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über Vorarlberg

Sie fahren oft im eigenen W agen oder sie ent
decken V orarlberg m it Bahn, Omnibus oder zu 
Fuß. Sie sind von den anderen G ästen, die im 
M ontafon, Bregenzerwald oder in  den Städten 
des R heintales ihren U rlaub verbringen, nicht zu 
unterscheiden, nur repräsentieren  sie eine publi
zistische Macht, die den m eisten T älern  unseres 
Landes Bekanntsein, Gäste und Freunde gebracht 
h a t : Die Reiseschriftsteller.
Da ist F rau  Ilse Jänecke-Tubbesing aus M ann
heim, R eiseredakteurin des M annheim er M or
gen, begeisterte Besucherin V orarlbergs und 
eifrige Berichterstatterin. W andern, Sehen und 
Berichten sind ih r zur zweiten N atur geworden. 
Sie ist eine M eisterin der Überschrift. M an 
liest schon des Titels wegen ihre flüssig ge
schriebenen Berichte. F rau  Jänecke-Tubbesing 
h a t V orarlberg zu ihrem  Lieblingsgebiet erwählt, 
und ob sie nun aus den USA, aus A lgier oder 
Spanien kommt und nur ein paar Tage erübrigen 
kann, immer findet sie ein wenig Zeit, um Vor
arlberg  zu besuchen und darüber zu berichten. 
Doch lassen wir sie selbst sprechen:

„Auf Schusters R appen in den Himm el“
(S tuttgarter Nachrichten, 8. 6. 1967)

Die B ergsteiger, die abends fröhlich erzählend 
im vorarlbergischen Nenzing am W irtshaustisch 
saßen, sind am nächsten M orgen verschwunden. 
„Die sind im Him m el“ , sagt die W irtin  beiläufig, 
um dann beschwichtigend hinzuzufügen —  „im 
N enzinger Himmel natürlich!“
Die W anderkarte des Rätikon gibt A uskunft 
darüber. Dort, wo das G am perdonatal vor H orn
spitze und Panülerkopf sich am Talschluß zu 
einem Kessel weitet, liegt in 1368 m Höhe eine 
große grüne Alpe mit M aisäßhütten und Kapell- 
chen, m it W asserfall und G asthaus am W ege: 
der Nenzinger Himmel, nur zu erreichen auf 
einem schmalen Sträßchen; für A utofahrer ge
sperrt.
A lljährlich im Frühsom m er treiben die Nenzinger 
ihre Kühe dort hinauf und beziehen die „Maien- 
säß“ . Nach jederm anns Ansicht geht es den Vier
beinern dort oben so gut, daß man erst vom 
„K uhhim m el“ sprach und schließlich, um der 
besseren E rläu terung  willen, vom „Nenzinger 
H im m el“ .
M anchmal kurvt ein Jeep die Piste hinauf, aber 
weit stilvoller ist es, auf Schusters Rappen in den 
„H im m el“ zu gelangen, was nicht weiter als 
vier oder fünf Stunden W anderweg kostet. Kein 
Fährm ann und kein Brückengeld. N ur am An
fang ist der Weg mühsam. H at m an erst die

Steilfeder erreicht, den serpentinenreichen An
stieg durch Laub- und Fichtenwald überw unden, 
dann steigt der P fad  gemächlich an. Tief drunten 
rauscht der Mengbach.
Und gemächlich geht es weiter bergauf. Die 
Blumen am W egrand ändern sich. Schon leuchten 
die tiefblauen Kelche des K eulenenzian aus dem 
Grün, F ingerhut und Alpenrose. D er Mengbach 
schmilzt rasch zu einem Bergwasser im K iesbett; 
eine erste Wiese drängt sich zwischen die W äl
der, bestückt mit prächtigen alten W ettertannen, 
und da ist auch das erste vielstimmige G eläut der 
Kuhglocken. Tausende von H ufen haben den 
H ang zu Terrassen zertreten. E in Kälbchen 
schreit zetermordio. Der H irtenjunge aber liegt 
auf dem Rücken und sta rrt den W olken nach. 
Dann endlich öffnet sich das Tal, weitet sich zum 
Kessel: der Nenzinger Himmel. G rüne W iesen 
im Blum enduft, M aisäßhütten m it Schindel
dächern, eng zusammengeschart. K arierte Feder
betten hängen aus den Fenstern, langgestreckte 
Ställe, eine große, allen eigene M eierei und all
gegenw ärtig: das sanfte Läuten der Kuhglocken. 
Aber M ann und F rau , die dort hin ter den win
zigen Scheiben am hölzernen Tisch Jause machen, 
sind nicht Senn und Sennerin. Das Paradies ist 
längst entdeckt, der Himmel schon vergeben. 
Die M aisäßhütten, die der Senn verläßt, wenn’s 
droben „aper“ wird, und weiter hinaufzieht, die 
M aisäßhütten am Ende der W elt kann man 
mieten, für eine Woche, einen M onat oder einen 
ganzen Sommer, fern vom G etriebe der Welt.

Nicht minder begeisterungsfähig ist Heinz 
Dramsch aus K öln, der die Silvretta wie seine 
Hosentasche kennt, vor 1938 dort schon zeitweise 
Skilehrer war und nun m it seiner G attin regel
mäßig V orarlberg besucht, um Neuigkeiten für 
seine verschiedenen Kölner Zeitungen zu sam
meln. Dramsch ist Bergsteiger und W anderer. 
Man möchte glauben, wenn man ihn sieht, er sei 
von hier, stets unterwegs und eher wortkarg. 
Sein Bericht über das M ontafon m it dem T itel 
„Ein Bett kostet 3 D M “ hat großes Aufsehen 
erregt. H ier ist er:

„E in  Bett kostet 3 DM “
(Kölner Stadt-Anzeiger, 31. 5. 1967)

Rot, grün, b lau  und gelb lackiert schweben 
hintereinander die Sessel der S ilvrettahahn aus 
dem G rund des M ontafontales bis unter den 
Gipfel der V ersettla hinauf. M an kann sich seine 
Lieblingsfarbe auswählen, wenn nicht allzuviel 
Betrieb herrscht.
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