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Von Ragaz nach St. Moritz.
Von Margarete Königswarter-Formes.
I.
Liebe Gisy!
Du wunderst Dich, daß mein weiterer Reisebericht so lange auf sich warten läßt? Aber Liebste,
erst jetzt weiß ich ja, daß der erste in Deine Hände gelangt ist! Meine Echonatur braucht einen Weckruf!
Geschlafen habe ich trotzdem nicht, sondern gesammelt! Eindrücke, frohe, erlösende – auch wohl zum
Lachen aufreizende.
Ein ganz ernster war der Ausflug nach Arosa; die Fahrt hinauf wunderbar, die regenbogenartigen
Brücken, die die Bahn gespannt, schienen sich im Sonnenschein aufzulösen. In 1800 Meter Höhe liegt
dieser tief melancholisch wirkende Ort, dessen scharfes Bergprofil direkt tragisch wirkt – auch die
hellgrünen Seen vermögen nicht den dunklen Zauber zu brechen, den das Bewußtsein, eine Krankenstadt um sich zu haben, noch verstärkt; das liebe, kleine Seehotel birgt zwar heitere Gäste, doch nicht
ich allein war froh, dem gewaltigen Druck zu entrinnen, den diese ernste Natur ausübt. Wie um den
traurigen Schlußakkord meines Ragazer Aufenthaltes abzuwandeln, brachte uns die Rückfahrt – es war
Sonntag – hübsche, lustige Burschen ins Coupé, die sangen und sich mit dem Moraspiel unterhielten,
das seiner Einfachheit halber beliebt zu werden verdient. Man braucht nur seine zehn Finger dazu, ruft
schnell: „Quattro, cinque, ses, nova – sept“, und hält die entsprechende Anzahl Finger in die Höhe, bis
einer „mora“ ruft; der richtig zeigt, gewinnt. Die Hauptfreude aber bleibt dabei das laute Schreien: „Ei,
mir spektakele so schön!“
Am nächsten Tag ging’s dann „hinauf, hinauf in die Berge!“ Mit der Post natürlich, von Chur ab.
Man mag über das Auto schelten, wenn man nicht drinnen sitzt; diese Postautos sind für das Engadin
eine herrliche Erfindung. Wenn dieser unwahrscheinlich lange Kasten sich langsam anfüllt mit Bergsteigern, alten Jungfern mit großen Hüten, die sie mühsam balancieren müssen und mit flatternden
Schleiern umwinden, die nie sitzen wollen – jungen Mädeln mit Negerköpfen, ohne Hüte, bronzefarben
von oben bis unten (das kann man beurteilen dank der übersichtlichen Kleidung), dann kommen auch
ganz stille, frohe Menschen, die sich einen Eckplatz nehmen, die Hände zusammenfalten und glücklich,
dankbar und neugierig in die schöne Welt hineinblicken: was alles kommt! Ta ti ta taa! Das Postsignal
zur Abfahrt bläst wie in alter, guter Postkutschenzeit! So hat man die Poesie herübergerettet in die
Schnelligkeit der neuen Zeit, die uns doch erlaubt, alles Schöne photographisch in uns aufzunehmen.
„Berg und Tal in schnellem Flug – kaum gegrüßt, gemieden.“ Es ist doch, als hätte Lenau dies Postillonlied schon für das Auto geschrieben, denn gar so schnell ist es früher eigentlich nicht gegangen.
Und da sind wir auch schon in Passug vorbei, über Valbella hinaus, das mit seinen schönen
Waldaugenseen noch unberührt daliegt, das aber wohl bald entdeckt werden wird, auf der Lenzerhaide
angelangt – 1500 Meter! Ich überschlage eine Post und schaue mir diesen lieben, für Hals und Nerven
vielgerühmten kleinen Platz an. Ein Riesenkurhaus mit allem Komfort lockt mich weniger als ein – sich
heimlich an den prachtvollen Nadelwald anschmiegendes – Parkhotel, das seine Liegestühle tief in den
Wald hineinschickt und schon dadurch häuslich-menschlich wirkt. Das Innere ist dementsprechend
gemütlich, und der Wirt, der in mir eine Oesterreicherin wittert, sagt mir als Empfehlung: Hugo
Hoffmansthal [sic] habe im Vorjahre wochenlang hier gewohnt. Ich grüße die heimatliche Dichtkunst

und verstehe, wie man hier sich sammeln kann. Der Fichtenduft ist beinahe betäubend; man saugt sich
tief die Lungen voll – mit wonnigstem Naturgeheimnis. Tati ta taa – schon heißt es weiterziehen, und
zwar in steilen Windungen bergab, durch engste Dörfer, mit alten bemalten Häuschen, die Wappenschilder von 1694 tragen, mit alten Kirchen italienischen Charakters, viereckigen Türme, mit runden
durchsichtigen Glockentürmchen darauf, die das tiefe Himmelsblau durchblicken lassen, verwaschener
Freskomalerei, ringsum der sonnenbeglänzte Bergzirkus! Da unten liegt Tiefencastel mit der schönen
alten Kirche, und wieder denke ich unseres Rilke: „Zur kleinen Kirche mußt Du aufwärts steigen, auf
einem Hügel hat man sie gebaut“. Alle diese Engadiner Kirchlein liegen so hoch, daß sie wie schützend
über ihrer Gemeinde wachen; die kleine Wallfahrtskirche oder dem Dörfchen Presans, 2500 Meter hoch,
gegenüber Londers, dürfte wohl am schwersten zu erklimmen sein. Ist es nicht eigentlich wundervoll,
daß die Menschen in dieser Einsamkeit immer noch höher hinauf wollen, um ihrem Schöpfer näher zu
kommen? Neben mir das junge Burschchen versuchts auf andere Art; ein Kind (dem die Matura und die
erste Kneipe auf dem Gesicht geschrieben ist), hat sich mit nagelneuen Bergschuhen und Tornister
ausgerüstet und sein Eispickel glänze in unberührter Pracht. Er ist fest eingeschlafen! Da drüben liegt die
Bergruine Reams und nun geht es in immer schärferen, engeren Windungen bergan. Bei dem Gebirgsdörfel Tinzel, das besonders schöne alte Kirchenmalerei aufweist, fängt ein starkes Wetter an, doch
schnell, wie man sich selbst in seine Kapuze einhüllt, hat das Auto ein schützendes Dach aufbekommen,
und nun geht es höher und höher. Immer wilder schäumt die Julier über uns, die wundervollsten
Achenbachs und Ruisdaels liegen hier auf der Straße, und jeder, der sehen gelernt hat, nimmt sie sich
mit. In Mulins (Mühlen) beim „Löwen“ schaut es noch aus wie zur Postkutschenzeit, und immer noch,
wie vor 30 Jahren, werden dort Bachforellen angepriesen.
Die Menschen, die uns begegnen, nehmen schon einen romanischen Typ an; wir überqueren die
Julier, ein breites Tal öffnet sich, in dem die Riesen Steinball gespielt zu haben scheinen, die ersten
Engadiner Nelken blühen aus Einmachbüchsen, wie damals, uns entgegen. Oh, diese Freude des
Wiedersehens! Da ist auch die alte Holzhäuschenbrücke, durch die es hinaufgeht in die Julierregion.
Murmeltierringen! Nannte es der Kindermund, denn hier pfiffen die von den Murmeltieren aufgestellten
Schildkutschewachen beim Nahen der Postkutsche. Hier begrüßt man dankbar die Schnelligkeit des
Autos, kein Pferdchen braucht sich mehr keuchend abzumühen, um die Paßhöhe zu erreichen, jetzt
poltert die Julier tief unter uns: „Ragen Klippen dem Fluß entgegen, schäumt er unmutig, stufenweise
zum Abgrund!“ Ernster und einsamer wird die Natur, die Bäume können nicht mehr mitklettern, auch
der Graswuchs wird spärlich auf den hohen Denkerstirnen der Bergriesen. Auf der Paßhöhe steigt ein
Schweizer Ehepaar mit einem goldigen Maidli und Bübli ein, die die Arme voll selbstgepflückter Blumen
haben, „Edelweiß, Männertreu – die ersten“ jauchzte ich unwillkürlich laut. „Mutta, gib dera Frau“,
sagt’s Maidli, und da hab ich meinen Willkommen im Engadin! Julierhospiz! das weiße Schweizer Kreuz
im roten Feld leuchtet hell gegen den blitzblauen Engadiner Himmel in der steinernen Einsamkeit, schon
fängt der gewisse Höhenrausch an im Blut zu spuken, den die Champagnerluft mit sich bringt, da sind
auch die tiefdunklen Vergißmeinnicht und Julierveilchen, die man wirklich nie vergessen kann, weil sie
vom Himmel abfärbten, und nun geht’s hinunter die Serpentinen ins Engadin! Da kommen die ersten
breitgestirnten Kühe mit den feierlichen Glocken und den ernsten Jung-Augen mit schwerem Schritt,
dort Alpenrosen so frisch neben dem springenden Bach – keine Parkanlage könnte schöner sein – vor
uns ein großer Gletscher – ist es der Rosatsch, mein alter Freund? Der Gesang der Höhen beginnt zu
locken, steil geht der Weg bergab – da ist schon ein Stück smaragdgrüner See, die übermütigen Wasserfälle, der See von Maloya, der von Silvaplana, der wie ein verwaschener Türkis aussieht – und da liegt St.
Moritz! – Chrest Alta – die Fuorda Surley (hoher Kamm – Gabel über dem See), da drüben der Wasserfall

von Sils Maria, den wir einst mit Lebensgefahr durchwateten! Die Verse mit den vielen, vielen Füßen der
Herzogin von Württemberg fallen mir ein. „Gegrüßt sei Du mein liebes Engadinertal!“ Ille terrarum mihi
praeter omnes angulus ridet. (Horaz).
***
In Silvana kommen wir vom Julier herunter, und nun geht die Fahrt an den herrlichen Seen
entlang, die der Inn hier bildet; jedesmal, von Maloya ab, in der Idee sich ausgetobt zu haben, und in ein
ruhiges Bette zu kommen, doch stets mit neuer Kraft sich weiter übersprudelnd, voll Lebenslust, deren
Höhepunkt er in St. Moritz offenbar erreicht hat; denn von diesem Ort übermütigster Lebensfreude fällt
er dann plötzlich hinab in die Enge der Innschlucht, brummt und braust noch ein Stückel Weges entlang,
und in breiter, behaglicher Lebensweisheit fließt er durch Celerina und Samaden, wo ihm die hübschesten Golfspielerinnen kaum mehr einen Seitensprung ablocken! Lebensfreude ist die Atmosphäre – der
Rhythmus von St. Moritz! Schon jetzt hat sich unserer Post eine zweite, dritte angeschlossen, pünktlich
um ¾ 7 Uhr langen sie in St. Moritz-Dorf an und laden all die erholungsbedürftigen, freudehungrigen
Städter ab. Einige werden von den großen Hotels abgeholt, die wie Riesenkommoden ganz unvermittelt
in der herrlichen Landschaft stehen. Mich führt mein Weg wieder in eine stille Pension, die ganz hoch
über dem smaragdgrünen See liegt. Bellavista! Dein Name trügt nicht. Die Fuora Surley mir gegenüber,
St. Moritz-Bad zu meinen Füßen, drüben die kleine Meierei, die den ersten und letzten Sonnenstrahl
auffängt („den ganzen Tag Morgensonne“) und links das Dörfchen! Ja, ist das denn noch das Gebirgsdörfle, das ich vor 16 Jahren gesehen? Mich hält es nicht zu Hause, die Sterne spiegeln sich im See, ich
höre Musik auf dem Platze und sehe Einheimische und Kurgäste um eine Terrasse versammelt, auf der
eine ganz eigentümlich gekleidete Musikbanda steht. Sind es englische Soldaten in den hellroten
Uniformen? Jetzt hält einer eine Ansprache auf gut Schweizerisch, ein junger Bursch: „Und seht, liebe
Brüder und Schwestern, ich war im Sumpf und bin gerettet worden!“ Die Heilsarmee! Alles andere hätte
ich eher erwartet in diesem Lande der Kontraste. Ein lustiger Marsch ertönte nach der kurzen, durch
ihre Wahrhaftigkeit ergreifenden Ansprache. Ich sah mich um: In der engen, steil aufwärts führenden
Straße sind die herrlichsten Läden, Pelze, Pariser Kleider, Lederwaren, alles letzter Modeschrei – dort die
glänzend erleuchteten Hotels, Automobile saufen von einem zum andern. Hier war die Großstadt
eingezogen, doch die Natur konnten die Menschen Gott sei Dank nicht verändern. Welchen von den
lieben Ausflügen werde ich zuerst machen!? Werden die Kräfte bald reichen, um auf die Höhen zu
gelangen, von denen aus man nur noch ein Fußschemerl braucht, um im Himmel zu sein? Und wo alles
Leid und aller Prunk so tief, tief unten liegt, daß alles winzig klein erscheint? Wo wirklich die tiefe, tiefe
Ewigkeit der Lust – und Lust der Ewigkeit uns umgibt. Dort oben ergriff zum erstenmal die Wahrheit der
Unzerstörbarkeit unseres kleinen Daseins mein Herz und das wundervolle Gefühl des Sichdaheimfühlens
in diesem großen Naturhaushalt:
Ich suchte bei Menschen die Klarheit
Und fand sie auf Bergeshöh’n.
Dort lernt ich die Größe der Wahrheit,
Die Wahrheit der Größe verstehn.
Bei der ewigen Schneegipfel Reinheit
Da war es mir plötzlich klar:
Was besteht vor der göttlichen Einheit,
Was einfach und rein ist – bleibt wahr!

Dieses dankbare Gefühl des Nieverlorengehenkönnens in dieser herrlichen Welt ward mein
Morgen- und Abendgebet im Engadin, wenn die Berge sich im See mit ihren weißen Köpfen am Morgen
spiegelten, oder Menschen, „alle auf dem Kopfe stehend“, im Wasser mit allen Farben leuchteten, oder
wenn die Sterne ihr stilles Licht hineingossen – etwas Jauchzendes liegt in dieser Luft, das man nur
fühlen, nicht beschreiben kann. Nicht die Farbenharmonie allein ist es, der tiefernste Grundton der
Berge wird aufgelöst durch die Lieblichkeit der Seen dieses Tates – kein Kapellmeister der Welt (und es
war viel Musik vertreten, die Meister Schalk, Brecher, Furtwängler, Hubermann, Korngold, Selma Kurz,
Frieda Hempel usw. usw.) kann diese Symphonie dirigieren, diesen Freudenrhythmus schaffen, der hier
einem zufliegt!
II
Der erste Weg um den See führt zu der idyllisch gelegenen Meierei! Was hat man aus diesem
Idyll gemacht? Von weitem schon tönt es wie Autohupen, knarrende Türen und Schlangenbeschwörermotive, wahrhaftig – da ist ein veritabler Tanzboden im Freien! Große und kleine Negermädchen, mit
wenig mehr als einem Schurzfell bekleidet, reiben sich, drehen sich, schütteln sich mit ihren Kavalieren
mühsam vorwärts, Rechenexempel mit den Füßen machend und angsterfüllt in eine Ecke schauend.
Wenn die Menschen noch glücklich aussehen würden bei diesem am Boden klebenden Tanz würde ich
mich gern dazu bekehren lassen – ich finde nur, daß man früher seinen Körper vergaß und in andere
Sphären schweben wollte, während man jetzt auf der Erde kleben bleibt. Dieses „Zur-Lust-Entrücktsein“
fehlt mir in den Gesichtern, die eher verängstigt wirken oder blasiert. Dabei will ich mich bilden und
gehe gern mit der Neuzeit, war einen Abend bei der Dalcroze-Tanzvorführung in dem vornehmen
Palacehotel, wo ich auch Mathilde Serao begrüßte, die in unveränderter Frische mir viel von Eleonore
Duse erzählte. Der halbhohe Raum, in dem sich im Palace auch nachmittags Tee mit Tanzlust verbindet,
ist von geheimnisvollem Licht erfüllt, ringsum moderne Farbengebung mit altfränkischen Motiven:
Damen mit Reifröcken erhalten von sich tief verneigenden Herren stylisierte Blumen – und dort tanzen,
schieben sich Bubiköpfe mit kurzen engen Voilekleidchen, die noch ausgezackt sind, um die Uebersicht
zu erleichtern, wackelnd im Dämmerlicht, zigarettenrauchend, laufen auseinander nach dem Tanz,
pfeifen auch wohl einem Kavalier, mit hinauszukommen in ein Flirteckchen! Und draußen! Da gibt’s
wohl auch viele, die beim Golf und beim Tennis und auf den Bergen in frischer Luft sich ihres Daseins
freuen, doch dieser ausschließliche Ehrgeiz, mit Führern auf die Berge zu gehen, scheint verflogen. Auf
die Muattas Muraige – gewöhnlich der erste Versuchsaufstieg – den man sich früher zu Fuß erobern
mußte, fährt man mit der Zahnradbahn hinaus.
Gewiß ist das Panorama nicht weniger schön; der Blick bis nach Maloya über die drei verschiedenfarbigen Seen mit der La Margua als Hintergrund, dem ganzen eckigen Massiv des Morteratschgletschers und Rosegg-Gletschers vorn, ist so herrlich wie je, und unten der kleine schwarze Statser See,
der jetzt als Schwimmbassin benutzt wird, sieht immer noch aus, als habe der liebe Gott sein Tintenfaß
ausgeschüttet. Für viele, die nicht gehen können, ist das ja eine Errungenschaft: mit der Bahn hinaufzukommen, doch es verleitet zum Faulenzen, und wenige nur gehen noch wenigstens über den Schafberg (wo Segantini sein letztes Bild „Vergehen“ malte und dabei starb) nach Pontresina hinunter. Oben
traf ich unsere Katharina Schratt, gefolgt von zwei wilden Pferdchen, denen sie Zucker gegeben; sie war
eigentlich empört, daß man diesen nicht den Zutritt zu den Gästetischen erlaubte. Den Zauber
Pontresinas verstehe ich nicht, so schön der Rosegg-Gletscher es auch abschließt. Gewiß ist dort mehr
Land – all der gesellschaftliche Unsinn von St. Moritz fällt zum großen Teil fort – doch die Berge sind so

nahe, engen den Horizont und die Brust ein – der Berg steht mir vor dem Kopf – ich kann nicht darüber
hinausdenken. Die kleine gelbe Berninabahn macht es einem jetzt leicht zum Morteratschgletscher, wo
noch immer Bernhardiner gezüchtet werden und zu dessen Eishöhle, die ein blaues Wunder ist, zu
gelangen oder nach Alp Grün, und die Postautos führen für weniges Geld in der Frühe nach Maloya und
Sils Maria. Man nimmt sein Frühstück in der Düte mit und bleibt, wo es einem gefällt. So setzte ich mich
in Maloya, nachdem ich den schönen Blick ins Berggeröll genossen, in das kleine Schweizer Häuschen
mit der vielverheißenden Inschrift: Qui longtemps á Maloya viendra, longtemps sur terra vivra! Dann
lockte mich ein Ruf ins Segantini-Häuschen, das gegenüber liegt, zu einem ausgezeichneten
„Schwarzen“. Die Witwe des Meisters, die ich wie eine Landmadonna in Erinnerung hatte, offenbarte
sich als eine ganz starke Seele, die nicht nur mit hausmütterlichem Verstand das ganze Hauswesen
regiert, in dem Sohn, Schwiegertochter und Enkelinnen, sowie die Tochter Bianca – lauter selbständige
Charaktere – ihrem sanften Zepter sich beugen, aber auch als ein alles durchschauender Geist, der klug
die große und kleine Welt versteht. Bianca hat das Profil ihres Vaters, ist eine vielfach begabte Natur, die
eben darum keinem ihrer Talente folgt. Leidenschaftlich und naiv, starken Geistes und weichen Willens.
Ich ging mit ihr zum Grabe ihres Vaters, das, seiner Kunst entsprechend, inmitten einer Bergwiese liegt –
neben ihm liegen zwei Söhne- – Künstlerkinder, die nicht zur Entwicklung kamen.
Tragisch schauen die Berge drein, über denen ein Gewitterhimmel hängt, tragisch steht das
Profil seiner Tochter daneben, nur die zarte Witwe mit dem Madonnengesichtchen, das nie älter wird,
schmückt täglich die hohe Vase am Grab mit frischen Blumen und pflanzt dort die Hoffnung auf. Sie hat
noch einen Sohn, an den sie glaubt, der ernst arbeitet, des Vaters Technik übernommen hat und „schon
angekommen wäre, wenn er nicht unseren Namen trüge“, wie sie mit ernster Ueberzeugung sagt. Und
wirklich, im Studio stehen Bilder, die diesen Stolz rechtfertigen, und er junge Segantini, der eben von der
Arbeit im Freien zurückkommt, wirkt ernst und sympathisch. Am nächsten badefreien Tag holte ein
Kunstliebender Wiener Freund mich mit einem richtigen Pferdewagen ab ins Fextal. Du kennst das
Fextal, Gisy? Zum Edelweißsuchen fährt man in diese Einsamkeit. Blühende Wiesen – wo auf der einen
Margareten, auf der anderen Glockenblumen und Hanenfuß Gesellschaft geben, und blaue
Schmetterlinge (Marienaugen) zu Hunderten sie beflirten – reichen bis zum Gletscher hin. Auf dem
Höhepunkt des Weges steht ein altes kleines Kirchlein, in dessen viereckigen Turm eine Glocke hängt,
die Himmel und Gletscher durchleuchten läßt.
Dort in einem kleinen, unscheinbaren Häuschen wohnt seit elf Jahren Sommer und Winter (stell‘
Dir den Winter vor in dieser Einsamkeit) ein großer Künstler, den die Welt nicht kennt und der die Welt
nicht kennen will. Seine Welt ist diese Natur, aus der ihm seine Schaffenskräfte quellen, die mit ihm
verwachsen ist, aus der er Farbe und Licht und Form schöpft. Denn diese wunderbaren Schöpfungen
sind so direkt empfangen wie die Meisterwerke der Primitiven und mit so reinem herben Sinn gestaltet,
wie diese Unnatur ihre Berge und Blumen in die Welt schickt. Wieder begegnet uns Rilke, der durch
seine süßen Madonnenlieder diesen Schweizer (Basel ist seine Heimat) zu einem Madonnenzyklus
angeregt, vor dem wir tief ergriffen stehen. Wie bei der frühesten Sienenser Schule, liegt eine keusche
Herbheit in seinen Linien, eine tiefe Gläubigkeit in seinem Ausdruck. Nicht zusammengesetzt wie die
alten Kirchenfenster, sondern aus einem Stück tritt uns das Bild entgegen, leuchtet dieses unbeschreibbare, gläubige, tiefe Blau heraus, das sonst nur die Meister des vierzehnten Jahrhunderts trafen. Der
beinahe plastisch wirkende Vorgangsort (es ist kein bloßer Hintergrund, dazu spielt zu viel Erlebtes in
ihm mit) sind ein Gletscher oder die tiefgrünen Tannen, vorn leuchtet eine Blume im Grün der Wiesen –
die offenbar in Gegenwart der Maria erblüht ist – oder ein Felsenbach blinkt weiß durch die Tannen und

singt „ihr“ sein Loblied. Alles lebt – alles fließt und löst sich auf in gläubiger Schönheit. Die Grablegung ist
ein Gebet der reinsten gebrochenen Menschlichkeit, das zum Himmel führt, durch unbeschreiblich
einfache Lichtwirkung, und die Begegnung Marias mit Martha – die beiden Frauengestalten berühren
sich mit den Stirnen (gotisch, wie unwillkürlich eingefangen in einer Farbenrahmenwölbung) –
symbolisieren sie wohl die Geistigkeit und die Materie, die sich treffen, doch trotzdem sie auf der Erde
stehen, scheinen sie sich schwebend aufzulösen. Dies ist wohl der Höhepunkt der Technik des
Empfindens, daß man keine mehr spürt – so direkt wie diese Empfängnis Marias vom Künstler
empfangen und wiedergegeben wurde, geht sie uns ans Herz – wir hatten alle Tränen in den Augen und
konnten nichts reden, nur die Hände falten. Nichts Kirchliches, nichts Schematisches, nichts Gesetzmäßiges und Gewolltes, tiefstes Zusammensein mit der geheimnisvollen, mächtigsten Urnatur in ihrer
Quelle sind diese direkt auf die Glastafeln gemalten Eingebungen! Inniger Glaube und Ehrfurcht vor der
Göttlichkeit im Menschen. Dieser leuchtende, stämmige Schweizer kann aus seinem Gletschertal nicht
heraus, um seiner Kunst getreu bleiben zu können, welche die Sonne braucht, die da hinter seinen
Bildern leuchtet.
Einige Anspielungen auf die Notwendigkeit, daß Ausstellungen in Basel-Wien diese neue alte
Kunst bringen müßten, weist er bescheiden ab, „die Sachen brauchen ihr Milieu, Stimmung usw.“ Seine
Frau, eine ebenso sonnige, kultivierte Erscheinung drückt uns zwar zustimmend die Hand, und bei ihr
finden wir plötzlich das Rot, das er in seinen Bildern vermeidet; nur ein früheres rotes „Madönnl“ hängt
noch am Wohnzimmerfensterl. Ihr Webstuhl nimmt ein Zimmer ein, und sie webt Teppiche in orange
und rot leuchtender Farbenskala; am Fenster blüht üppig ein dunkelroter Geranienstock; herzlich
drücken die Hausleute uns die Hand beim Fortgehen aus diesem Hause voll Licht und Farbe verschlossen
bleibt. Sie fühlen wohl, daß unser Dank zu tief ist, um ihn aussprechen zu können, das wir mitgefühlt
haben, was uns dort geschenkt wurde. Es jubelt in uns allen – wie eine Entdeckung: die Wunderblume
echter Kunst und Wahrheit blüht noch wie die Ehrfurcht des Glaubens, Schönheit und Wahrheit sind in
der Kunst zu vereinen! Wie beschwingt genießen wir jetzt doppelt die herrliche Natur, die solche Kunst
erweckt hat, ich lausche den Gesprächen meines Wiener Kunstfreundes mit dem Basler Philosophen
Joel, freue mich, auf allen Gesichtern eine wahre Freude echtesten Genießens strahlen zu sehen über
Mensch und Werk, Basler Kunst steht vor mir auf – und im Moment steht es bei mir fest: der Rückweg
nach Deutschland wird in Basel unterbrochen. Inzwischen wanderten wir weiter zum sonnenbeglänzten
Gletscher, [der] wie ein großes weißes Bett die Welt hier abschloß. Aus dem Kraxeln nach Edelweiß
wurde leider nichts.
Soll ich Dir noch Bälle schildern, auf denen spanische Tücher prämiiert wurden, und Bubiköpfe
sich Locken ansteckten, die beim wogenden Tanz in den Händen des Vortänzers bleiben?, so erzählten
mir Dabeigewesene – oder von Professor Coués Séance erzählen, der in allen Sprachen uns überzeugen
will: Everyday and every way I am getting better and better? – oder von dem Inder, der die Schweiz im
Tennisspielen schlug? Oder von dem kleinen Tee bei mir, bei dem Meister Hubermann die erste Geige
spielte, während er erzählte, wie er durch seine Amerikareise zu der Ueberzeugung gelangte, daß uns
nur durch die Vereinigung der Staaten von Europa wirtschaftlich zu helfen sei und erst dann auf das PanEuropa des Grafen Coudenhove aufmerksam gemacht wurde, das diese Idee propagiert, die auch er in
fesselnder Weise zu Papier gebracht hat und verbreiten will. Eine schöne Engländerin, eine Freundin
Oskar Wildes, die mehr als Spuren großer Schönheit zeigt, meinte, man müsse jede Falte mit einer
neuen, inneren Schönheit ausgleichen, die nur durch die Jahre heranreift, während zwei schöne, junge
Polinnen sich und andere mit ihrer schönen Gegenwart erfreuten. Die internationalen Beziehungen sind

noch recht zarter Natur. Einige Diplomaten lassen Karten, - sprechen ihre Sympathien für Oesterreich
aus, doch – selbst bei den Bällen bliebt haben getrennte Kotillonlager; - also – auch die Entente – ne
s’entend pas trop bien.
In der Natur kommen all diese menschlichen Beschränkungen mir so lächerlich vor – vor Gott
kann man nicht streiten. – Wie sagte mein alter Eselstreiber in Roccabrun – „dope la morte siamo tutti
equali sultanto la lingua e differente“.
Doch es heißt Abschied nehmen vom Engadin, die Hotels im Bad sind schon leer, und nach dem
Tennisball wird auch das Dorf seine Gäste verlieren. Beim Kehraus bin ich nicht gern dabei, drum lebe
wohl, kleine Pension mit den traulichen Abenden, wo wir Jumper strickend – stickend und plaudernd
zusammen saßen, als wäre kein Suvretta und Carlton-Hotel in der Nähe. Frischer Schnee liegt rings auf
den Bergen, der See schimmert so hell und klar, dem bleibt für immer verfallen, wer ihn liebt; wann
werde ich ihn wiedersehen? Durch das Tal Bevers geht es mit der Albulabahn an Bergün vorbei, das
wohl eine herrliche Zwischenstation sein müßte, rings von Schneebergen umgeben, hinunter in
wundervollster Fahrt bis Chur. Dann fängt die Allerweltsbahn an – die Berge schrumpfen zusammen,
und bald begrüßte ich den Vater Rhein in Basel. Das Münster ist geschlossen, nur der herrliche
Kreuzgang mit dem Blick auf die Rheinpfalz ist noch zugänglich. Und ich laufe durch viele alte Gäßchen,
sehr viele Brünnlis mit dem Greifen, und am nächsten Morgen habe ich noch vor Zugabgang eine Stunde
Zeit für das Museum mit den herrlichen Holbeins, dem schönen Greco, der ihm erst jetzt einverleibt
(eine Laokoon-Gruppe darstellend) und den frühen Thomas, die ich so gern habe, während ich aus
Böcklin herausgewachsen bin.
Ich fahre jetzt ins besetzte Gebiet, ins Tiefland. Laß bald von Dir hören!

