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Der 1865 von Johann Jakob Weilenmann und Begleitern erstmals bestie-
gene Piz Buin ist nicht nur der dritthöchste Gipfel der Silvretta, sondern
mit Sicherheit auch der meistbeschriebene. Das liegt an der Aufmerk -
samkeit, die ihm früh schon als höchster Erhebung Vorarlbergs entgegen -
gebracht wurde, an seiner prominenten Grenzlage zwischen Österreich
und der Schweiz und wohl auch am Wohlklang seines romanischen
Namens – denn wer würde schon Hotels oder Sonnencreme nach einer
„Ochsenspitze“ benennen? Dabei ist der Berg gemessen an seiner Höhe
und Schwierigkeit vergleichsweise spät erstiegen worden. Fast hat man
den Eindruck, er sei lange regelrecht übersehen worden, um dann eine
umso steilere Karriere zu erfahren. Was sind die Gründe für dieses plötz-
lich einsetzende Interesse, und was macht die Geschichte seiner Faszi-
nation so aufschlussreich?

Nicht über jeden Berg lässt sich eine Anthologie bestreiten, lässt sich
ein ganzes Lesebuch zusammenstellen. Für den Piz Buin ist das dagegen
problemlos möglich, und das Spektrum der aus den 150 Jahren seit seiner
ersten – jedenfalls dokumentierten – Besteigung überlieferten Texte macht
den Piz Buin als beispielhaften Gipfel erkennbar. In ihnen spiegeln sich
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Vorstellungen aus seiner unmittelbaren Umgebung. So weise der Berg –
wenn man an einer bestimmten Stelle auf dem Weg über den Vermunt -
gletscher gegen ihn rufe – den Passgängern die Richtung und bewahre sie
vor Gefahr. Auch Iwan von Tschudi, einer der besten Kenner der Schweizer
Alpen jener Jahre, kann in einer Mitteilung im „Jahrbuch des Schweizer
Alpenclub“ über vermeintliche frühere Besteigungen des Piz Buin nur
spekulieren (s. S. 36-39). Dieser bleibt lange ein Berg, von dem man wenig
weiß, und er zieht auch vergleichsweise spät überhaupt erst Aufmerksam-
keit auf sich. Als es so weit ist, sind selbst in den angrenzenden Bündner
Alpen bereits sehr viel höhere und schwierigere Berge erstiegen. Zudem
glich die Erstbesteigung nicht einmal einer sonderlich gezielten Tour; dass
sie mehr oder weniger en passant erfolgt ist, wurde in der späteren Rezep-
tion oft übersehen. Denn Weilenmann hatte sich mit dem aus Lindenberg
im Allgäu stammenden Wiener Alpinisten J. A. Specht und seinem erprob-
ten Paznauner Führer F. Pöll in Galtür verabredet, um nach einer ein Jahr
zuvor nur fast geglückten Besteigung des Piz Roseg „noch einmal vereint
dem Berge zu Leibe zu gehen“. Erst als man von dem um Rekognoszierung
gebetenen Pöll erfuhr, „daß noch keine Siegeszeichen auf den Höhen der
Silvretta-Gruppe flatterten“2, geriet quasi im Übergang ins Engadin und in
die Berninagruppe der Piz Buin dezidiert in den Fokus.

Neben den raren älteren Darstellungen der Berg- und Gletscherwelt
der Silvretta3 stammen also auch die ersten ausführlichen Auseinander-
setzungen mit dem Berg von Schweizer Autoren. Eingehendere Publika-
tionen von österreichischen Autoren wissen zwar bereits um den Erfolg
Weilenmanns, bleiben aber noch länger unscharf in ihrer Terminologie.
Dennoch lässt sich der Beginn eines ausgeprägten Bewusstseins für die
besondere Bedeutung des Berges in den Sommer 1865 legen. Wenige
Wochen nach der ersten Besteigung besuchte nämlich der vielseitig gebil-
dete Bregenzer Jurist und Politiker Carl von Seyffertitz das Gebiet, um die
„Hochbirgsreize des Vorarlberger Landes“ einem größeren Publikum näher-
bringen zu können. Er war offensichtlich davon so angetan, dass er fortan
den – damals häufig noch für die gesamte zentrale Silvretta gefassten –
Namen Vermunt als Pseudonym für eine Reihe alpinistischer Veröffent -
lichungen wählte. Auch wenn sein Besuch nicht eigentlichen Gipfeltouren
galt, so stand sein Aufenthalt in Vermunt und vor allem das Zusammen-
treffen mit Jakob Pfitscher, dem legendären Alppächter und Begleiter
Weilenmanns und Spechts, doch ganz unter dem Eindruck der zuvor
erfolgten Besteigung. „Was mich vor allem anzog, war der von Specht und
Weilenmann unter Jakob Pfitscher's Führung eingeschlagene Weg auf den | 17

nämlich nicht nur die Alpenbegeisterung und die Entwicklung der berg-
steigerischen Praxis in all ihren Facetten. Sie zeigen auch die Modellierung
der Beziehung zu den Bergen und die Rolle, die ihnen als Bühne für die
Verhandlung moderner Wertorientierungen in den letzten anderthalb
Jahrhunderten zukam. Dementsprechend reichen die für eine solche Samm -
lung infrage kommenden Beiträge von den ersten Spekulationen über die
Erklimmbarkeit des Berges und die bald folgenden Berichte der ersten
Besteiger über die Suche nach neuen Herausforderungen und schwär-
 mer ische Schilderungen alpinen Erlebens bis zur jüngeren zeitgenös -
sischen Literatur. Und sie umfassen dabei längst nicht nur naturbegeisterte
Zeugnisse alpinen Schrifttums, sondern auch kaum bekannte literarische
Bearbeitungen mit hoher politischer und gesellschaftlicher Brisanz.

Als der Piz Buin am 14. Juli 1865 – am selben Tag wie das Matterhorn –
zum ersten Mal bestiegen wurde1, hatte er nicht einmal einen festen
Namen, und das sollte auch noch eine Zeit lang so bleiben. Johann Jakob
Weilenmann, der publizistisch versierte St. Galler Alpinist, der mit seiner
Veröffentlichung dieser Besteigung durch die ungleiche Seilschaft mit
Joseph Anton Specht, Franz Pöll und Jakob Pfitscher ein literarisches Denk-
mal gesetzt hat, wählte für seine Publikation (s. S. 40-61) den im Engadin
verbreiteten Namen. So war der Berg auch in der sog. Exkursions-Karte
eingetragen, die im Jahr 1865 an die Mitglieder des Schweizer Alpenclubs
ausgegeben worden war. Der 1863 gegründete Verein hatte aus Anlass
seiner in Chur abgehaltenen Generalversammlung die Silvrettagruppe zu
ihrem sogenannten Exkursionsgebiet für 1865 erhoben, d.h. man trachtete,
die Mitglieder gezielt zu Touren im Gebiet zu motivieren, um die Erschlie-
ßung möglichst systematisch voranzutreiben. Flankiert wurde dies durch
die zeitgleiche Errichtung der Silvrettahütte, unterhalb des Silvretta -
gletschers gelegen und durch das Sardascatal gut erreichbar, der dritten
Hütte des Clubs, die den Zugang in die Gruppe aus dem bereits 1859/60
durch die Eisenbahn mit Zürich und St. Gallen verbundenen Landquart
bzw. dem Rheintal sichern sollte.

Als der aus Guarda im Unterengadin stammende gelehrte Pfarrer
Peter Justus Andeer im „Jahrbuch der Naturforschenden Gesellschaft Grau-
bündens“ aus Anlass der neuen Aufmerksamkeit für das Gebiet altes und
neues Wissen aus dem Silvrettagebiet ausbreitete, erwartete er bereits freu-
dig „die Ankunft der schweizerischen Klubbisten“ und hoffte „dieselben
möchten den Buin und dessen Nachbaren […] besuchen“ (s. S. 30-35, hier
S. 35). Aber er steht selbst noch in einer ganz anderen Wissensordnung,
ihm geht es nicht um mögliche Wege auf den Berg, sondern um überlieferte16 | 
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von Vorarlbergern unternommenen und glücklich zu Stande gebrachten
Besteigung des Piz Buin (Albuinkopfes), bekanntlich des höchsten Berges
unseres Landes, aus bewährter Feder bringen wird.“6

Die bewährte Feder gehörte dem später als Landeshistoriker
und Herausgeber der Vorarlberger Literatur verdient gewordenen
Hermann Sander; zudem traf die Partie in Vermunt auf den aus dem
Paznauntal stammenden Maler Mathias Schmid, der das Geschehen am
Berg mit dem Fernrohr beobachtete und die später in ein Gemälde
von seltenem kulturhistorischen Rang mündenden Skizzen verfertigte
(s. S. 78). Der damals in seinen ersten Unterrichtsjahren als Lehrer am Feld-
kircher Gymnasium stehende Sander, der aus einer Montafoner Familie
stammte, ließ in seine Schilderungen sowohl umfangreiche landeskund -
liche Informationen als auch humorvoll dargebotene Skizzen der bergstei-
gerischen Vergnügungen dieser patriotischen Herrenpartie einfließen. Vor
allem aber waren die heimischen Berge damit zu einem Thema des regio-
nalen Feuilletons geworden, in dem sich die Darstellung von Land
und Leuten nun mit Angaben zur touristischen Erkundung in einem
neuen Format verbinden ließ. Genau dies lag wohl auch im Kalkül des
Verlages der „Feldkircher Zeitung“, als er Sanders Bericht noch im selben
Herbst als Separatdruck mit immerhin 23 Druckseiten veröffentlichte, um
so die regionale Öffentlichkeit nachhaltig und wohl auch überregionale
Adressaten erreichen zu können (s. S. 64-87).

Zumindest indirekt leistete Sander wenige Jahre später vermutlich
einen weiteren wichtigen Beitrag zur Vermehrung der Sichtbarkeit des Piz
Buin außerhalb des Landes. Es fällt nämlich auf, dass der postum aus dem
Nachlass des Arztes und Philologen Franz Josef Vonbun veröffentlichte
Beitrag „Der Piz Buin“ (s. S. 120-127) über weite Passagen und teilweise im
Wortlaut Sanders Text folgt. Auch hier fließen touristische Informationen
und gelehrtes landeskundliches Wissen zusammen, und vermutlich hat
Sander ein Fragment über eine Buinbesteigung des 1870 Verstorbenen um
Auszüge seiner eigenen Darstellung ergänzt und den prominenten Namen
Vonbuns für eine Platzierung im „Alpenfreund“ genützt. In der Zeitschrift
des besonders um die alpine Reiseliteratur bemühten Schriftstellers und
Verlagsbuchhändlers Eduard Amthor in Gera waren zuvor schon ähnliche,
an ein überregionales Publikum von Bergbegeisterten gerichtete Skizzen
Vonbuns über die Vallüla und die Schesaplana erschienen. Bezeichnend
ist, dass Vonbun „vor dem Abstiege, und um dem durch den Anblick so
hoher Majestät und glänzender Herrlichkeit fast ermüdeten Auge kurze
Kraft zu gönnen, […] die Aufmerksamkeit auf eine Sage lenk[t], die über | 19
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Albuinkopf“, berichtet Seyffertitz, und vor allem hebt er in seiner Beschrei-
bung die herausragende Stellung des Berges explizit hervor: „Dieser Kogel
ist der Piz Buin, oder Albuinkopf, die höchste Spitze des Landes Vorarlberg,
(denn die Grenze geht gerade über ihn weg) mit nahezu 10500 W. F.
Meeres höhe“ (s. S. 90-103, hier S. 99).

Mit Seyffertitz' Veröffentlichung hatte das Interesse an den höchsten
Erhebungen Vorarlbergs offensichtlich die bergbegeisterte liberale Elite des
Landes erreicht, wie sie sich bereits seit 1865 in den Mitgliederlisten des
Österreichischen Alpenvereins fand. Und wenn ein gutes Jahrzehnt später
für den Bergpionier und Kirchenmusiker Franz Josef Battlogg, damals
Frühmesser in Gaschurn, der Piz Buin – nun mit eindeutigem Namen –
bereits als „der Vielbeschriebene und Vielbestiegene“4 gelten kann, lässt
sich fragen, was zwischenzeitlich geschehen ist und zu dieser rasant voll-
zogenen Veränderung beigetragen hat. Auch verlagert sich das Interesse
am Berg nun fast ausschließlich auf die Nordseite der Silvretta. Die SAC-
Hütte am Rand des Silvrettagletschers bleibt zwar ein wichtiger Zugang,
aber die publizistische Aufmerksamkeit liegt für längere Zeit auf der
Vorarlberger Seite. Diese Vorgänge haben viel mit dem Wechselspiel von
Selbstwahrnehmung und Außendarstellung in dem damals politisch wie
kulturell um seine Selbständigkeit ringenden Kronland zu tun, das seit 1861
zwar über einen eigenen Landtag und Landesausschuss verfügte, dessen
Autonomie aber durch den Verbleib in der Zuständigkeit der k.k. Statt -
halterei in Innsbruck eingeschränkt blieb.

Keinen Hehl aus der Bedeutung ihrer Tat machte daher die als regel-
rechte Expedition organisierte erste Besteigung durch Vorarlberger
Akteure. Regie führte dabei der Feldkircher Unternehmer Josef Andreas
Tschavoll, der auch dafür gesorgt hatte, dass das Unternehmen in Schrift
und Bild entsprechend gewürdigt worden ist. Bereits am 25. August – da
war die Gruppe noch zu Fuß auf dem Rückweg aus dem Engadin – brachte
die „Feldkircher Zeitung“ eine erste Notiz: „Eine uns gefälligst ge-
machte Mittheilung sagt, daß der Piz Buin (auch Albuinkopf oder Hohe
Gletscher genannt, nach Dufour 3264 Meter = 10,323 Wiener Fuß
hoch) gestern von den hiesigen Herren Jos. Andrä Tschavoll, Fabrikbesit-
zer, und den Professoren Dr. Karl Nachbaur und Hermann Sander glücklich
erstiegen worden ist.“5 Wenige Tage später folgte die explizit auf die Bedeu-
tung für Vorarlberg hinweisende Ankündigung einer sich dann über
Wochen hinziehenden Berichterstattung in zahlreichen Fortsetzungen:
„Wir machen hier darauf aufmerksam, daß unser Blatt demnächst in einer
Reihe von Nummern die Beschreibung der am 23. August d. J. das erstemal18 | 



des Alpenerlebnisses zu begründen versucht: „Wenn der liebe Gott seine
Welt so herrlich ausgestattet und so auch der Gebirgsnatur ihre eigenthüm-
liche Pracht verliehen hat, so kann es nicht zu tadeln sein, wenn der
Mensch sich in den Stand setzt, diese Pracht bewundern zu können. Die
Natur predigt Gott, sie hört aber selbst diese Predigt nicht. Dazu ist der
Mensch geschaffen, der des Meisters Lob in seinen Werken fühlen, ver -
stehen und aussprechen kann“ (ebd. S. 115). Das gilt in anderer Hinsicht aber
auch für eine Reihe späterer Veröffentlichungen, in denen die Suche nach
neuen Wegen und neuen Erlebnissen diskutiert werden muss. Beispielhaft
dafür sind die ersten Zeugnisse von Winterbesteigungen. Sie nähern sich
zum einen den ästhetischen Besonderheiten des winterlichen Hoch -
ge birges an, zum anderen diskutieren sie Ausrüstung und Gefahren solcher
Unternehmungen und signalisieren trotz aller Begeisterung die Unsicher-
heit der Anerkennung ihrer Begegnungen mit einer technisch und mental
erst allmählich erschlossenen Natur. Felix Denzler, ein Zürcher Bäckermeister
und Bergsteiger, resümiert daher über die teils auf Ski, teils mit Schnee -
reifen bewältigte erste Winterbesteigung des Piz Buin: „Wenn ich im Vor-
stehenden versucht habe, die Berechtigung und Wünschbarkeit der
Wintertouren etwas einlässlicher zu begründen, so bin ich mir wohl
bewusst, damit nichts Neues vorgeschlagen zu haben […]; allein angesichts
der Anfechtungen, denen solche Touren von berufener und unberufener
Seite heute noch fortwährend ausgesetzt sind, schien es mir angezeigt, wie-
der einmal eine Lanze für dieselben einzulegen, und damit vielleicht
gleichzeitig auch den einen oder anderen Bergfreund zu einem Versuche
in der angedeuteten Richtung zu animieren“ (s. S. 180-191, hier S. 191).

Solche Skrupel dürften einer Margaret Symonds ferngelegen haben.
Von ihr stammt die vermutlich originellste Veröffentlichung dieser Samm-
lung, ein zuletzt in einer Ausgabe von 1907 zugänglicher Bericht über eine
Schlittenfahrt über den Silvrettagletscher, der bislang in der deutsch -
sprachigen Literatur nicht wahrgenommen worden war. Symonds war die
Tochter des 1878 vornehmlich in Davos ansässigen englischen Kultur -
historikers John Addington Symonds, einer schillernden Figur der litera -
rischen Welt des späten 19. Jahrhunderts. Die selbst umfassend Gebildete
und später schriftstellerisch Erfolgreiche verfasste für das gemeinsam mit
ihrem Vater erstmals 1891 herausgegebene Buch „Our life in the swiss high-
lands“ ein Kapitel über diese ungewöhnliche und aufwendig vorbereitete
Gletschertour (s. S. 170-177). Der hier erstmals auf Deutsch zugängliche Text
ist ein eindrucksvolles Beispiel des sinnlichen und physischen Erlebens
der Gebirgsnatur. Sprachgewandt wie Symonds war, wusste sie nicht nur
die alpine Umgebung in ihren widersprüchlichen Reizen mitzuteilen,

| 21
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diese gigantische Silvretta-Gruppe im Schwange geht“ (ebd., S. 124), um so
seiner Darstellung zusätzliche historische und narrative Tiefe zu verleihen.
Damit ist auch ein wichtiger Strang eingeleitet, der – als die alpinistischen
Herausforderungen einer Buin-Tour einmal beschrieben sind – die frühen
Darstellungen für einige Zeit nahezu beherrscht. Sie beschreiben den Berg
gewissermaßen als sozialen Ort und stellen Begegnungen mit Einheimi-
schen und anderen Bergsteigern in den Mittelpunkt. Sind es zum einen die
sommerlichen Bewohner der Alpe Großvermunt um Jakob Pfitscher, die
den bürgerlichen Blick auf Land und Leute anziehen und einmal zu mehr
exotisierenden, ein andermal respektvollen Schilderungen Anlaß geben,
so erfährt man aus diesen Texten auch viel über die bergsteigerische Praxis
jener Jahre eines sich allmählich etablierenden Alpinismus. Trug die
vorsorglich erweiterte Alphütte auf Vermunt bald schon zumindest
den inoffiziellen Namen „Hotel zum Piz Buin“7, so lassen auch die Texte
eines Otto Welter (s. S. 130-149), des unermüdlichen Ostalpenwanderers,
oder von Friedrich Zollinger, des alpinpublizistisch aktiven Direktors der
Schaffhausener Tonwarenfabrik, erkennen, wie besucht der Berg bereits
war. Beide lassen Aufschlussreiches über die Stimmungen auf Hütten und
Wegen einfließen und halten Begegnungen mit bekannten Bergsteigern
ihrer Zeit fest – Zollinger gar mit dem berühmten englischen Alpinisten
Francis Fox Tuckett, dessen Besuch des Piz Buin in der jüngeren Literatur
bislang unbeachtet geblieben ist (s. S. 152-165).

Es sind aber gerade auch Texte wie diese, die Einblicke in die histo -
rische Gefühlskultur ermöglichen, weil sie zeigen, wie die ungekannten
Erfahrungen am Berg erlebt und kommuniziert wurden. Ist die Aussicht
vom Piz Buin wohl auch wegen der kunstvollen Schilderung durch
Weilenmann berühmt geworden, so lassen die Texte – auch jener von
Weilenmann selbst – erkennen, wie sehr bei einer solchen Besteigung alle
Sinne im Spiel waren und körperliche Präsenz erleben ließen. Die bürger-
liche Wahrnehmungswelt des 19. Jahrhunderts verfügt dafür auch über ein
großes Repertoire von Verweismöglichkeiten. So lässt die Lektüre oftmals
erstaunen, wie dicht und geläufig die Referenz auf zeitgenössisches Liedgut
und populäre Dichtkunst war. Das reicht bis hin zu dem in dem anonym
überlieferten Beitrag eines Vorarlberger Geistlichen aus dem „Volks-Blatt“
mitgeteilten Singen am Gipfel, um damit gegen die Angst machenden
Geräusche des Gletschers anzukämpfen (s. S 106-117, hier S. 113 f.).

Was erlebt und was unternommen wird, ist in den erhaltenen Doku-
menten lange nicht selbstverständlich. Es bedarf nicht nur der Mitteilung,
sondern oft auch der Erklärung und vor allem der legitimierenden Aus -
legung. Das gilt für den erwähnten Beitrag, der die theologische Zulässigkeit
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Naturerleben, so wird für die andere selbst noch das Summen der Turbinen
der Silvrettakraftwerke zum Heimatklang.

Als Grenzberg war der Piz Buin und das ihn umgebende Gebiet
immer auch ein Raum der Erfahrung von Differenz – so sehr in der Über-
windung des Gebirgskammes in der Literatur auch die Zusammengehörig-
keit des Gebiets im Sinne alpiner Grenzenlosigkeit inszeniert worden sein
mag. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg war das Gebiet Sperrgebiet, und
die politische Entwicklung nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-
Deutschland 1938 verlieh der Gebirgsgrenze in der Silvretta nochmals eine
ganz andere Bedeutung. Selbst Ulrich Beckers tragischer Held Albert Trebla
nimmt in „Murmeljagd“ den Weg über die Silvrettaberge ins Engadin (wo
genau, braucht solche Literatur nicht zu wissen)9, und sowohl eine frühe
österreichische Bearbeitung des Schicksals der Flucht – hier eines Wehr-
machtsdeserteurs – über die Berge durch den Wiener Jugendschriftsteller
Wilhelm Meissel (s. S. 254-271) als auch der bündnerromanische Erinne-
rungsroman von Oscar Peer (s. S. 274-279) nähern sich diesem Thema einer
mehr als nur unheimlich gewordenen Gebirgsgrenze. Dass hingegen in
einem der bedeutsamsten literarischen Zeugnisse des Widerstands gegen
die nationalsozialistische Gewaltherrschaft in äußerst eindrücklicher
Manier Bezug auf den Piz Buin genommen wird, war bislang kaum
bekannt. Albrecht Haushofer, der Alpenkenner10 und umstrittene Wider-
standskämpfer widmete dem Berg eines seiner in der Moabiter Gefangen-
schaft verfassten 80 Sonette, voller Erinnerung an glückliche Tage – und
vor allem voller Todessehnsucht (s. S. 283 f.). Er memorierte damit seine
Erlebnisse als Bergsteiger und eine alte biographische Verbindung, die bis
zu einer Silvretta tour der großbürgerlichen Eltern in seiner frühen Kindheit
zurückreicht.11

Schon von Anfang an eignet dem Alpinismus allgemein und damit
auch der Beschäftigung mit dem hier im Zentrum stehenden Berg ein
reflexives Moment, das jeweils vergangene Erfahrungen in den Narrativ
eigener Auslegungen zu integrieren versteht. Schon die Berichte der aller-
ersten Folgebesteigungen dokumentieren daher sorgfältig, was über bis
dahin erfolgte Touren – etwa in Form von Visitenkarten in den Gipfel -
flaschen – dokumentiert und publizistisch mitgeteilt ist. So wird der Berg
auch zum Gegenstand des kulturellen Gedächtnisses, das sich ihm
zugleich einschreibt und Folien für nachgehende Erlebnisse bietet.
Ein solcher Chronist war etwa der Vorarlberger Augenarzt und Aus nahme-
 bergsteiger Karl Blodig12, der erst sehr viel später eine Begegnung mit den
alpinistischen Größen des ausgehenden 19. Jahrhunderts am Gipfel des Piz
Buin als historischen Moment – unter eigener Beteiligung – publizistisch
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sondern auch die emotionale Gestimmtheit bei diesem heute als „spleenig“
erscheinenden riskanten Unterfangen.

Dass der Weg auf den Berg – und noch dazu auf einen mit prominen-
tem Klang – auch immer ein Weg zum Ich, zum authentischen Selbst ist,
liegt an der langen Tradition des literarischen Bergerlebnisses in der euro-
päischen Moderne. Das macht Höhen wie den Piz Buin als Ort für die
schöne Literatur attraktiv, weil sich in der Begegnung mit ihnen auch
biografisch bedeutsame Momente erklären lassen. Nachvollziehen lässt
sich dies etwa in der zeitgenössischen Tagebuchnotiz des deutschen
Science-Fiction-Autors Matthias Falke, der 1996 als junger Mann mit
Wilhelm Heinses „Ardinghello“ im Rucksack den Piz Buin ersteigt und die
Bewältigung des Mythos zum Anlass für aufschlussreiche Reflexionen
nimmt (s. S. 226-229). Das gilt aber in ganz anderem Maße auch für
den ersten großen Roman der rätoromanischen Literatur, „La Müdada“8

von Cla Biert, der wohl nicht ohne Zufall das Schlusskapitel einer schwie-
rigen Entwicklungs- und zugleich Liebesgeschichte in die Silvretta verlegt,
wo die Berge bei einer gemeinsamen Skitour dem ungleichen Paar im
wahrsten Sinne die Richtung weisen und wo die Topographie um den Buin
herum zur vielfach metaphorisch aufgeladenen Landschaft wird:

„Wie heißt der Gipfel dort?“ fragt Karin. „Das ist der Piz Fliana.“ „Was
bedeutet Fliana?“ „Fliana war ein Pflug, eine Pflugschar, die unsere Vor -
fahren noch brauchten. Die Form ist ganz ähnlich.“ „Möchtest nicht auch
du den Pflug führen, Tumasch?“ Lange schaut er sie an. Dann sagt er:
„Würde es dich freuen?“ „Ich bin eine Bäuerin, Tumasch, und die Verlobte
eines Bauern!“ (s. S. 212-225, hier S. 221)

Solche literarischen Bespielungen der hier im Zentrum stehenden
Gebirgslandschaft besitzen freilich eine lange Tradition und sind auch in
ihren Anfängen niemals unpolitisch – der Blick auf den Berg, auf Land und
Leute und auf eigenes Erleben bei Autoren wie Vermunt oder Sander, Zol-
linger oder auch dem späteren Winterbergsteiger Josef Welpe (s. S. 194-208)
vermitteln immer auch soziale Ordnungen und dienen mehr oder weniger
dezidiert der Mitteilung von Entwürfen in Bezug auf Individuum und
Gesellschaft. Diese „Politik (der Gefühle) am Berg“ lässt sich mit zwei aus
den späten zwanziger und den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts stam-
menden Veröffentlichungen beispielhaft belegen. Es sind politisch
sehr gegensätzliche und – in ihrer jugendbewegten Begeisterung für die
Berge – doch wieder verwandte Entwürfe, die der Wiener sozialistische
Naturfreund Franz Krones (s. S. 244-251) und die Vorarlberger deutsch -
nationale Autorin Natalie Beer (s. S. 234-241) hinterlassen haben. Begnügt
sich der eine, kämpferisch genießend, nicht mit einem kompensatorischen
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zu verwerten wusste (s. S. 288-295). Ein anderer war Walther Flaig, der oft-
mals gemeinsam mit seiner – lange ungeachtet ihrer bergsteigerischen und
publizistischen Verdienste wenig wahrgenommenen – Frau Hermine alpin-
historisches Wissen einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.
Flaig, dem politisch zweifelsfrei problematischen Akteur, ist es zu verdan-
ken, dass die Silvretta schon früh ihr alpinhistorisches Gedächtnis bekom-
men hat und dieses auch entsprechend kommuniziert werden konnte. Er
erinnerte bereits in den vierziger Jahren in seinem „Silvrettabuch“ an die
interessante Geschichte der Erschließung dieser Gruppe und rief 1965 aus
Anlass der hundertsten Wiederkehr der Erstbesteigung mehrfach deren
Bedeutung in Erinnerung (s. S. 298-303).

Will man eine Anthologie zu einem Berg wie dem Piz Buin zusam-
menstellen, so besteht die Kunst nicht nur im Finden, sondern auch im
Weglassen. Anders gesagt, dieses Lesebuch erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Es gäbe im Gegenteil eine ganze Reihe von Texten, die ebenso
gut in diese Sammlung hätten aufgenommen werden können. Dabei reicht
das Spektrum von frühen kurzen Besteigungsnotizen13, die vielleicht
als Redundanzen des bereits Dokumentierten erscheinen würden, bis zu
teilweise recht seltsam anmutenden literarischen Bearbeitungen und einer
ganzen Reihe kürzerer kulturhistorischer und journalistischer Beiträge14.
Einen Heftchenroman „Das Findelkind vom Piz Buin“15 aus den
1960er Jahren schmückt zwar das Postkartenmotiv eines Montafoner
Trachtenmädchens und es dient ihm der Berg als (eingangs erwähnte) Ku-
lisse für eine dramatische Geschichte um Besitz und Recht, Liebe und
Rache, aber die Handlung nimmt neben dem geliehenen Klang des Gipfels
nicht einmal in Namen und Ausstattung näheren Bezug.

So wie sich in den vergangenen 150 Jahren die Aufmerksamkeit
für den Piz Buin auf die Nordseite verlagert hat und die Ansicht aus dem
Ochsental und später von der Bielerhöhe zur Normalansicht werden
konnte, so wird in der deutschsprachigen Auseinandersetzung mit dem
Berg bis heute oft vergessen, dass jenseits des Berges eine andere Sprache
gesprochen wird – die dem Berg zwar seinen malerischen Namen verliehen
hat, deren Existenz zumal als Literatursprache aber kaum wahrgenommen
wird. Es mag daher auch ein Zeichen der Mehrsprachigkeit der Silvretta
sein, wenn dieser Band mit einem zweisprachigen Gedicht der in Sent im
Unterangadin lebenden deutschen Autorin Angelika Overath abgeschlos-
sen wird. „Vers il Piz Buin“ (s. S. 308-311) heißt dieses kraftvolle Statement
für eine Poesie der Berge, das zugleich eine Erinnerung an die dort immer
noch erfahrbare Gleichzeitigkeit von Tod und Erneuerung sein will. 24 | 

1  | Vgl. umfassend zur Geschichte des Berges den zeitgleich mit diesem Band
erscheinenden Sammelband Michael Kasper (Hg.): Mythos Piz Buin. Kultur -
geschichte eines Berges. Innsbruck 2015.
2  | Die beiden Zitate betreffen eine für diesen Band gekürzte Passage, s. Johann
Jakob Weilenmann: Der Piz Buin. In: Jahrbuch des Schweizer Alpenclub 3 (1866),
S. 47-84, hier S. 50 u. 59.
3  | Hier ist v.a. zu erwähnen Johann B. Catani: Bemerkungen bei einer in Gesellschaft
Herrn Pfarrer Pol durch die Montafunerberge in die Gebirge Fermunt, im Julius
1780 angestellten Bergreise. In: Der Sammler. Eine gemeinnützige Wochen schrift
für Bündten 3 (1781), 5.-8. Stück, S. 33-63. Die spätere Erschließungsgeschichte doku -
mentierte erstmals minutiös Gottlieb Studer: Ueber Eis und Schnee. Die höchsten
Gipfel der Schweiz und die Geschichte ihrer Besteigung, Bd. III. Bern 1871, S. 114-128.
Zum Stand der alpinhistorischen Forschung vgl. v.a. die verschiedenen Beiträge in
Edith Hessenberger u.a. (Hg.): Mensch & Berg im Montafon. Eine faszinierende Welt
zwischen Lust und Last (= Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe, 8). Schruns
2009 sowie Michael Kasper (Hg.): Silvretta Historica. Zeitreise durch die Silvretta
(= Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe, 20). Schruns 2013.
4 | Franz Josef Battlogg: Das innere Montafon. In: Touristische Blätter 2 (1877), H. 2,
S. 53-73, hier S. 58.
5 | Feldkircher Zeitung, Nr. 68, vom 25. August 1866, S. 270.
6  | Ebenda, Nr. 69, vom 29. August 1866, S. 273.
7  | Moriz Déchy: Zum Piz Buin. In: Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen
Alpenvereins 4 (1873), S. 128-130, hier S. 128.
8  | Vgl. Annetta Ganzoni, Clà Riatsch (Hg.): Lectüras da „La müdada“ da Cla Biert.
Lektüren des Romans „Die Wende“ von Cla Biert (= Beihefte zum Bündner Monats-
blatt, 11). Chur 2008. Clà Riatsch, Zürich, sei an dieser Stelle ausdrücklich für
Hinweise auf Buin-Bearbeitungen in der rätoromanischen Literatur gedankt.
9  | Freundlicher Hinweis von Annetta Ganzoni, Bern.
10  | Albrecht Haushofer: Pass-Staaten in den Alpen. Berlin-Grunewald 1928, zugl.
München Univ. Diss. 1924.
11  | Ausweisbuch Bergführer Hermann Tschofen, Partenen (1903 ff.), S. 19 (Kopie
im Besitz des Verfassers). Vgl. Bernhard Tschofen: Berg – Kultur – Moderne. Volks-
kundliches aus den Alpen. Wien 1999, hier S. 23.
12  | Zu Blodig ebd., v.a. S. 91-98.
13  | Um nur einige zu erwähnen: O. W. Stein: Erste Besteigung des Kleinen Piz Buin.
3.264 Meter. 22. bis 26. August 1868. In: Jahrbuch des Schweizer Alpenclub 5
(1868/69), S. 391-408; Ch[ristian] Göhringer: Piz Buin. In: Zeitschrift des Deutschen
und Österreichischen Alpenvereins 3 (1872), S. 139 f.; Déchy 1873 (wie Anm. 6);
John Sholto Douglass: Eine Ersteigung des Piz Linard und Piz Buin, 17.-18. Juli 1873.
In: Alpenpost: Specialorgan für Alpenkunde, Naturwissenschaft ... 5 (1873),
Nr. 1, S. 209-211; Emil Zöppritz: Vom Jamtal auf den Piz Buin In: Mitteilungen des
Deutschen und Österreichischen Alpenvereins 7 (1881), S. 266-268; [Ernst] Hepp:
Silvretta-Gruppe. Besteigung der Dreiländerspitze und des Piz Buin unter Be -
gegnung eines Bären. In: ebd., 10 (1884), S. 24 f.
14  | Beispielhaft Beat P. Truffer: Die Erstbesteigung des Piz Buin. In: Die Alpen 66
(1990), Nr. 9, S. 360 oder Peter Donatsch: Nicht jeder Piz Buin kommt aus der Tube.
In: Terra Grischuna 53 (1994), H. 2, S. 86-87.
15  | Thomas Waldner: Das Findelkind vom Piz Buin. Kelter-Heimat-Roman, Bd. 122.
Hamburg 1966.
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Da der schweiz. Alpenklub, der sein diesjähriges Fest bekanntlich in Chur
feiern wird, als offizielles Excursionsgebiet die zwar grossartige, aber bis
jetzt nur wenig bekannte Silvrettagruppe auserlesen hat, so wird es gewiss
nicht unwillkommen sein, wenn, vor der projektirten Excursion, Jemand
über das Ganze, und weil dieses für den Einzelnen zu schwer, wenigstens
über einen Theil des auszubeutenden Gebietes einige orographischen und
historischen Notizen mittheilt.

Von der verzweigten und nach drei Seiten: Unter-Engadin, Klosters
und Montafun sich ausdehnenden Gebirgsmasse wählen wir die Partie, die
dem Schreiber, als gebürtigen Guardner, durch eigene vieljährige Anschau-
ung theilweise bekannt ist, und über welche er, in Ermangelung eigener
Kenntniss, von seinen Mitbürgern die nöthigen fehlenden Auf schlüsse mit
Leichtigkeit sich verschaffen konnte. Das ist der Fermunt-Pass, bei den Leu-
ten romanischer Zunge noch besser bekannt unter dem Namen „g l a t s c h“
(Eis). Auch die Muntafuner nennen ihn einfach den „G l e t s c h e r“. Dieser
Gletscher, um ferner Stehenden die Localität näher anzugeben, liegt am
Ende des T u o i-Thales und bildet gleichsam die nördl. Gränze desselben.
Hier also, in der Form eines Sattels befindet sich die gewaltige Eiswüste,
welche verschiedene Zungen gegen die steilabfallende Halde ausstreckt

KAUM IST DIE STELLE ÜBERSCHRITTEN,
SO WIRD DEM REISENDEN EIN WEGWEISER 
GLEICHSAM VON DER VORSEHUNG ZUGESCHICKT
– FÜRWAHR EINE MERKWÜRDIGE ERSCHEINUNG –
EIN DOPPELTER WIEDERHALL LEISTET FÜHRERSDIENSTE,
BIS DIE GROSSE GEFAHR VORÜBER IST.

PETER JUSTUS ANDEER 

„EIN WEGWEISER 
DER 

VORSEHUNG“
WIE DER PIZ BUIN MIT 

DEN MENSCHEN SPRICHT

PETER JUSTUS ANDEER ——— 1815 GUARDA—1882 TSCHLIN 
Der Bündner reformierte Pfarrer Peter Justus Andeer war kein ganz junger Mann mehr,
als der 1863 gegründete Schweizer Alpenclub erstmals in Graubünden tagte und die
Silvrettagruppe zu ihrem Exkursionsgebiet erhob. Andeer, der noch ganz den Typus
des Universalgelehrten verkörperte und dem wir neben den ersten grundlegenden
Studien über die rätoromanischen Sprachen und Biografien der großen Reformatoren
auch naturkundliche Abhandlungen verdanken, wollte bei dieser Gelegenheit den
„schweizerischen Klubbisten“ altes, aber für ihre Erkundungen in der Gebirgsgruppe
nützliches Wissen an die Hand geben. Die 1865 im „Jahresbericht der Naturforschen-
den Gesellschaft in Graubünden“ erschienene Mitteilung des damals in Bergün wir-
kenden, aber aus Guarda stammenden Geistlichen markiert eine wichtige Schwelle.
Andeer verbindet das eigene Wissen des Einheimischen mit topografischen und his-
torischen Informationen und dokumentiert damit ein Zeitalter, dem es allein um Pass-
übergänge ging und dem die nun das Interesse der Bergsteiger findenden Gipfel
nicht viel mehr als mystische Wegmarken waren.



und zwischen zwei mächtigen Felsen-Pyramiden eingekeilt ist. Rechts
erhebt sich nämlich der noch jungfräuliche „P i z  B u i n  oder  A l b u i n“
(10'241’), links der  M o n, auf dem vor Jahren Hr. Forst-Inspektor Coaz1,
behufs trigonometrischer Vermessungen, gewesen sein und eine Fahne
aufgepflanzt haben soll. Von diesen Vorposten laufen zwei Bergreihen aus,
die Val Tuoi einschliessen und in’s Engadiner Hauptthal, nach kurzem
Zuge, sanft sich abdachen. [...]2

Wir kommen jetzt zum eigentlichen  F e r m u n t-P a s s  (8638’), der
von  M o n  weg, wo der Wanderer aufs Schneefeld tritt, nach vielfachen
Erfahrungen, eine Länge von 2 Stunden misst. Um den trügerischen Spalten
auszuweichen, muss der Weg im Zikzack eingeschlagen werden. Zuerst, statt
geradeaus zu marschiren, wodurch Einer den sichern Tod fände, wendet man
sich schräg nach dem P.  B u i n, nachdem beim s. g.  C r a p  d e l  b a p  n o s
(Stein des Vaterunsers), nach alter gläubiger Sitte, ein Gebet um Erhaltung
des Lebens verr[i]chtet worden. Ist die Strecke von ¼ St. zurückgelegt, so
kommt ein Gufer, la  C u d è r a  (Kessel), das fast von Eis und Schnee frei ist
und wohin bei allfälligen Schneestürmen und heftigen Orkanen Menschen
und Vieh sich flüchten. Kaum ist die Stelle überschritten, so wird dem Rei-
senden ein Wegweiser gleichsam von der Vorsehung zugeschickt – fürwahr
eine merkwürdige Erscheinung – ein doppelter Wiederhall leistet Führers-
dienste, bis die grosse Gefahr vorüber ist. Nach den zuverlässigen Zeugnis-
sen erprobter Gletscherfahrer verhält sich die Sache nämlich so. Am
Ausgange des Gletschers, auf der nordöstlichen Seite ist eine Felsenwand,
die nach ihrer Farbe  C r a p  a l b  (Weisser Stein) genannt wird und ein schö-
nes lautes Echo bildet. Das Gleiche ist auch der Fall beim P. Buin. Ruft man
in seiner Nähe und in gewisser Entfernung „Crap alb“ und erhält man den
Ruf zurück, so ist man auf sicherer Fährte und braucht nicht wegen der gäh-
nenden Abgründe in der Nähe besorgt zu sein. Nähert man sich dann Crap
alb – von einem Berg zum andern ist eine Diagonale – und schallt dort der
Ruf „Piz Buin“ zurück, so hat man darin eine Gewähr die Gefahr überstan-
den zu haben. Die in dieser Einöde sonst herrschende Stille wird durch im-
merwährenden Zuruf unterbrochen*) und die sonst so stummen Berge
reden mit den Menschen.

Vom Crap alb weg verschwinden alle Schwierigkeiten. Wenn man
links schwenkt, verlässt man ohne Mühe bald den Gletscher und tritt ins
O c h s e n t h a l, wo der  I l l-Fluss seinen Ursprung nimmt, durch’s
Fermunt-Thal und das lange Montafun fliesst und endlich unter Feldkirch
in den Rhein sich ergiesst. Im Anfange des Ochsenthals zieht sich neben
der  L i t z n e r-Spitze ein Nebenthal, das nach  S i l v r e t t a  und von da | 33
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*) „Saxa respondent“ sagt Cicero (oratio pro Archia poeta.)

Friedrich Höffler
PIZ BUIN VOM OCHSTENTALERGLETSCHER, 1893



naus und im Herbste hereintrieb. Da aber diese Nomadenwanderung mit
vielen Kosten verbunden war und jedesmal eine ziemliche Anzahl Schafe
in Spalten und Klüften zu Grunde ging, wurden die Alpen verpachtet;
Guarda trat endlich vor 2 Jahren seinen Antheil an Ardez gegen die
Summe von 4000 Fr. ab.

Die Frage schliesslich, ob unser Gletscher in den lezten Jahren zu-
oder abgenommen, kann nicht mit Bestimmtheit beantwortet werden, und
das aus dem Grunde, weil meines Wissens ihn bis jezt kein Sachkundiger
untersucht hat. Indess, nach den allerdings ungenauen Beobachtungen der
Thalbewohner soll eher eine Ausdehnung nach beiden Seiten stattgefun-
den haben. Auch die Richtung und Tiefe der Spalten bedürfte einer genau-
ern Prüfung, wenn sie übrigens auch nicht so gründlich ausfiele, wie s. Z.
auf der Berneroberalpkette durch die Gäste des Hotels des Neuchâtelois.4

Mögen sie nun die noch nicht erstiegenen Bergspitzen zugänglicher
machen und deren Fernsichten ermitteln und beschreiben, oder mögen sie
lieber das weite Gletscherrevier untersuchen und über die zwei Theorien
der Dilation und Infiltration Vergleichungen anstellen, – und gerade in der
Silvretta-Gruppe ist nach beiden Richtungen reichlicher Stoff geboten –,
jedenfalls freuen wir uns auf die Ankunft der schweizerischen Klubbisten
und verbinden mit dem Wunsche eines glücklichen Erfolges auch die Bitte,
dieselben möchten den Buin und dessen Nachbaren, vor Allem aber den
Fermunt-Pass besuchen, und dadurch zu einer Vervollständigung unserer
skizzenhaften Darstellung beitragen.

| 35

nach  K l o s t e r s  im Prättigäu führt. Vor  P a t t e n e n, dem ersten öster-
reichische[n] Dorfe, erhebt sich ein bewaldeter Berg  S c a r t a t s c h a*),
welcher das J a m- vom  F e r m u n t-Thal trennt. Man kann von hier so-
wohl als von  P a t t e n e n  über das  Z e i n e s-Joch nach  G a l t h ü r, dem
ersten Orte in Paznaun gelangen. Von Galthür geht ein Weg durchs Jam-
thal über den  F a t s c h a l v-Pass3 nach Tasna-Ardetz; laut den Chroniken
von Campell und Not da Porta war Galthür bis zur Reformation eine Filiale
von Steinsberg. Die Todten mussten so weit nach der Mutterkirche trans-
portirt werden**). Der Fermunt-Pass hatte in frühern Zeiten bis zum An-
fange dieses Jahrhunderts eine grössere Bedeutung und war von
Guardnern und Ardezern häufiger besucht als jezt, wo nur im Sommer we-
nige Muntafuner landwirthschaftliche Werkzeuge und manchmal Butter
hereinbringen. Lange vor der Kirchentrennung (wann, weiss man nicht)
hatte sich, der Tradition zufolge, eine reiche vornehme Frau nach Guarda
begeben und der Gemeinde anvertraut, gegen das Versprechen, beim Tode
ihr ganzes in ungeheuren Weiden bestehendes Vermögen abzutreten. Die
Guardner, aus irgend welchen Gründen, wurden der Frau überdrüssig; sie
wandte sich nach Steinsberg, das schnell eine Lebens verpfründung ab-
fasste und auf diese Art den grössten Theil des beträchtlichen Nachlasses
beim Ableben der Dame in Anspruch nahm***). Diese Weiden, welche nicht
weit vom Gletscher und zwar auf beiden Seiten des Thals liegen und den
Collektivnamen Schifanella tragen, wurden lange von den Eigenthümern
Guarda und Ardez mit eigenem Vieh besezt, welches man im Frühjahr hi-
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1  | Johann Wilhelm Coaz (1822–1918), Gebirgstopograf und Forstinspek-
tor, unternahm als Vermesser und Bergsteiger zahlreiche Erstbestei-
gungen, u.a. Piz Kesch und Piz Bernina. Vgl. Ders.: Das Silvrettagebirge.
In: Jahrbuch des Schweizer Alpenclub 3 (1866), S. 21-46.
2  | Die Auslassung betrifft topografische Angaben, teils unter Herleitung
der romanischen Ortsnamen etc.
3 | Der von Andeer angesprochene Übergang firmiert heute als „Futschöl
Paß“ (2768 m); der ältere Name hat sich in dem (wg. der auffälligen recht-
winkligen Richtungsänderung der tirolisch-schweizer ischen Grenze)
auch als „Grenzeck Kopf“ bekannten „Piz Faschalba“ (3048 m) erhalten.
4  | Andeer spricht hier auf das ironisch als „Hôtel des Neuchâtelois“ be-
zeichnete Biwak auf dem Unteraargletscher im Berner Oberland an, das
gemeinhin als „Wiege der Glaziologie“ gilt. Der Felsblock auf der Mittel-
moräne diente dem Solothurner Naturforscher Franz Josef Hugi bereits
in den 1820er Jahren als Unterkunft für seine ausführlichen Vermes-
sungen. Unter dem Freiburger Gletscherforscher Louis Agassiz erhielt
die schrittweise ausgebaute Station 1840 ihren klangvollen Namen. Vgl.
Martin Scharfe: Hugis Hütte. In: Ders.: Bilder aus den Alpen. Eine andere
Geschichte des Bergsteigens. Wien/Köln/Weimar 2013, S. 71-73.

*) Ein Zeichen, dass in alten Zeiten die romanische Sprache hier ein-
heimisch war. Sehr wenige Ortsnamen sind deut[s]chen Ursprungs.
**) „Cultura et Drusiana, es huossa dals Tyrolers, ma avant 34 anns,
cur la messa fo alvada via in Ardez, eira lur. Lur morts stoveivan por-
tar la stà sur ils munts in 5 uras e metter in il sunteri d’Ardez. Quels,
chi murivan l’inviern lascheivan in la neiv fin prämavaira.“ Diese
Notiz rührt von A. Campell’s Manuscript: „Topographia Engadinæ
inferioris“ und ist von dem später lebenden (um 1740) Not da Porta
in seiner „Chronica rhætica“ S. 25 nur treu abgeschrieben und
ins Romanische übertragen worden. Diese Erklärung ist also noth-
wendig, um allfälligen Missverständ[n]issen wegen der 34 Jahre vor-
zubeugen und dient weiter dazu, um die historische Glaub würdig-
keit der mitgetheilten Thatsache zu begründen. 
Beda Weber in seinem Reisehandbuch durch Tyrol S. 183 nennt
Galthür „eine unbedeutende Bergdorfschaft in kalter Gegend, einst
zu Engadin gehörig und durch die Reformation davon abgelöst“. Wei-
ter S. 184: „Die Einwohner sind altrhätischer Abkunft.“
***) Ardez bezog lange einen jährlichen Zins von 600 fl. (Bündner
Währung) und Guarda nur von 90 fl.
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Wer aus dem Vorarlberg über den theilweise vergletscherten Fermont-
pass ins Val Tuoi gestiegen ist, erinnert sich ohne Zweifel dieses maleri-
schen Bergstocks, der an der Grenze der Schweiz, südwestlich des Passes,
aus dem östlichsten Seitenarm des Silvrettagletschers, mit steilen Wän-
den 3327 M. *) hoch aufsteigt. – Da dieser Berg mit in das Excursionsgebiet
des S. A. C. für 1865 gehört, erlaube ich mir hier einige Notizen über ihn
einzureichen. Als ich vor einigen Jahren jene Gebirgsgruppe studirte,
wurde ich in Schuls von achtungswerther und glaubwürdiger Seite ver-
sichert, der Gipfel des Buin's sei einmal von einem gewissen Gemsjäger
erstiegen worden und die Aussicht auf der Spitze sei überraschend gross-
artig. Ich nahm diese Notiz in die fünfte deutsche und zweite französi-
sche Auflage des „Schweizerführers“ auf. Auf geäusserten Zweifel hin

IWAN VON TSCHUDI

„DASS 
DIE BUINSPITZE 

NOCH 
JUNGFRÄULICH 

SEI“

18
65

*) Zieglers Hypsometrie und die ersten Abdrücke der Dufourschen
Karte Nr. 15 bezeichnen die Höhe der Buinspitze mit 3327 M. bei
den späteren Abdrücken dieses Blattes ist die Zahl 3327 ausge-
löscht und nur noch die s.w. Spitze mit 3264 M. bezeichnet.

IWAN VON TSCHUDI ——— 1816 GLARUS—1887 ST. GALLEN
Der aus gutem Hause stammende Chemiker und Zeichner von Tschudi gehörte nach
seiner Rückkehr aus St. Petersburg, wo er eine Textilfabrik leitete, und einer aus -
gedehnten Reise durch verschiedene europäische Länder zur schweizerischen
Bildungselite. Mit seinem Schwager betrieb er einen Verlag, später eine Buch- und
Kunsthandlung, und verlegte die eigentlich von seinem Bruder Friedrich (1820–1886)
verfassten „Schweizerführer“ unter seinem Namen. Die hier wiedergegebene mit
J.v.T. gezeichnete Notiz aus dem „Jahrbuch des Schweizer Alpenclub“ könnte also
auch von diesem stammen. Sie markiert den Beginn einer neuen Ära für den Piz
Buin: Gerüchte über ältere Besteigungen werden verworfen und der Berg – mitten in
dem vom Alpenclub ausgelobten „offiziellen Excursionsgebiet für das Jahr 1865“ –
wird damit für neue Erkundungen freigegeben.

AEHNLICHE ANGABEN UND ZWEIFEL 
GIEBT ES IN BEZUG AUF ZAHLREICHE SPITZEN 
IN DEN CENTRALALPEN.



stellte ich letzten Sommer genaue Nachforschungen über diesen Punkt
an und zwar sowohl bei meinen Freunden in Guarda als auch bei Hrn.
Pfarrer Andeer1 und andern gründlichen Kennern des Val Tuoi. Die
Angabe der Besteigung wurde dadurch im höchsten Grade zweifelhaft;
mehrere der Befragten, auch Herr Forstinspector Coaz2, glaubten sogar
versichern zu dürfen, dass die Buinspitze noch jungfräulich sei. Aehnliche
Angaben und Zweifel giebt es in Bezug auf zahlreiche Spitzen in den
Centralalpen. Manche derselben ist ganz gewiss von Jägern etc. aus der
Umgegend gelegentlich erklettert worden, ohne dass dies weiter bekannt
und registrirt wurde; andere dagegen gelten für erstiegen, sind es aber in
der That nicht. Ich erinnere u.A. nur an die letzten Sommer in Tarasp ver-
breitete Nachricht einer Ersteigung des Piz Pisog durch Hrn. M. aus Sch.
mit Gemsjäger Vieli aus Scarl (nicht zu verwechseln mit Filii in Zernetz).
Die Nachricht war, wie ich schon aus der Erzählung, die Hr. M. mir selbst
machte, schliessen musste und wie es sich auch später herausstellte,
unrichtig, da die höchste Spitze nicht erreicht wurde.

Bei diesem Anlasse erlaube ich mir, die verehrten Mitglieder des
S. A. C. auch fernerhin um Mittheilung zuverlässiger Notizen über derar-
tige Vorkommnisse und Beobachtungen zu bitten und verdanke aufs
wärmste die freundliche Unterstützung, welche dem „Schweizerführer“
bisher von so vielen Clubisten und in so reichem Masse zu Theil wurde.

| 3938 | 
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1 | Petrus Justus Andeer (1815–1882), Pfarrer und Naturforscher, u.a.
in Bergün. Vgl. P. J. Andeer: Der Fermunt-Pass. In: Jahrbuch der Natur -
forschenden Gesellschaft Graubündens NF 10 (1865), S. 112-118.
2 | Johann Wilhelm Coaz (1822–1918), Gebirgstopograf und Forst-
inspektor, unternahm als Vermesser und Bergsteiger zahlreiche
Erstbesteigungen, u.a. Piz Kesch und Piz Bernina. Vgl. Ders.: Das
Silvrettagebirge. In: Jahrbuch des Schweizer Alpenclub 3 (1866),
S. 21-46.PIZ BUIN, UM 1890
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In gehobener Stimmung – denn gegen die erregende Morgenfrische, den
klarblauen Himmel, die im frischen Schnee prangenden Höhen hätte
selbst ein noch intoleranterer Wirth1, eine noch ranzigere Geissbutter, als
die, die uns den Kaffee verbitterte, nicht aufzukommen vermocht – schrit-
ten wir am nächsten Morgen über die regengetränkten Fluren thalein und
hinauf durch tirolisch Fermunt. Nach einigen Stunden rüstigen Aus-
schreitens wurde die Pieler Höhe betreten, wo wir uns zu langer Rast auf
den Rasen streckten, um an dem Anblick des wunderbar schönen Gipfel-
rundes uns zu weiden, das in seltener Frische und Schärfe, wie es nur
nach starken Regengüssen der Fall, uns umgab. Denn zu eilen brauchten
wir nicht. Für den Buin waren wir heute jedenfalls zu spät. Ein passenderes
Unterkommen, denn die Hütte von Gross-Fermunt gab es für uns nicht,
und diese sahen wir ja, kaum eine Viertelstunde entfernt, westwärts uns
zu Füssen liegen.

Pöll2, der längst einen Schnapsduft um sich her verbreitete, langt
die Flasche, die er in der Seitentasche seines Wammses geborgen hielt,
heraus, treibt den Pfropfen tiefer ein und stellt sie, damit ihr nichts

JOHANN JAKOB WEILENMANN 

DER PIZ BUIN18
66

JOHANN JAKOB WEILENMANN ——— 1819 ST. GALLEN—1896 ST. GALLEN
Der Bericht über die Erstbesteigung des Piz Buin am 14. Juli 1865 gehört seit langem zu
den Klassikern der Bergliteratur und hat viel zur Sichtbarkeit des Berges in der alpinen
Welt beigetragen. Bereits Zeitgenossen zitieren ihn häufig und sprechen ihre Bewunde-
rung für die Schilderung der Aussicht und ebenso der ungleichen Charaktere des Unter-
nehmens aus. Die Publikation der Besteigung im „Jahrbuch des Schweizer Alpenclub“
(1866) hat zwar Weilenmann den Ruf des Erstbesteigers eingetragen, doch weiß er auch
die Leistungen seiner Begleiter zu würdigen: des Wiener Bergsteigers Josef Anton Specht
wie vor allem seines „Leibführers“ Franz Pöll aus Mathon und des wegen seiner Herkunft
schlicht als „Passeirer“ firmierenden Vermunter Alppächters Jakob Pfitscher. Weilenmann
vertritt nach einer Lehre als Textilkaufmann in St. Gallen das Handeshaus C. Fehr zunächst
in New York, dann in Brasilien, wo er auch eine umfangreiche Insektensammlung anlegt.
Nach seiner Rückkehr nach St. Gallen beginnt er sich in den 1850er Jahren der Bergstei -
gerei zu widmen und gehört 1863 zu den Gründern des Schweizer Alpenclubs und der
Sektion St. Gallen. Seinen weltgewandten Stil überträgt er – stets im hellen Anzug mit
langen Hosen – in die Berge wie auch auf seine in ihrer Ironie und Freizügigkeit deutlich
an der englischen Reiseliteratur der Zeit orientierten Veröffentlichungen.

IHRE SCHWACHE SEITE WIRD ABER 
DIE JUNGFRÄULICHE SCHÖNE,
KALT UND SPRÖDE WIE SIE AUF UNS HERABSCHAUT, 
AUCH HABEN, UND PÖLL, 
DER GEFÄHRLICHE GEBIRGSSTRATEGE,
HAT MIT SEINEM ACOLYTEN 
SCHON DEN ANGRIFFSPLAN GESCHMIEDET.

3327 METER = 10'242 P. F.



der Angriff geschehe, wird im Verlaufe dieses Berichtes widerlegt werden.
Auf morgen prophezeit Pöll indess schlechtes Wetter, weil der

Schnee auf den Höhen auch gar so abnorm stäube und wirble. Und ich
komme, ob auch auf anderem Wege, zu demselben Schlusse: der Himmel
hat sich gar zu schnell aufgethan und ist so überaus durchsichtig.

Während wir so Unheil brüteten gegen den keuschen Buin, liess
sich plötzlich hinter uns durch das Blasen des Windes ein Laut hören, wie
von etwas Platzendem. Pöll mit einem „Oha!“ fährt auf, beguckt seine
Flasche, will sie ergreifen – sie zerfällt in Scherben!

„Einen Blick nach dem Grabe seiner Habe“5

sendet Pöll, lässt sich aber vom Spott nicht anfechten, legt sich auf den
Bauch, schlürft auf, was der zum Theil noch gefrorene Boden nicht ein-
gesogen, und fügt sich als Philosoph in’s Geschehene.

Dann geht’s nach der Alphütte hinab, um den knurrenden Magen
zu befriedigen. In der geschäftig ein- und ausgehenden Figur mit den
blendend weissen Aermeln und eben so weisser Schürze, die längst und
um so mehr unsere Aufmerksamkeit erregt, als in hochgelegenen Alphütten
solche Reinlichkeit selten herrscht, begrüssen wir die muntere, immer
gut aufgelegte, rastlos thätige Kathi6, eine junge Montafonerin, mit
klugen, lebendigen Augen, in denen Muthwille lauert. Sie ist das bele-
bende Element und nebst dem Passeirer7, dem Pächter der Alpe, der mit
seinem zottigen Hund und einem Viehhändler über die Weide naht, die
Seele dieser Gebirgswildniss. Uns wurde ein Willkomm, wie man ihn
gastfreundlicher nicht wünschen kann. Der Passeirer hat sich kürzlich
ein kleines Hüttchen gebaut, das an die Sennhütte stösst und eine gut-
verschlossene Stube mit Bretterboden, Ofen und einem Fensterchen an
jeder Seite enthält. Diese Stube und das gewaltige Bett darin wird uns
überlassen und den Tisch deckt bald Alles, was eine Alphütte, in der eine
geschickte Hand waltet, des Guten bieten kann. Damit aber der Leser
keinen falschen Begriff von der Kathi bekomme, erwähnen wir, dass sie
mit ihrem Bruder hier wirthschaftet. Gedenken wir ferner des Schaf -
hirten, der beiden Küher und eines Küherjungens, so ist die ganze stabile
Sommer-Bevölkerung des Thalhintergrundes aufgezählt.

Wie erwartet kam in der Nacht der Regen, so dass wir unbesorgt bis
in den hellen Tag uns dem Schlaf überlassen konnten, und bald wurden
wir sogar von Schneegestöber heimgesucht. Ohne Aussicht auf besseres
Wetter ging auch dieser Tag zu Ende. Mit anbrechender Dämmerung war
die Bevölkerung der Alphütte unversehens auf 18 Personen angewach- | 43
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geschehe, in den Schatten des Felsstückes, an dessen Sonnenseite wir
gelagert.

Zur Linken von der stolzen Felspyramide der Radspitze (2906 M.)
eingerahmt, die verlockend schön aus dem topfebenen Grunde des
Ochsenthales sich aufschwingt, zur Rechten von den Felswänden der
Schatten- und Lobspitze, ragt silberstrahlend ans Firn und Eis der Beherr-
scher des Thales, Piz Buin, zum lichten Mittagsbimmel auf. In Tirol wird
er Albain, in Vorarlberg Albuin-Kopf geheissen. Während die anderen
Höhen noch im Morgengau liegen, glüht seine Stirn schon im Frühroth;
Abends leuchtet er am längsten über dem dämmerden Thal. Ihre schwa-
che Seite wird aber die jungfräuliche Schöne, kalt und spröde wie sie auf
uns herabschaut, auch haben, und Pöll, der gefährliche Gebirgsstratege,
hat mit seinem Acolyten3 schon den Angriffsplan geschmiedet.

Eine Strecke weit werden wir über den Hauptstrom des Ochsenthal-
oder Fermunt-Gletschers, dann durch die Mulde des Seitengletschers
hinansteigen, der vom Signalborn, dem Gross- und Klein-Buin herab-
kommt. Ein zackiger Felsgrat, am Fusse des Buin zu sehen und gegen uns
mit einem sanftgerundeten Schneerücken endend, trennt ihn vom Haupt-
gletscher, der von den mehr östlichen Partien des Buin, dem Fermunt-Pass
und den an Jam grenzenden Höhen, herabdringt.4 Bevor der Grat auf den
Schneerücken ausgeht, bildet der Seitengletscher einen raschen vielzer-
klüfteten Absturz, während darüber, bis zum Fusse der beiden Buin, sanft
und ungebrochen das Firnfeld sich erbebt. Finden wir uns über den Absturz
hinauf, so wird dies der geradeste Weg und unser nächstes Ziel dann die
tiefe Lücke zwischen den beiden Gipfeln, die Fuorcla dils Buin, sein.

Oder wir ersteigen vom Seitengletscher aus den gerundeten
Schneerücken, überschreiten die östlichen Schneehänge des Felsgrates,
passiren ihn an geeigneter Stelle und gelangen über das erwähnte Firn-
feld ebenfalls in jene Lücke.

Was dann weiter zu thun, ob wir, ohne die Lücke zu betreten, die
sehr steil scheinenden Schneehänge erklimmen, die zur Linken des
kleinen Felsgipfels oder Vorsprunges aufstreben, in den westwärts abstei-
gend der Rücken des Buin endet, oder ob wir hinter dem Vorsprung an
seiner Südseite leichteres Thun haben, lässt sich von hier aus nicht sagen.
Immerhin sind wir, entgegen der in Guarda und Steinsberg herrschenden
vorgefassten Meinung, die Besteigung sei ein Hexenwerk, nach wie vor
der besten Zuversicht, leicht damit fertig zu werden. Der Einwand, den
man hier machen könnte, es komme eben darauf an, von welcher Seite42 | 



der an Leib und Seel’ sonst so harmonisch ausgestattete Passeirer d’rein
heulte, gerade das Uebermaass des Unschönen, verbunden, wie es war,
mit viel Komischem, liess nicht zu, dass man sich ärgerte. Mich ergriff
vielmehr eine masslose unbändige Lachlust, so dass ich Freund Specht,
in dem Aehnliches vorzugehen schien, gar nicht mehr anzusehen wagte,
aus Furcht, in beleidigender Weise herauszuplatzen.

Nachdem das Eis gebrochen, wollte Alles singen, ein allgemeiner
Cantus wurde angestimmt, der draussen durch die stürmische Nacht
eigenthümlich geklungen haben mag. Selbst Pöll, den ich nie einen Ton
habe singen hören, hat die Macht des Liedes erfasst. Verborgen hinter den
Anderen auf unserem Bette, lässt der Bescheidene seinen Gemüth und
Gehör verrathenden Sekund hören, ja vertritt sogar allein die Stimme.

Wir hatten längst den Rachechor zum Kuckuck gewünscht, es
wurde aber beinahe Mitternacht, bevor Jemand Miene machte, sich zu
drücken. Dann, als wir allein waren, hiess es erst Thüre und alle Fenster-
schieberchen geöffnet, um vom kalten Schneewinde den Dunst und
Qualm herausfegen zu lassen.

Schon schliefen wir den Schlaf der Gerechten, als die Thüre aufging
und zwei Männer eintraten, in deren einem wir den Weiberhasser erkann-
ten. Drüben ausgestossen als unnützes Glied der menschlichen Gesell-
schaft, sucht er Zuflucht bei uns ledigen Knaben, in denen er wohl
Gesin  nungsgenossen wähnt. Unser Bette mit einem Dritten und Vierten
zu theilen, fällt uns aber nicht ein, und so bleibt den Beiden nichts übrig,
als sich auf den harten Boden zu legen. Decken haben sie mitgebracht,
aber kein Kopfkissen. Da muss fataler Weise gerade über ihren Köpfen der
schwarze rothverbrämte Gala-Unterrock der Kathi hängen und ihre be-
gehrlichen Blicke auf sich ziehen. Der Weiberhasser, behaglich schmun-
zelnd und nicht ohne einen gewissen Hohn, langt ihn herunter und
improvisirt daraus ein Kissen. Kaum aber in der Frühe erwacht, erhebt
er – der Undankbare, Unverschämte! – nachdem er die ganze Nacht gut
darauf geruht, die empörendsten Anklagen gegen das Kleidungsstück,
die ich der Kathi zu lieb und von wegen Naserümpfens unerörtert lasse.
Es war das einzige Mal, dass wir die Kathi recht in Harnisch gerathen
sahen, als ihr von boshafter Zunge das eben Erzählte hinterbracht wurde.
Erst nach heftigem Klopfen und Schütteln hielt sie den Unterrock vom
Contacte mit dem Weiberhasser gehörig gesäubert.

Unsere Geduldprobe geht endlich zu Ende. Regen und Schnee
haben aufgehört, wild stürmt zwar der Nebel noch um die frischbeschnei- | 45

sen, die, so gross das allgemeine Lager, nicht alle eine leidliche Schlaf-
stätte finden konnten. Und als es vollends Nacht war, da kam die ganze
Bande vor der ungewohnten Kälte in unser Stübchen geflüchtet. Etwa ein
Dutzend bemächtigte sich liegend und hockend unseres Bettes, Andere
setzten sich auf den Ofen und fast Jeder qualmte seinen Knaster, so dass
einem beinahe das Sehen verging.

Ob die Anwesenheit der beiden Touristen, die in der Ecke hinter’m
Tisch vielleicht allzu würdevoll sich geben, die Unterhaltung lähmt, oder
wo es happert, weiss ich nicht.

Zwar die beiden Schwestern der Kathi, die in der Umgebung Enzian-
Wurzeln graben, scheinen sich blutwenig um sie zu kümmern; Auge und
Ohr, ihre Sinne alle sind anderswo, sind von dem Zauber befangen, den
des Passeirers feuriges Auge, der herzbestrickende Wohlklang seiner
Stimme auf sie übt. Die Eine an seine Linke, die Andere an seine Rechte
geschmiegt, beide im Sturm seine Gunst zu gewinnen suchend, hängen
sie an jedem seiner Blicke, lauschen ihm jeden Laut ab, indess er eine
Ruhe bewahrt, die zum Verzweifeln, als wäre es nicht der erste Sturm, den
sein Herz zu bestehen hat.

Und der Entwickelung der kleinen Scene, die dort am Ofen zwi-
schen dem einen Küher und der Kathi spielt, scheinen wir auch nicht
hindernd im Wege zu sein. Eine Herzens-Affaire ist’s nicht, bei keinem
der Betheiligten. In solche lässt sich der Küher, ein seltsamer Kauz, ein
psychologisches Räthsel, den Mutter Natur in einer ihrer wunderlichsten
Launen schnurstracks ihren Gesetzen zuwider geschaffen hat, nicht ein;
er hat sonst was auszufechten mit dem neckischen Mädchen. Wer
würde glauben, dass hinter dem blondlockigen Hirten, dessen Wangen
noch jugendliches Roth färbt, dessen Gesichtszüge viel Ebenmaass
zeigen, der dazu berufen scheint, auf der Spur einer liebebedürftigen
Doris8 zu wandeln, ein .... ein leibhaftiger Weiberhasser steckt? Als sol-
cher hat der Bedauernswerthe viel zu hören und zu dulden von seiner
männlichen und weiblichen Umgebung.

Um dem Abend die Krone aufzusetzen, begannen die drei Schwes-
tern zu singen. Es hatte der Ueberredungskünste viel gebraucht, sie dazu
zu bewegen, und der Erfolg rechtfertigte nicht die verschwendeten Worte.
Einmal aber angefacht, war die Sanglust nicht wieder zu dämpfen, Lied
folgte auf Lied. So arg indess mit ihren gefühllos kreischenden, schmet-
ternden Stimmen die beiden Wurzelgräberinnen und die Kathi das Ohr
verletzten, so gottserbärmlich falsch, einem schwärmenden Kater gleich,44 | 
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dich zu tummeln, Auch die himmelhohen Wände und der wilde Kamm
der Schattenspitze treten uns hier überwältigender entgegen. Von den
höhern Weideplätzen herabgestiegen, gesellte sich der Schafhirte zu uns.
Selten habe ich den rauhen Gebirgssohn mit so inniger Liebe und Anhäng-
lichkeit, fast möchte ich sagen Poesie, über seine Berge, über das Hirten-
leben sich auslassen hören, wie er es that. Pöll und er sind nicht ganz
einig, wo da unten auf dem Thalboden einst das Wirthshaus und wo die
Branntweinhütte gestanden. Nur dessen ist Jener sicher, dass accurat dort
„wo die Kuah gäht“, nahe dem immer mehr vom Weideland wegfressen-
den Strome, der Tanzboden war. Damals, als noch die grossen Viehmärkte
hier abgehalten wurden, mögen wilde ländliche Orgien hier gefeiert wor-
den sein. Es heisst auch, unsere streit- und raubsüchtigen Ahnen seien
auf der Ebene uns zu Füssen mit den Paznaunern einst zum Handge-
menge gekommen. Erst wollten sie über den Zeinis nach Paznaun einfal-
len, vernahmen jedoch, dass der Pass, da man ihr Nahen gewittert, besetzt
sei. Dann versuchten sie über die Pieler Höhe einzudringen, wo man
ihnen aber auch zuvorgekommen. Statt Fidel und Waffengeklirre hört
man jetzt nur das wiederhallende Muhen der Rinder und zuweilen das
Dröhnen einer Lawine das ernste Schweigen des Alpthales stören.

Wieder die Tiefe suchend, kamen wir zu einem klar spiegelnden
Seelein, „im Gleck“ geheissen. Es ist zum Theil von warmen sonnigen
Rasenhängen geschützt und bietet mit seiner Umgebung ein so reizen-
des, behagenathmendes Bild, dass wir, allesammt stillschweigend damit
einverstanden, an seinem Bord uns lagerten und eine Viertelstunde ver-
träumten. Auf dem Grunde funkelten kleine Wasserkäfer, am Rande
schwamm todt manch’ zierlicher kleiner Schmetterling. Specht, der etwas
höher sass, wollte wissen, wie kalt das Wasser sei. Etwa 12 Grade, meinte
ich; worauf er nichts Eiligeres zu thun hatte, als nach der flachufrigen
Seite des Seeleins zu gehen, sich auszukleiden und hinein zu springen.
Die Hand ist indess kein zuverlässiger Wärmemesser und nachdem mein
Gefährte einige Züge geschwommen und vor Kälte gepustet, beeilte er
sich, eben so schnell wieder an’s Land zu kommen, kroch eiligst in’s
Hemde und begann so, fast kugelrund wie er ist, krebsroth vom Bade,
über Stock und Stein, in die Kreuz und Quere zu springen, wie ein Beses-
sener, welche unsäglich komischen aber zugleich brillanten Evolutionen
uns Zuschauern einen lebhaften Beifallssturm entlockten. Kennte ich
nicht Specht als bewährten Bergsteiger, die Behendigkeit, die er entfaltet,
wäre in gutes Prognostikon für die uns bevorstehenden Partien. | 47

ten Höhen, blauer Himmel schaut aber auch herab, uns mit bester Hoff-
nung belebend. Schon als wir hier ankamen, meinte Specht, wir würden
vielleicht gut thun, für den Fall, dass wir im Ober-Engadin sonst noch
etwas unternehmen wollten, den Passeirer mitzunehmen, wenn er sich
dazu bereden lasse. Die Sache war schon der Ueberlegung werth, denn
mit einem Manne wie er, der in ganz Paznaun der kühnste Jäger, und mit
Pöll waren wir sicher, auszuführen, was im Bereich des Möglichen lag.
Sonst gibt sich eigentlich der Passeirer nicht mit Führen ab, da er’s sonst
gut genug hat und das Otium cum dignitate9 der Alm nicht gerne für die
Mühen des Bergsteigens aufgibt. Höchstens aus Gefälligkeit geleitet er
etwa einen Fremden über den Fermunt-Gletscher oder auf eine der
nächsten Höhen. Kann er sich entschliessen mitzukommen, so erweist
er uns einen grossen Gefallen, sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Als
Specht ihm den Vorschlag machte, wies er ihn nicht eben ab, ja er betrach-
tete es, als Freund und Landsmann Pöll‘s, gleichsam als Nationalsache,
dass sie uns endlich auf die höchste Spitze des Roseg führen. Nur kann
er nicht weg, bevor er mit dem St. Gallischen Viehhändler, mit dem er seit
einigen Tagen in Verhandlung steht, abgemacht hat. Nun dies geschehen –
er hat ihm „auf einen Klapf“ 900 Schafe verkauft – ist er bereit, uns zu
begleiten, und seine grösste Sorge ist nunmehr, in was für Hosen und
Stiefeln er seine langen Beine stecken solle, um sich der Schweiz würdig
zu präsentiren und ob er den Regenschirm mitnehme, in welch’ heikeln
Fragen er hoffentlich bis morgen, dem Tage des Aufbruches, zu einem
Entscheid gelangen wird.

Draussen hatte sich's unterdess vollkommen aufgeklärt. Verführe-
risch schön zeichnete sich auf dem klaren Himmel die Radspitze, so dass
wir in Versuchung waren, ihr einen Besuch zu machen. Nur der neue
Schnee und die Befürchtung, wir möchten uns zu sehr darin ermüden
und nicht die gehörige Frische mehr für den Buin haben, hielt uns davon
ab. Dafür erstiegen wir Nachmittags den nahen Vorsprung der Lobspitze.
Man geht südwärts über das Moor zur Ill hinab, dort über den Steg und
an den jenseitigen Weidhängen unweit der Bachschlucht hinan. Thalauf
und ab, ringsum öffnet sich da überraschend schön das Gebirge. In seiner
schimmernden Firnpracht, unter diesem wonnigen Himmel bietet der
Buin und der gewaltige Eisstrom, der vor ihm in’s Thal hinabreicht, ein
Bild von überschwänglicher Schönheit, das viel vollkommener, denn
jenes von der Pieler Höhe. Man wird des Schauens nicht satt, die Sohlen
brennen dir ordentlich vor Lust, in jener flimmernden Gletscherregion46 | 
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Wir sind bald so weit über den bei Anlass des Rastes auf der Pieler Höhe-
gedachten Seitengletscher hinangestiegen, dass wir den Schneerücken,
in den der Grat endet, der vom Buin herabkömmt, nahe zur Linken haben
und für eine der dort angedeuteten Richtungen uns entscheiden müssen.
Jene über den Schneerücken und Felsgrat gewährt ohne Zweifel einen
schönen Gesammtüberblick des Haupt- und Seitengletschers, scheint
aber weiter zu sein. Und da es uns drängt, unser Ziel zu erreichen, so
geben wir der über den nicht mehr fernen Gletscherfall den Vorzug.
Voraussichtlich werden wir ihn ohne Mühe überwinden. Er wird uns
zwar weniger Ausblick, in seiner wilden Zerrissenheit aber grossartige
Scenerie bieten, wie sie dort nicht vorkömmt.

Vom Grate uns entfernend, d. h. eher westwärts uns haltend, stiegen
wir durch das Klüftelabyrinth empor, als uns plötzlich hoch oben zur
Rechten, wo seit einiger Zeit nur Eiswälle herabstarrten, ein brennendes
Roth überraschte. Es war ein wenig vorragender Felsgrat, der zwischen
und über den noch in Dämmerlicht liegenden crenelirten11 Eisbastionen
herabsah und mit ihrem zarten Meeresgrün in magischem Kontraste
stand. In solchen Momenten ist das Herz übervoll; man fürchtet durch
ein Wort den Zauber zu brechen; höchstens in entzücktem Ah und Oh
macht sich dein Inneres Luft!

Als wir den hochaufstrebenden Absturz erklommen*), ging es sanft
hinan; zuweilen kam noch eine weit sich erstreckende Kluft, bald aber
hatten wir ungebrochenen; harmlosen Firn vor uns. Jenem Grattheil zur
Linken, über den wir auf dem andern Wege hieher gelangt wären, sind
wir nun ebenbürtig und nahen rasch dem schattigen Einschnitt zwischen
den beiden Buin, die uns wild, doch nicht bangemachend entgegentreten.
Uns zur Rechten dehnt sich weit die Firnregion des erstiegenen Glet-
schers, im Rückblicke zeigen sich klar und morgenfrisch die Berge des
Ochsenthals, jene von tirolisch Fermunt und Paznaun und darüber hin,
vielfach verzweigt und vielgipfelig, das Gebirge, das mehr nordwärts
Vorarlberg von Tirol scheidet, und die grauen Felsspitzen des Lechthales.

Etwas vor 6 Uhr schon haben wir die Lücke erreicht, wo sich ein
beengter Blick auf Höhen des Unter-Engadin öffnet. Doch ist’s einstweilen
noch so wild und schattig hier und bläst der Wind so grimmig kalt durch,
dass wir nur eiligst an einen Haufen legen, was wir oben nicht brauchen,
um schnurstracks den uns vor der Nase aufragenden Buin anzugreifen.

| 49

Die Gletscher des Hennebergs und der Pielthaler Spitze leuchteten grell aus
der schwarzen Nacht ihres Felsrahmens, milde schimmerten im Monde die
Schneehänge der Lobspitze über ihre geheimnissvoll in Duft und Schatten
gehüllten Fels- und Rasenwände herab, die Krisper Wand, uns im Norden
aufsteigend, und die westwärts das Thal schliessenden Höhen lagen klar,
alle ihre Einzelheiten zu erkennen gebend im Mondenlichte, als wir um 2 Uhr
frühe des 14. Juli die ostwärts sich dehnende Weide und das wasserreiche
Moor überschritten. Die wenigen Laute, die durch die feierliche Stille
dringen, hier das leise Klingeln einer einsamen Glocke, von einem wieder-
käuenden Rinde bewegt, das auf dem bereiften Rasen liegt, dort ein mur-
melnder Quell, weiterhin verschwommene Rauschen der Bäche, sind in
harmonischem Einklang mit dem ergreifenden Nachtbilde. Du wagst es
nicht, mit trivialem Geplauder so viel Weihe zu stören. Nur im Stillen ergöt-
zest du dich an der drolligen Figur, die vor dir, mit Siebenmeilenstiefeln aus-
holend, in der Rechten den Alpstock, in der Linken den Regenschirm, unser
gewaltige[r] Nimrod10 schneidet. Er hat sich für jene „Unnennbaren“ ent-
schieden, die überall, wo starke Abnutzung zu befürchten, mit schwarzem
Leder belegt und express für Rutsch-Partien erfunden zu sein scheinen.

Unsere Sektion St. Gallen hat sich, zwar nicht ohne eine Masse geis-
tigen Aufwandes, einen verdienten Namen erworben durch ihre Schuh-
studien. Mit eben so viel Glück dürfte sie sich in das ebenberührte Thema
vertiefen und damit den Dank der Club-Genossen ernten. Vollkommen-
heit zu erlangen ist ja das Ziel alles menschlichen Strebens!

Es ist ein widerwärtig Wandern über das Moor. Pfützen, Gräben,
kleine Raseninseln wechseln trügerisch im ungewissen Mondenlichte
und nöthigen dich, scharf vor dich hinzusehen, willst du nicht hinein -
patschen. Einmal die trockene ungebrochene Weidebene erreicht, geht
man sicher, die Umgebung lässt sieh geniessen. Denselben Weg ver -
folgend, den wir vor’m Jahr gegangen, sind wir mit Tagesgrauen schon
nahe dem Ende des Ochsenthal-Gletschers. Dort verlassen wir unsere
damalige Richtung, gehen hinüber nach dem westlichen Thalhang, über-
schreiten noch eine Strecke weit steinigen Boden und betreten dann den
Gletscher, über den es rasch hinangeht, so rasch, dass Freund Specht,
dessen „Blasbalg“, wie er es nennt, stark in Anspruch genommen, zu-
weilen in energischem Imperativ den Voraneilenden Mässigung gebietet.
In diesem feierlichen Moment, wo die Sonne naht, wo die ganze Schöpfung
ihres Leben bringenden Strahles harrt, ist's aber auch, als triebe es dich,
ihr entgegen zu eilen, der Erste sie zu begrüssen.48 | *) Auf dem Excursions-Kärtchen ist nicht die Spur davon zu sehen.
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Wir sind nun südwärts seines kleinen westlichen Felsgipfels oder Vor-
sprunges. Unser nächstes Ziel ist die Einsenkung zwischen ihm und der
Hauptmasse des Berges. Fast sicher, wie wir sind, hier leichter hinaufzu-
kommen, haben wir der nordwärts zu ihr emporführenden Schneehalde
keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das Bedürfniss, uns warm
zu gehen, beschleunigt unsere Schritte über den steilen Schneehang und
das vortretende Gestein, und die Einsenkung ist bald gewonnen.

So weit war eigentlich die Partie nur Kinderspiel und auch jetzt
mag’s noch eine Weile leicht hinangehen. Doch wissen wir nicht, was der
Felsabsturz dort oben am aufsteigenden Rücken bringt, und finden für
gut, die Steigeisen anzuschnallen. Mehr rechts, oder seiner südwestlichen
Abdachung zu, fanden wir vielleicht einen leichteren Aufstieg. Unsere
beiden Männer sind aber nicht gewohnt, viel Federlesens zu machen, und
schlagen den direktesten Weg ein, der dicht unter dem Absturz des
Rückens über die Nordwand führt, nicht zwar über ihre abschüssigsten
Partien, sondern durch eine Art Couloir, das an sie grenzt und jähanstre-
bend sie beherrscht.

Etwas krausig sah das zum Theil beeiste Couloir mit seinem wider-
haarig vortretenden Gestein schon aus und erschreckend rasch tieften
sich unter uns die Schneehalden ab. Als wie mit eiserner Klammer packte
des Passeirers Rechte meine Linke, und im Sturm, so dass Funken sprüh-
ten, wo seine Eissporen das nackte Gestein angriffen, klommen wir
zusammen hinan. Dann, als er mich auf dem Rücken geborgen sah, half
er auch meinem Gefährten hinauf . . . . . und die einzige heikle Passage bei
dieser Besteigung war überwunden. Ueber das sanftgeneigte Schuttfeld
und die etwas steileren Schneehänge der südwestlichen Abdachung, die
folgten, könnte jede Dame gehen. Erst kurz bevor man den fast horizontal
laufenden scharfen Gipfelkamm erreicht, wo die Abdachung eine streng
südliche wird, das Gefälle zunimmt, die ungebrochenen Hänge in Terras-
sen übergehen, sieht man sich wieder auf den Rücken des Berges ange-
wiesen, der nach dem Ochsenthal-Gletscher zu schwindliger Tiefe
abstürzt.

Fünf Stunden nach dem Aufbruch, um 7 Uhr, betraten wir, so frisch,
als wären wir kaum gegangen, das nordwestliche Ende der Gipfel-
schneide, den höchsten Punkt des Berges, wo wir behutsam uns auf
Schnee und darunter erscheinendem lockerem Gestein lagerten; denn
des Raumes ist nicht eben viel. Auch hier nicht die geringste Spur frühe-
rer Besteigung! Die Umschau übertraf in jeder Hinsieht unsere Erwartun- | 5150 | JOHANN JAKOB WEILENMANN, UM 1870
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| 107

Am Sonntag den 28. Juli d. J. brachen wir, Herr Frühmesser Battlog1 von
Gaschurn und ich, zu einem Spaziergang in’s Vermontthal auf. Seit
Langem begierig, die Quelle der Ill zu sehen, deren wilde Fluten sich täg-
lich an meinem Fenster vorbeiwälzen, fand ich auch meinen Freund, all-
zeit Liebhaber von bergreisen, zu dem Gange bereit. Nach ¾ Stunden
erreichten wir Parthenen, noch bewohnt und von schönen Feldern um-
geben. Bald aber ändert sich die Szene. Eine kurze Strecke noch, und wir
stehen an der Stelle, wo der vom Zeinis (Tirolergränze) kommende Bach
mit dem aus dem Vermontthale sich vereinigt. In letzteres treten wir
ein, steil hinansteigend neben dem gewaltig tosenden und schäumenden
Wildwasser; das fruchtbare Land ist einer spärlich mit Weide- und Nadel-
holz bewachsenen Wildniß gewichen.

Nach 1 ½ Stunde erreichen wir eine einsame Hütte, Kadatsch. Nach-
dem wir eine Höhe erklommen, liegt ein schönes breites Thal vor uns,
und jenseits auf dem linken Ufer des Baches eine Alphütte. Doch bis zu
unserem heutigen Ziele hatten wir noch mehr als eine halbe Stunde. In
der Abenddämmerung schritten wir durch Gestrüppe, Sumpfstellen,
rauhes Gestein den sich schon nahezu verlierenden Pfad dahin. Immer

VORARLBERGER VOLKS-BLATT 

EIN AUSFLUG 
AUF DEN 

ALBUINKOPF

18
69

Unter der Rubrik „Für Unterhaltung und Belehrung“ brachte das „Vorarlberger Volks-
Blatt“ zwei Jahre nach der ersten Besteigung den ohne Angabe eines Verfassers
erschienenen Bericht über eine zunächst als „Spaziergang in’s Vermontthal“ geplante
Tour auf den Piz Buin. Der Urheber, vermutlich ein Geistlicher aus dem Montafon
oder allenfalls Feldkirch, schildert darin, wie er in Begleitung des Priesters und Berg-
pioniers Franz Josef Battlogg aus Gaschurn mit dem Paznauner Führer Franz Jehle
unter großen Anstrengungen den Gipfel des „Albuinkopfs“ erreicht. Der Text beein-
druckt durch die ungewohnt offene und unheroische Darstellung der bei der Bestei-
gung erlebten Emotionen und Ängste. Ebenso geht aus ihm – bei aller demonstrierten
Gelehrsamkeit – der tiefe Respekt vor dem Wissen und Können des einheimischen
Führers hervor. Wie es sich für das katholisch-konservative Blatt gehört, endet der
Bericht nicht ohne eine populäre theologische Auslegung der „Thorheit, sich ohne
Not und Nutzen solchen Strapazen und selbst Gefahren auszusetzen“.

MAN HÄTTE MEINEN MÖGEN,
EIN ALTER EISGRAUER PHILOSOPH MIT WALLENDEM BART 
SITZE DROBEN ERNST SINNEND,
EIN GEWALTIGER EISKOPF DANEBEN 
SAH AUS WIE DER OFEN, 
AN DEM SICH DER ALTE WÄRME



werden, der Schäfer „Seppel“ war bereit, mir die seinigen zu leihen. Es
wurde noch allerlei geplaudert wie, daß Vermunt eine so große Alpe sei,
zweitausend Schafe weideten da in 5 Abtheilungen, außerdem 270 Stück
Rundvieh. Der „Pseirer Joggel“ (Jakob Pfitscher), der die Alpe gepachtet
habe, wäre nach Ungarn verreist, um Schafe zu holen. Früher seien sogar
Märkte im Vermunt gehalten worden; im sog. Kromerthale, welches wir
auf dem Herwege hatten rechts liegen lassen, zeige man noch den Platz.
Auch sei vor Zeiten Wald gewachsen, man grabe noch Zirbelstämme aus
von mächtiger Dicke. Weiter drinnen stünden noch die Mauern von einem
alten Haus, das Engadinerhaus genannt, da sei eine Brennerei gewesen;
noch jetzt, aber immer spärlicher werden Enzianwurzeln gegraben, auch
eine Branntweinschenke stand dort; daneben wäre in einen Stein gehauen
noch das Engadinerwappen, ein rother Steinbock, zu sehen.

Es ging gegen Mitternacht, als wir unsere Schlafstätte suchten: ein
paar Wollendecken mit Leinenzeug über einer Bettlade voll Heu waren
zum Lager ausgebreitet. Der große zottige Hund bewachte uns dergestalt
eifrig, daß er im Interesse unserer Sicherheit nicht einmal ein Hinaus -
gehen aus der Kammer gestatten wollte, sondern ein zorniges Bellen
erhob. Mein Nachbar schlief sogleich, ich überließ mich noch eine Weile
dem Gefühle, in dieser schönen Sommernacht, in der großartigen Alpen-
natur unter guten und einfachen Menschen zu übernachten.

Kaum graute im Osten der Morgen, den herrlichsten Tag ver -
sprechend, so wurde es in der Hütte lebendig. Die eine von den Senne-
rinnen molk die Kühe und kochte den Kaffee, der „Franzel“ rüstete zu der
beschlossenen Partie Stöcke und Seiler etc., der Seppel schmierte mir
eigenhändig die Schuhe. Endlich kam unser Gefährte, mit Eile war das
Frühstück genommen, und dann sogleich aufgebrochen, es war 4½ Uhr.
Der Führer ging raschen Schrittes voran, über manche Pfütze mit den
langen Stöcken uns schwingend zogen wir durch ein weites ebenes
Riedfeld dahin. Die Ill ist hier zahm, doch bald sahen wir, um eine Ecke
biegend ihr Bett, wol ¼ Stunde breit, mit Kies überschüttet. Einige Pferde
weideten auf dem Riede.

Nicht lange und wir kamen zum Engadinerhaus, nunmehr vier
nackte Mauerwände, größtentheils verschüttet. Daneben der rothe Stein-
bock in Felsen gehauen mit der Jahreszahl 1736, wenn ich nicht irre und
dem Namen Striesberg2, (Gemeinde im Engadin.) Der Franzel zeigte uns
ringsum gegen Osten nach Patznaun und dem Inn zu das Schweizer
Vermunt und das Bielthal; gegen Westen öffnete sich Klosterthal, durch | 109
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weiter und freier, aber verschwommener wurde der Ausblick, die gewal-
tigen Berge mit ihren Schneehäuptern schimmerten im Mondesglanz.
Unten im tiefen Abgrunde rauschte der Bach, das Echo trug von den Ber-
gen den Ruf zweifach zurück. Bald antwortete das Bellen eines großen
Hundes, bald die willkommenere Stimme eines Hirten, der uns gehört
hatte. Noch ein Sprung über einen kleinen Bach und die Alphütte im
G r o ß v e r m u n t war erreicht. Wir traten durch die niedere Thüre ein,
die fünf Hirten saßen um ein Feuer herum; sie hatten schon ihre Schlaf-
stellen gesucht gehabt, waren aber auf das Bellen des Hundes und unser
Jauchzen wieder aufgestanden. Auch die beiden Senninen kamen aus
dem nebeliegenden „Hause“ herbei, um die Gäste zu bewirten. Was das
Haus vermochte d. h. Kaffee, Milch, Käse und Butter wurde in reichlicher
Fülle geboten. Lustige Schwänke wußten die Hirten, theils Tiroler,
theils Montafoner, zu erzählen. Bald kam auch unser morgiger Ausflug
zur Sprache. Der „Franzel“ erklärte sogleich, er hätte schon einige Basler
Herrn hin aufgeführt, er wisse den Weg, sei auch bereit mit uns zu gehen.
Nun ward der Beschluß gefaßt, anstatt zur Quelle der Ill, an den Fuß
des Albuin, und auf diesen selbst hinauf zu gehen. Meine ungenagelten
Schuhe, die nichts taugten, sollten mit starken Bergschuhen vertauscht108 | 
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Nun kam es aber schlimmer. Der erste Riß machte mir das Herz ein wenig
beben, doch mit einem ordentlichen Satz war ich darüber. Noch war es
ziemlich eben, jetzt aber wards steiler; das erste Eisfeld war vorbei. Eine
schmale Spalte und ein Sprung darüber, dann jähes Aufsteigen in Schnecken-
linien. Nun Riß an Riß und Klüfte, eine gähnender als die andere. Da ist
eine Spalte zwei bis drei Fuß und darüber breit, gerade groß genug, um
den gähnenden grausigen Abgrund zu zeigen, aus dem kein Herauf -
kommen möglich wäre. Man geht ein Stück weit daneben, sucht die
schmalste Stelle und hinüber. Man springt mit Zagen, denn gleich wieder
steil aufsteigend läuft man Gefahr abzugleiten und in die Tiefe zu fallen.
Das Steigen selbst ist mit Schwierigkeiten verbunden, denn der Schnee
ist hart. Es ist dieß noch ein Vortheil, da der Schnee häufig als eine sehr
trügerische Decke über einer viele Klafter tiefen Spalte liegt. Deshalb darf
man bei frischem Schnee keinen Gletscher besteigen und hat auf solche
Art schon mancher seinen Tod gefunden. Endlich war dieses fürchter -
liche Steigen vorbei, unter welchem ich zuletzte weder vor noch rück-
wärts zu blicken wagte, wir nahten uns einer Felsenwand. Ich schaute in
die Höhe, da sah man die bläulich graue Firnmasse, wie sie thurmhoch
den Felsen deckte und gleich diesem senkrecht abfiel. Wir klommen ein
Stück weit an der Felsenwand hin, das zweite Schneefeld begann. Es war
abschüssiger als das erste. Dann wieder die grausigen Spalten und Klüfte.
Man sieht wie letztere entstehen, indem oft Stellen von beträchtlichem
Umfang einstürzen, es sieht dann aus, wie ein eingesunkenes Grab oder
Gewölbe. Wie wenn’s gleich jetzt einbräche! Dieses Gedankens und eines
gewissen Schauders kann man sich nicht erwehren. Doch

„kracht’s gleich, bricht’s doch nicht. Bricht’s gleich, bricht’s doch nicht
mit dir.“4

Wir sind auf dem dritten größten Schneelfeld. Dieses wird ohne Schwie-
rigkeiten zurückgelegt. Spuren von Gemsen sind im Schnee sichtbar.

Wir übersehen nun den gewaltigen Umfang dieser Eisregion. Der
Blick wird allmälig freier: die Gletscher in der Nähe, die schneebedeckten
Häupter der Berge in immer größerer Ferne werden sichtbar. Wir nahen
dem Fuße des höchsten Gipfels, der eigentlichen Spitze. Wir kommen zu
einer Einsattlung zwischen dem großen und dem kleinen „Piz Buin“.
Ueber das Eisjoch pfeift ein heftiger und scharfer Wind herüber, das ein-
zige Schlimme bei dem so klaren sonnigen Himmel. Wir suchen einen | 111

welches man, wie er sagte, in 5 Stunden nach Klosters im Prätigau
gelange, von welcher Ortschaft das Thal seinen Namen habe. Am Eingang
in’s Klosterthal erhebt sich die Lobspitze, die ihren Namen von Lob oder
Laub haben sollte, weil ehemals Wald dagewesen sei, jetzt aber hat er
seinen Namen wie lucus a non lucendo3, da er außer spärlichem Gras-
wuchs für die Schafe beinahe kahl ist. Gegen Mittag, die Radspitze zur
Linken (beide Berge haben eine Höhe von 7—8000 Fuß) schritten wir
vom Engadinerhaus aufwärts durchs Ochsenthal querlaufend mit
dem früher bezeichneten Felde. Der Name Ochsenthal hängt zusammen
mit Piz Buin, wie die Schweizer oder Albuin wir die Vorarlberger
sagen, welcher Berg das Ochsenthal abschließt und von jetzt an in
etwa zwei Stunden zu erreichen ist. Buin läßt nämlich das lateinische
Wort bos, welches in die romanischen Sprachen übergegangen ist (ital.
bue) und Ochs bedeutet, wieder erkennen.

Außer einigen kleinen Jochvögeln, die wir sahen, und einem
Murmelthier, das wir hörten, und dem Getöse, das die Quellen von
den Bergen stürzend verursachten, war hier alles öde und in tiefster
Stille. Wir waren nun ganz nahe an der Stelle, wo die Ill schon als starker
Bach unter dem mächtigen Gletscher hervorstürzt, unter welchem die
vielen Quellen im Verborgenen sich sammeln und vereinigen. Mit Stau-
nen blickten wir zu dem gewaltigen meilenweiten Eisfeld empor, das
eben im Glanze der Morgensonne strahlte. Bald sanft ansteigend, dann
wieder riesenhafte krause Wellen werfend, jetzt zu thurmhohen Eisfelsen
steil emporragend, endlich in grotesken Gestalten herabschauend bot es
in seiner Art die bunteste Mannigfaltigkeit dar. Man hätte meinen mögen,
ein alter eisgrauer Philosoph mit wallendem Bart sitze droben ernst sin-
nend, ein gewaltiger Eiskopf daneben sah aus wie der Ofen, an dem sich
der Alte wärme: weiterhin hättest du einen Hund erblicken mögen, die
Zähne fletschend und auf seine Beute losspringend. Von unten sah sich
alles prächtig und harmlos an, aber nun das Hinaufsteigen war die
ernstere Arbeit. Eine merkwürdige Erscheinung ist ein Gletscher mit seinem
Wachsen und Abnehmen, seinen Rissen und Klüften, seinem Vorwärts-
drängen von Schutt und Steinen. So stiegen wir denn zuerst über unge-
heure Massen von Geschiebe und oft sehr großen Steinen, als wenn ein
riesenmäßiges Wasser getobt hätte. Das habe Alles der Gletscher gethan,
sagte der Führer. Jetzt erreichten wir das erste große Schnee- und Eisfeld.
Sachte anstrengend gingen wir eine lange Zeit dahin. In zwei Stunden
waren wir von der Hütte beim Gletscher angelangt.110 | 
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ich dieses schreibe, ein Haus, welches jedem Besucher der Heilquellen
von Tarasp empfohlen werden darf (Hotel Piz Campatsch). Da thaten
auch wir das unserige hinzu. Ich schrieb auch den Namen unsers Führers
Franz Jele aus Kappel im Patznaun6, zuletzt auf die Rückseite folgende
Worte Göthes:

Hier ist die Aussicht frei
Der Blick gehoben7

Faust 2. Theil

und:

…Altars des lieblichsten Dankes
Wird ihm des erhabenen Berges

Schneebehangener Scheitel,
Den mit Geisterreichen kränzten

Ahnende Völker8

Aus der „Harzreise.“

Endlich aus dem 94. Psalm:

Venite exultemus Domino
Quoniam altitudines montium Ipse conspicit.

Kommet laßt uns frohlocken dem Herrn … denn er schaut die Höhen
der Berge.

Ich gestehe, daß mir neben dem „lieblichsten Dank“ noch eine
andere Anwandlung kam, nämlich die des Grauens wegen der Gewalt des
Windes, der auch hier stoßweise tobte, wobei von Zeit zu Zeit ein donner-
oder schußähnliches Krachen uns erschreckte: Das komme vom Winde
her, sagten sie. Nachher erklärte mir der Führer deutlicher, wie dieses
Krachen, das oft bis in die Alpe hinaus gehört werde, vom Zerspringen
der Gletschermasse herrühre, was allerdings oft vom Winde verursacht
werde. So entständen dann jene Riße und Klüfte, welche so oft die Gestalt
eines Gletschers verändern. Beim Andrange des Windes wurde mir bei-
nahe schwindlig und ich mußte mich ein wenig beschäftigen. Wir san-
gen auch ein paar Lieder „Der Knab vom Berge“9 und „Wenn weit in den
Landen.“10 Nachdem wir uns nochmals ein wenig umgesehen nach dem

großen Stein, um vor dem Winde geschützt rasten und einen kleinen
Imbiß verzehren zu können. Dann geht’s wieder an die Arbeit; das schwie-
rigste Stück, wenn auch nicht so gefahrvoll wie bisher. Der Führer hatte
ganz mit mir zu thun, indem mein Gefährte früher einmal selbst den Weg
auf den Piz Buin gesucht und gefunden hatte.5 Wir kommen ein gut Stück
aufwärts, bald über Schnee, dann über Schutt. Jetzt fieng der Felsen an
ganz steil zu werden. Nur eine kammartige sehr enge Oeffnung that sich
noch auf. Der Führer nahm an das Seil, das er mir um den Leib schlang.
Er klimmt eine Strecke empor, darauf ich ihm nach, mit Händen und
Füßen mich durcharbeitend. So geht es noch mehrere Male. Einmal
schlägt mir der Führer beim Emporhelfen die groben Schuhe „Knospen“
an die Nase, daß sie blutete. Endlich hieß es: das Aergste ist überstanden.
Ich athmete freier auf. Ueber ein paar nicht allzu steile Halden, auch über
Schnee ging es nun aufwärts, dann über einen Grat hinein, wir erblickten
die Stange. Bald standen wir bei letzterer, auf dem Gipfel des Albuin (Piz
Buin), mehr als 10,200 Fuß über der Meeresfläche. Der Anblick, welcher
sich uns darbot, war der Anstrengung allerdings wert. Da standen in
gewaltigem Kranze die Riesengipfel um uns herum, emporragend aus
den vielen Gebirgsketten, welche wir überschauen konnten. Da lag zu un-
seren Füßen die Selvretta, der Gebirgsstock zwischen Engadin und Mon-
tafon, Patznaun und Prätigäu. Mächtige Gruppen der Tiroler Alpen, den
Ortles, die Oetzthaler Ferner, selbst den Großglockner, wenn wir unsere
Wahr nehmungen mit den Aussagen anderer Besteiger des Piz Buin ver -
gleichen, konnten wir sehen. Ferner die Berge von Oberinnthal, zwischen
diesem und dem Lechtahl, die gegen Baiern hin, im Bregenzerwald,
Walserthal, Klosterthal und Montafon, darunter die rothe Wand, Maderer-
spitze, Vallüla. Weiter den Säntis und gegen die innere Schweiz mächtige
schneebedeckte Züge. Endlich von der Selvretta auslaufend, den Rhätikon,
der sich zwischen Prätigäu und Vorarlberg bis an den Rhein hinzieht,
mit dem Sessaplana-Ferber. Bewohntes Land haben zwar andere Besteiger
dieses Berges, welche die Schweizergegenden besser kannten, mehr
gesehen, wir erkannten nur eine Häusergruppe im Prätigäu, etwa das
Dorf Klosters.

Als wir uns einige Zeit umgesehen, recognoszirten wir ein wenig
den Platz, worauf wir saßen, nämlich den Steinhaufen, welcher eine
Stange trug, die noch Spuren einer Fahne zeigte. Da fanden sich zwei
Flaschen, die eine mit Zetteln und Karten vorangegangener Touristen,
unter andern fand sich eine des Wirtes Künz in Schuls, in dessen Hause
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nahen Jamthaler Ferner, der an Größe dem unsrigen kaum nachsteht und
hinab in das liebliche Tuoi-Thal, welches sich nach Guarda öffnet, schick-
ten wir uns zur Reise an, „So leb' denn wohl“11 singend. Indessen ging’s
doch abwärts weit lustiger als herauf, das Seil wurde mehr aus Vorsorge
denn aus Not angewendet und so kamen wir wohl behalten am Fuße des
Gipfels wieder an. Der Aufenthalt auf der Höhe hatte 2½ Stunden gedauert,
um ½10 Uhr hatten wir sie erreicht.

Nach einer kurzen Rast gingen wir auseinander. Herr Frühmesser
nahm den Rückweg allein auf derselben Seite, von wo wir gekommen,
der Führer und ich wandten uns, den kleinen Piz Buin umgehend, dem
Engadin zu. In etwa 2 Stunden hatten wir auch dieses Schnee- und Eisfeld
zurückgelegt, dessen Risse minder tief und leicht zu umgehen waren, die
Gletschermasse lag hier viel offener zu Tage. Nach ein paar weitern
Stunden sahen wir in das schöne Engadin hinab. Einen wohl gepflegten
Lerchenwald durchwandelnd, erfreuten wir uns am Anblicke des Gebirges
gegenüber, welches bis zu bedeutender Höhe einen prächtigen Kranz von
Nadelholzwaldung trägt, die reichlich und ohne Spur von Verwüstung
die jähen Halden deckt und schützt. Nun erblickten wir Lavin etwas
thalaus wärts, schön, fast städtisch gebaut. Nicht lange und wir sahen die
Häuser von Guarda, ein reinliches Bergdorf, in welches wir nun eintraten,
um uns im Gasthause zur Post bei einem Glase Veltliner von den aus -
gestandenen Strapazen etwas zu erholen.

Der Weg von der Alphütte direkt nach Guarda über das Joch dürfte
in 5–6 Stunden zu machen sein, von Parthenen aus also in etwa 8–9 Stunden.

Wohl möchte es manchen freundlichen Leser, der mir bis hierher
gefolgt ist, anwandeln, als wäre es denn doch eine Thorheit, sich ohne
Bot und Nutzen solchen Strapazen und selbst Gefahren auszusetzen.
Diesem Gedanken entgegnete bei mir der weitere: wenn der liebe Gott
seine Welt so herrlich ausgestattet und so auch der Gebirgsnatur ihre
eigenthümliche Pracht verliehen hat, so kann es nicht zu tadeln sein,
wenn der Mensch sich in den Stand setzt, diese Pracht bewundern zu
können. Die Natur predigt Gott, sie hört aber selbst diese Predigt nicht.
Dazu ist der Mensch geschaffen, der des Meisters Lob in seinen Werken
fühlen, verstehen und aussprechen kann.

Zudem ist Gefahr und Anstrengung für manches Menschenleben,
was Pfeffer und Salz für manche Speise, die ohne Würze in Fäulniß über-
geht oder schal und fade bleibt.PIZ BUIN, UM 1890
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116 | 

1 | Franz Josef Battlogg (1836–1900), in zeitgenössischen Quellen auch
Batlogg und seltener wie hier als Battlog, Frühmesser, später Pfarr-
provisor in Gaschurn, machte sich um die Förderung von Kirchen-
musik und Chorwesen gleichermaßen verdient wie um die
touristische Erschließung und Förderung des Bergführerwesens. Vgl.
den Beitrag von Vonbun in diesem Band, S. 120-127.
2 | Eigentlich „Steinsperger Grunt und Poden 1736“.
3 | Lat. Redewendung (sinngemäß „Hain kommt nicht von Leuchten“),
die angeblich bis auf die Antike zurückgeht und mit der das Analo-
giedenken schlecht hergeleiteter (Volks-)Etymologien karikiert wird.
4 | Vers aus Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „Muth“ (auch als
„Eis-Lebens-Lied“), wohl 1775/76.
5 | Battloggs erste Besteigung erfolgte 1868; den Piz Buin bestieg er
nach eigenen Angaben vier Mal. Vgl. Franz Josef Battlogg: Das innere
Montafon. In: Touristische Blätter 2 (1877), H. 2, S. 53-73, hier S. 58.
6 | Franz Jehle (1834–1890) aus Kappl war einer der ersten Bergführer
im Paznauntal, in der zeitgenössischen Literatur wird er als Schafhirte
und Träger an der Seite des Bergführers Franz Pöll beschrieben. Otto
von Pfister: Die Silvretta Gruppe. In: Eduard Richter (Hg.): Die
Erschliessung der Ostalpen, Bd. 2. Berlin 1894, S. 3-35, hier S. 12. Vgl.
Christian Göhringer: Piz Buin. In: Zeitschrift des Deutschen und Öster-
reichischen Alpenvereins 3 (1872), S. 139 f.
7 | Eigentlich „Hier ist die Aussicht frei, Der Geist erhoben“ (Faust II,
Kap. 64). Die hier wiedergegebene Abwandlung findet sich in den
späteren Fragmenten Friedrich Wilhelm Nietzsches (1884/85).
8 | Eigentlich „Und Altar des lieblichsten Danks/Wird ihm des gefürch-
teten Gipfels/Schneebehangner Scheitel,/Den mit Geisterreihen/
Kränzten ahnende Völker.“ Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Harz-
reise im Winter (1877).
9 | Lied nach dem Gedicht von Ludwig Uhland „Des Knaben Berglied“
(1806), 1818 vertont von Carl August Groos.
10 | Bekanntes Chorlied des 19. Jahrhunderts („Nichts gleicht der
Heimat“), nach dem Gedicht „Home, sweet home“ von Robert Burns
vertont von Henry Rowley Bishop, deutscher Text „Nichts gleicht der
Heimat“ von Ferdinand Freiligrath, vor 1858.
11 | Vermutlich „So leb denn wohl Du stilles Haus“, bekanntes Chorlied
nach einem Gedicht von Ferdinand Raimund, 1828 vertont von
Wenzel Müller.

„VORARLBERGER VOLKS-BLATT“ 
VOM 6. AUGUST 1869
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Staubbedeckt langten wir [am 22. Juli 1872, d. Hrsg.] Abends 3 Uhr in
Klosters an und müssen gerade nicht vornehm ausgesehen haben, denn
man wies uns ziemlich kurz ein niedriges Zimmer im alten Hotel zum
Hirschen an. Nun war wenigstens reichlich Wasser da, so dass wir uns
reinigen konnten. Mit Appetit verzehrten wir ein bestelltes Mittagsmahl
im neuen freundlichen Speisesaal, und bald gesellte sich auch der
Wirth, Hr. Mattle, zu uns, eigenhändig eine Flasche Sassella entkorkend.
Wir fragten nach dem alten Brosi1, dem wackern alt Landammann, den
ich von früher her kannte. Er sollte uns Rath für unsere Parthie nach der
Silvretta geben. Er war verreist, sollte aber auf den Abend zurückkom-
men. Die Abendstunden benutzten wir, um die herrliche Umgebung des
lieblich gelegenen Klosters zu durchwandern, und wir hatten das Ver-
gnügen, den alten Brosi beim Nachtessen zu treffen. Mit bekannter
Leutseligkeit gab er uns seinen Rath und versprach uns einen tüchtigen
Führer auf Morgen früh. Der Saal hatte sich bereits geleert als wir uns
trennten, und wir waren nicht wenig erstaunt, in ein hübsches Zimmer
im Neubau geführt zu werden, wo auch bereits unsere Sachen standen.

FRIEDRICH ZOLLINGER

PROMINENTE 
BEGEGNUNG 

AM 
PIZ BUIN

FRIEDRICH ZOLLINGER ——— 1832 EGG (ZH)—UNBEK.
In Begleitung eines Freundes unternimmt der als „Mitglied der Sektion Tödi des S.A.C.“
firmierende Direktor F. Zollinger aus Schaffhausen 1872 eine mehrtägige Tour von
Bludenz über die Schesaplana nach Seewis und weiter nach Klosters. Der danach in
der „Alpenpost“, einer damals vielgelesenen und die Bergbegeisterung mit allen
Genres nährenden Zeitschrift, in Fortsetzungen erschienene Beitrag zeigt, wie rasch
der Piz Buin ein beliebtes Ziel für Bergsteiger auch von weit her geworden ist. Zollinger
überliefert die Erinnerungen an den Besuch einer berühmten Künstlerin und berichtet
von einer unerwarteten Begegnung mit dem englischen Alpenpionier Francis Fox
Tuckett: ein mit viel Witz verfasster Einblick in das alpinistische Milieu seiner Zeit.

18
73

ES IST DIES DER 73. GIPFEL, 
DEN ICH BESTIEGEN, 
RIEF ER UNS NOCH BEIM ABSCHIED ZU.



machten ebenfalls Anstalten nachzukommen. Da krachte es als ob eine
Felswand geborsten. Der Piz Buin donnerte uns seinen Abschiedsgruss zu.
Hoch oben an seinen steilen Wänden löste sich eine Steinmasse ab, stürzte
prasselnd über dieselben hinunter und die grössern Stücke flogen in
mächtigen Sätzen, wie mir schien gerade auf mich los. Schon sah ich mich
nach einem Zufluchtsort um, da bogen sie ab und kollerten auf den unter
mir liegenden Gletscher. Das gibt einen trockenen Sitz, dachte ich, schlit-
tete nach und setzte mich auf einen der rothbraunen Gefallenen. Gemüth-
lich schaute ich zu wie mein Freund B. mit Kaspar die Schneehalde
herunterkamen und bald verfolgten wir unseren Weg gemeinsam über
den Gletscher und über die steile Moräne ins weidenreiche, blumige Thal
Tuoi. Bei der Alphütte Sott machten wir Halt, um einen Rückblick auf die
beiden Piz Buin zu werfen und uns deren Form möglichst einzuprägen.
Es freute mich nachher sehr, sie so naturgetreu im Jahrbuch 1871-72 des
S. A. C. von Hrn. Müller-Wegmann skizzirt zu finden.11 Ueber die blendende
Schneehalde und die steile Moräne, wie sie in dieser Skizze so scharf her-
vortreten, kamen wir herunter. Ich glaube aber nicht, dass der Aufstieg
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Wein haben,“ schmunzelte Kaspar, meinen Becher füllend, und „da ist auch
Brod und Wurst, letzteres eigenes Fabrikat, das ich mir aus Vorsorge mit-
genommen.“ Es schmeckte prächtig, und wir blieben beinahe eine Stunde,
unsere Augen an den unter uns liegenden Alptriften Vorarlbergs weidend.
Dann vorsichtig am Seil die steilen Felswände hinunter und lustig am
Stock über das Firnfeld auf den Sattel, wo unsere Reisetaschen lagen. Von
diesem Sattel aus fällt ein Schneefeld zuerst fast senkrecht, dann sehr steil
nach dem Cromselgletscher hinunter. Kaspar duldete es nicht, dass wir
hintereinander ans Seil gebunden hinabstiegen, sondern er liess zuerst
Freund B. an dem 70 Fuss langen Seil hinunter, zog dann dasselbe zurück
und beförderte mich auf gleiche Manier abwärts. Er selbst kam, sich dicht
an die Felswände des Kleinen Piz Buin drückend, nach. Der Schnee war
blendend weiss und hatte gerade die richtige Festigkeit, um eine sausende
Rutschparthie auszuführen. „Kommt bald nach“, rief ich und rutschte pfeil-
schnell über die Halde hinunter. In vollem Laufe stiess ich mit den Füssen
an einen Stein, der mich fast überworfen hätte und meinen Eifer etwas
abkühlte. Oben an der Schneewand standen noch meine Begleiter und

162 | 

Johann Müller-Wegmann
„DIE BEIDEN PIZ BUIN“

JAHRBUCH DES SCHWEIZER
ALPENCLUB, 1871/72
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über dieselben so leicht ist, wie es Tschudi nach Jb. III des S. A. C. angibt.
Val Tuoi ist eines der schönsten Alpthäler, die ich schon durchwanderte.
Prächtige Weiden und blumige Auen, besonders zahlreich das Wildfräu -
leinkraut von dem unser Führer den halben Tornister füllte, behauptend,
das gäbe den besten Thee, der für Restauration der innern Bestandtheile
noch besser sei, als das vom alten Brosi so belobte Quellwasser bei der
Silvretta-Clubhütte.

Von allen Höhen rauschten die Quellen und erinnerten mich so
recht an den Frühling im Flachlande, wenn auf den Hügeln der Schnee
schmilzt und die Bächlein so munter zu Thale rinnen. Um 3 Uhr erreich-
ten wir Quadra12; entliessen unsern Führer Kaspar, den ich allen Klubisten
bestens empfehle, und wanderten noch am nämlichen Abend nach
Süss13. Andern Tags kamen wir bis St. Moritz und wieder retour bis
Samaden, um am folgenden Morgen mit der Post über den Julier unserer
Heimath zuzueilen.164 | 

1 | Florian Brosi, Bruder des Juristen und Bündner Politikers Johann
Rudolf Brosi (1801–1877). Als Landammann um Verkehr und Touris-
mus im Prättigau bemüht, beteiligte er sich auch selbst an der alpi-
nistischen Erschließung der Silvretta (u.a. erste Besteigung des
Verstanklahorns, 1866, und des Großen Seehorns, 1869).
2 | Wohl Hans Kasper, szt. Bergführer in Klosters-Dörfli.
3 | Suf(f)i: mundartl. für die erhitzte Käsemilch (Molke, Schotten); 
Kennel: Rinne, Trog.
4 | Nach Dufour: Verweis auf die sog. Dufourkarte, die als erstes amt-
liches Kartenwerk der Schweiz unter der Leitung von Guillaume-
Henri Dufour von 1845 bis 1864 herausgegebene „Topographische
Karte der Schweiz“ (Maßstab 1:100.000).
5 | Fl.B. [= Florian Brosi]: Graubünden. Ins Notizbuch der Touristen.
In: Alpenpost: Special-Organ für Alpenkunde, Naturwissenschaft ...
3 (1872), Nr. 9, S. 115.
6 | Tanse: Rückentragegefäß zum Transport von Flüßigkeiten (vgl.
Butte).
7 | Mit Elisabet Ney (eigentlich Francisca Bernardina Wilhelmina
Elisabetha Ney, 1833–1907) findet hier eine der großen weiblichen
Künstlerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts Eingang in Zollingers
Schilderung. Die erfolgreiche Bildhauerin hielt sich im Sommer 1869
mit ihrem Mann, dem aus Schottland stammenden Arzt Edmund D.
Montgomery, einen Monat lang in der Silvretta auf. In dieser Zeit ge-
langen mehrere Besteigungen, u.a. des Piz Buin (wohl als erste Frau).
Ney und Montgomery wanderten 1871 in die USA aus, wo sich das
Paar auch humanitär engagierte.
8 | Söhne Albions: In gelehrt ironischer Diktion v.a. des 19. Jahrhun-
derts allgemein für Engländer, nach der antiken Bezeichnung der
britischen Inseln.
9 | Als Vadret Tiatsch/Tiatscha-Gletscher wird heute der aus den
sanft geneigten Teilen von La Cudera hervorgehende, ins Val Lavi-
nuoz abfallende Gletscher bezeichnet.
10 | Francis Fox Tuckett (1834–1914), einer der führenden englischen
Bergsteiger des sogenannten Goldenen Zeitalters des Alpinismus,
bekannt u.a. für seine zahlreichen Erstbesteigungen in den West -
alpen, v.a. aber auch als Erschließer der Dolomiten und der Brenta.
Nach ihm ist u.a. die Tuckettspitze in der Ortlergruppe benannt. Vgl.
Ders.: A Pioneer in the High Alps. Alpine Diaries and Letters 1856–
1874. London 1920.
11 | Vgl. die Abbildung auf Seite 162 f. in diesem Band.
12 | Guarda, Engadiner Ort am Ausgang des Val Tuoi, heute eine
Fraktion der Gemeinde Scuol (GR).
13 | Susch (Süs), Engadiner Ort am Fuß des Flüelapasses, heute eine
Fraktion der Gemeinde Zernez (GR).
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