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49.]ahrgang

II"m Waschgier:

Die Tiroler Naturschutzverordnung
Den Natunchutl I9bt e, erst seit wcmgen
lIoch l ..... ischcn d,m beiden W~lt·

6.

J~hrlelllltell;

!.:ri.,w:u be:'olhrällkte n sich im &ol~en und g.m

zell anl dell Schlltze bedrohter llcrt' nnd g<"f,ihr
derer Pll.mun_ Seit dem zweiten Weltkneg zum
LJmwrlHchlll7 ausgew.lChsen, hat cr Juf !!;oIll.Z au
d".rr Gebiele iibergegnffell: Jetzt gehr es um die
Lnft nnd um~ \I:/.mn. um Scrahlcnget:ihnlwlg,
Bodenveßeuchuui/. und Nahnlllpmirtelkontmlle
.. also um hoch',l IrnemWlcht'g" Dmge.
[kr N.ltl,rs,·h1ll1 In, alren kla.~sisehen Stil
trin bei die~r SJ.dllage begreiHieherweise in den
Hmlelgmnd und scheint beinahe unwichcig ge
wmden zu sein.

Die ~OsrtimleI Heimalbl'irter" dbec wollen,
ankniipfelld an VewHentlidlUllgeJl Jlüberer Jahre,
Jet/t .Im Bt:g.ilUl des Sommel\ .....,eder auf die
Verptlt(hllll1gen gegenüher der N.lrur. 'mbeson
ders der schönen stillen lJ;'elt der Klunwn, hin
wri""ll lind .mt" die In T,rol geltenden ge.~tz
hchen Be.~timmungen aufmerk.um machen. die
<;eit 1 Mal IlJ7'i durch die Verordnnng ckr l.ln
desre~erung vom 22. April 19'/5 zum Schune
wildw<kltsender f'tlanzen und freilebendeI, llIchl
jagdbarer Ti<:re crla~~en wurde.
Verordnung dn Landeuegiemog
\fom22.ApriI1975
Turn Sehut?.. wildw,l(n~rndn PIlanu.n
lind freilebender, nicht iagdharer Tiere
(Natur~c hlJl7Vemn:1nung)
(Im Auuugl
Auf Grund der §§ 20 und 21 des Timler Na
tumhUl;tg~~ctze~, LGB!. Nr. 15/1975. wird vel

orullel.
I. AbsLhllilt

Geschützte

PfI.lllzl'nMt~ll

, I

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14
15
1(,_

17.
18.
19.

ZOo
11.

22

wt'iHe uud gelbe Seermr (NympllJea- und
Nuplul·Arten);
Schneerose (I-lelleboms nigel L.J;
InnsbnICkr-r IGichensehelJe (Pulsarill.l O<:lli
romana IH. u. 5.);
I:riihlingsküehensehdle (Pulsalilla vemali~
[L.] Mill.);
Baldoanemum: \Anemone baldenm Turra);
Scidclba>t (O.lplillt' InezereUITI I.. );
Zwergalpt'l1ro~e
(Rhodolhanmus ehamae·
INUS &:hb.);
,teugellose Primel (Pnmuu \ful~ri.l Huds.);
großr o<.l<,r langrohrigr Mehlprimel (Pri·
mulJ hallen Gme!.);
8-'ln1.hliittrige Primel (Primul.1 integrifulia L);
gefranster oder gewimperter EUliall (Gentina cdiaU L);
Drachenkopf (DIJCUcephalwll ruyKb';lna I .);
echt!:1 Speik (Valetlana celticJ I..);
EJ... l",...iß (l.eonlopodium alpinum Cd"';;.);
gelbe wld 'iChW.IJ7C Edelraute (i\rtemisia
llwtdltru "'tilL und Aneml~ia gcnipi Web.);
Hopfenbu(:he (O'trya carpmifolia Swp.);
Mannaesche, auch Blußlene~Lhe genJlllll
(l~rJ.xmmomtlS L.);

n.

Eihc(TaxusbJ.ccataL.);
24. Stcehlaub wer StnhpJ.luK (lle~ ,'qllilohnm

L.I;
15. alle alpinen

Ro~t'tlen· und Polul."Tpfianzen
Steinbrecn·Anen (.'iaxlfrag.;a) u. M.tnns
(Andmuce.
IJnlcrg.atrung
schild· Arten
AUII.l)

"'Jr

(1) Es tst verboten, Pflanzel1 der im Ab~. 1 JIl
l'Cli.ihneli ArteIl sowie deren Teile (Wuruln,
Zwiebeln, Kllolicll, Blnlen, B1Htler, Zwrl~, I,rueh.
le u. d)o;l.) VUII ilu.. m Standon z:ll rnclcJllell. 111
beSLhädigen oder zu "'emKhten, 111 fi-ischem oder
getroc].;net('m Zustand '"u brrördl::m, feilzubieten,
z.u ver:iul.(em oder zu erwerben.

Gänzlich geschützte Pjhnzenancn

§1

(1) Folgende Arten \'on wildwachsenden f'tlan
zen sind g<inzlich gt'khulLt:

T"JJ....~lse geschiilzle Pilallzenatten

L Tiirkenbwld (lillwlIlIla'la,!;01l L);
Z. F...uerlilie (Liliulll bulbilerum L);

1 bl,lUe wld gelbe SumplKhwertlilie (Ins
libHlGl L und lri~ pselld;l(:(m" I.),
4 hauensehllb (Cyrnredmm l:.lkmlu~ L);
S. Kohlroschen (Nignlella mgra [L.J Rchb.
und Nigritella rubm [Wetm.] Rifhl.];

(I) DIe "I den Abs. 2 und 3 .1Ilgefiihrten Ar
t.." \f01l wildwaehselldCll Ptl,mun ([nd t('i1w(',,~
~schiitzt

(2)

I':~

jn vemoten,

.1.) von folg.,nden Pßanzenaßcn mehr :tls funr

Snir:k einer Art und mehr ah uu)o;e~aIIlt elllt'li
HandSlrauß zu ptludr.!:u wer zu bdotdellC

I. M.tiglöckch... n (Q>m-allaria J!Ja)alis L);

2. gruHes Sehn...er.liXkchen (LenCO)Ußl ver
IlUIll L.);
3. alle Ordlidern (Orchldaceae) mit Am
Ilahrne de~ Fuu('o~chuh.~ und des Kohl
rösrh~.ns(I~ I Ahs. \ Z. 4 nnd 5);
4 K.!rtdn,er Nelke (Dianlhlls canhusianorum
1..);
.'1. alle Akelei-Arten (AqujJq~ia);
6. A1pcnr;Uerspum (DelphiIliwll ddtUIll L);
7. alle Eise'lIhnt-Arten(Aconilwu);
8. Alpenwaldrebe (Clemalis .Ipilld I: L.J MI!.);
9. weil'e und gelbe A1penanemon.. (puls.mlla
alpina [LJ Deulb. IL Pulsatill.1 ,Iplifnlia
[oScor·] Schult.);
10. Na~7is~enan ..mone (Anemone rurassiflora
L);
11. Sleinrösehen (Daphne .lriata Tratt. u. Daphn...
cneorumL);
12. f1atenigl (Primuu aurimla L.);
IJ. behaarte Prime:! (PrimuL hin;ula AlL);
14. Zwerr.primd (Primula mllllllld L);
15. MehlprillleI (Primula LHIIlO<,J L.);
16. bJ.IUCf Speik (Primu)" glulln""'l Wulf);
17_ ZykJ.lme (CyrL1men purp"raS(('1I1 Mill.);
18. alle bngsr~.nglig..n l-:07iaoe(Cientiana);
19. großblütiger und gelber Fingerhut (Digita
lis gralldiflola Mill. und Digiuli~ IUli:a L);
20. Glcf!icherhahnenfuß (RanUßLulu~ g.lali~li~
LI;
b) \fOll lol)o;cudell PßalJl:ellarteTl mehl dh 11lS·
eilleH Hand>tmuß zn plliicken oder 711

ge~allJl

belold~nL

I. Stdnnelke (I },anthus ~}'I\fe<ln, Wulf.);
Friihljngssl:hlüs~elhillme (Pnlnllia veris L.);
.l_ Tau.~endgnldenkralll (Cenuunllm);
4. alle bl.mbliihend.:n, kur2ste~ligen Em:iaue
(GemianOl) mIt AUSllilhme d~~ ge&amlen
odel ~C"..-ißlpertenEnzurn (§ 1 Ab~. 1, Z. 16);
5. Bt'lgd~ter(A'lel JlpilluS L);

2.

c) ",~hr .1.1, elllell l'Lmdltl<luß ZirDenzwe'h'"
(pi[lU! cemb'J L) 7\1 entoehmen odtr zu hdlir
dem;

d) vom .c",lIlddom (Hippophae rhJmooides L)
Ä~te von iiber 5U (m Linge zu enmehmcn oder

zu befördern.
(3) E.\ i~t verbott'll, \"om L Dezember bis ZUIll
30. Mai VUIl Weidt'n (Salu), Birken (Bt:tula),
Erlen (Ainus) oder "0111 HJselslnlUch (Corylus)
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mehr als funf; jedoch höch,r~n~~n 'nl LlIIge
ZWl:i/ole zu enmehmen oder zu befrirdem.
(4) Unbc'iChadct der Bcstimmun!(en de.1 AlK
2 I1I ö verbOIm, Pf]anlen der don angcfuhnell
fulcil ;o",ic dcrcll Teile (Wuru,]n, Zwiebeln,
KJlollm, BlüleJl, Illälln, Z.. . cige, Fruo.:hll: u, d!!;!.)
VOI1 ,hrem Standort zu Cl\d;'rnCll, ~u beSdlil
digen oder 7ll vtm,<hten, 111 tnx:hem odel ge·
rrocknetem ZUqJOO zu hd~1rdem, feIlzubieten,
zu \'eräußem oder zu e""",mrn

2_ Abschnirt

b) wenn der Hoden gt'lIoten oder ><:lllled'e

d) lJIit Vom~htun/olen, die einen Massenlang
eJlllC'tllclll'1J !l B. Spil'gdneLle oder sogenannte
.l,lpannfl1l') oorr mi\ dellen die Vögel lli<.:ht un
ve"ehn gebngm ooel 1\Idll so(oll g~lol~( .....er·
den (7 B. Iml I,run, SchllllbtiJ, Tellerei:ieu, Plihl
ci.len.Drucklutigewrhren);

GnLhLiu.te Tierarten

§J

§'
G<~rhiitzte S"ugetieranen

Ges.-hiitzte Vogelanen

baren Vögeln, mit AusJlahme der im § 7 li1.
und b genannren Artell, sind /oleschi.irzt.

P.I h

J~l

Anderl' geschützte T,er<lnfn

c) bei Ttockfnheit längs der W<1Sserg.erinne.
an Quellen und an ~tehendel1 Ge.....ä~~em (Tr'1nkl
fan,,);

d mir Lockvögeln, mir künstlnhr'mlldlt oder
mit Gitl.

(1) Alle Anm von freilebenden, niehllagd·
d

vemOlen,

ge~chiil7rrn Ar1en 111 heunnllll
zu Yerfolgen, zu fJngen, zu hJlten, IIn It'
benden oder IOlen ZllIrand zu verwahren, zu
befördern, kilzubieren, zu veräußern, zu erwer
hen odn zu lOren;

,lj Vi'.gel d.... r

~n,

b) Gelege VOll Vögdn Jet g<'sLhiJlzten Anen
;m' dm N",sl",m zu elldemeIl, I.U be~dloidigen
odn 7U venuchten, nl vtrwaluen, Hl bdötdnll,
fellmtl1l'fen, 1\' ver,l111lern "dn z:u erwnben;

Edelweiß. l.eol\lopooium ollpinuJII

§6

dedt Ist;

I. dIe Kritchtiere (Reptilien):
2. die Sd,wanlluro.:he und die schwanzlosen

J.
4.
5.
{,

.

I]) Alle Anen von freilebenden, niehl jagd·
haren Säug.:\iele", mit Ausnahme der im § -i
lit.>genanllleil Artel\, lilld g,eldILiUr.
(2) Es ist veml'ten.

7.

8.

a) Tlrre der be~hütz!en ArIen "u beWlruhi
gen, zu verfolg!-n, 7ll bngen. zu halten< im le
benJen oder "1ren Zllst;md z:u verwahrell. zu
befördem, feihubieten, 7.U wräutlem. zu erwer·
ben oder:cu IÖlen.
b) Teile !otJlcher Tiere (z. B. Bälge) 7Il ver
wahre", ~u betorderu, tCilz:ubieten. zu veriußem
(-..:let zu erwerben;
f) Bn"~t,ilten und Nesl",r die,er Tie,e z:u ent
I~men

tl) Foll\cndc andere Arten von frellehend"'n
helm"lh~n Tieranen sind ge5chüt7t:

9.
10.

11.

12
1)

14.
15.
]{,.

ooer 1\lZftSlÖren.

Lurche (alle Sdl,n,ander [Salamandra],
Molcl1e ['I r1tllrmJ. F(ö~che [Rana und
HylaJ. Kriirm [IluflmJ und Unken
[Bombm,IJ):
die echten Skorpione {l-'.lJ~corplUs-Ar1eLJ);
d('[ Schmcuerlingshaft (A~r,ll.1rhus lihel
luloidei> [SchJdTcrJ);
Jir ApoUulJltcr (Parnassim-Anen);
Je, Segdfaller (Papiho [Jphidides] Pl''1ia
liml; L) uild deI S,J"",3Ibeml,hwanz (p~
philio mach,IOH L.);
die ührigrn Tlgl.altec (RopJloo.:~ra), mil
Au~nJhmt der .....eilUliigelJgen Weifllillgs·
arien (PleridJeJ:
die Sehwanner (Sphingld.lr);
die Spinner (BombycllLe);
die Ordensbänder(Gatwflli( c.nocal.l);
der Matterhombarenspinner (()rod~mnIJ.<
l~rvini Fal!.);
die iJbri!!;ell B~rempinner (AJaiidac);
dIe Rostll- oder Goldkäfer (Garrun!(ell
(>toma und l-'olosia);
det \-lir~chlo.:ifn(Luc<lIJus ce,vm L);
der Alr~nhock(1l.t)';.1II,' ,)Ipina L);
der !(rolk und rech~chw<1r:P:t Kolbenwas
serkäfer (HydfOu~pr~elJS L):

Kohlrö.<rben, NigritellJ Iligra

§'i
Nester ooer andere BlUl~ldltll VOll Vogeln
der j,'t'srhüt/fen Anen vom I, fl-tJr:z bis z:W}} )0.
September 711 l1esch,'Jlg..n 001'T ,., entfernen,
L)

(3) lIllgeJlhlet d~s Vorli~"ens einer Ausnahme
~illigunl"
deu lLU Ah,. 2 feHgesCrlren

H'"

Verboten 'st es. verbolen, VOjo\d der geso.:butzten
Arten 7.lI verfülgt'lJ, 1\1 (ang,en ooer tu lolell.
,l) m da Irll ..,III;.cbw emer Stunde nach
Sonneuunterg.:ml'. und rmer SlUI\Jr vor SOllllen
Julir,;Jng;

&hutl des Lebemr,mmes
Zum Schul.l de~ L:hellsraumes d~, gCsc:hOtl
len Vogel· Wld SäugetierarIen isl es außcrhalb
von beb,lliten Gm nd~ti.ick<,n verboteJl,
a) w:ihrrnd Jer Vrl9"lalioll.'izcil HC'<:kcn, Ge
biisch od~r lebende Zäune tu twen;
b) Röhricht, Hecken, Gebü\ch nder dir Bo
dendeo.:ke abzubrennen,

dle hügelhau<'.nde W;}ldamei~e (Gallung
F<lffi1iGl);
j 8, die Weinbergschnecke {Helix pom.ltla I ,),

17

(2) b isr verboren,
a) Tiere Jer n~Lh Ab~. I ge.,.hlltnen An",]) zu
7U halte]).
1111 lebeIlJen wer toten ZUlland Z:'J verwabren.
Zll betötdem, j",il/ubil'ten, zu verjußem. lU er
werhen oder z:u lölen.
beunruhi~n, zu \'ert'1Jgtll, 7u t.lngen,

Nummcr6

4~.lahr!?ng

O,lliILlJ~r

Heirrr~lbl~ller

b) EniwickhmgsJorJllerl ~ukher Tiere alll' ihre-r
natürlichen Umgehung zu enl[emen, LU besdu·
digen oder zu vemwh(en, Zll verwahren, LU b~~
tordern, [eilznhleten, m vn;iußern LIder LU t"[
werben;

d Teile solcher liere zn velW,lhren, zu bdör
dem, feillubicten, LU vcraußcm cxler ZIJ ,twer
heLl;
d) lIrul,tallcn rmd Ne,ter 50kh([ fiere zn
entt"emen LIder zu zep;l(irell;

e) den IrN-usr.lum (wLe etwa Brutplatz, Stand
ort n. clg!.) \,)1.'1'1<'1 Tiere ulld 'Irrer Entwidclun"s
tonnen so w txhJnd~ln, d,ll; du "'eilen:r Be
stand in diesem I.d'ell<r,mm unmöglrch wircl.

(3) UllKeJchrCT do VlJrliegen~ (InU AUSll.lhrne
bel/o1l1igullg vorl d,'U 1m Abs. 1 !t~lge!<"r7ten Ver
hole isl es Vt"lbL'lm. Weinbcrg.o;chnccken (Ah_~_
1, /_ 111) rm! emerll GehJl.l~t'liur(nmeHCr unter
:\0 rnm 7\1 ',Immei" oder IU bdim.km.

§7
Nidu ge~chutz[e Ticcamn
Folgende Arten VOll [n:ilebenJen, nicht jagd
h,lrell fieren _md nube,dl,nlel der Bestimmun
gen .Je,. § 22 des Tirole. Nalur,dlutzgesetze~
rticht ge~cnii!zt:
al RJbcnkrähe (Corvm con)ne 1..), Haus
(Passer domesricu~ [L.J, Am.~e1
(Tufdu~ m.'rWa L), Grünling (Grduelis ehlom
rLJ), SI~1 l,Sturnus vulgaris L), vcrwildcnc
H~U~l;lUbc (G.Jh_llllbJ [ivi... Gmd.);

sperling

b) Ehter (Piw picJ CLJ), au'gcllomlllcll 1m
Gebiel cle, politisl:hen BcllTkn Lienz;
c) Wasserspitzmaus (Nn'IllYs to..\it"m CScnre
beJJ) in Fi;chzuduJ.llSIJht"ll. R.lIw iGatlung
ILutUI), Mäuse (GMtIlIlf Mus. Miuoln" Cle
thnonorny.\ und ApodemLJ<). Gatll."n- und Sie
benochläler ([',)romy_~ q\lrrflnl1~ [L] wul ChI
~js CL,]), Bisamratte (Ondura 7.lbl."lnICI LI ]j,
Nutria- odcr Bibcrrattc (Myoc.mor mypos
[MohnaJ).

Kucku(bblume, Pbtanther... bilvlia

'\);'eiße AJpmJrlemOne, ruJurillJ 3lpina

Schützt
und schont

Fr.1uemronun. CypripedlUm CJlcelll\l~

die
alpine
Rora!

Steinrihdlen, Daphne !ilnalJ

Tür~nnrrnd,

Lilillm mattagoll

Fotos: H, Waschglcr
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O.llil"lcr He;matuJaltcr
Nnmen Hölzl

"Ambacher JUJl;end fuhr her zum Vogd
wl:idehur, um Im 700. Jahrdes Gcdcnkens
an Wall1Jers I
deli Gei~t Jc~ grÜßtl'fl
deubt:1Jen Didllers Ull Mittelalter LU chten.~

Der Tiroler Walther von der Vogelweide
Williocr i1m VOQel\'Vl?ilkhof von Ldjen in den ~lIen von Reichssänuer,

liebe!-lieddimlet',
Kriegs-Ersdlzgotl,
Voll

Bcgei~tcrung

uu

4

.'eimdlschulzer,

28. April 1930:

Zed1kumpan und Bannerträger des l1Jno..oRltsdtutzes

stieg an einem

helbem

Augustt.a~ dc~ Jahres 1909 ein Wiener Schrift·

steiler zum Vo~dwcidchof crnpor, der damals
38jähri~ Franz Kar! Ginzkcy. Er erzdhhe auf
dem Wq; na<:h bjen seiner Gemahlin Stephanic
eille ganze Menge Lil""l deu alteIl Walth",T. Et
wat gerade dabei, ein Bnch Ü\.>el den Miulle
säng<:'r w entw<:'rien. Da5 Budl erschien drei
J.1hr<:' ~p~tn In Ht'rlin. I':~ Ist ein RDinan ~Der
VßI\ der Vogt'lw~id<:,~ Wir ~il\{l l'(espannl, denn
von einem H"man.'lChrifi,relltr ('IW.Ht('n WH, eine
nrigmdle (iJstebucheintragung,
nicht hlon
Herz-S<.:hmcl7-Reime. (iinzkey ~chrelhr in Vo
gdweiders Gürcbuch:
•Wrr m ~einem uebe~lcide
lw.ht mehr weiß, wo aus wo ein.
Wahht"1 VOll der VIl~dweidc,
d"l lUll9ll, uei dir zu.,eJll.
SeI Jhm Tro~l ij) diesem L:-ilk
Walth"l von der Vogelweide.
Vor nun hald 800 Jahren
Hi~t du Khwt'r in Achr und Bann.
durch d.1.~ Donaufdd gefahrt'n
Als hemutloser Mann.
Fürstengunst wird oft zum Leide.
Walther von der Vogdweide.
Abcrdirirn treuCll Her.zen
Lichdte su ,Liß und mild,
Wie \.>e~l::rahll von tausend Kerzen
Fiirsll;<:h ho<:h ein Ftauenbild.
hendl' watdir da im Leid<"
Walthet von det Vogdwcide.
Au~

dem tränmenden (;emiire,
das da~ Sii(~e~te verlor
Brach nnn Blüte iiher Bliire.
Lied fur Lied bra{:h nun hervor,
Dir zwn Trost im tiet~lI Leide,
Walthcr von der VOl/;elwcidc
Und bt-j Jier.etll siißeu K1in)l:C11
Ward dein Hefl aufl ne\.l W-'!iund 
Möl'(' e~ je-dem so gdingen
dessen Ben VOll Liebt- wund.
WeiSl"W'Jrst du \CI im Leide,
Walther von der VogelwfJde."

Einige Bbrtrr n.1rh diMt'm erfris.. h~nden
Ftanz Karl Ginzkr'Y kommt ein R.annnr. lJ/'I
Raum;er erwartet sich viel von der Znkunft
wld betrKhtet wie üblich scheel die Gegenwart.
Wlt ,illd im JalJTe 1911. Härte er in die Zukunft
l'(eulickl. der Rasiuruerer vun damals, cr hätte
IQII uis 1914 lloch in vullen Zugen l\enussen
llJla bestilllml nichl Ihlgendennaßell üuer <11,
angeblICh zu gcnnge WaJthel-VeP.iLänJilis seine!
ZeLt gekbgt:
.Die Di<:hler .....iS!;l:ll wellig VOll dir. Dal Volk
IUI dich velgCS5ell. Es giht nicht eine Ühel
rJschtlng, Jie dir gt>rt'cht wiirdc. (Das stlmml
eigenrllch. Bis heute) DIe letztcn Jahrhunderte
h.,hrn Sich vnm Gel~t deiner Spmche abgekehn
und die rhythmi!;Chen Formen deiner Ge~änge
nicht vel1llinden. Aher die kommenden Jahr
hunderte werden di"h ausgr.lhen und auf den
Schild h..-Iben, denn die dcuuchc Dichtkunu
ßllIß l\.l dir lurud, unJ karm lIUt durrh dICh

wirtier jung und m~h we.rden. Du wißt sie .1\l~
der ~rhw~chli,hen Eplgonenkun~t 7.U neuer
I):-llt.lcher Singdichtung lUhren. Die deut~chc
Sprache Il/lrd dnrch dich auflt'hen..>;0 wird &u
nene lahrhnnden die Siinden an Walther von
der Vogdweidc gutm'Khcll. Dies schrieb einer,
der dir nacrutreben rnöchle.~
W;llther, det dIe deutsche Sprdche l1en hele
hen wird. Ein hilkhcn Viel verlallgt. ob....ohl
wir dem vokalreIchen KI.mg de~ Mitt<.-lhodl
delltschcn hcntc nachrtauem.
In den Jahren des I. Weltkriege.1 he.,uch<'n
nur wenige den VogeJweidehnf und du~~en wr
ni~n ist nicht lurn Reimen zumute. Wie Ihnen
Jamab zurnure war? Um Ja. zu erfahren, ~.
llÜ~ l:int' kurze Zeile aus dem Gästebuch am
Vogel .....cidellur
Eintragung 1917 - Unrcl'chrift unberlich,
d1für dentlich leserhch die Zeile:
~In eini!:Cn Tall:en Jl;eht~ ins Feld!
Soll ich die~e~ Bur.:h nochmal.\ ~ehen?~
Ob die>er lksucher das ßnch noch einmal
h..-It - er meldet ~ich nicht wieder.
Dann m.1Chen wir eine mtere~~ante Entdeckung.
M,m haI den Rnmanrikeffi vorgeworfen, daß .ie
drn Minneunger Walrher teils zu Unrecht zu
emem heh~n Künder des Reiche. im -llJnonalen
Smn hochstilisiert hatten, die ~paten Ruman
ri.,cr sogJr zu m emer An Rescrvc-Bimlar<:k det
Jitterlichen Epor.:he. Au> der Zeit der MoJur,hie
elllded,.t'JI ",ir im Vogdwcidegdsteuuch rwar sehr
I';duhlvolle Eiulragnngen, abt-r so gilt wie keine
nationalisti~chen Tänt'.. Fin Walrher als Gal
honsfigur nation"ler Empiirung, ein Walther
ab I.eithild dcr Einheit in einer PUlilisch zer
n.~~enen Welr, der emsreht erst in der Nutzeit
nach dem I. Weltkrieg. Erst 1919 ....erdell Jie
treudeurschen Fonnulierunll:en l'(ebllrl·n. Am
Gästebuch in Siidlirul läßl sich di<, polilJ~che
und die pnvate Srimmung die~cr Jahre ahben,
die zu einer der fürchterlicruten Explo.lionrll
fuhren mllte.
p:~~hen

..Ein treuer alter Deutscher
wird Libt-rdll erkannt~
schreibt Josefine Pavliu:k aus Österreich. Gleich
dmmtcr älurnche Gefuhle aw; Dl:utschland:
"Du oollst .1n [kutsch!.J.lIds Zukunft glauuen,
An delne~ Volkco~ AllfcorsrelUl,
Laß diesen Glauhen dir nIcht rauben,
twtLJlIem, wa~ ge.'lChehn.~
}'ll'l entueckfn wir zum I. Mal ein.. neul.,dl
land-Lied-Fas~unll: i [a Hoffinann v. Fallmleben,
Wllbei lU beffll"mn ist, dIß ~Deutsehland,Deutsch
laud ijuel oIllc> ~ eßI Vl,n der Weimarer Republik
zm offizIelleIl Natiotulhymne l:rhobt-n wurde.
MitgJil"del d..s DeutscheIl PfaJfinJeroundes au~
He'rlin tr,'gMI im Wallhcl"G.'üleburh 1'111:
"Deut.'IC.hland, !):-utsehLma über alles
Und im lJngliid: nun erst recht,
Nur im Unglück kann sich 7eigcn
Ob die uebe wahr und echt.~
Es ist Jie Zeit der Jugcndbünde. Dl:ut!Ch
lands Jugend ist bt-l'(eilterungsmhig, bel/;ci5ten
sich an Idealen. so auch an WaltlJl:L Eintraplnll:
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..Heil und GIUß dem >choHen Siidlirol aus
ume~m deutschen Sudeten1.lnd.~
1931. Wc:lthie~nnnl:runl\l"n und deuudle
I rul:lstimmwlg zu' Papier lI:ebracht von Dr. W.
Sulle. Rilllllei.ter a. D. aus Mi.in<:heu:
w( {eH Walther von der Weide
wir klagen du UliSl"r Leiclc.
Heilunsert'm hmven K;11Sl"rjäger Albert Mcicr,
der treu hIer ohen WJhrt det; Vogdweid~1'
stnl7.es Erbe.
Daß neu crkling' des Deurschen Lied
und nimmer sterbe,
Wenn längS( veI]l;t:s~en und verstummt
VOll heut die grußen Schreier!~

19J~.
,1US

M'lrkigt Tönt' eint's Südtiwl-lksncheß
Huhn:
~Ern Gruß au~ märkischer Heide!
Gerrenm har nun uns beide.
Wa~ früher eins war.
Wer das vergäß, der lät mir leide!
Tiruler! Nimm dein Deubchtum wahr.~

Ähnli<:he Iune au~ Bambcrs. E5 rührt sich
irgendetwas im Reich:
"Sein Dichten und l..ehen
ward deu[SChem und gt"gehen
wenn un~ auch rrelllil die ht'ul:ige Zeit
VOll 1<inet Heimal-
E~ leul ein Wahhe-r von d~t Vogelweid
1m deutschcn GeiSl, mil deulsch~r T at.~
'ltVi.t IUbell gellll:int, es rühre ~ich etwas In
1ltutsch1.lnd, m Siidlirol ,lUde ein "Friedl aus
Mer.lII~ beschwört sehr deutlich da, Tiruler
Walther-l,ual der ZWlschcukriegszeil. Einlra
gungam 4. Sepremher 19]6:
~O lcörultes[ dn aufe"tehen WIeder
Hert Walthcr v. d. VogeJweiden
und ~irJj(en Jet welt deine Lieder
VOll un!l<r~r Knechtsduft Leiden.
Lali klingen die Sturmgloclu:n deines Lede~
Machl
in Tnolerhtr.zell \.lnd gib UI~ Kran,
d1ß den3Ch wir'Nirdtrwerden und frei!~

Von Kraft und Sturmgl~n ~chreibt der
Friedl au~ Meran. Bald ist t'J so weit. E.~ ,tiirmt
wirklich. Neuerliche Be~chwörung de! Walther.
Eill Besudll:r <lU~ Kaltem m.Iehl ma 8. Oktobet
1942 Walther zu eillem Kriep-ErsoltL-Gutt:
"Großer Waltber,
Lieber a1tel
deutscher DIChter,
Siuennchrer:
Geh hinans,
SchütL Dl:in Ha\l$!
Schirm Dein Land
Im Welrenbrand!
Zieh dem Schwert,
Du Rillet wert! ,
SchWillt, dit' Khnge,
(J.1ßsleslnge l
H.lue wieder
Allen Erden (Infug ni<,-der.~'

