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zur westlichsten Grenze seines Gebietes, der den LeopoldsteinerSee bei Eisenerz
umhegenden Frauenmauer hat der rustigste Alpensohn wohl fünfzehn starke Stunden
zu wandern. Nicht der Reichthum an Gemsen allein, die hier mit Sorgfalt gehegt
und geschont werden, nicht die Menge andern edlen Wildes, wie des Birkhahns
mit fahlglanzendem Gefieder, des Schnee, Stein- und Hasel-Huhns, die Fülle
großartiger Naturscenen ist es, die den Reisenden Monate lang festzuhalten, den
Kunstler ein Menschenalter hindurch zu beschaftigen vermag. Wir nennen nur
—W
eine der gewaltigsten Kuppen von mehr als 2000 Klafter Durchmesser plotzlich
losgerissen und von der Erde verschlungen worden; das Höllthal mit seinem
uberaus niedlichen Jaghhause, den smaragogrünen See des Brunnenthales, die
Siebenbrünne, an der Straße von Weichselboden nach Wildalpen, eine dicht
beisammenliegende Gruppe starker Wasserstrahlen, die an dem steinigen Abhange
der Geschoödermäuer zwischen dunkelm Föhrengebüsch silberhell hervorbrechen;
den Schreier, eine Gebirgsschlucht, sehr charakterisch so benannt, weil man sich
auf dem sie durchziehenden Pfade wegen des vorbeistürmenden Wildbaches nur
durch die äußerste Anstrengung der Lunge verständlich machen kann; vor Allem
das Wunder der Eishöhle amBrandstein (eigentlich dem kleinen Beisteine),
die bis jetzt noch nicht genügend durchforscht, fast immer unrichtig beschrieben,
und selbst von Männern der Wissenschaft noch viel unrichtiger erklart wurde.
Ohne nähere Erörterung stellen wir hier die Frage: Wie kommt es, daß bei einer
Temperatur von — 240 R. der äußern Luft, der gleichmäßigen von — 10 im
Innern sich prachtvolle Krystallpfeiler bis 4 Fuß im Durchmesser und Eisschichten
des Bodens bilden, die mittelst Aufhauen auf 3 Fuß Tiefe nicht durchdrungen
werden konnten, während die Höhle zur Winterszeit vollig eisfrei isk? — Zur
befriedigenden Lösung dürfte jedoch der Schlüssel nur an Ort und Stelle selbst
gefunden werden.

Der Schweinsbach, der unweit der Grotte aus einer von üppiger Vegetation
umrankten Felsenpforte hervorschäumt, wuühlt sich nach der Vereinigung mit dem
Gemsbache weiter unten in hundert Cascaden durch eine Schlucht, „die Noth“,
durch die ein allerdings sehr gefährlicher Triftweg führt; mit dem Alles übertäu—
benden Donner ihrer Wasserstürze, vor dem die Felsen zu erbeben scheinen, den
schroff ansteigenden Klippenwanden, den mächtigen, übereinander gestürzten Blöcken
ist sie an romantischer Wildheit das Großte, was bis jetzt in Steiermark aufge
funden wurde.

Wir sind zu weit abgeirrt, und durfen uns nicht in dem viel bekannten
Maria Zell, nicht in dem reizenden Tempe des „Landels“ am Fuße des
dem Parnasse mehr an Form als im Namen ähnelnden Damischbachthurmes,
nicht im Gesäuse, nicht in den gigantischen Bergalleen Admont's, nicht in
der seligen Einsamkeit Johns bach's ergehen, dieser von Zauberfrauen bewohnten


