
das Gefieder sich sträubte und er heftig rudernd drehte und in der Richtung 
der Orusenfluh verschwand, während Heim, ein leidenschaftlicher Nimrod» 
seinen Eispickel als Stutzen anlegend, mit lauten Verwünschungen um den 
Steinmann raste und auf sein Pech schimpfte, das ihm gerade heute statt der 
Büchse nur den Pickel zur Hand sein Tieft. 

Das war eine packende Szene urchigster Jägerleidenschaft. Ich sehe 
Heim noch immer in Schiefstellung, wie er den schutzbereiten — Eispickel vor-
gestreckt dem entschwindenden, kleiner und kleiner werdenden Riesenvogel 
nachstarrt; Kann mundete ihm aber doch der Tiroler 'doppelt gut, so daß er 
schließlich meinte, er bekomme einen sakrisch guten Humor! Da aber der 
Abstieg noch bevorstand, erklärte ich § 11 für aufgehoben, schob den Rest des 
Tirolers in Heims Rucksack und wir machten uns auf 'den Weg zur Sarotla-
alpe, wo dein Tiroler sein Recht wurde; dann wanderten wir hochbefriediat 
Bludenz zu, wo meine Familie mich erwartete. 

Brrt Äbend saßen wir dann beim Glase Wein gemütlich in der „Post" 
beisammen und freuten uns des gelungenen Tagewerkes, heim schmauchte 
stolz aus neuer pfeife, deren Kopf ein stattlicher Adler «schmückte, 'den ich ihm 
als Ersatz für!den entgangenen Äimbaadler verehrt hatte, als meine Frau 
ihn arglos fragte: „Ist denn die 3tml)a wirklich so gefährlich, wie man mir 
in Schriins erzählt hat?" Da meinte der gute heim, dem 'der Wein die Zunge 
wohl etwas stark gelockert haben mochte: „Ja, wissen Sie, Frau Doktor, do 
got an halbwegs vernünftiga Itlaa ger nit uffe." 

Da hatte ich also meine Jensur und konnte mich doppelt freuen, daß ich 
wohlauf und gesund bei Muttern saß und im Grunde her Liebe ausruhte. 

Doch nun merke ich, daß ich Ihre Geduld wohl mehr als hinlänglich in 
Anspruch genommen habe, und so bitte ich um Entschuldigung, daß mir in der 
Erinnerung an schöne Stunden 'bet Gaul durchgegangen ist. 

Mit dem herzlichen Wunsche, daß ein gütiges Geschick auch Ihnen ver
gönnen möge, sich ebenso lange oder länger als ich an Ihren zahlreichen 
schönen Erinnerungen erfreuen zu Können, verbleibe ich mit deutschem Bergheil 
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Das Sparkassenwesen nahm in Gesterreich seinen Anfang mit bet im 
Jahre 1819 erfolgten Gründung der Ersten österreichischen Sparkasse in Wien. 
Bald darauf fand auch in Tirol und Vorarlberg 'diese neue Einrichtung Ein
gang. Bereits im Jahre 1822 wurde die Sparkasse Innsbruck und die Spar
kasse Biegenz eröffnet. In den unmittelbar folgenden Jahren kam es dann in 
verschiedenen Städten des damaligen Oesterreich zu Neugründungen von Spar-


