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der Brust, bstden mit den schweren klappernden Holzschuhcn und einem eng¬
anliegenden Käppchen die ganze Bekleidung des Sennen.

Die Thür zum Innern der Sennhütte führt sogleich zu den innersten
Gemächern. Nach altgermanischer Sitte ist Wohnzimmer und Küche,
Speiselocal und Ankleidekammer zu einem Gesammt-Zimmer vereinigt, und
hier kann man buchstäblich am gastlichen „Herde" weilen. Letzterer und
der über ihm aufgehängte Milchkessel nehmen den meisten Raum ein und
bekunden dadurch ihre hohe Bedeutung. Hier ist die Stelle, wo der Scheidungs¬
proceß vorgenommen wird, der die erste feste Grundlage zu den dclicaten
„Schweizerkäsen" legt. Bezeichnend wird darum auch diese Localität der
„Weller" (wo die Milch „erwellct" oder leicht aufgekocht wird) genannt.
Unter dem Herd darf man sich indessen keine eigentliche Kücheneinrichtung
denken, etwa so, wie man sie in alten Bauernhäusern findet, mit umfang¬
reichem Schlotfang; — solche Weitläufigkeiten passen nicht zur Einfachheit
der Baukunst in den Alpen. Etwa so, wie es der gute Robinson Crusoe
aus Noth einrichtete, trifft heutiges Tages der Senn in den Schweizer-
Alpen seine Küchenvorkehrung; ein schwarzes, verkohltes Loch im vorderen
Winkel der Hütte mit einigen Steinen eingefaßt, ohne Rauchleitung, stellt
den Herd dar. Daneben steht ein senkrecht aufgerichteter, oben und unten
eingezapfter und deshalb drehbarer Baum mit langem, eisernem Arm, der
sogenannte „Turner", an den der große Milchkessel gehangen wird. Der
Rauch mag sehen, wo er seinen Ausweg findet, — cs steht ihm frei, zur
Thür, oder durch die Dachklinsen, oder durch die Ritzen zwischen dem Gebälk
hinauszuschleichen. Darum ist das Innere jeder Sennhütte auch wacker
cingeräuchert. Ist die Alpenluft rein, fein, dünn und wenig mit Wasser-
gesättigt, so werden die Dämpfe auffallend rasch verzehrt, so daß sic die
Lungen nicht sonderlich belästigen. Schneit's und regnet's aber, so daß die
Luft schwer aufs Dach drückt, dann ist der ohnehin zughafte, kalte Aufenthalt
in der Hütte des Rauches halber fast kaum erträglich. Die weiteren Be¬
quemlichkeiten für die allerdringcndstcn täglichen Bedürfnisse sind: ein etwa
2 Fuß langer Klapptisch, der, in Angeln an der Wand befestigt, der Raum¬
ersparnis halber nach dem Gebrauch zurückgeschlagen werden kann; dann eine
Truhe in Form einer Bank längs der Wand, ein Holzklotz, der die Dienste
eines Sessels zugleich vertreten, und ein Napfbrett, das die Stelle eines
Schrankes versehen inuß, ans dem allerlei Geräthschaften, Brot und Klei¬
dungsstücke aufbewahrt werden. Außerdem hängt vielleicht eine Büchse im
Winkel, wenn der Senn zugleich Jagdliebhaber ist, und in den katholischen
Gebirgstheilen ist das Weihwasserkesseli mit dem „Nüster" (I'ntsi- irostoi-
oder Rosenkranz) nicht vergessen, welches vielleicht noch durch ein an das
Brettgctäfel geklebtes „Heiligenbild" zur Erhöhung der häuslichen Andacht
vermehrt wird. Alle übrigen in der Hütte vorkommenden Geräthschaften
gehören zur Butter- und Käse-Bereitung. Das Schlafgemach ist sehr ver¬
schieden angebracht. Im Berner Oberlande, wo die Sennhütte an ihrer
Eingangsfront, eine Art kunstloser Vorhalle hat, der Melkgang genannt (weil
im Schutz desselben das Vieh bei schlechtem Wetter gemolken wird), befindet
sich das Ruhclager in diesem Dachvorban; in anderen Gegenden wurde
dasselbe über den Schweincstall verlegt. Welche Annehmlichkeiten für diesen
»Fall ans der unmittelbarsten Nähe der unruhigen, ewig grunzenden Schlaf-


