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Jn Velpetline, öem fiauptort Deg gleichnamigen (alce, ftarb Fbb6 fietrry. €r
gehört als fpäter flaclrfahre in Oie Gruppe öer bergbegeifterten Geiftlichen, öie
irr öer erfteir 6älfte öes uorigen Jahrhun0etts ftaunensrcerte bergfteigerifdre
f.eiftungen oollbrachten, ruie p. Stanig, aber audr n$turrciffenfchaftlicJres Jnter=
effe mit öer (ouriftih oerbanDerl, ruie öer Sahburger Clreologieprofeffor thur=
roiefer. €r ruar öer grürrölichfte Fenncr Der großartigen Bergruett öes Valpetline
unb lrat auch einen uorlügliclren Spelislführer ienes $ebietee hefauegegeben.

Oas Vatpettine, 0a6 bei Fofta, purtfchellelo tieblingsftaöt, ausmünoet, gelrört öer
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füölichcn (italienifchen) Fböachung öer Waltifel Flpen an (Oent ö'66rens bis
6r. Combin) unD ift überreich an lanöfchsftlicfien Sdrönheiten, hat aber, ruie Fbtr6
6enry fcherylraft lu fagen pflegte, Oie unangenehnre €igerrtümtic{rlreit, Daß man
talau6ruärt6 beinalre mehr fteigen müffe ate talaufruärts/ rceit Öie Ortfdraften
meift hoc{r über öem tatboöen getegen fin|. Oie Unrgangefpraclre ift Ösg fran=
:öfifclre, 0ss aber lu Seiten, ruentr Öie clrauoiniltifdren Wellen lrodr gingen,
ebento Derfotgt rourÖe roie Oer rätfethafte Reft Des Oeutfchen im benachbarten
Greffpneytale. 5o foltte auch Fbb6 6enry eine Jeittang nidlt frsnlöfifch preÖigery
aber er hünrmerte ficlr rricht um Dgs Verbot. nnffirtich behelrfchte er audr öes
Jtalienifche in Wort unO Sclrrift unö oerfeßte audr feine rciffenfdlaftlichen flb=
hanölungen, 6eren Jaht I'echf beöeutenö ift, in beiöen Sprachen. Vor a[[em inter=
effierten ihn feine ßerge unö Öie €r'forfdrung ihrer [latur; fo nahm er bi6 in fein
fpäteo Flter regelnräßige Gtetfclrenneflungen Dof - vdrifier les glaciers - unb
fühlte iu oiefeni froeche ftaunensrcerte lnarfchleiftungen Durclr: an einenr tsge
pon Valpetline an Den (fa=öe=tfan=Gletfclrer unö lurüch - bae finö übef 40 hm
bei über 1oo0 fl'r FöhenunterfdrieÖ!
Oer hleine lnann mif öem gütigen Gefidrt unD öen fchetmifch blidienÖen flugen
hatte aber auclr 6Umor; fo enählte er gern/ ruie er einnral gercettet habe, baß
ein l||autefet auf öen 6r. Daraöifo hinaufhommen hönne, unÖ rcie er öie Wette
gelponnen habe, inlem cr Doreuoging unÖ ilrm uon Seit lu feit einen 6afer'
fach oor öie llafe hielt. er hatte einen übersus großen Belrsnntenlireis unö in
öenr fremöenbuch, Oas er in feinem junggefellenmäßig unorÖentlidren ffrbeito=
jilnmer fülrrte, maren oiele hlanguolle llamen lu teten. Fuch Die ehemalige firon=
prinleffin uon Jtalien beehrte ihn ruieÖerholt rnit ihrem ßefuche unö ging uer'
ilaulicfi mif ihm ptauöern! in öem reisenOen Vorgarten Öer Pfslrei, ruo er feine
ßienenftöche hstte, auf un} ab, fie äigaretten rauchen0, er feine geliebte 'pipe'
fclrnrauchen6; öag ruar feine f,eiöenfchaft, öie audr Öie braDe, um feitr leibliches
IVohl beforgte fieuehältefill nicht ein7u0änrmen oernrochte. €r hlagte, baß Öie
meiften ßehanntfchaften fo batö ruieöer einfdrliefen; ruir bilDeten öa eine fluo=
nnhnre. Vor 9o Jahren mufÖen rcir mit ihm ourch eine touriftitche Fnfrage
behannf un! hatten bst! |arauf üie Fusteicllnung/ Ösß er uns in fein olleu=
toulenbucho eintfug/ ruei[ nrrs, ohne Daß ruir e6 ruttßten uno beabfid]tigten/
ein neuer flnftieg aüt Oie t6te öc Vatpelline Segtücht ruar. Seithet' hielten ruir öie
Verbinourrg mit Dem gütigen lnanne Dauernb aufredrt. Fber auf unferen [egten
fleujahroglüd,tountch erfotgte heine flntrcort mehr. Wie loif nsdrträglidr er=
fuhren, hat nTan Öen 77iährigen Dfarrherfn an einem roarmen llouembertage
1947 Dor feinem ßienenhaue tot auf Dem ßoDen liegenD gefunÖen. €in beneiÖens'
ruertes €nöe eines reichen [.ebens!
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