
Achter Abschnitt.

1. Salzburg. — 2. Eine Fahrt in den Dürrenberg bei Hallein. — 3. Berchtesgaden
und der Königssee. — 4. Das Passionsspiel im Ammergau. — 5. Das Haberfeldtreiben

im bayerischen Oberlande.

1. Salzburg.
Vom Herausgeber.

Die Salzach oder Salza entspringt am Salzholm, Hochholm oder Salzach-
köpf, welcher der nordwestliche Grenzpfeiler Oberpinzgans gegen Tirol
ist. Er gehört einem Flötzgebirge an, welches durch das ganze Salz-
burgerländchen zwischen den Central- und nördlichen Kalkalpen ein-
gelagert ist. Sie nimmt, von den Nordabhängen des Großglockners und
den hohen Bergen des Pinzgaus eingekeilt, ihren raschen Lauf zuerst nach
Osten, wendet sich dann bei St. Johann im Pongau nach Norden,
durchbricht den Paß Luegg zwischen dem Hagengebirge und Tännengebirge,
und gewinnt schon bei Golling ein weiteres Thal, das sich bei Hallein noch
mehr weitet und bei Salzburg dann in die große weite bayerische Hoch-
ebene übergeht. Aber gerade hier treten Fels und Berg, als wollten sie
zum Abschiedsgruß die Alpentochter noch einmal recht innig an's Herz
drücken, ganz nahe an den Fluß heran — und eben darum liegt Salz-
bürg so schön, weil es auf der Grenzmark zwischen dem Hochgebirge und
der Ebene erbaut, weder von dieser abhängig, noch von jenem unterjocht ist
und beide ihm die Arme reichen. Es hat Berg und Fels und Wald und
Feld nicht blos ganz nahe, sondern in seiner Mitte, und doch sind die
Berge, an die es sich lehnt, hier nur Hügel und freundlich genug, überall
dem Licht und der Luft freien Durchgang zu gestatten, die schönen Durch-
blicke nicht nur nicht zu hindern, sondern hervorzurufen. Der Mönchs-
berg, welcher am linken Ufer der Salzach wie ein von der Natur selber
aufgebauter Festungswall eine halbe Stunde lang sich hinzieht und von
der Beste Hohensalzburg gekrönt ist, hat durchaus nichts Finsteres, Drohen-
des, Beengendes, wie andereVesten dieser Art, sondern scheint ganz dazu ge-
schaffen zu sein, das pittoreske Bild der merkwürdigen Stadt zu vollenden. Und


