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Brief aus Padua an Mutter Walburga
Padua, den 21. V. 25
Liebe Mutter!
Mir ging es bisher immer sehr gut und Sie brauchen sich nicht um
mich zu kümmern, denn der Italiener ist im Durchschnitt viel höflicher und freundlicher als der Deutsche. Der Italiener will allerdings
geschmeichelt sein. Von Deutschfeindlichkeit merkt man überhaupt
nichts. Die Italiener sind im Gegenteil den Franzosen weniger gut
gesinnt. Das Italienisch lernen macht von Tag zu Tag immer einen
kleinen Fortschritt, und wir können, was wir zum Leben brauchen,
schon ganz flott verlangen. Es ist was Eigenes, wenn man sich nicht
verständigen kann und man muss mit Gebärden sich ausdrücken wie
Taubstumme. –
Wir sind von Trient über Mori am schönen Lago di Loppio vorbei – er ist ein kleiner Gebirgssee, der ganz zwischen kolossal wild
aussehenden Felsen eingebettet liegt. Hier hatte der Krieg gewütet
und die meisten Häuser stehen noch als Ruinen da. Die Dörfer liegen
wundervoll, wie Schwalbennester an den steilen Berghängen. Die
Gegend ist mit eigenartigen Bäumen bepflanzt, die im Tale in den
Wiesen und Feldern stehen.
Wir gingen dann weiter bis Nago. Die Felsen wurden immer wilder und sie schießen in wuchtigen Linien förmlich in die Höhe. Dagegen sind die bayerischen Berge Lämmer! Zwischendurch ragt
schweigend eine ernste, dunkle Zypresse in die Höhe. Weiter ging es
zum See Lago di Garda, der wie ein Märchen zwischen steil aufsteigenden, 2.000 m hohen Bergen liegt. Der See hat alle möglichen Farben vom tiefsten Blau bis zum grellsten Grün. Zu unseren Füßen
liegt Torbole, eines von den schönsten Dörfern am See, wo wir
übernachteten. Hier ist es schon ganz südländisch; ich ging den Berg
hinan in einen Olivengarten, der zwischen Felsen lag. Sie bildeten
eine Grube, in welche die Sonne mit aller Macht hinein brannte. Fast
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kein Grün, nur weiße Felsen und die Oliven mit ihren silbrigen Blättern. Man meint fast, man sei in Babylon – .
Gegen Riva schiebt sich das Sarka Tal zum See herein. Riva ist eine
größere Stadt mit wundervoll gelegenen Palmen-Anlagen. Der
Marktplatz mit seinen schönen Lauben und Bogengängen ist gegen
den See zu offen. Jetzt ging es bergauf. Die Felsenstraße führte mit
zahlreichen Tunnels nach Pregasina. Die Straße ist direkt in den Berg
gebaut und die Felsenmassen schießen senkrecht in den See hinab,
der dunkelblau wie eine schillernde Schlange heraufblitzt. Die Hauptstraße biegt hier in ein Seitental ein und wir kletterten den Müllersteig
in fürchterlicher Sonnenglut, die gegen den Berg herbrannte, bis wir
nicht mehr konnten und die Abendstunden erwarteten. Wir malten
hier und trafen nicht mehr zusammen. Ich ging allein weiter, immer
höher – kein Wasser, kein Grün mehr, kein Mensch war zu sehen,
und ich musste über den Monte Corno, denn links fielen die Berge
steil in den See und kein Steig ist hier mehr. Ich stieg weiter, mein
Rucksack erdrückte mich nahezu, und auf einmal lag eine Hütte vor
14
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mir. Ich brach sie auf und erkor sie zu meinem Lager. Man sah wundervoll in das Sarkatal und in den See hinunter, der dämonisch herauf
grinste und ich vergaß schnell, was hinter mir lag. In der Frühe, ungefähr um 4 Uhr erwachte ich, da es jetzt sehr kalt war, und ich erstieg die Spitze noch gänzlich; man sah hier bis in die Poebene. Dann
Abstieg nach Limone, der fast nicht mehr enden wollte. So ein Abstieg mit Sack und Pack ermüdet ganz gewaltig. Um 7 Uhr brannte
die Sonne wieder ganz entsetzlich. Um 8 Uhr war ich unten und traf
hier meinen Kameraden wieder.
Hier sah ich zum ersten Mal Zitronengärten. Die Früchte reiften
gerade aus. Die Gärten sind umgeben von hohen Mauern und nur die
Südseite ist frei. Die Bäume hingen ganz voll von den gelben Früchten.
Wir badeten im See und ich legte mich eine Stunde lang in die Sonne.
Dadurch bekam ich einen Sonnenbrand und am ganzen Rücken
schälte sich die Haut. Eine unheimliche Qual war es, den Rucksack
zu tragen. Es ging weiter bis Sivia, wo wir übernachteten; anderntags
bis Gargano. Hier gibt es auch ganz große, wilde Kakteen, die dämonisch an den Felsen hängen. Von Maderno fuhren wir mit dem
Dampfer nach Desenzano. Die Fahrt war wunderschön und die ganze Gebirgskette lag vor uns. Südlich ging der Blick in die Poebene. –
Übernachtung – .
Nach Verona. Verona ist eine große Stadt und Festung mit gewaltigen, massigen Toren, herrlichen Palästen (meist aus Marmor) und
Plätzen. Wir blieben hier 3 Tage. Großen Eindruck machte die Arena
auf mich, die von den Römern erbaut worden war (400 n. Chr.).
Ich bin jetzt schon 3 Tage in Padua, in der Stadt des hl. Antonius.
In den nächsten Tagen komme ich nach Venedig. Ich werde dort 8
Tage bleiben. Sollte etwas Wichtiges vorgefallen sein, könnt Ihr dorthin schreiben. Meine genaue Adresse ist umstehend. Wesentlich ist
restante (das heißt postlagernd). Beim letzten Mal hatte ich das nicht
angegeben.
Herzlich grüßt Sie
Ihr dankbarer Sohn Franzl.
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