bis zur Abendröte. Aber alle ha-

ben sie es nicht, das tiefe, wunschlose Blau wie ein Weiher in Träumen.

Frühe Tage. Hamburg 

Verlag Reinbeck. S.-.

ALFRED KOMAREK
Geboren am . Oktober  in Bad Aussee. Er
beginnt schon während seines Jusﬆudiums aus
Geldnot, Glossen und Reportagen für Zeitungen
und später Texte für das Radio zu verfassen. Die
Reihe „Texte“ mit Ernﬆ Grissemann iﬆ ein weiterer Versuch, geschriebenes Wort speziell für die
Anforderungen des Hörfunks zu geﬆalten. Sendungen auch im Bayerischen Rundfunk und
Hessischen Rundfunk. Features, Hörspiele, Essays. Der literarische Durchbruch gelingt ihm
beim Massenpublikum mit seinen Polt-Romanen (-).
Als gebürtiger Ausseer hat sich Komarek auch
immer mit der Geschichte des Salzkammerguts
beschäftigt. Er gilt neben Dietmar Grieser als
ein intimer Kenner seiner heimatlichen Landschaft und setzt ihr mit seinem hiﬆorisch-anekdotischen Essayband „Reise durch ein unbekanntes Land“ ein Denkmal.
Dem Salzkammergut als Romanhintegrund hat
er sich mit seinen drei Käfer-Romanen, beginnend mit „Die Villen der Frau Hürsch“ (),
wieder zugewandt. Heute lebt er als freier Autor
in Wien, Bad Aussee und Niederöﬆerreich.
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Reise durch ein unbekanntes Land
Als die erﬆen Fremden ins Salzkammergut kamen, wa-

ein wenig wildromantischer. Die Altausseer Seewiese

len, dramatischen, lieblichen Natursalon ganz einfach

Zwischenwelt, nicht Wasser, nicht feﬆes Land, und die

ren sie so überwältigt, daß sie diesen großartigen, nob-

mit Nippes ausﬆatten mußten. Türme in einer turmho-

hen Landschaft haben so etwas vornehm Nutzloses. Als

bessere Leute noch wußten, was sich gehört, machten sie
eben den guten, einfachen Leuten eine Freude, indem
sie ihrer Landschaft etwas Putziges hinzufügten. (…)

Jede Zeit hat eben so ihre Art natürliche Gegebenheiten
zu veredeln.

Der Sessellift auf den Wurmﬆein bei Goisern iﬆ (…)
vor allem im Sommer kein zur Aufﬆiegshilfe degra-

diertes Stück Technik, sondern ein sanfter, unendlich

zwischen Ufer und Trisselwand iﬆ eine verwunschene

großen Felsbrocken sind irgendwann einem Riesen beim
Würfelspiel aus der Hand gefallen, weil er wieder einmal
zuviel getrunken hat. Das andere, betriebsame Ende des
Sees iﬆ zum Greifen nahe, doch hier iﬆ es ﬆill und der

Dachﬆein schmückt mit eiskalter Schönheit den Hori-

zont. Man hört ihn förmlich, den großen Landschaftsarrangeur, wie er Anweisung gab: Seewiese, Altaussee und

Dachﬆein in eine Blickrichtung bitte! Noch exakter, gut
so. Und ordentlich Seetintenblau und Gletscherweiß!
Na also, perfekt.

bequemer Wanderweg durch die Lüfte. (…) Die Pers-

Überall dort wo die Straße aufhört, sollte man weiter-

ser zeigen ein wenig verschämt ihre Dächer her, und

Seite des Hallﬆätter Sees entlang, rund um den Wolf-

pektive iﬆ neu: Kühe von oben, Bäume von oben, Häudie blaue Wolke über dem Rauchfang verrät, daß es in

der Küche nach Braten riecht und nach nassen Socken,

weil der Bauer in der Früh in den Regen gekommen iﬆ.

Auf einer hölzernen Bank, (…) sitzt ein Touriﬆ. Beiläufig entdeckt er den Schatten des Sesselliftfahrers neben

sich, schaut hoch und sieht zwei Schuhsohlen ohne jede
Überheblichkeit über sich hinweggehen: alle Menschen
sind gleich, gottlob gibt es gewisse Unterschiede.

Der nächﬆe Sessel elitärer Natur verbietet eigentlich

eine plumpe Annäherung mit dem Auto. Man besinnt

gehen: am ﬆeilen Waldufer des Grundlsees, die sonnige
gangsee, mit dem Falkenﬆein als gottesfürchtige Schikane. Am Traunsee führt vom letzten Parkplatz der

Traunﬆeinﬆraße der „Miesweg“ dicht über der Wasser-

fläche durch die Felswand, an der „Lözatnlucken“ – dem
Lebkuchenloch – vorbei: Ein Ebenseer Lebzelter war

dereinﬆ auf der Fahrt nach Gmunden vom Sturm überrascht worden, und der zornige See hatte das Boot des

Ertrunkenen an eben dieser Stelle in eine Felsspalte ge-

schmettert. Der Weg endet so, wie es sich für heimliche

Steige am See gehört: mit einem sehr privaten Badeplatz.

sich seiner Gehwerkzeuge, folgt von St. Wolfgang aus

Es gibt eine unglaubliche Auswahl von Ufern aller Art

nem zum erﬆenmal die Luft wegbleibt, weil der Weg

und es gibt die Ufer von Ischl und Traun. Dort findet

dem Fußweg auf den Schafberg, und genau dort, wo eiso ﬆeil iﬆ und die Aussicht so schön, hat der liebe Gott
den Assinger hingeﬆellt, einen Bauernhof, der auch so

freundlich iﬆ, ein Wirtshaus zu sein. Tief unten hält der
Wolfgangsee dem Himmel einen blanken, schön gefaß-

ten Spiegel entgegen, es riecht nach Wiese und Sommer,
Bienen summen und den Gedanken wachsen kleine,

hellgrüne Flügel. Es gibt diese Plätze im Salzkammer-

gut, und es macht zumindeﬆ ebensoviel Spaß, sie zu suchen, wie sie zu finden.

Wer sich im Salzkammergut damit begnügt, Hauptverkehrsﬆraßen zu benutzen, iﬆ selbﬆ daran schuld,

wenn er nur Ansichtskartenbilder nach Hause bringt.

So richtig interessant iﬆ die Welt eigentlich erﬆ dort,
wo sie aufhört. So geraten Talschlüsse faﬆ immer zur

eindrucksvollen Bühne und die Natur sorgt dann schon
auch ohne menschliches Zutun für eine Inszenierung,

die nichts zu wünschen übrigläßt. Über die Felsabﬆürze
hinter dem dunklen Spiegel des Kammersees ﬆäubt die

junge Traun, als wär’s ein Bild von Waldmüller, nur noch

im Salzkammergut, kein Wunder bei über siebzig Seen,
sich auf der Esplanade von Ischl einer dieser Sessel, an

denen vorbeizugehen ein vernünftiger Mensch erﬆ gar

nicht versucht. Die Traun murmelt freundlich und the-

rapeutisch wertvoll, wie sich das gehört in einem Kurort,

auf dem klaren Wasser schaukeln Schwäne. Das bewegte
Laub der Kaﬆanienbäume läßt Sonnenflecken auf dem

kleinen weißen Kaffeehauﬆisch und auf dem Kiesboden
tanzen. Neben der Mokkatasse ﬆeht ein kühles Wasserglas, darauf liegt ein kleiner Löffel, und auf dem funkelt
ein Tropfen.

Reise durch ein unbekanntes Land.

Verlag Kremayr & Scheriau. Wien . S.-.

MARGIT BACHLER-RIX
Geboren am . Auguﬆ  in Hamburg.
 Ablegung der Reifeprüfung (Matura).
Im . Weltkrieg Zwangsverpflichtung für dreieinhalb Jahre zum Arbeitsdienﬆ nach Salzburg.
Lebt und arbeitet seit den Sechzigerjahren als
freie Autorin. Neben ihrer Pressetätigkeit
schreibt sie Hörspiele, Theaterﬆücke und Gedichte, u.a. „Lyrische Liebeserklärung an den
Wolfgangsee“.
Während der häufigen Ferienaufenthalte in der
Sommervilla ihrer Wiener Großeltern väterlicherseits entdeckt sie bereits sehr früh ihre große
Liebe zu St. Wolfgang und zur Region um den
Wolfgangsee. Nach dem Krieg wählt sie St.
Wolfgang zu ihrem ﬆändigen Wohnsitz. Sie bezeichnet sich selbﬆ als „Kulturdünger“ – schlecht
bezahlt und nicht gewürdigt.
Ihr Schreiben iﬆ inspiriert und geprägt durch ihre
Liebe und Verbundenheit zur Wolfgangseeregion,
wo sie ihre menschliche und künﬆlerische Heimat
gefunden hat. Für ihr künﬆlerisch-kulturelles
Wirken wurde sie mit dem Goldenen Verdienﬆkreuz der Republik Öﬆerreich ausgezeichnet.

KnstlerLeben
.
a m WO L F G A N G S E E

Happy-end per Nachnahme
Früher war es halt anders, wenn sich die Sonne hin-

ter einförmig grauen Wolken verﬆeckte, und es ﬆatt zu

schneien pausenlos regnete, dann war die große Zeit der
Zeitungsverschleißer in den Ferienorten des Salzkam-

mergutes gekommen. Die bei Sonnenschein weniger frequentierten Trafiken füllten sich, Tageszeitungen, Illustrierte und alles sonﬆ Lesbare ging reißend weg. In der
Öde der düﬆeren Wolken und überfüllten Hotelhallen
und Gaﬆﬆ uben gediehen die Lesegeiﬆer wie draußen

im Wald im Sommerhalbjahr die Schwammerln. Beson-

ders die Fortsetzungsromane hatten es hauptsächlich den
weiblichen Gäﬆen angetan, und von Tag zu Tag oder

Woche zu Woche wurden begierig die nächﬆen Schicksalschläge erwartet, welche die Romanheldin trafen.

Nun aber war in einem berühmten Salzkammergutort

der Urlaub für einen deutschen Reisegaﬆ zu Ende, nicht
aber der wahnsinnig spannende Roman in einer heimi-

schen Wochenzeitung. Was tun? Nun, der gefällige Trafikant wurde gebeten, das literarische Geschehen weiter

zu verfolgen und dann das mehr oder minder glückliche
Ende der Urlauberin in ihrem Heimatort per Nachnahme nachzusenden. – Gesagt, getan. Ja, der Trafikant

ging sogar soweit, von jeder Fortsetzung eine kurze In-

haltsangabe zu verfassen, um der Empfängerin das überraschende Ende plausibler zu machen. Das war Dienﬆ
am Wintergaﬆ in wohl höchﬆer Vollendung.

Aus dem Archiv der Autorin.

Das süßeste Haus von St. Wolfgang
Am Marktplatz von St. Wolfgang ﬆeht ein buntbemal-

tes Haus, das schon Hunderte von Jahren alt iﬆ und von
allen Besuchern, die hierher kommen, sehr bewundert

wird. Es iﬆ das Lebzelter-Haus. Lebzelten heißen hier

die würzigen Lebkuchen, die besonders gern zur Weihnachtszeit verspeiﬆ werden. – Doch im Lebzelter-Haus
von St. Wolfgang wird diese begehrte Spezialität das

ganze Jahr über hergeﬆellt. Das iﬆ eine wahre Kunﬆ,
aus Zucker, Mehl, Mandeln, Honig, Gewürzen und

mancherlei anderen Zutaten diese schmackhaften, brau-

nen Kuchen zu backen, die lange, lange Zeit haltbar sind,
so daß man sie sogar in ferne Länder versenden kann.

Im Schaufenﬆer hat der Konditormeiﬆer all die verlo-

ckenden Dinge zur Schau geﬆellt, die bei ihm zu haben
sind: Lange Lebzelten mit Schokoladenüberzug, vier-

eckige Lebzelten, fein verpackt oder in buntbedruckte

Tüchlein eingeschlagen; und vor allem auch die beliebten Lebzeltherzen in den verschiedenﬆen Größen, mit

Buchﬆaben und Blumen aus farbigem Zucker reich verziert und zuweilen gar mit einem Band versehen, daß
man es um den Hals hängen kann.

Salzburger Volksblatt. Folge . S..

Winter-Föhn

Heimkehr nach St. Wolfgang (1945)

Dein warmer Atem macht uns Angﬆ,

Da ﬆeht er, verlassen, zerfetzt das Gewand,

Und unruhig schlägt das Herz,

Sein leichtes Bündel in zitternder Hand,

Du aber singﬆ Dein wildes Lied,

Doch beladen mit der Laﬆ des Erlebten.

Treibﬆ mit dem Winter Scherz. –

Es iﬆ, als ob sie noch um ihn schwebten,

Als bleiern Band erscheint der See,

Die Geiﬆer der grausen Vergangenheit,

Die Wolken ziehen müd’.

Und sein Blick iﬆ troﬆlose Einsamkeit.

Wie leichter Schaum zerschmolz der Schnee,

Der schmale Mund im ﬆarren Gesicht

Denn Du kommﬆ weit von Süd’.

Hat verlernt, wie man Worte der Liebe spricht.

Ganz nah’ gerückt die Bleckwand iﬆ

Der Schafberg, die Kirche, sie sind ihm vertraut,

Im drohend-dunklen Kleid.

Wie lange hat er sie nicht mehr geschaut.

Wo noch die Sonne sie geküßt,

Doch sein Herz wurde hart und weiß nichts von Glück.

Da herrscht jetzt Dunkelheit.

Nun iﬆ er daheim – und doch nicht zurück.

Als Wirbelwind treibﬆ Du den Staub

Lyrische Liebeserklärung an St. Wolfgang

Durch Gärten und Gassen.

Eigenverlag.

Du raschelﬆ mit vergilbtem Laub
Und läßt Dich nirgends fassen.
So taumelﬆ Du im wilden Tanz
Durch unseren kleinen Ort,
Nimmﬆ mit Dir allen Silberglanz
Und jagﬆ die Ruh’ uns fort. –
Lyrische Liebeserklärung an St. Wolfgang

Eigenverlag.

ALEXANDER
LERNET-HOLENIA
Geboren am . Oktober  als Alexander Lernet
in Wien. Seit  arbeitete er als freier Autor.
Rainer Maria Rilke, den er sehr schätzte, zählte
zu seinen Förderern. Während des Zweiten
Weltkriegs war er Chefdramaturg der Heeresfilmﬆelle in Berlin.  kehrte er bis  nach
St. Wolfgang zurück. - Präsident des österreichischen PEN-Klub.
Er iﬆ neben Margarete Bachler-Rix der eigentlich
„einheimische“ Autor des Wolfgangsees. Legendär sind Anekdoten, die über ihn erzählt werden,
wie zum Beispiel sein Hang in Konfliktfällen
handgreiflich zu werden. Die Geschichten sind
Ausdruck der Verbundenheit der Menschen mit
dem Autor. Man erinnert sich an einen Menschen, der Spuren hinterlassen hat, wenn auch in
einer seltsam widerspenﬆigen Art und Weise.
Eine derartige Verbindung zur Landschaft und
zu den Menschen gelingt neben ihm nur Barbara Frischmuth und Hilde Spiel, die neben Leo
Perutz auch seine wichtigﬆe Kontaktperson im
Salzkammergut war. Er ﬆarb am . Juli  in
Wien an Lungenkrebs.
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Strahlenheim

Hochwasser im Salzkammergut

Es war inzwischen Sommer geworden – sehr heißer

Es regnet tagelang und nächtelang.

Sommer, wie man sich erinnern wird. Als wir über den

See fuhren, war es Mittag. Der Wind, der über das Was-

ser kam, trug den Duft der Wiesen mit sich. Das Läuten

Die Zimmer ﬆehen leer. Und Autobusse
aus Tölz und Berchtesgaden bleiben aus.

einer Glocke ging wie Wellen durch die Luft. Der Duft

Des Ortes Vizebürgermeiﬆer, selbﬆ-

Die Berge glänzten wie Träume.

Wenn das so weitergeht, so glaubt er doch noch

des Wassers mischte sich mit dem Wehen des Azurs.

Das Ufer kam langsam näher. Vor den Häusern, die bis

hinab zum See ﬆanden, war das Wasser schmutzig und

verﬆändlich SPÖ, hat schon erklärt:
an Gott, und sei’s auch nur, um ihm die Schuld
an der verregneten Saison zu geben.

mit einer Art abgeﬆandenen, weißen Schaum überzo-

Im seichten Wasser, zwischen Treibholz und

hen Mauern des Ortes blendeten und warfen den Son-

Der Bürgermeiﬆer, selbﬆverﬆändlich ÖVP

gen, wie von unruhigen Wirbeln aus der Tiefe. Die honenglanz zurück.

Orangenschalen, schaukelt ein Kondom.
und Landtagspräsident, hat’s selbﬆ-

Wir fingen an, durch den Markt bergauf zu gehen. In den

verﬆändlich unbenützt und wie es dem

engen Gassen lag die Sonne. Der Himmel, der über dem

Gesetz entspricht, nach dem er angetreten,

mel ﬆieg der Turm, umgeben vom Geschrei der Schwal-

in diesem Ort wäre etwas los.

See ätherfarben gewesen, war dunkelblau. In den Himben. Das Kirchdach war halb abgerissen. Unten neben

der Kirche, auf dem felsigen Boden, lagen die smaragd-

grünen Dachplatten. Sie sollten fortgeschafft werden. Das

hineingeworfen, nur damit man glaubt,
Umsonﬆ! Es iﬆ nichts los in diesem Ort.

Dach wollte man mit irgend etwas andrem decken. Zwei

Auf einmal aber, wehe mir, was iﬆ dies?

über Mittag unterbrochen gehabt, wieder aufzunehmen.

die ungebräunte Haut der Sommerfrischler,

Männer kletterten eben auf das Dach, ihre Arbeit, die sie

Im übrigen war der Ort faﬆ leer, es trieben sich nur ein
paar Kinder auf der Gasse herum, und niemand blickte

Auf einmal fallen Sonnenﬆrahlen, bleich wie
auf das Parkett. Ein Schnellboot lärmt vorbei
mit einem dicken Kind auf Wasserskiern.

von den Balkonen. Einige Fahnen hingen in den Schat-

Schon rattern allenthalben die Motoren

ber in einer Küche. Es roch schlecht, nach irgendwel-

voll lebenshungeriger Gelsenkirchner

ten. Hinter einem offenen Fenﬆer hantierten zwei Weichem Essen.

und es verﬆopfen Riesenautobusse
den Ort, in dem nichts los war. Ach, und jetzt?

Meine Schweﬆer hatte an der Landﬆraße den erﬆen

Der Bürgermeiﬆer dankt zwar noch dem Herrn,

Stock eines Hauses gemietet, in welchem auch unse-

der Vizebürgermeiﬆer aber, kaum daß

Kinder gewesen waren. Das Haus war irgendwie noch

des Höchﬆen Wesens wieder. Kurz und gut:

re Eltern schon zweimal mit uns gewohnt, als wir noch
von der Gelassenheit der Sechzigerjahre, hatte tiefe

Zimmer, Fenﬆer mit Jalousien und große, einfache Bal-

kone. Hinter dem Haus führte ein Garten mit Birnbäumen und Apfelbäumen zu den Wiesen hinauf. Gegen

den Wald ragten aus einem Gewirr von Pflaumenbäu-

men die hohen Giebel zweier Bauernhäuser wie hölzerne Hallen von Edelleuten.

Wir traten in den Hausflur, ﬆiegen die Treppen hinauf

und gingen in den Zimmern umher. An den Wänden, in

einfachen Rahmen, von denen das Gold abzublättern be-

gann, hingen noch ein paar Stiche, die unsere Eltern mitgebracht. Die Fenﬆer ﬆanden alle offen, und der Wind
ging ein und aus. In den südseitigen Fenﬆern lag die

Sonne. Zwischen dem Laube blitzte der See wie Saphir.
Aus den Fenﬆern auf der Schattenseite sah man in die

Kronen der Obﬆbäume. Kein Vogel saß im Geäﬆ. Als

wir Kinder gewesen, waren in den Bäumen oft sonderbar
gefiederte Vögel gesessen, von denen wir nicht gewußt

hatten, woher sie gekommen seien und wohin sie fortflie-

gen würden. Ich glaube, es waren Häher und Spechte gewesen und vielleicht auch der eine oder andere Kuckuck.

Drei Reiterromane.

Paul Zsolnay Verlag. Wien . S.-.

es schön sein wird, leugnet das Vorhandensein
im ganzen Orte iﬆ der Teufel los…
Das lyrische Gesamtwerk.

Verlag Zsolnay. Wien . S.

LEO PERUTZ
Geboren .. in Prag. Wichtigﬆer Exponent
der Kaffeehausliteratur. Nach der Matura Tätigkeit als Versicherungsmathematiker.  Kündigung. Seither lebte er als Schriftﬆeller. Literarischer Durchbruch  („Die dritte Kugel“).
In den Zwanzigerjahren einer der meiﬆgelesenen
öﬆerreichischen Autoren. Seit  Exil in Palästina. Nach dem Krieg gealng es Leo Perutz nicht
an die großen Erfolge anzuschließen.
Das Salzkammergut war neben dem Kaffeehaus
seine zweite geographische Liebe. Schon in jungen Jahren verbrachte er seine Urlaube im Salzkammergut, vor allem in St. Wolfgang. Seine
Zeit verbrachte er mit Wasserskifahren, Tourengehen und Bekannte treffen. Perutz schrieb wenig über das Salzkammergut, vielleicht weil es für
ihn jenes Stück Welt war, das er weder seiner literarischen Produktion noch der medialen Öffentlichkeit preisgeben wollte. Während Wien für
ihn ein „großer Friedhof“ geworden war, blieb in
St. Wolfgang die Vorkriegsvergangenheit lebendig. Er ﬆarb am . April  an einem Lungenödem in Bad Ischl, wo er auch begraben iﬆ.
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Armes Kasperl!
Armes Kasperl, dem seine Pointe geﬆohlen wurde!

Es hatte mit seinem Knüppel schon allerlei Unholde erschlagen: einen Bären, ein Krokodil und zwei furchtbare weiße Gespenﬆer. Es hatte immer bedachtsam und

sorgfältig mit dem Stocke gezielt, immer auch den Zu-

schauern fragend zugenickt: „Soll ich? Soll ich wirklich?“

Und erﬆ, wenn die Kinder jubelnd in die Hände klatschten, mit seinem fürchterlichen Stocke auf die Ungeheuer
losgeschlagen. Erﬆ auf das Krokodil, dann auf den Bären, dann auf die schrecklichen weißen Gespenﬆer.

Da – da lag plötzlich ein Kaninchen auf der Bühne.

Erﬆ zu Beginn der siebenten Woche seines Aufenthaltes

fen und ängﬆlich umherblickte, sollte nun an die Reihe

Gesichter seiner Zimmergenossen zu ﬆudieren. Sie wa-

Ein lebendes, kleines weißes Kaninchen, das unbehol-

kommen. Und Kasperl schwang den Knüppel über dem
Kopf des Tieres, nickte den Kindern draußen zu und
fragte: „Soll ich? Soll ich wirklich?“

Und der Teufel ﬆand neben ihm, rieb sich die Hände
und nickte eifrig: „Nur zu! Nur zu!“

Aber Kasperl hatte sich einen prachtvollen Spaß aus-

gedacht. Denn wenn die Kinder in Angﬆ und Schreck

um das arme weiße Kaninchen bebten, wollte er plötz-

lich ﬆatt des Tieres den bösen, schadenfrohen Teufel erschlagen. Und er freute sich unbändig und winkte den
Kindern spaßhaft zu. „Soll ich?“

Armes Kasperl, dem seine Pointe geﬆohlen wurde!

Denn die Kinder riefen mit ihren fröhlichen, sorglosen

Stimmen ihr jubelndes „Ja!“ wie aus einem Munde. Und
Kasperl ﬆand ganz ratlos da mit seinem Knüppel. Aber
der Teufel wuchs, rieb sich die Hände und nickte und

nickte. Und ﬆand plötzlich mitten unter den Kindern.
Freundlich lächelnd.

Mainacht in Wien.

Verlag Paul Zsolnay. Wien .

Dienﬆag, . Oktober 

Der Reservekorporal Georg Pichler, im Zivilverhält-

im Spital ﬆellte sich die Langweile ein. Er fing an, die

ren auf ärgerliche Art einander ähnlich. Er bemühte sich
– ohne jeden Erfolg – ein Gespräch mit seinem Krankenwärter, einem mürrischen, alten Tartaren, der beim
Gehen das rechte Bein nachschleppte, anzuknüpfen.

Er unterdrückte den Groll gegen seinen Bettnachbarn,
der ihn mit seinem endlosen Huﬆen allnächtlich aus

dem Schlaf weckte, verzieh ihm diese und andere Untu-

genden und versuchte, sich ihm verﬆändlich zu machen.
Er sprach zu ihm wie zu einem Kinde: Langsam, mit

viel Geduld und in merkwürdig vereinfachten Redewendungen. Der Versuch misslang. Georg Pichler sprach

kein Wort Russisch und sein Nachbar zudem vermutlich
nur Tatarisch.

Allmorgendlich machten die beiden Ärzte die Runde.
Der eine von ihnen, der Ältere, verﬆand französisch.

Georg Pichler verwendete einige Nachmittagsﬆunden
dazu, sich Redensarten in französischer Sprache zu-

rechtzulegen. Als er dann am Morgen in der Sprache

Racines Bemerkungen über die wahrscheinliche Kriegsdauer und über seine eigene Person machte, nickte der
Arzt ihm freundlich zu, klopfte ihm auf die linke, die

gesunde Schulter und trat an das nächﬆe Bett. Er hatte
kein Wort verﬆanden. (…)

nis zweiter Buchhalter eines Konfektionshauses in der

Da die Außenwelt ihm versperrt war, zog sich Georg

kommandant verwundet in russische Kriegsgefangen-

thoden, sich die Zeit, die sich zwischen Erwachen und

Zelinkagasse, geriet im Oktober  als Feldwacht-

schaft. Er hatte einen Bein- und einen Schulterschuss.

Mehrere Monate hindurch lag er in Tiflis in einem kleinen Kriegsspital, das ehemals ein „Han“, ein Einkehrhaus für durchreisende Kaufleute gewesen war.

Es ging ihm nicht schlecht. Nur das Wechseln sei-

nes Verbandes verursachte ihm Furcht und Unbeha-

gen. Wenn er dann wieder im Bette lag, verspürte er ein

Wohlgefühl bei dem Gedanken, dass er nun wieder zwei
Tage Ruhe hatte,  Stunden hindurch ungeﬆört blieb.
Die Vorﬆellung, dass, während er sich behaglich unter
seiner warmen Decke dehnen durfte, sein ehemaliger
Vorgesetzter, der Stabsfeldwebel Votrubec, fröﬆelnd,

ohne Tabak, mit leerem Magen und Aussicht auf einen

Bauchschuss in dem regendurchweichten Schützengra-

ben auf und ab marschierte – diese Vorﬆellung versöhnte ihn vollends mit seinem Schicksal. (…)

Pichler gänzlich in sich zurück. Er erfand allerlei MeEinschlafen endlos dehnte, zu verkürzen. Er zerlegte

das Räderwerk seiner Uhr und setzte es wieder zusammen, und dies wiederholte er so lange, bis sie ihm geﬆohlen wurde. Er ﬆudierte seine Zugsliﬆe, legte eine

Statiﬆik der Vornamen seiner ehemaligen Untergebe-

nen an und ﬆellte feﬆ, daß der Name Anton siebenmal,
der Name Johann fünfmal und die Namen Franz und

Heinrich je dreimal in der Zugsliﬆe vorkamen. Er wettete mit sich selbﬆ, aus wieviel Silben und Buchﬆaben
sich die Gedichte zusammensetzten, die er noch von
der Schulzeit her auswendig wußte:

Herr, erbarme dich meiner.

Verlag Paul Zsolnay. Wien .

FRANZ KAIN
Geboren am . Jänner  in Bad Goisern.
Ausbildung zum Zimmermann. Frühes politisches Engagement im Widerﬆand. Eintritt in
die KPÖ (). Eingezogen zur berüchtigten
Strafkompanie . Amerikanische Kriegsgefangenschaft (). Erﬆer literarischer Erfolg .
Korrespondent der Zeitschrift Volksﬆimme in
der DDR. Bekanntschaften mit Bertolt Brecht,
Arnolt Bronnen und Anna Seghers.
Die Verbindung zum Salzkammergut war trotz
seiner Übersiedelung nach Linz nie wirklich abgerissen. Er hing an seiner Heimat, die geographisch im Salzkammergut lag und ideologisch
im Kommunismus. Beide Heimaten beﬆimmten
sein Schreiben. Bad Goisern, der Hallﬆätter See
und die Gebirgslandschaft im Salzkammergut
prägten wesentliche Teile seines Werkes. Vor allem mit dem Buch „Der Weg zum Ödensee“
() gelang ihm, woran viele vor ihm gescheitert waren, einen Heimatroman über das Salzkammergut zu verfassen, jenseits der Blut- und
Bodenideolgie und jenseits kitschiger Bauernidyllen. Franz Kain ﬆarb am . Oktober 
an einem Krebsleiden in Linz.
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Unter dem Fieberbaum
Der schwarze Holunder wird allmählich reif und nach

Bartholomäus auch die Äpfel. Sie schauen zum Fenﬆer
herein, wiegen sich im leisen Wind, und man hört den

Bach, der hinter ihnen rinnt. Die hohen Berge im weiten
Umkreis haben einen bläulichen Schein. Stille Freund-

lichkeit ringsum. – Aber in der Nacht zucken die grellen
Blitze der Welt über das Tal hin, und ebenso grelle rasen
von hier in die Welt hinaus. Die Helligkeit iﬆ kalt und

legt das Gerippe der Schatten bloß. Im Gebirge drüben

gibt es einen verwüﬆeten Berg. Vor einem Menschenalter iﬆ ein breiter Streifen Latschen abgebrannt, bis zum
Gipfel hinauf, und noch nach hundert Jahren wird der

Fels nichts hervorbringen als winziges Gras. Die Fremden meinen, dies Brandmal sei eine Laune der Natur.

Hier krähen im grauen Morgen noch die Hähne, immer
wieder dreimal: Geschichte und Geschichten, lockend,
lauernd, bedrängend.

Der schönﬆe Rauchfang in der Umgebung iﬆ jener der
Schnapsbrennhütte. Ein Mädchen mit roten Haaren

sitzt allein an seinem Stein und klopft gedankenverloren
die erﬆen Haselnüsse auf. Und mitten im Spätsommerschein kommt ein Fröﬆeln die Hänge herab, und man

ﬆeht schauernd wie unter einem Fieberbaum: Im Toten
Gebirge drüben hat es geschneit. Von dort kommt der
kalte Wind.

Der Weg zum Ödensee.

Bibliothek der Provinz. Weitra. S.

Der Weg zum Ödensee
Noch trägt der Schnee, aber nicht mehr lang. Bald wird

er weich, und man versinkt darin, denn drüben im Südweﬆen werden die Felswände schon weiß mit einem

rötlichen Schimmer. Die Lawinen am Steilhang sind

noch eingefroren und feﬆgekrallt, aber nicht mehr lang.

Wenn die Frühlingswärme heraufﬆreicht, werden sie locker. Die wannenartigen Rinnen im Schnee, die heraus-

gekratzt sind bis auf den Felsen und das graugelbe Gras,
zeigen die Richtung der Abgänge zu den Felsabﬆür-

zen hinunter. Es iﬆ noch Winter hier heroben, aber ein
schwüler, ungesunder Frühling hat sich im Tal bereits

ausgebreitet, einer, der den Boden weich macht und die
grünen Flüsse grau.

Man verliert nichts, wenn man dieser Jahreszeit davon-

geht und in den Winter hinaufﬆeigt, der klar und trocken
iﬆ. Der Frühling iﬆ schön, aber erﬆ, wenn der Sumpf

ausgetrocknet und der Boden wieder halbwegs feﬆ iﬆ.
Nur die allererﬆe Zeit iﬆ verworren und zügellos. Das

weiß Ernﬆ Kaltenbrunner, der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes des Deutschen Reiches, der jetzt ins

Tote Gebirge geht. (…) Er geht als zweiter in der Reihe,
voran ﬆapft der Jäger, hinter ihm zwei Adjutanten. Sie

haben die Skier geschultert, denn noch trägt der Schnee,
und der Harsch knirscht unter den Tritten.

Er schaut hinauf in die Felsen und sieht die hohe

Schneewächte, die über den Grat weit hinausragt und an
den Rändern schon dunkel, faﬆ violett glänzt. (…) Er
sieht zurück, ob der Trupp Spuren hinterläßt. Aber in

dem grau werdenden Schnee sind nur die Fußﬆapfen zu
sehen, die der Jäger vor ihm einprägt und von denen die
hinter ihm Gehenden kaum abweichen. An den ﬆeilen

Stellen tritt der Jäger nur mit den Schuhspitzen auf, und
die beiden aus der Ebene balancieren ächzend, um von
der Laﬆ der Rucksäcke nicht nach hinten gerissen zu

werden. Er freut sich, daß ihm die Knie nicht schmer-

zen, sondern nur von den Waden her ein sanftes Ziehen
über die Beine läuft.

Als es ganz ﬆeil wird und sie auf einem schmalen Band
in der Fallinie empor müssen, schlägt der Jäger die

Gangart eines Esels ein: Er ﬆeigt in winzigen Serpenti-

nen aufwärts. Der Umweg, der schneller zum Ziel führt,

die aufgefächerte Linie, die schiefe Ebene, die Schraube.
Angewandte Geometrie.

Sie hinterlassen im harten Schnee kaum Spuren. Aber

wenn die Sonne kommt, werden die winzigen Fußﬆapfen auseinanderrinnen zu einem Mammutabdruck. Die

Tritte werden unübersehbar, aber ihre Konturen werden
verschwunden sein. Und die Spur des Trittes wird bleiben bis in den frühen Sommer hinein, denn unter dem

vom Schuh zusammengepreßten Schnee bildet sich zähes Eis, das als Klotz noch da iﬆ, wenn ringsum schon

das Wasser über die spärlichen Gräser rinnt. Aber wirk-

lich aufschlußreich iﬆ nur die frische Spur. Das weiß jeder Jäger. Solche käslaibgroßen Stapfen, von Sonne und
warmem Wind auseinandergezerrt, sagen nichts mehr

aus, sie könnten noch vom letzten Spätherbﬆ ﬆammen.
Was sind schon Spuren! Wenn das Wasser über neun

Steine rinnt, iﬆ es wieder rein, mag auch oben eine ﬆinkende Leiche im Bach liegen.

Der Jäger geht voran, und der Obergruppenführer

schaut ein wenig zärtlich auf seine Waden, die sich

scharf und kantig unter den wollenen Knieﬆrümpfen

abzeichnen. So einer marschiert Tag und Nacht, bedächtig, aber selbﬆbewußt und ohne Murren, durch die Zeiten. Diese Beﬆändigkeit, oft mit Schwerfälligkeit ver-

wechselt, iﬆ ein ruhender Pol in der Aufregung ringsum,
in der Erscheinungen Flucht. So einer tritt nicht hin

und sagt: Seht her, was ich für ein Felsenhaus bin. So
einer iﬆ ein Felsenhaus. So einer sagt nicht: Auf mir

könnt ihr Häuser und Ordnungen bauen, auf so einem
kann man sie bauen. So einer führt auf den Jagdﬆand,
ins Gebirge, ins Felsgewirr und in die Schneefelder,

ohne zu fragen, wen er führt. Er geht voran in Schnee

und Eis bis zu den Ödenseen ans andere, unzugängliche
Ende des Plateaus, wohin man sich zurückzieht in hektischen Zeiten, um dann geläutert und gewappnet wieder in die Welt zurückzukehren.

Der Weg zum Ödensee.
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HERBERT ZAND
Geboren am . November  in Knoppen
(Steiermark). Kleinbäuerliche Verhältnisse.
Schule in Bad Aussee. Wehrmachtssoldat.
Schwere Verwundung. Erﬆer litearischer Erfolg
. Wichtiger Vertreter des öﬆerreichischen
Exiﬆentialismus. Übersetzer von Henry Miller,
Anais Nin und Andrè Malraux.
Herbert Zand zählte zu den wenigen im Salzkammergut geborenen Autoren, die diesem auch
bis zu ihrem Tod verbunden blieben. Er war neben Franz Kain wohl der einzige Nachkriegsautor,
der als ein Salzkammergutautor bezeichnet werden kann. Herbert Zand befragte kritisch die
Fehlentwicklungen des Massentourismus. Knoppen und die Landschaft des Hinterberger Tals
(Ausseerland) waren ihm Inspiration und Heimat.
Vor allem seine Gedichte waren davon geprägt.
Jedes Jahr kehrte er für die Sommermonate nach
Knoppen zurück. Er beobachtete das Salzkammergut, vor allem die bäuerlichen Lebensformen,
in denen er aufwuchs, sehr genau und verarbeitete
sie in kritischen Essays. So wie es aus dem „Kessel“ des Krieges und dem „Leben“ kein sinnhaftes Entkommen gibt, so blieben er selbﬆ und die
Menschen im Salzkammergut immer mit ihrer
Landschaft und Geschichte verwachsen. Am .
Juli  ﬆarb er in Wien an den Folgen seiner
schweren Kriegsverletzungen.
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Stiller Widerstand
Knoppen, ..

Wie das Tal meiner Kindheit ausgesehen hat, läßt sich

severkehr müßt eigentlich das Selbﬆgefühl einiger Be-

gründen, die schließlich als Weideplätze übriggeblieben

Geﬆern Fahrt nach Knoppen. Der weihnachtliche Reiamter von der Bundesbahn erschüttert haben. Überfüllte
Züge. Menschenschwärme am Weﬆbahnhof, die Platzkarten schwenken, aber kaum noch einen Stehplatz bekommen, der direkte Waggon nach Steinach, der nach
Salzburg fuhr. Im Zug verträumte sich ein pickeliger

junger Mann so in ein schnurrbärtiges Mädchen, daß er
ein paar neue Schuhe im Gepäcksnetz vergaß. Sonniger
Wintertag, in kalten Waggons verbracht. In Knoppen

Schnee wie in der Kindheit. Ein Vogelhäuschen mit ei-

noch heute sehen und überprüfen: An den Gemeinde-

sind, nachdem das Land im großen und ganzen aufge-

teilt war. Da gibt es ungeordnete Flächen, hügelig, holperig, die Steine liegen zutage, Knieföhren und Wacholder
wuchern, ein niedriges würziges Gras wächﬆ zu einem

sehr dichten Rasen zusammen. Und auch in die Kultu-

ren bricht noch der Krokus ein. Die Narzisse, der uralte
Schachtelhalm. An den Waldrändern ﬆehen die Farne.
Über die Hochmoore hin blühen die zarteﬆen Moose.

Kerne des paradiesischen Apfels.

ner hohen spitzen Schneehaube, ziemlich moderne Ar-

Europa Verlag. Wien , S. -.

chitektur. Kälte, die man bis in die Knochen spürt. Die

unberührten weißen Schneeflächen eines menschenlee-

ren Landes; die kleinen Rauchhauben über den Schorn-

Wenn es vielen Menschen heute nicht mehr möglich iﬆ,

aus sehe ich das . Jahrhundert nicht mehr. Hierher

ner Meinung nach daran, daß sie nicht mehr fähig sind,

ﬆeinen, das iﬆ wie eh und je, und von meinem Fenﬆer

hat die induﬆrielle Revolution nur einen Lichtmaﬆ der

Stromleitung vorgetrieben. Wir leben hier in einem anderen Zeitgefühl, umgeben vom unveränderlich Bleibenden.

Trotzdem welken und ﬆerben die Traditionen auch hier.
Der ländliche Nihilismus wird ein ganz anderer sein als

der intellektuelle und ﬆädtische! Eine Ungläubigkeit mit
Heilkräutersammlung und Fremdenverkehr, engen Feldgemarkungen und Konflikten zwischen Seßhaftigkeit
und Unruhe.

Kerne des paradiesischen Apfels.

Europa Verlag. Wien , S.-.

das richtige Landgefühl zu bekommen, so liegt es meisich überwältigen zu lassen, überwältigen im Sinne des
Wortes nämlich, und das iﬆ etwas anderes, als sich beeindrucken zu lassen, so mächtig Eindrücke auch sein

mögen. Sich überwältigen lassen heißt, eine Niederlage
erleiden können, eine Niederlage unseres Stolzes, un-

seres Hochmuts, die Grenze der Kräfte erkennen müssen, die Grenzen des Willens. Der Erfrierende weiß,

was Kälte iﬆ, der Verbrennende kennt das Feuer. Und so
kennt nur der das Land, der es bearbeitet, noch genau-

er, der es bearbeiten muß. Man kennt eine Landschaft,
wenn man von ihr überwältigt iﬆ, sich von ihr nährt,

wenn man die Erde bearbeitet, vergewaltigt, schändet,
ﬆreichelt, liebt, verflucht. Die Holzfäller kennen den

Wald, ob sie ihn nun lieben oder nicht. Um diese Erfahrung zu machen, braucht man Zeit. Man muß die

Jahreszeiten sehen, die Übergänge zwischen den Jahreszeiten, Mondwechsel, Wechsel der Vegetation, der Far-

ben, der Gerüche. Das erﬆe grüne Laub an den Bäumen,
die erﬆe Baumblüte und die letzte. Man sollte die Äpfel
schmecken, die aus diesen Blüten wachsen. Man sollte

das Holz in den Kamin legen, dessen Harzduft man im
Frühjahr gerochen hat, als es geschlägert wurde. Man

sollte in der Milch den Heugeruch eines Sommers wiederfinden können.

Man sollte eine Beziehung gewinnen, die nicht äﬆhetisch iﬆ, sondern exiﬆentiell.

Kerne des paradiesischen Apfels.

Europa Verlag. Wien , S. -.

Ich nehme Abschied (vom ..)
Ich nehme Abschied von
den Strohhalmen, die ich
am Wegrand aufgelesen habe,
denn ich habe nicht mehr lange zu leben,
und auch das Stroh nicht,
von Menschenhand geschnittener Halm,
der Birnbaum und der Brunnen vorm Bauernhaus,
die Katzen nicht, die von Mähmaschinen zerfetzt
auf den Feldern liegen,
die Spinnen, die in den alten Scheunen verdorren
in Mittagsglut, die alten Holzrechen
in versiegenden Flüssen,
der Roggengeruch in verfallenden Mühlen.
Ich bin nur gekommen, um all dies nochmals zu sehn,
davon zu sprechen auch, da doch niemand mehr spricht
vom Schönen wie vom Schrecklichen
und etwas Neues anhebt in unseren Köpfen,
das aber Welten freisetzt
von Bildern, die gebunden waren,
verborgen in Winkeln. Jetzt, da es nicht mehr
feﬆgehalten wird in schwieligen Händen,
nicht mehr verdeckt von den Füßen, die darauf
ﬆanden, jetzt wird vieles sichtbar werden,
aber schnell auch vergehen, wenn niemand
es feﬆhält.
Aus zerschossenem Sonnengeflecht.

Europa Verlag. Wien , S..

HUGO VON
HOFMANNSTHAL
Geboren am .. in Wien als Hugo Hofmann Edler von Hofmannﬆhal. Bedeutendﬆer
Vertreter des öﬆerreichischen Impressionismus
und Symbolismus. Freundschaft zu Richard
Strauss. Initiator der Salzburger Feﬆspiele.
Er schrieb Libretti für Opern und benutzte
zahlreiche Pseudonyme.
Schon als junger Mann lernte er das Salzkammergut kennen. Von  bis  nahm er
Quartier in einem kleinen Bauernhaus in Obertressen im Ausseerland. Im Ramgut, dem oberhalb von Bad Aussee gelegenen Besitz der Freifrau Yella von Oppenheimer von Todesco hatte
er später ein eigenes Arbeitszimmer. Im Gegensatz zu anderen Künﬆlern suchte er den Kontakt
zu den Einheimischen. In diese Zeit fiel auch die
Produktion seiner Hauptwerke. Bei seinen Ausflügen an die Salzkammergutseen beobachtete er
die Landschaft und die Natur. Er traf Freunde
und Bekannte. Zwischen Bad Aussee, Strobl,
Bad Ischl und St. Wolfgang verbrachte er die
Sommerwochen mit Macao und Tennis spielen,
Schwimmen und Wandern. Er ﬆarb am . Juli
 an einem Schlaganfall in Rodaun bei Wien.

KnstlerLeben
.
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Aus Briefen
Ich fuhr auf dem Herweg am Wolfgangsee vorbei. Für

mich iﬆ es doch immer die Landschaft der Landschaften – kein Baum, keine Biegung des Weges, die mir

nicht faﬆ Herzklopfen machte. Ich war in meiner Kinder- und Halbkinderzeit vielleicht ebenso grundlos
glücklich als Sie grundlos unglücklich waren.

Hilde Spiel: Sommer am Wolfgangsee.
Rowohlt TB Ausgabe Nr. . Juli 

Mein Leben verﬆreicht ziemlich nichtssagend, mit langsam ﬆeigendem inneren Wohlbefinden. Von Strobl hoffe ich manches Schöne: Sonne und Mond im Wasser,
Segeln, kindlich lärmende Vergnügungen.

Brief an Arthur Schnitzler, Juli 

Mein lieber Arthur! Ich arbeite nichts, ich befinde mich
sehr wohl. Ich spiele Tennis, Macao, fahre, schwimme
und habe keine zusammenhängenden Gedanken. Ich
bin kein Poet, sondern höchﬆens ihr guter Freund.

Brief an Arthur Schnitzler, Auguﬆ 

So packe ich denn ein, und nehme Abschied von diesem
kleinen Zimmer und von dem ﬆillen guten Arbeitszimmer auf dem Ramgut, und auch noch einmal von Ihnen

lieber Carl, für dieses Jahr. Faﬆ genau hundert Tage war
ich nun hier, von der letzten Auguﬆwoche bis zu erﬆen
Dezemberwoche.

Brief an einen Freund.

Lutz Maurer. Aussee bleibt mir das Schönﬆe.

Eigenverlag Lutz Maurer GesmbH . S..
Jetzt iﬆ wirklich die gewisse sagenhafte Reihe von

herbﬆlich schönen Tagen, einer schöner wie der andere, faﬆ unerwartet eingetroffen. Der Himmel iﬆ blau

und trägt hie und da eine kleine Wolke, die Berge scheinen aus einer ganz neuen Subﬆanz gebildet, von Oﬆen

her geht immerfort ein kühler Luftﬆrom, die Obﬆbäume werden immer bunter und auch die Laubbäume im

Wald sind schon hellgelb oder feuerfarb angefärbt. Eine
besondere Schönheit iﬆ die allgemeine Stille, auf allen

Promenadenwegen kann man mit dem Rad lautlos hinschwimmen wie ein einsamer Fisch.

Brief an den Vater.

Lutz Maurer. Aussee bleibt mir das Schönﬆe.

Eigenverlag Lutz Maurer GesmbH . S..

Das Dorf im Gebirge. 1896
Auf den Wiesen ﬆecken sie ihre viereckigen Tennisplätze aus und umﬆellen sie mit hohen, grauen Netzen. Von

weitem sind sie anzusehen wie ungeheure Spinnennetze.
Wer innen ﬆeht, sieht die Landschaft wie auf japani-

schen Krügen, wo das Email von regelmäßigen, feinen

Sprüngen durchzogen iﬆ: der blaugrüne See, der weiße
Uferﬆreif, der Fichtenwald, die Felsen drüber und zu-

oberﬆ der Himmel von der zarten Farbe wie die blassen
Blüten von Heidekraut, alles das trägt die grauen feinen
Vierecke des Netzes auf sich.

Auf den welligen Hügeln, die jenseits der Straße liegen,
wird gepflügt. So oft die Spieler ihre Plätze tauschen,

um Sonne und Wind gerecht zu verteilen, so oft wenden
die Pflüger das schwere Gespann und werfen mit einem
ﬆarken Hub die Pflugschar in den Anfang der neuen

Furche. Gleichmäßig pflügen die Pflüger, wie ein schweres Schiff furcht der Pflug durch den fetten Boden hin,
und die großen, von Luft und Arbeit gebeizten Hände

liegen ﬆetig mit schwerem Druck auf dem Sterz. Wechselnd iﬆ das Spiel der vier Spieler. Zuweilen iﬆ einer

sehr ﬆark. Von seinen Schlägen, die ruhig und voll sind,
wie die Prankenschläge eines jungen Löwen, wird das

ganze Spiel gehalten. Die fliegenden Bälle und die anderen Spieler, ja der Rasengrund und die Netze, in denen
sich das Bild der Wälder und Wolken fängt, alles folgt
seinem Handgelenk, geheimnisvoll gebunden wie von
einem ﬆarken Magnet.

Lutz Maurer. Aussee bleibt mir das Schönﬆe.

Eigenverlag Lutz Maurer GesmbH . S.

