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in den Aether auf, unnahbare Zacken, die vor Jahrtausenden als
Korallenmassenaus der Tiefe des grenzenlosenMeeresaufge-
wachsen sind. Um den Fuss der erstarrten Zeugen einer unaus-
denklichenSchöpfungsgeschichtelagert manigfaltigesLeben. Hier
gleiten die Silberfädender Giessbächeschäumendzu Thal, um
dann als krystallenes Gewässer ihren Weg hurtig durch bewal-
dete Tiefen zu suchen, dort verengt sich das Thalbett und von
dem Stege, den menschlicher Wagemuth den schroffen Halden
abgetrotzt, starrt das Auge durch schmale Felsgassen himmelan
oder zur Tiefe hinunter in die gurgelnd sich überstürzende
Fluth. Dort springt ein kecker Brückenbogenüber den Abgrund
und unter demSchritt desWandrers stürzt der Bach kopflingsin
die Schlucht, die keines Menschen Fuss betreten kann. Dafür ist
er hinaufgeklettertin die jähen Höhen über uns. Dort ragen
Burgen, die 'vor Alters, noch grausamer fast als die Natur, den
Eindringling auf seinem gefährlichen Pfade schreckten.

Solche Landschaftsbilder findet man auf enger Scholle reich-
lich im Cadoriner Land. Bottestagno, Pieve und Ponte tragen
noch Ruinen trotziger Burgen. Hinter Longarone fuhrt die vene-
zianische Strasse durch wildes Felsgeröll und geht am rechten
Ufer der Piave, die murmelnd durch die Enge schiesst, auf Pera-
rolo zu, wo eine Brücke über den Nebenflussder Boite geschlagen
ist. Von hier aus wanderte man ehedem am linken Ufer des

Stromes nach Vaile, jetzt zu den Seiten des Monte Zucco auf dem

Wege, der bei Tai geradaus auf Pieve zu an die Quellen der
Piave leitet oder sich westwärts in das Thal von Ampezzo wendet.
Vonder LehneunterhalbZuccoerblickt man auf einzelnemHügel
das Kastell von Cadore, etwas seitwärts davon nach Osten hin
das Dorf Sotto-Castello,und wenn man von hier aus demHügel
Zllßßhreitet,kommt man auf eine Gasse, an deren rechter Reihe
das kleine Haus steht mit der Inschrift, dass unter seinemDache
Tizian geboren sei. Die Strasse entlang trifft der Blick das Kastell

eine Ruine, von der verschiedene Abbildungengefundenworden
sind, theils in einer angeblich von Tizian selbst herrührenden
Skizze, theils in einer Zeichnungdes vorigen Jahrhunderts, die
durch Steindruck wiedergegebenist. In nordwestlicherRichtung


