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Bilder aus dem kiirntnerischen Volksleben.

1875.

Von Rudo l f Waizer.

1. Me Almfayrt.
Frisch auf'e af die Olm,
Frisch eine in's G'wänd,
Aft'n daß mi mei Diandle
Af'n Inchez'n kennt!

I n die Berg bin i gern
Und do freut fi mei Gmüat,
Wo die Almros'n woxt,
Und der Enzian blüat.

Diese Vierzeiler singt der kärntnerische Bergerbua gern, wenn die
Zeit zum Auftrieb auf die Alm herannaht. Indeß unten im Thale
auf den Feldern ein wogender Kornsegen das Herz im Leibe des
Landmanns hell anstachen läßt, grünt und blüht es in den Alpen-
regionen des kärnterischen Hochlandes und es deckt sich die Tafel dort
oben auf den Weideplätzen und Matten mit duftigen Kräutern für's
bald anrückende Weidevieh in üppigster Weise. Geht es gegen den
Veitstag (15, Muni) oder gegen Sonnenwende (24. Juni) so läßt es
dem „Hal terbMin" schon keine Ruhe mehr, er Packt seine sieben Sachen
zusammen und^geht einige Tage vor dem obbezeichneten Zeitpunkt „ in
die Alm", um die H ü t t ' n in wohnbaren Stand zu setzen.

Die Hütte selbst, welche in Kärnten verschiedene Bezeichnungen
führt und im Lavantthale „Schwoag- oder Brentlhütte", im obersten
Drau- und Lesachthale „Kammer", im Lieser- und Möllthale aber
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„Gendrhütte" oder kurzweg „Hütt 'n" unter Anfügung des Namens des
Besitzers, z B. Kohlmayerhütte, Hanslbauerhütte :c. genannt wird, ist
ein höchst primitiv, meist ganz aus Holzblöcken zusammengestelltes Ge-
bäude, welches mit Brettern oder Schindeln eingedeckt ist, auf welcher
Bedachung meist große Steine lasten, um dieselbe vor der Wuth der
Windsbraut, die auf der Alm ziemlich vehement auftritt, zu schützen.
Jede Almhütte besteht meist aus zwei Abtheilungen, von denen die
erste die Küche, Wohn- und Schlafhütte der Sennin, die zweite die
Milchkammer bildet.

Die Sennhütten größerer Almbesitzer bestehen auch aus drei
bis vier Räumlichkeiten. Nahe der Hütte steht der Ochsen- und Kuh-
stall, ob welchem sich unter dem Dache Heu und Fourage, nebstdem
aber auch die Schlafstelle des H a l t e r s befindet. Das Galtach*) und
die M idä len^ ) haben wieder ihre separaten Ställe. Hat der Halter
nun alles in Ordnung befunden, so kehrt er wieder heim und meldet
den Bauern, daß in die Alm „g'far'n" werden kann.

Nun geht es an die Vorbereitungen zur Almfahrt. Jedes Stück
Vieh, was auf die Alpe getrieben wird, wird sauber abgewaschen und
geputzt, die Menage für die ganze Almsaison nebst den Milchstotzen und
Rainen wird auf einen Wagen gepackt und kommt der Veitstag, so
werden die Rinder mit Blumen bekränzt und mit Glocken und Schellen
behangen und rüsten sich zum Zuge in die Alm. Am Vorabend ver-
sammelt der Bauer seiu Gesinde zu einem besseren Nachttische, das Vieh
bekommt das beste Futter und am Veitstag Morgens in aller Frühe,
meist um zwei, drei Uhr bereitet sich Alles zum Aufbruch, denn ginge
man später, so würde das Vieh ob der großen Hitze wegen nicht zum
Weiterbringen sein. Der Bauer und die Bäuerin und das ganze
Dienstvolk ist versammelt, oft mit Thränen in den Augen nimmt der
Hausvater Abschied von seiner lieben „Krause", „Mansche" oder „Grudele"
wie die Kühe schon heißen, und gibt jedem Stück Vieh geweihtes Salz,
Palmbuschnkazln und Iohanniwein und besprengt die Weiterziehenden
mit Stefani- oder Dreikönigswafser, damit ihnen in der Alpe kein
Unheil widerfahre.

Den Reigen eröffnet die schönste Kuh, „ L e i t k u h " genannt,
unter dem Gebimmel ihrer ungeheueren Glocke; ihr folgen die andern
Rinder und hinterher geht der Bauer mit dem Halter.

*) Junges Hornvieh.
**) Schafe.

download unter www.biologiezentrum.at



127

Nach dieser Gruppe kommt der Menagewagen und die Sennin
mit den „gespönten Kalbnen" und dm Schweinen.

Hei ist das ein Gebrülle und Gemuhe, ein Geblöcke und Ge-
grunze, wenn sich der Zug in Bewegung setzt, und wenn's hinauf geht
nach den fetten Triften der weideblumenreichen Alpe. I n muthwilligen
Sprüngen ergehen sich die Thiere, wenn sie die Düsterheit des Stalles
mit der Freie der Natur vertauschen, kampflustig stoßen sich die Rinder
gegenseitig mit den Hörnern nnd messen sich in der Stärke, indeß der
Halter mit seiner „Goasl", die oft einige Klafter lang ist, zu „klecknan"
anhebt und ganze Stückln herabknallt, daß es eine Passion zuzuhören
ist, wenn sich der Hall an den Felsenwänden abbricht und das Echo
in den gleichen Tönen getreulich antwortet.

So geht's fort, bis man zum eigentlichen Alpenanstieg gelangt.
Hier nimmt der Bauer Abschied von Halter und Vieh, gibt ersterem
noch etliche Lehren und Rathschläge und macht sich auf den Rückweg
nach seiner Behausung, den Weiterziehenden noch ein „ M a t Gott"
und „Bleibt's G'sund!" nachrufend.

Während dem Bauer zu Hause die Leere der Stallungen ent-
gegengähnt, wird nun, nachdem der Trieb auf der Alpe angekommen,
dortselbst ein Leben rege, wie es in diesen Regionen wohl selten zu
finden ist. Die Weidezeit ans der hohen Alm danert 10—12 Wochen.
Größtenteils wird um Bartlmä (24. August) oder zu Maria Geburt
(8. September) wieder thalab gezogen. Das Vieh bleibt, wenn die
Witterung günstig ist, auch über Nacht in der freien Weite, nur wenn
die Alm allenfalls „g ' far l i " , d. i. arg zerklüftet ist, und das Vieh leicht
„abfall'n" könnte oder wenn ein böses Wetter zu kommen droht, wird
es in die „S ta l l ' " getrieben. Für diesen Fall muß am Heuboden
der Ställe stets Futter vorhanden sein, nud daß es vorhanden ist,
dafür hat der „Holtrbua und dar Holtr" zu sorgen. Die Senndiu
oder Schwoagerin hat wieder mit dem Melken der Kühe, der Milch-
wirthschaft und der Butter- und Käfeerzeugung alle Hände vollauf zu
thun und befindet sich meistentheils recht seelenvergnügt in ihrer idi l-
lischen Einsamkeit; weiß sie ja doch, daß in iader Samstagnacht der
Bua zu ihr herauf „ b r e n n t l n k i m m t " , wenn die Almerin überhaupt
noch Anspruch auf Jugend und Hübschheit machen kann.

Leider ist letzteres selten der Fall , nnd zumeist ist gerade die
Sennin durch ihre Erscheinung der störende Mißton in der reizenden
Poesie dieses Gebirgslebens.

10*
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Oinsam und doch voll Lebeil vergeht so Tag um Tag. Hie und
da spricht cm botanisirender Kräuterfex oder einer, der „Mögen der
schean Aussicht" so hoch heraufsteigt, bei der Hütte zu, und labt sich
mit einer frischen Milch die matten Glieder, oder stärkt sich, wenn die
Senndin „guat aufgelegt i s " und ihm ein Rahmmuß kocht, durch ein
solches seinen herabgerakerten Leichnam. Stereotype Figuren, die in
der Hütte während der „Alm-Woadzeit" Einkehr halten, sind höchstens
„ Iag ' r und Wildschütz'n", „Wnrzelklauber" und Holzknechte, und die
erzählen der Senndin, wie es unten im Thale und im Dorfe zugeht
und was es dort wohl attes Neues gibt. Namentlich in Wettertagen
sind solche Besuche uichts Selteues.

Is t ein Wetter im Anzüge, so siiw den Sennleuten die Ziegen
die besten Wetterpropheten. Versammeln sich dieselben um die Stallung
oder Hütte, so kann mit Sicherheit auf ein schlechtes Wetter ge-
rechnet werden.

So sehr sich Jung und Alt auf's Almfahren freut, eben so sehr
sieht man anch wieder mit Sehnsucht dem Tage der Heimkehr von der
Alm entgegen.

Doch von demselben eiu andermal.

Agassi; und die Darwinsche Theorie,
i .

Unter den Gegnern der Darwinschen Theorie nimmt Agassiz,
der diese Theorie gleich bei ihrem ersten Auftreten bestritten hat, eine
hervorragende Stellung ein. Ueber seine Einwendungen kommen die-
jenigen leicht weg, welche Darwin's Theorie zu ihrem Evangelium
machten. Sie sind Dogmatiker und gebrauchen gegen die Bekämftfcr
ihrer Lehre dieselben Waffen wie der katholische Theolog gegen die Ve-
kämpfer der Dogmen feiner Religion. Sie find mit ihrer Lehre schon
längst in das Gebiet der Metaphysik gerathen und werden der Wahr-
heit wenig, weit hänfiger nur dadurch nützen, daß sie zu neuen For-
schungen und wo sie selbst Beobachtungen liefern, zur kritifchen Revisiou
derselbe» herausfordern. Anders verhält es sich mit Jenen, welche
Darwin's Theorie als das betrachten, was sie ist, die Natur uicht mit
den Augen der Theorie anschauen, sondern diese mit den Erscheinungen
in der Natur in Einklang zu bringen suchen und keine Beobachtung
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