
Halde26) trennt ihn vom Breiten Schroffen, den im Sommer unhol'dverscheu-
chende Hauswurzen so reich umblühen. Und ringsüberall unterm Schroffen-
grau und zwischen Tannendüster das wohltuende Mattengrün der Xililchalpen, 
herdenglockendurchläutet und hirtenbubenumjauchzt. harzduftige Weglein und 
leichtkletterige Steige verlieren sich in lauschige Bergwinkel und kitzlige Aus
luge. (Engt das Hochtal Heine Seele einmal ein, dann steig hinauf auf ?luher-
eck oder Aar zur arnika- und brunellenumblühten hohen Kugel oder auf den 
Wängenkopf27), wo noch im August späte Alpenrosen glühen: tief unten siehst 
du dann wie Kiesenspielzeuge die Schifflein im blauen Bodensee und den silber-
schlängelnden Khein und die vielen freundlichen Oörflein mit ihren krabbeln-
den Ameisenmenschen; aus schleiernden Fernen grauen zu -dir herüber Schreck
hörner und ?elsenkuppeln, 'dazwischen träumen die blauen Majestäten unserer 
ewigen Firne. Und» bist du höhlenfreund, so will ich dich führen in die 97 Meter 
tiefe Mnderhöhle28) auf Pfarrers Aelpele, wo der verein der Naturfreunde 
m'iifeummerte höhleNbärenknochen ausgegraben hat; oder du kannst mit zur 
Alpe Schönenmann29) zum Mönchstor und in die Mönchshöhle, in diese erste 
Ebnitersiedlung »der pauliner Mönche; der Breite Schroffen hat ein Kapuziner
loch und eine Spaltenhöhle und 'draußen im Hackwälder Unterstand dunkelt 
auch noch so ein schwarzäugiges höhlenkind. Und bist du Rneippianeri o, die 
Ach hat schöne „Blödor" und der Bruderbach verschwiegene Studellöcher und 
glatte Felsenwannen? 

So w'indgSborgen, so nebelgemieden, so sonnenausgestreckt, so bergwald-
gewürzt träumst du um uns, du Tbnit, in deiner 1075 Meter reinen höhen-
tust, ein lebendiges Guistsana, ein va-muß-man-gesund-werden? 

Und doch — ist es möglich? — vor ein paar Jahren hat der verdiente 
Pfarrer Meusburger einen Notschrei ans Land schreien müssen: „Rettet Tbnit 
vom Untergange! 1928 haben wir nur mehr zwei Schulkinder? Wir sterben 
aus in 'diesem zugangschlechten Bergdorfe, wir werden eine Alpe!?" — Der 
Hilferuf ist nicht leer verhallt. Die Waldinteressierte, fortfchrLttsreundliche 
Stadt Dornbirn, voran ihr tüchtiger Amtswalter, Herr Bürgermeister Luger30), 
hat Tbnit -die Hand gereicht und zusammen haben beide Gemeinden mit Landes-
Hilfe nun eine Kunststratze geschaffen, die zu den schönsten Alpenstratzen Oester
reichs gehört. Als holz- und Fremdenstratze mutz dieses Gemeinwerk Segen 
tragen? — Du aber zur Neublüte bestimmtes Bergkind Tbnit, wenn du auch 
noch so geldschwer und villenprächtig wachsen solltest, gelt, „Ländledütsch" wird 
auch weiter bei dir den besten Wang behalten und „barfuokao" bleibt keine 
Sünde? 

26) lymüde am Zp ringen — am (springenden) Duell. 
27) Wang, Wang! — Weide; es äst die höchste Erhebung des hintern Berges, gras-

bemachsen. 
28) Wohl deshalb so benannt, weil bort das Vieh bei stürmischem Wetter mite int 

hockwäbder Unterstand- gerne untersteht. 
28) SteingeW-ordene SaigengestMö, >d>be mit dem benachbarten Schlafenden Ritter (Strahl-

feoipf) das von hohenems über Un Steinrottler heranfkeuchen-de Weglein auf Fluhereck 
flankiert. H'amengeibiung muß von Ems aus erfolgt sein. 

30) Leiber hat unser lieber Bürgermeister das Erscheinen dieses vornbirner Heftes, 
-dessen Arbeiten er begeisternd förderte, nicht- mehr erleben dürfen. 


