
Auszüge aus Adalbert Weltes Werken

Wie schön der Walgau ist, sehen wir von Gurtis aus, einem freundlichen Berg- 
dörflein, das zu entdecken im letzten Augenblick gelingt: die Wegkehren wollen 
kein Ende nehmen, überlisten aber den Wanderer doch. Unversehens eröffnet 
sich einem das Dörflern: Kirche, Schule und Pfarrhof und die Begleitschaft der 
paar übrigen Häuser. Darüber aber Wald, Hänge, Hügel, Vielfalt und Fülle, die 
achtsam in eine wunderliche Stille münden, auch wenn es nicht Abend ist. Dann 
aber wirken Traum, Land und Wald ihre Wunder und wir wandern den Weg 
zurück.
Da sehen wir unmittelbar vor dem Dörflein den inneren Walgau vor uns liegen: 
die Hügel von Gurtis gleiten ein Stück weit herab, stoßen dort wieder in den 
Wald vor, wagen sich von hier zu den Latzer Wiesen und geraten ins Tal hinab, 
Welle und Gegenwelle, die ihren geruhigen Rhythmus schlagen: man vernimmt 
gleichsam dieses Gewoge, das Land atmet mit, die Nacht erfüllt sich in mannig
facher Weise, ein Versuch und Verkosten vieler Erscheinungen, die der Tag ver
wehrt. So etwa im Spätherbst, die leichten Nebel über der 111, ein silbernes 
Gewolke, das da und dort aufblitzt: Mond und Sterne treffen die Flut, und im 
Spiel und Widerspiel geheimer Kräfte stehen Gespenster und Sagen auf.

Aus dem Roman „Die große Flucht“

Eine Szene, in welcher die Alten ihren Wunsch äußern, wieder in die alte Heimat 
im Wallis zurückzukehren -  entgegen dem Altammann und dem jungen Hans 
Andreas

Jetzt war es soweit, daß sogar aus ihrer Mitte einige vorhatten, wieder heimzu
ziehen, so die Elsbeth mit ihrer Familie, so der Hänsle Alamann und sein Weib, 
der Vonbun, der Theodul Hueber und noch etliche andere.
Der Altammann war aufgeregt: „Es ist wie eine Krankheit, vielleicht hätten wir 
doch nie den heimatlichen Boden verlassen sollen.“
Hans Andreas fuhr auf: „Wäre zu verhungern besser gewesen?“
Am Abend riefen sie die Alten zu einer Beratung zusammen. Sie saßen um das 
knisternde Feuer, der Altammann, der Tiefenthaler, der Vonbun, der Egger, der 
Hueber und Hans Andreas. Ehe Hans Andreas über seine Wahrnehmungen 
berichten konnte, gerieten sie mit ihren Meinungen auseinander.
„Warum seid ihr denn hergezogen?“ fragte der Altammann.
Der Vonbun rieb seine Hände überm Feuer: „Die Lawine ...“
„Die kommt nicht jedes Jahr!“
„Wir wollten es wie ihr bequem haben -  aber es gibt darüber hinaus etwas ande- 

90 res.“


