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E i n e  K u n s t r e i s e .

Von Moriz Lövy.

Es war im Jahre des Heiles 1881, im Wonnenmonate 
der Lehrer, dem Monate mit dessen Beginn das Regime der 
Ferien in sein Recht tritt und der Scbnlmeisterstab in zwei
monatliche Disponibilität versetzt wird, als die Sehnsucht nach 
dem ungebundenen Touristenleben unsere Brust schwellte 
und wir zwei, zur Gilde der „Göttergehassten“ Zählenden, 
über die Freuden und Wonnen eines Sprunges in die freie 
Natur delibrirten und endlich den kühnen Entschluss fassten: 
unsern Korpus von seinen eigenen Dienern in unbekannte 
Gegenden tragen zu lassen.

Es war nicht die immer weitere Kreise ziehende touri
stische Mode allein, welche bei der Geburt unseres Entschlusses 
Hebammendienste leistete; das Verlangen nach Abwechslung 
hatte es uns angethan. Weil wir 10 Monate hindurch 
Schulstaub schluckten, wollten wir zur Abwechslung während 
einiger Tage auch dem Strassenstaub unsere Hochachtung 
erweisen. Um dies zu bewerkstelligen schien uns ein Aus
flug mit Benützung der Apostel-Fahrgelegenheit am zweck- 
mässigsten.

Da aber auch diese Art des Fortschrittes, wie der Krieg, 
Geld viel Geld erheischt und Schulmeistersäckel, wie män- 
niglich bekannt, durch eine mit dem absoluten Nichts 
wetteifernde Leere gekennzeichnet sind, wäre unser Plan, an 
der verhängnissvollen Klippe des Geldmangel-Überflusses 
beinahe gescheitert. Die Genügsamkeit jedoch, deren bester 
Lehrmeister die Noth ist, half uns über dieses kleinliche 
Bedenken hinweg. Gestützt auf diese uns zur zweiten 
Natur gewordene Tugend, entschieden wir uns, nach gewissen
hafter Zusammenzählung unseres Kleingeldes und nachdem 
das schwierige Recbenexempel: 10 -f- 10 =  20 fl. glücklich 
gelöst war, das Unternehmen zu riskiren.

Bei der gegenwärtigen Beschaffenheit der Verkehrsmittel
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und der weltbekannten Gastfreundlichkeit der öffentlichen 
Einkehrhäuser, die als Entlohnung für ihr menschenfreund
liches Bemühen auch das zerfaserteste Papier annehmen, 
wenn dies nur mit der Unterschrift des Bankdirektors versehen 
ist, — genügen im Allgemeinen Muth und guter Humor nicht, 
um als Duett eine neuntägige Reise, mit so beschränkten 
Mitteln, wie sie uns zu Gebote standen, durchzuführen. Weil 
nun die Lösung dieses schwierigen Problems glänzend gelang 
und das Reiseprogramm in allen seinen Theilen pünktlich 
eingehalten wurde, wird wohl auch der strengste Leser 
zugeben müssen, dass die glückliche Durchführung unserseits 
nur mit einen nicht unbedeutenden Aufwand von „Kunst“ 
bewerkstelligt werden konnte und somit kann die Berechtigung 
meiner Reisebeschreibung den Titel: „Eine Kunstreise“
vorzusetzen von Niemand in Zweifel gezogen werden.

Nach Erledigung der materiellen Frage ging die Ange
legenheit rasch von statten. Ein Koffer mit den nothwendigsten 
Utensilien war bald gepackt und ein Träger, in der Person 
eines slavischen Mitbürgers, den die Vorsehung mit einem 
langen und einem kurzen Bein bedacht hatte, rasch gefunden. 
Die Verhandlungen mit diesem bei jedem Schritt in die Höhe 
gehobenen und gleich darauf in die Tiefe sinkenden Mane 
wurden zu beiderseitiger Zufriedenheit ihrem Ende entgegen 
geführt und Träger sammt Bagage nach Bela zu unserem 
gemeinschaftlichem Freunde, Herrn Pfarrer Samuel Weber 
dirigirt.

Wie ich etwas spät bemerke, kennt der freundliche 
Leser von den „Zweien“, die auf Basis der Gütergemeinschaft 
für die Zeit des Ausfluges einen Bund geschlossen haben, 
nur den Einen, während die, in diesem Falle, thatsächlich 
bessere Hälfte noch immer im Dunkel des Inkognitos gehüllt 
erscheint. Anfangs ging ich auch mit der Absicht um. die 
Bekanntschaft der beiden Haupthelden dieser wahren Reise
beschreibung dem Leser vorzuenthalten, hatte sogar für mich 
und meinen Reisegefährten prächtige Taufnamen erfunden 
unter deren Maske wir uns bewegen sollten. Das Bedenken 
jedoch, ich könnte wegen unbefugter kirchlicher Amtshandlung, 
zu der ja auch die Taufe gehört, am Ende noch strafgerichtlich 
belangt werden, liess mich davon wieder abgehen. Und so 
stelle ich Ihnen denn hiemit in meinem Reisegefährten Herrn 
Lehrer T obias P utsch vor.

Das Reiseziel, das ich von allen Anfang an, offen und 
aufrichtig bekannt zu geben entschlossen war, bildete das 
galizische Bad Szczavnicza, selbstverständlich mit obligater 
Dunajeczfahrt. Von vornherein hatten wir uns dahin geeinigt
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breitgetretene Bahnen zu vermeiden. Wir selbst wollten uns 
den Weg, wenns sein musste auch in Zikzakwindungen suchen 
und in Berücksichtigung nicht näher zu erörternder Umstände 
Freunde auf- und besuchen.

So reist sich’s, kalkulirten wir, am billigsten und der 
Billigkeitspunkt blieb stets Lenker unserer Schritte, wie jener 
Stern, der die morgenländischen Könige nach Betlehem leitete.

Der denkwürdige Tag, an dem wir mit der lieben alten 
Sonne aufstanden, zum Wanderstab griffen und mit dem rechten 
Fuss, was nach dem Volksglauben Glück bringen soll, die 
Schwelle unserer Behausung überschritten, war ein Donerstag. 
Fort gings bei strenger Vermeidung, der durch Einkehrhäuser 
gefährlichen Landstrasse, auf Feldwegen nach S p e r n d o r f .  
Hier fanden wir den ersten Freund, der uns gastlich aufnahm 
und mit allem was Küche, mehr noch Kühe boten lukrativ 
bewirthete. Als Entgelt hiefür mussten wir freilich die 
Besichtigung seines Bienenstandes mit in den Kauf nehmen, 
was wir aber, da derselbe ein ziemlich musterhafter war, mit 
Vergnügen besorgten. Nach dieser jedenfalls neuartigen Be
gleichung der Zeche empfahlen wir uns von dem Imker und 
seinen Thierchen, deren eines uns das Geleite gab und zum 
Abschied nach Bienenart mit seinem Stachel das nichts Böses 
ahnende Riechorgan seines Herrn kizelte, was alsbald eine 
Zunahme der Höhen- und Breitendimensionen dieses hervor
ragenden Gesichtstheiies bewirkte. Ohne den natürlichen 
Verlauf des Abschwellungsprozesses abzuwarten setzten wir 
unsere Wanderung fort.

In Dr a v e c z  kehrten wir wieder ein, da inzwischen die 
brennenden Sonnenstralen unsere Körper zum Objekte eines 
Röstprozesses ausersahen, um unseren angestrengten Spazier
hölzern ein wenig Ruhe, den dampfenden Leibern aber einen 
Labetrunk, zum zweitenmal sauere- und Gratismilch zuzuführen. 
In A b r a m s d o r f  verdoppelten wir die Dosis.

Erst in Me n h a r d ,  welche Enthaltsamkeit! Hessen wir 
uns, die von Freundeshand kredenzte geistige Nahrung in 
flüssiger Form wohl schmecken. Der Wein, den wir uns hier 
zu Gemüte führten, war von so vortrefflich bewährter Säure, 
dass er nicht blos den Durst löschte, sondern zugleich auch 
den Hunger stillte, indem er den Magen so zusammenzog, 
dass derselbe auf ein Minimum reduzirt, seine unbescheidenen 
Mahnungen einstellte, als hätte er nie geknurrt.

Von Kameraden geleitet, erreichten wir auf holprigen 
Feldwegen das mauerumgürtete K e s m a r  k. Der schlechte 
Weg hatte die wohlthätige Wirkung des Menharder Weines total 
paralisirt, so dass mann bei unserer Ankunft daselbst, den
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Hunger der in unseru Eingeweiden wühlte „in Krakau“ hören 
konnte.

Es war aber auch schon die höchste Zeit! Die Sonne 
schickte sich an zur Kühe zu gehen und wir, die wir sie bei 
ihrer Morgentoilette belauscht hatten, waren abgesehen von einer 
bedeutenden Milchpuantität, die aber keine fromme Denkungsart 
aufkommen liess, noch immer nüchternen Magens.

Wir durften uns auch schon einen guten Bissen gönnen, 
des Tages Miihe war vollbracht und unsere Kassa nicht ein 
einziges Mal in Anspruch genommen. Die Anforderungen, 
die wir an Küche und Keller stellten, überschritten trotzdem 
nicht die durch die gegebenen Verhälltnisse gesteckten Grenzen 
der Bescheidenheit. Schade dass wir nicht dasselbe von der 
Rechnung des Wirthes sagen konnten!

Das frugale Mahl war kaum beendet, als Wirth und 
Wirthin mit einer, einer bessern Sache würdigen Überredungs
kunst uns zum Übernachten verleiten wollten, bald jedoch 
die Erfolglosigkeit ihres Bemühens erkannten und uns mit 
der angenehmen Mittheilung überraschten; dass soeben ein 
leerer Fiaker nach Bela abgehe, der gegen entsprechende- 
Bezahlung zu unserer Verfügung stehe. Alsbald begaben 
wir uns zu dem Eigenthiimer des Vehikels, um die Bedin
gungen unserer Weiterbeförderung zu vereinbaren. Der gute 
Mann fixirte eine Weile meinen Reisekameraden, bis er endlich 
mit der Frage: „Sein Se nech der Herr P utsch? “ lierausplatzte. 
Auf die erhaltene bejahende Antwort, erklärte er zu unserer 
Herzensfreude: „Van Bezohlung kan käine Räid sein; ich
halt mers for an Ehr, Se zu fihren“.

Schicklickeitshalber sträubten wir uns ein klein wenig, 
von dieser bei Fiakermeistern ungewohnten Grossmuth Gebrauch 
zu machen. Allein unser scheinbares Protestiren hatte nur den 
Erfolg, dass der kräftige Mann, bei Variirung des Dichter
wortes: „Und gehst du nicht willig“ u. s. w. mit eiserner 
Faust uns in den Wagenfond schob. Da die Pferde auch 
gleich darauf anzogen und wir unsere gesunde Glieder, durch 
Abspringen nicht in Gefahr bringen wollten, so erübrigte uns 
nichts, als böse Miene zum guten Spiel zu machen und über die 
Zweckmässigkeit eines guten, von dem Glorienschein des 
Ruhmes und der Popularität umwobenen Namens zu philoso- 
phiren und die Vortheile eines solchen auf unsere Lage 
angewendet zu taxiren.

Zeit und Wagen standen unterdess nicht stille und als 
wir die Stadtmauern im Rücken hatten, da tauchte auf der 
Strasse, vor uns die wohlbekannte Gestallt des Herrn Sam. 
Werer auf. Die unvermuthete, aber desto freudigere Über
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raschung machte uns nicht stumm, vielmehr brachten wir 
dieselbe in ziemlich lauter Weise zum Ausdruck, so dass der 
Angeruffene sich um wandte, die Wandervögel an ihrem 
Geschrei erkannte und schon von ferne uns freundliche 
Grüsse zuwinkte. Endlich hatten wir ihn eingeholt, und er 
sammt Sohn und Tochter, die ihn geleiteten, musste in den 
Wagen steigen. Der Zufall war uns diesmal besonders hold, 
denn in B e l a  angelangt, liess uns Herr W eber nicht von der 
Hand und stemmte sich mit seiner ganzen Autorität erfolgreich, 
gegen die Ausführung unserer Absicht: unser Hauptquartier 
im Gasthause aufzuscblagen. Wir mussten — o Freund hättest 
du ahnen können, wie gerne wir das thaten! — seine 
Gastfreundschaft annehmen. Zu später Nachtstunde besuchten 
wir, da wir beide in den Mussestunden als Feuerwehrmänner 
auch das Löschen kultiviren, das Feuerwehr-Wachlokal, wo 
wir eine nicht genug rühmend hervorzuhebende musterhafte 
Ordnung konstatiren konnten.

Das Blöcken der in keiner Idylle fehlenden Hausthiere, 
die auch hier in althergebrachter Weise bei Hörnerklang zur 
Weide getrieben werden, weckte mich aus süssen Träumen; 
ein neckender Kobold hatte mir eben unsere Kassa verdreifacht 
vorgespiegelt. Schade, dass Träume Schäume sind. Die lieben 
Kollegen, die wir schon oft als dem Spassverderben abhold 
erprobt hatten, wurden von unserer Anwesenheit verständigt 
und stellten sich, da der Berg, wegen der frühen Morgenstunde 
zu Mohamed nicht gehen konnte, alsbald ein. Gegen einen 
unserseits zugesagten mehrstündigen Aufenthalt, verpflichteten 
sie sich uns bis Rauschenbach das Geleite zu geben. 
Selbstverständlich gingen wir auf dieses kameradschaftliche 
Anerbieten ein, und blieben, nachdem wir den Koffer, zur 
Abwechslung durch einen einarmigen Deutschen nach seinen 
neuen Bestimmungsort: Rauschenbach expedirt hatten, bis 
Mittag in Böla.

Noch verabredeten wir, für Dienstag nächster Woche ein 
Zusammentreffen auf Schloss Nedecz, worauf das zum Quartett 
angewachsene Duett, die Kollegen Mayer und Verbofszky 
hatten sich uns angeschlossen, sich frohen Muthes auf den 
Weg machte.

„Böse Beispiele verderben“ bekanntlich „gute Sitten“. 
Und „wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um“. Diese, 
von allen Moralpredigern der alten und neuen Welt gelehrten, 
von der Erfahrung vielfach bestätigten Wahrheiten, sollten 
sich auch an uns bewähren. Denn indem wir diesmal, entgegen 
unserem Vorsatze, der Landstrasse entlang fürbass schritten, 
vermochten wir auch der Verlockung, die der Anblick des
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ersten Gasthauses auf uns ausübte nicht zu widerstellen, 
u. z. um so weniger, als eine nach allen Regeln des 
Parlamentarismus erfolgte Abstimmung, eine ebenso seltene 
als rührende Einstimmigkeit für die Einkehr ergab. Die 
Gasthaushebe, die ihrem Aussehen nach zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts auf Erden Wurzel gefasst haben musste, und 
zufällig böser Laune war, erklärte Anfangs auf den Besuch 
solch „hoher Gäste“ nicht eingerichtet zu sein. Allein sie 
liess sich doch, nach einer unserseits ausgeführten regelrechten 
Attaque herbei uns ein Laib Brod und ein den Fleischtöpfen 
Aegyptens nicht nachstehendes, mit Butter gefülltes Gefäss 
vorzusetzen. Auf ja und nein, hatten diese zur Heizung der 
menschlichen Maschine erforderlichen Ingredenzien den Weg 
von der Hand zum Mund genommen und waren ebenso rasch 
in den Orkus vier verdauungsfähiger Mägen verschwunden. 
Das gleiche Geschick ereilte auch den Inhalt einer durch ihre 
Ansehnlichkeit imponirenden Borovicskafiasche. Durch heimliche 
Winke gab mir Freund P utsch zu verstehen: die Rechnung 
sei aus der gemeinschaftlichen Kassa zu begleichen. Die 
Antwort auf meine mit Bangen gestellte Frage: „Was wir 
schuldig seien?“ lautete „20 kr.“ Ohne ein Adam Riese zu 
sein, hatte ich es doch gleich weg, das 4 X 20 =  80 ist und 
rückte mit den zwanzigsten Theil unseres Baarvermögens 
heraus. Wer beschreibt mein freudiges Erstaunen, als die 
liebenswürdige Wirthin — sie schien mir jetzt wenigstens 
um 20 Jahre jünger und schöner — mir 80 kr. mit dem 
Bemerken retour gab: sie habe das insgesammt Consumirte 
mit 20 kr. taxirt! In Gedanken wünschte ich allen Touristen 
eben solche Erfahrungen. Ob dies ein pium desiderium blieb?

Unsere Wanderschaft fortsetzend, zogen wir Nachmittag 
in P u d 1 e i n ein. Schon Tagszuvor hatten wir Herrn 
Morgenbesser unsere bevorstehende Ankunft angezeigt. Wir 
richteten unsere Schritte nach einem, durch ein Bündel langer 
Hobelspäne als Touristenhain, vulgo Wirthshaus gekennzeich
netem Hause. Noch hatten wir nicht den Reisestaub von den 
Füssen abgeschüttelt, als ein städtischer Haiduck eintrat, 
salutirte und uns kund und zu wissen th a t: Herr Morgenbesser 
folge ihm auf dem Fasse. Die Polizeiorgane Pudleins hatten 
unsere Ankunft mit ihrer feinen Spürnase alsbald gewittert 
und erhaltenem Aufträge zufolge, hievon sofort die amtliche 
Meldung bei ihrem Chef erstattet.

Eines so vorzüglich funktionirenden Polizeiapparates 
konnte sich damals selbst unsere Hauptstadt nicht rühmen. 
Wehe, wenn unser Gewissen schuldbelastet gewesen wäre ! Die 
unter so günstigen Auspizien begonnene Exkursion, hätte in
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dem Falle, hier eine recht unliebsame Unterbrechung erfahren. 
Da wir aber in Punkto Unschuld und Gewissensreinheit mit 
jedem neugeborenen Kinde den Vergleich aufnehmen konnten, 
waren wir eines freundlichen Empfanges seitens des gestrengen 
Herrn Bürgermeister, dem nebenbei gesagt, seine Vaterstadt 
vieles verdankt, gewiss. In dieser Voraussetzung sollten wir 
uns auch nicht getäuscht sehen. Bald darauf erschien nämlich 
der Angekündigte und überhäufte uns mit Vorwürfen, weil wir 
nicht sofort sein Haus aufgesucht hatten. Seiner freundlichen 
Einladung Folge leistend, begaben wir uns nach dessen Wohnung. 
Die Hausfrau, eine durch Geist und Seelenadel hervorragende 
Frau (leider hat der böse Sensenmann ihrem jungen Leben bald 
darauf ein vielzufrühes Ende bereitet), empfing uns mit 
herzgewinnender Liebenswürdigkeit.

Nach Tische besichtigten wir, den Cicerone machte der 
Bürgermeister selbst, die Merkwürdigkeiten des Städtchens. 
Unter anderen auch die „Städtische Artillerie“. Es ist dies 
eine Erfindung, die wenn es eine Gerechtigkeit gäbe, patentirt 
werden müsste. Das vorlaute Ding ist ein 3 Meter langes und 
am untern Ende etwa 1 Mtr. breites, aus Eisenblech konstruirtes 
Rohr. Bei festlichen Anlässen, als: Königs Geburtstag u. dgl. 
geben die Pudleiner durch dasselbe ihrem Patriotismus beredeten 
Ausdruck. Wird nämlich in dieses Sprachrohr eine Pistole 
abgefeuert, so dröhnt der Schuss dem grollenden Donner gleich, 
dass Vater Uchatias sich dagegen wie ein Säuseln anhört. 
In einer dem alten Thurm angebauten Lokalität fanden wir 
zwischen dem, für die städtichen Gäule aufgespeicherten Hafer- 
vorrath, von dem Zahne der Zeit stark mitgenommene, ver
gilbte Pergamente mit mächtigen Siegeln und eigenhändiger 
Unterschriften J ohann III. Sigismund III. u. a. In einer in 
der Mauer angebrachten Nische ruht ein von Rost halb
zerfressenes Richtschwert, mit dem der Sage nach Räuber 
Krudinop gerichtet worden sein soll. Die allzeit geschäftige 
Sage hat sich dieser romantischen Persönlichkeit bemächtigt 
und einen durch ausserordentliche Tiefe merkwürdigen Brunnen 
aus dem Blute desselben entstehen lassen. Ebenso verdankt 
ein uralter Baum dem Knüttel des Räubers sein Dasein und 
das daneben stehende Kirchlein soll von den durch ihn zusammen
geraubten Schätzen erbaut worden sein,

Einen Neugierigen aus unserer Mitte, dessen Namen ich 
in schonender Rücksicht verschweigen will, trieb sein Wissens
drang in die vorerwähnte Nische. Das Eindiingen in dieselbe 
ging mühselig von Statten; noch schwieriger aber gestaltete 
sich das Herauskommen. Erst unseren vereinten Anstrengungen 
gelang es, den Mann aus seiner unbequemen Lage zu befreien.
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Bei den Befreiungsversuchen wurde sein Haarboden stark 
in Mitleidenschaft gezogen, was er uns, obwohl wir heilig 
versicherten, dass es nicht anders ging, lange Zeit nicht ver
zeihen wollte.

Von hier begaben wir uns in das Kloster. Unter Cicerone 
stellte seine Gäste den ehrwürdigen Patres vor, welche uns 
die in Klöstern übliche Gastfreundschaft zu theil werden Hessen. 
Und weil ein Haus nur von Grund aus gebaut, daher auch 
nur so besichtigt werden kann, mussten wir es uns gefallen 
lassen, vor Allem die Bekanntschaft des Kellers zu machen, 
eine Bekanntschaft, die auch heute zu erneuern, keiner von 
uns anstelien würde. So gestärkt wurden wir in den Bibliothek
saal geführt. Wir bedauerten, dass es uns an der physischen 
Möglichkeit fehlte, den hier in zahllosen Bänden aufgestappelten 
Geist, wie früher die Kellergeister uns eigen zu machen.

Auf der Klosterkegelbahn trafen wir die Elite des Städt
chens dem muskelstärkenden Spiele huldigend. Gegen unseren 
Willen, mussten wir der Einladung zur Theilnahme Folge geben 
und so die Niederlage unserer Partei herbeiführen helfen.

Mittlerweile war es Abend geworden, der Niedergang der 
Sonne mahnte zum Aufbruch, wenn anders das Reiseprogramm, 
das im Bad Rauschenbach Nachtlager zu nehmen anordnete, 
eingehalten werden sollte. Sechs Mann hoch, Mokgenbesseb und 
Csuchran bildeten den erfreulichen Zuwachs, marschierten wir 
zum Städtchen hinaus. Der Klosterwein hatte die Lebensgeister 
geweckt, die je nach ihrer individuellen Veranlagung verschieden 
geartete Proben ihres „geweckten Daseins“ ablegten. Schliesslich 
fanden wir uns in dem Reich der Töne als harmonisch gestimmte 
Seelen wieder, und bald erklang ein ungarisches Lied, dem 
deutsche, slavische und endlich sogar eines in der etwas 
harten Zigeunersprache folgten.

Nacht, finstere Nacht war über die Erde gebreitet, als 
wir in R a u s c h e n b a c h ,  wo Rasttag gehalten werden sollte, 
eintrafen.

Die stärkenden Mittel, die wir hier in Ermanglung eines 
Aesculapjüngers uus selbst einzunehmen verordneten, machten 
sich in ihren Wirkungen bei manchen, die es aber nicht zugeben 
wollten, bemerkbar Insbesondere erschien uns der Zustand 
des aus der Nische Befreiten besorgnis erregend. Seine Beine 
vermochten die Last des Körpers, auf dem der Kopf nur 
provisorisch zu sitzen schien, nicht zu ertragen. Das Übel 
verschlimmerte sich zusehends und veranlaste uns über Mittel 
zu dessen Behebung nachzusinnen. Nachdem die Diagnose 
gestellt war. einigte sich das ganze Kollegium in der An
wendung der Kaltwasserkur, die reichlich appüzirt, Wunder
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wirkte. Spät erst suchten wir unser gemeinschaftliches Strohlager 
auf. Und nun begann ein harmonisches Quintetschnarchen, 
das Steine zum Erweichen bringen konnte.

Der anbrechende Morgen, von mir, dessen Augen der 
Schlaf floh, freudig begrüsst, scheuchte uns alle von dem 
harten Lager auf. Nach eingenommenen Frühmahle, den 
Umständen angemessen : eine equisite saure Suppe, gings an 
die Besichtigung des Bades, in dessen Kalkwasser wir zuvor 
unsere äussere Menschen einer gründlichen Reinigung unterzogen.

Das Wasser sprudelt in einem selbstgeschaffenen, durch 
Ablagerung gebildeten steinernen Kessel empor. Solche Wasser
krater. jedoch längst trocken gelegte, zählten wir noch 5, 
darunter einen, merkwürdig, durch die seinem Inneren ent
strömenden kohlensauerm Gase, denen, wie man uns erzählte, 
schon oft Menschen und Thiere zum Opfer gefallen sein sollen. 
Die Öffnung, welcher die Gase entströmen, ist jederzeit von 
einem Kranz todter Vögel und anderes kleinen Gethier um
rahmt. Von edlem Forschertriebge drängt, wagte sich Freund 
P utsch in die gefährliche Tiefe, trotz des warnenden Rufes: 
„Sie sind ein Kind des Todes!“ den der besorgte Dr. W eiss 
ausstiess.

„Dem Kühnen gehört die Welt“, denn es gelang ihm eine 
kleine Naturaliensammlung heraufzuholen, welche den Ameisen 
zur Präpariung d. h. zum Skelettiren überlassen wurde und wenn 
sie noch nicht zu Grunde gegangen ist, auch heute noch unter 
den Lehrmitteln des Iglöer Lehrerseminars, als der Billigsten 
eines figurirt. Die Gase haben P. rücksichtsvoll behandelt, da 
er nach wie vor, sich des besten Wohlbefindens erfreut.

Von den allerorts herumliegenden Petrefakten sammelten 
wir einen so grossen Vorrath, dass wir noch an Ort und Stelle 
uns eines Theiles entledigen mussten.

Die Badelokalitäten erwiesen sich nach eingehender Unter
suchung zu unserer freudigen Überraschung als Pfahlbauten, 
da sie allesammt, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen, 
auf Pfählen gestützt waren. Das Rauschenbacher Bad muss 
demnach schon vor der Sintfluth der Sammelplatz der eleganten 
Welt seiner Umgebung gewesen sein. Um die Harmonie im 
Baustyle nicht zu stören, wurde ein Neues, nach dem Muster 
des Alten, aus Holz konstruirtes Badehaus hergestellt, das 
noch immer „nomenest omen“ die Bezeichnung „Neues“ führt.

Deu Nachmittag verlebten wir in angenehmer, wenn auch 
minder lauter Gesellschaft als deu Gestrigen. Unsere Begleiter 
aus Böla und Pudlein hatten sich schon am Morgen auf den 
Rückweg gemacht.

Einewohlthuende Überraschungbereitete unsdieRechnung.
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Diese ergab nämlich den glänzenden Beweis dafür, dass es auch 
noch Wirthe gebe, die ihre Gäste, und was noch mehr, deren 
Baarschaft menschlich behandeln. Wir hatten Küche und Keller, 
vorzüglich den Letzteren, ganz gehörig in Kontribution gesetzt 
und doch erreichte die uns vorgelegte Rechnung nicht 
einmal die Hälfte des unserseits zu ihrer Begleichung präliminir- 
ten Betrages. Bir Erbarmungslosen, Ihr, die die Vorsehung in 
ihrem Zorne zum Schrecken der zehrenden Menschheit den 
Wirthsboruf wählen lies. Grausame, die Ihr aus übertriebener 
Sorge, Euere Gäste auf jedwede Art zu erleichtern bestrebt 
seid, geht hin, in die Schule des Badepächters, — Nürenberger 
heisst der Brave, — und thut. Busse und desgleichen.

Die verhältnissmässig billig verlebte Zeit gestattete uns 
den Luxus eines Wagens bis Szmerdzonka (seither Korona- 
hegy-fürdö). Wir durften diese Verschwendung umso eher 
riskiren als an Trägerlohn für den unglücklichen Koffer 
beinahe so viel, wie für den Wagen beansprucht wurde.

Das Gefährte, das sich uns bald darauf präsentirte, sah 
nicht besonders einladend und vertrauenerweckend aus. Das 
vorgespannte, in traurigen Gedanken versunkene Rösslein, 
mochte einst auch bessere Tage gesehen haben, gegenwärtig 
jedoch war jede Spur dieser schönen Zeit verwischt. Während 
der Fahrt durch das Dorf, zu der unser Pferdchen nur durch 
unausgesetzte Anwendung der Peitsche zu veranlassen war, 
tröstete uns dessen Lenker: Es falle dem klugen Thiere (alt 
genug war’s dazu) immer schwer, seinen lieben Heimatsort zu 
verlassen; einmal ausser demselben, thue es seine Pflicht. 
Leider erwies sich dieser Trost als ein müssiger, denn dem 
Gaul schien diesmal alles Pflichtbewusstsein abhanden gekom
men zu sein. Peitschenhiebe und aufmunternde Rufe beugten 
seinen Starrsinn nicht. Schon rüsteten wir uns, als die 
Gescheidtern, nachzugeben und — abzusteigen. Bei letzteren 
Versuche geschah es, dass sich der Regenschirm P utsch’s 
zufällig öffnete und spannte. Diese natürliche Prozedur jagte 
unserer Rosinante einen so Ungeheuern Schrecken ein, dass 
sie wie auf Windesflügeln mit uns dahinsauste. Als ihr Eifer 
später nachliess, stand uns nur schon ein Mittel zu Gebote, 
denselben wieder anzuregen. Wir brauchten blos den Schirm 
zu spannen und fort gings im brausenden Galopp. So langten 
wir glücklich in K a m j o n k a  an.

Dort bemächtigte sich meiner bessern Reisehälfte, die, 
wie männiglich bekannt, in ihren Mussestunden auch „in 
Feuerwehren macht“ das Verlangen: die Jarembinaer Feuer
wehr zu besuchen. Die eingezogenen Erkundigungen ergänz
ten unsere mangelhaften geografischen Kenntnisse und so



E ine Kunstreise. 129

erfuhren wir, dass die Entfernung bis dahin kaum eine 
halbe Stunde betrage. Auf vieles Drängen waren Ross und 
Fuhrmann auf dem Weg nach J a r e m b i n a  gebracht. Ein
mal auf dem Wege, gings mit Zuhilfenahme des Schirmes 
ganz vortrefflich.

Der Ortspfarrer zugleich Feuerwehrkommandant, wurde 
in seiner letzteren Eigenschaft aufgesucht, in der Erstem 
aber gestört, da er gerade mit dem Memoriren der am selben 
Tag, es war dies der Tag des Herren, zu haltenden Predigt 
beschäftigt war, was ihn jedoch nicht hinderte die neuange- 
schaffte Feuerspritze vorführen zu lassen. Damit unser 
Abstecher nicht ganz zwecklos sei, weihten wir die Kame
raden in die Mysterien praktischen Schlauchrollens ein und 
— verdufteten.

Ohne Aufenthalt gings jetzt nach Szm erdzonka. Wir 
beabsichtigten zwar die durch Knochenfunde merkwürdige 
Haligoczer-Höhle zu besuchen, machten aber, als wir diese 
Absicht ausführen wollten, die traurige Wahrnehmung, dass 
wir schon vor einer halben Stunde den Weg, der zu derselben 
führt, hinter uns gelassen hatten. An Umkehr war nicht zu 
denken und so blieb das Vorhaben unausgeführt.

Von S z m e r d z o n k a ,  dass ein stark schwefelhaltiges 
Wasser besitzt, ist nicht viel zu sagen. Wohn- und Bade
lokalitäten befanden sich damals noch in sehr primitiven 
Zustand. Das Gästekontingent stellten die umliegenden Ort
schaften. Schöne Tage wurden von Sczcavnicaer Badegästen 
zur Dunajeczfahrt benützt und diese zogen dann auch gegen 
Szmerdzonka, in das dortige monotone Leben etwas Abwechs
lung bringend. Auch jetzt befand sich eine solche Gesell
schaft daselbst. Die polnischen Brüder und Schwestern sassen 
vergnügt beim Glase Ungarweines; wir Hessen sie sitzen und 
zogen weiter.

Betreffs der Wasserfahrt verwies uns der Wirth auf den 
Dunajecz-Hafen beim Rothen Kloster. Kaum waren wir einige 
Schritte in der angegebenen Richtung marschiert, als ein in 
der Nautik bewanderter Slovake athemlos auf uns zugerannt 
kam und das Anerbieten stellte: uns mit seinem Kahne nach 
der Stätte unserer Sehnsucht zu befördern. Für diese Gefäl
ligkeit forderte er 3 fl. Soviel zu zahlen, waren wir nicht 
gesonnen und verlegten uns daher aufs Feilschen. Endlich, 
nachdem wir Etwas zugelegt, er aber den Preis ermässigt, 
stipulirten wir iu harmonischer Übereinstimmung 2 fl. als 
Überfahrtsgebühr. Die öffentlich gepflogenen Verhandlungen 
hatten eine ganze Schaar von Schiffern und deren Familien
anhängseln herangelockt, die ihrer Unzufriedenheit darüber.

9Jahrbuch des Ung. Karpathenvereines. XVII.
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dass unser Mann von der gang und gäben Taxe abgegangen 
war, lauten Ausdruck verliehen. Die Lage begann für unsern 
Bundesgenossen kritisch zu werden. Da machte sich Freund 
P utsch mit dem um seinen Leib geschnallten Revolver zu 
schaffen, und kaum hatten die Taxen Wächter die Anwesenheit 
des sechsmäuligen Schreihalses bemerkt, als sie uns auch 
schon ihre Kehrseiten zuwendeten. Die Meute war im Nu 
wie Spreu vor dem Wind nach allen Richtungen zerstoben. 
Erleichtert athmete unser hartbedrängt gewesener Mann auf.

Vorsorglich behaupteten wir das ohne Blutvergiessen 
eroberte Schlachtfeld nicht lange; war ja die Rückkehr des 
in die Flucht geschlagenen Feindes nicht unmöglich. Wir 
zogen uns daher in das mit Ringmauern versehene R o t h e  
Kl o s t e r  zurück. Das befestigte Gebäude, aus dessen Mitte 
ein schlanker Thurm in die Höhe strebt, liegt in einem 
schmalen Thale am rechten Ufer des Flusses, dessen Ränder 
uralte Linden einsäumen. Im Schatten dieser Baumriesen 
belustigten sich eben mehrere Bewohner des nahe gelegenen 
Sub-Lechnitz, Nachkommen der aus Würtemberg eingewan
derten Schwaben mit Kartenspiel. Obwohl deutscher Abkunft 
und im vollständigen Besitze dieser Sprache, obwohl sie ferner 
durch Kultivirung des edlen Nationalspieles als gute Patrioten 
sich manifestirten, war doch Keiner von ihnen zu bewegen, 
mit uns anders als slavisch, — das auch heute noch unsere 
schwache Seite ist, — zu konversiren. Ein lebendes Exempel, 
wie rasch die slavische Civilisation sich verbreitet und Alles, 
was in ihre Mitte geschleudert wird, ohne Magenbeschwerde 
verdaut.

Die wackern Schwaben, dem ungestörten Genüsse des 
„Besser“, „Blind“ und „Vorpass“. Ausdrücke, die sie noch 
nicht slavisirt hatten, überlassend, traten wir durch ein 
offenes Thor in den ersten Hof, in welchem die Wirthschafts- 
gebäude sich befinden. Eine hochgeschürzte Jungfrau mit 
unverfälschtem slavischen Typus stellte sich uns als Führerin 
vor und unter ihren Vorantritt machten wir uns auf den 
Weg zu der in rein gothischem Style erbauten Kirche. Bevor 
wir jedoch dieselbe erreichten, mussten wir einen schmalen 
Korridor passieren, den Fledermäuse als ihre Domäne okkupirt 
hatten. Die aus ihrer beschaulichen Ruhe aufgescheuchten 
Thierchen nahmen den störenden Besuch ungnädig auf, 
räumten aber, nachdem sie uns einigemale wild umflattert 
hatten, den Platz. In der Kirche fanden wir blos die kahlen 
Wände.' Alles predigt hier eindringlich die Vergänglichkeit 
irdischen Glanzes, und sei dieser auch der Gottheit geweiht 
gewesen.
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In eiiw , der hinter der Kirche erbauten Zeilen wohnte 
der Mönch Cyprianus, der der Sage nach Flügel konstruirte, 
mit denen er bis auf den Kronenberg flog. Ein von ihm 
zusammengestelltes werthvolles Herbarium befindet sich im 
Besitze des Karpathen-Museums.

Wir hatten die Besichtigung der historisch interessanten 
Stätte absichtlich ausgedehnt, weil wir die noch in Szmer- 
dzonka weilenden polnischen Ausflügler erwarten und die 
Fahrt gemeinschaftlich mit ihnen machen wollten. Endlich 
stellten sie sich ein und die Kähne, richtiger Kumpen, je 
zwei oder drei aneinander gebunden, wurden unter den 
Klängen des „Isten äld meg . . und das „Boze! cos polske“ 
bestiegen.

Als wir vom Lande abstiessen, änderte sich das bisher 
günstige Wetter in höchst unliebsamer Weise. Die Sonne 
zog sich in einen schwarzen Wolkenpalast zurück und die 
Wolken, erfreut über die ihnen zu theil gewordene Ehre, 
wurden von dieser Herablassung der Himmelskönigin so sehr 
gerührt, dass sie darob in Thränen ausbrachen. Kurze Zeit 
schützten die Plaids, bald jedoch hatten auch diese sich des von 
oben kommenden Segens vollgesogen und theilten von ihrem 
Überfluss unsern Körpern mit, an denen Sturzbäche wie in 
einem hundertfältigen Bett hinabglitten. Mit stoischer Ruhe 
fügten wir uns in’s Unvermeidliche und ertrugen was nicht 
zu ändern war. Beruhigend wirkte auf unser Gemüth die 
Erkenntniss, dass der Regen die festen Bestandtheile unseres 
Ich’s doch nicht aufzulösen vermöge.

Aber der Koffer? Wie dauerte uns der Arme! Schon 
jetzt zeigte er klaffende Wunden, wo doch das Zerstörungswerk 
erst im Anfangsstadium war. Um den Bewahrer unserer 
Habe vor gänzlicher Auflösung zu schützen, sahen wir uns 
gezwungen, ihn, wie eine Henne ihre zarten Küchlein, mit 
den Plaids zu bedecken.

Der Fluss, dem wir uns anvertraut hatten, führt in 
beinahe gerader Linie auf den Kronenberg zu, schwenkt 
dann plötzlich rechts ab und setzt mehr oder weniger beid
seitig von steilen, zum Theil bewaldeten Felsen eingeengt, 
seinen Lauf fort. Da ich weder hydro- noch orographische 
Expektorationen riskiren will, überhaupt, selbst die verlockendste 
Gelegenheit zur Entwicklung eines zweifelhaften wissenschaft
lichen Apparates meide, darf ich auch von einer eingehenden 
Betrachtung der einzelnen Felsen absehen und auf die 
„Pienin“ genannten Burg, von der wir ohnehin gar nichts 
zu Gesichte bekamen, das Gold des Schweigens anwenden.

So oft die vom Sturm mit Vehemenz ins Gesicht
9 *
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geschleuderten Regentropfen dies gestatteten, richteten wir 
unsere Blick auf die uns ungehende grandiose Szenerie, und 
obwohl dies nur selten geschehen konnte, fühlten wir uns doch 
beim Anblick des Flusses, welcher Berge gespalten, um sich 
Bahn zu brechen, der den Widerstand der Felsen mit kühnem 
Muthe gebrochen; bei dem unvermutheten Hervortreten der 
himmelstürmenden Felsenriesen, für alle Reisewiderwärtigkeiten 
und den mit Bestimmtheit erwarteten Schnupfen reichlich 
entschädigt.

Nach zweistündiger Fahrt, die Schleussen des Himmels 
hatten sich noch immer nicht geschlossen, stiegen wir vor 
S c z c a v n i c a  aus. Der aus Holz geschnitzte Gorale, dessen 
Aufgabe es. ist. die anlangenden Gäste mit hölzernem Blick 
und bereitgehaltenem Hute zu begrüssen, war nicht zu sehen, 
die Mädchen mit ihren kleinen, aus Blumen gewundenen 
Triumpfpforten, die nur nach Entrichtung einer Mautgebühr 
zu passiven sind glänzten durch ihre Abwesenheit. Den Goralen 
musste der Regen genirt haben, denn er hatte sein steinernes 
Postament im Stiche gelassen, und die Mädchen mochten im 
Vorgefühle dessen, dass bei uns nichts zu holen sei, auf die 
Ehre uns zu begrüssen, sehr vernünftigerweise verzichtet haben.

Im strömenden Regen hielten wir auf der verödeten 
Landungsstätte Kriegsrath betreffs wieartigen Einzuges in den 
Ort. Für einen Wagen sprach unsere deroutirte Toilette, gegen 
denselben die noch deroutere Finanzen. Wir streckten uns 
nach der Decke und fassten den einhelligen Entschluss: den 
Einzug auf Schusters Rappen zu bewerkstelligen.

Die Beschreibung unseres Einzuges erlasse ich mir und 
dir freundlicher Leser. So viel kann ich aber im Falle die 
Sache unter uns bleibt, gestehen, dass wir eine gar traurige 
Figur machten. War unsere Bekleidung bisher blos Reservoir 
des Regens gewesen, so ward sie jetzt auch eine treue Verbündete 
des fusshohen Strassenkothes, der sich ihr so innig anschmiegte, 
als wollte er nimmer lassen, was er in Liebe umfasst.

Unser Erscheinen erregte unter den Badegästen ein uns 
wenig schmeichelhaftes Aufsehen. Wir wären gewiss auch 
nicht sobald unter Dach gekommen, wäre unser Äusseres 
repräsentabler gewesen, weil dann die Suche nach einen billigen 
Gasthof einen Aufenthalt verursacht hätte; während wir so 
gesenkten Hauptes in das erste, nicht auch beste Hotel schlichen. 
Dem befrackten Ganymed, der unserer zuerst ansichtig wurde, 
erschienen die Ritter von der traurigen Gestalt wenig vertrauen
erweckend, doch bequemte er sich, als der Koffer in den 
Vordergrund gebracht wurde und so seine Bedenken über ein 
etwaiges „Ausreissen“ schwanden, uns in ein kleines Hofzimmer
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zu führen. Da wir bisher die Sprache der Jagellonen nicht 
kultivirt hatten, unser Kellner wieder „Nix daitsch“ vorschützte, 
sahen wir uns gezwungen, zur internationalen Zeichensprache 
Zuflucht zu nehmen, Mittels des erhobenen Zeigefingers seiner 
Rechten gab uns der schwarzgelockte Jüngling zu verstehen, 
das für Benützung des Zimmers 1 fl. beansprucht werde, unsere 
Bereitwilligkeit, diese Steuer zu entrichten entnahm er dem 
verständnissinnigen Nicken unserer von Wasser triefenden 
Köpfe, und damit war der Handel geschlossen.

Die im Koffer befindlichen Toilettstücke wurden hierauf 
einer gründlichen Trocknung unterzogen, erst dann konnte an 
die Umgestaltung unseres äusseren Menschen gedacht werden, 
Der Regen hatte unterdess seine mit Ausdauer betriebene 
Thätigkeit eingestellt und wir machten uns an die Besichtigung 
des Badeortes. Während unser Auge an all den Herrlichkeiten 
sich labte, hatte der die Kassenebbe nicht beachtende Magen 
anfangs bescheiden, später immer unverschämter auf sein Recht 
gepocht. Um den Ungeberdigen endlich zu beruhigen, begaben 
wir uns in das zunächst gelegene alttestamentarische Gasthaus. 
P. mit den Sitten und Gebräuchen der Stammgäste nicht 
vertraut, entledigte sich seiner Kopfbedeckung. Bald erhob 
sich ein drohendes Murren, denn das unbedeckte Haupt deklarirte 
ihn, den man bis dahin als einen Abkömmling jenes Volkes, 
dessen Wiege am Jordan gestanden, betrachtet hatte, als einen 
Gesetzestibertreter. Die Aufregung legte sich erst dann, als 
der Getreue Luthers sein weisses Haupt, wie die Verehrer 
Mosis versorgte. Dieser Zwischenfall hinderte uns nicht, gut, 
und was die Hauptsache, billig zu speisen. Nach des Tages 
Widerwärtigkeiten gönnten wir uns die wohlverdiente Ruhe. 
Der Morgen fand uus mit Plänen über die weitere Art des 
Fortkommens beschäftigt.

Schon wieder drohten die Wolken mit ihrem Segen, was 
uns veranlasste einen Wagen zu requiriren, der uns über 
K roscsenka, nach dem am rechten Dunajetzufer gelegenen 
N e d e c z bringen sollte. Das landesübliche Gefährt, dessen 
Länge zu seiner Breite in einem sehr unrichtigen Verhältniss 
stand, und dem zwei so kleine Pferdchen vorgespannt waren, 
dass wir befürchteten, unterwegs in die Lage versetzt zu 
werden, mit ihren die Rollen tauschen zu müssen, war bald 
bedungen. Die gehegten Besorgnisse erwiesen sich jedoch als 
grundlos. Die Pferdchen griffen tüchtig aus und bald befanden 
wir uns auf dem Hauptplatze des Marktfleckens K roscsenka. 
Es wimmelte daselbst, da wir gerade an einem Markttage dahin 
kamen, von bekaftanten, zierlich gelockten Handelsbeflissenen. 
Den wichtigsten Handelsartikel bildeten die Gaben des Haushuhnes.
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Ganze Berge von Eiern lagen auf dem Trottoir aufgestappelt. 
Da unser Rosselenker die trockene Kehle anzufeuchten ging, 
mussten wir die Aufsicht über das Gespann üben und gelangten 
dadurch zu dem Genüsse eines überaus komischen Intermezzos. 
Ein Junge, dessen Begriffe über „Mein und dein“ sich mit den 
allgemein sanktionirten nicht deckten, hatte, möglicherweise 
auch nur in Folge einer Begriffsverwirrung einen Apfel annektirt 
und sich mit seinem Raube auf die Socken gemacht. Die 
Oebstlerin, eine korpulente Dame, schrie aus Leibeskräften und 
machte sich, als sie wahrnahm, Schreien helfe nichts, zur Ver
folgung des initseinerTrophäedavoneilenden Schlingelsauf. Kaum 
sah sich dieser gejagt, als er, die Richtung wechslend auf die 
Eierhaufen zulief. In seiner Angst vor der ihm auf der Ferse 
folgenden Hallendame stolperte er und fiel mitten in einen 
Eierhaufen. Kaum hatte er sichs bequem gemacht, als auch 
seine Verfolgerin an der Klippe, die sein Schifflein zum 
Scheitern gebracht anlangte, und da sie ihren raschen Lauf 
nicht zu zügeln vermochte, über den sein Geschick mit Ergebung 
tragenden, ruhig liegenden Apfeldieb, sicherlich gegen ihren 
Willen, quer sich niederlegte. Die mit den „Gefallenen“ in 
Berührung gekommenen Eier barsten, überzogen mit ihrem 
Inhalte die wider Willen Vereinten, während die dem Verderben 
Entronnenen nach allen Richtungenauseinander kollerten. Das 
Entsetzen des Eiermannes, das Geheul des Jungen und Gezetter 
der Dame, die letzgenannten vom Scheitel bis zur Sohle in 
flüssigen Dotter gehüllt, boten für Liebhaber einen köstlichen 
Ohren- und Augenschmauss.

Der tragikomische Vorfall spiegelte uns kraft einer ver
zeihlichen Ideenassoziation eine Eierspeise vor; die, soeben vor 
unseren Augen bereitete, war, das hatten wir gleich weg, nicht 
geniessbar. Wie wärs aber, wenn wir uns eine solche, doch 
ohne eingebrockte Jungen und Öbstlerinen hersteilen liessen ? 
Wir begannen zu rechnen. Das Resultat der angestellten 
Rechnung erwies sich jedoch der Verwirklichung unseres lokeren 
Vorhabens ungünstig, und die Reise wurde, als der Kutscher 
seine Quaterka hinter der Binde hatte und uns wieder mit 
seiner Gegenwart beehrte, ohne weiteren Aufenthalt fortgesetzt.

Bevor wir jedoch Ne d e c z  erreichten, ereilte uns im 
Angesichte der Bergruine C sorstin  abermals ein heftiger Regen. 
Kein Faden an unsern Kleidern, kein Fleckchen an unsern 
Leibern blieb trocken. Das unfreiwillig genommene kalte 
Bad stimmte unsere freudigen Erwartungen auf das Rendezvous 
in Nedecz bedeutend herab. Noch missmuthiger wurden wir, 
als wir hei unserer Ankunft daselbst erfuhren, mein Freund 
Guttmann, bei dem wir die Beier Herren zu erwarten gedachten
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sei nicht zu Hause. Die mildherzige Gattin des Abwesenden 
rührte der wahrhaft erbarmenswerthe Zustand der ins Haus 
geregneten Gäste und nachdem sie mit „schwarzen“ Kaffee 
unsere Lebensgeister erfrischt hatte, stellte sie uns einen 
Wagen zur Reise nach A l t e n d o r f  zur Verfügung.

Doch „Mit des Geschickes Mächten u. s. w.“, wieder waren 
wir, u. z. zur Abwechslung auf einem sitzlosen Leiterwagen 
dem strömenden Regen ausgesetzt. Um die am nächsten Tage 
eintreffenden Kollegen von unserem Mitgeschick und den 
hiedurch vereitelten Zusammenkunftsplänen zu benachrichtigen, 
machten wir noch einen Abstecher nach Schloss Nedecz ,  
wo wir unsere Karten zurückliessen.

Nach vielen Leiden, die besonders ich zu erdulden hatte, 
denn der bei weitem korpulente Gefährte fühlte sich einem 
phisikalischem Gesetze folgend, immer nach jener Seite 
hingezogen, die ich mir erkoren, so den Seitendruck mit 
schulmeisterlicher Anschaulichkeit demonstrirend, trafen wir 
zu später Abendstunde in Al t endorf  ein.

Das damals mit e i n e m Fremdenzimmer versehene Ein
kehrhaus, nahm uns gastlich auf; die Wirthin sorgte mit 
freundlicher Aufmerksamkeit für die Befriedigung langentbehrter 
leiblicher Bedürfnisse und richtete dadurch unseren tiefgesunkenen 
Muth wieder auf. Das besagte Zimmerchen diente auch den 
Honoratioren als Stelldichein. Diese fanden sich auch bald 
nach unserem Eintreffen ein und mit ihnen verplauderten wir 
den Abend, Feuerwehr und Turnerei besprechend. Die Herren 
entwickelten wohl hie und da etwas avitische Ansichten, namentlich 
betreff des letzteren Themas, doch störten die Meinungsdifferenzen 
das trauliche Beisammensein nicht im geringsten.

Ein wohlthätiger Schlaf stärkte die nach den Strapazen 
des gestrigen Tages geistig und körperlich gebrochenen 
Wanderer. Trotzdem war an ein Weiterziehen auf eigener 
Gelegenheit nicht zu denken. Nach vertraulicher Besprechung 
mit der bis auf 4 fl. zusammengeschmolzenen Kasse mietheten 
wir für die Hälfte unseres disponiblen Baarvermögens einen 
Einspänner, der uns nach Kesmark beförderen sollte.

Bei schönstem Wetter verliessen wir Altendorf; allein 
bald begannen die Wolken unsere Widerstandskraft abermals 
auf die Probe zu stellen und gossen ihr unwillkommenes Nass 
in gewohnter freigiebiger Weise auf unsere traurig hängenden 
Häupter herab. Es floss vom Himmel herunter, als druckten 
die Engel oben, allen Gastwirthen, die das Zeitliche gesegnet 
hatten, alles Wasser heraus, dass diese bei Lebzeiten unbefugter 
Weise in die für Menschen bestimmten Getränke hereinkom- 
plimentirt hatten. Verzweiflend erklärte ich, als wir in der am
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Fusse der Magura gelegenen Ortschaft H ä g h i  ankamen: 
„Freund! ich kann nicht weiter, hier lass uns das Ende des 
Regens abwarten und sollten wir auch darüber alt und grau 
werden.“ P. der auch hart mitgenommen zu sein schien, erhob 
meinen Antrag sofort zum Beschluss.

Endlich, endlich, erlebten wir auch etwas Angenehmes! 
die Bdler Freunde 5 an der Zahl, hatten vor den Unbilden des 
Wetters ebenfalls hier Schutz gesucht und nicht nur diesen, 
sondern auch uns gefunden. Nach stürmischer Begrüssung 
mussten wir die Fahrt nach K es m ar k aufgeben und im 
Sinne der in Bela getroffenen Vereinbarung zurück nach 
N e d ec z. Da half kein Protestiren, kein Hinweisen auf unsern 
jämmerlichen Zustand, die Deichsel wurde gedreht und, nachdem 
der Regen aufgehört hatte, die Rückfahrt angetreten.

Revolverschüsse kündeten unsere Ankunft auf S c h l o s s  
N e d e c z an. Herr E ich m üller , der damalige Bewohner der 
Burg, empfing die Argonauten, welche ihr eigenes Vliess zu 
Markte trugen, mit ausgesuchtester Freundlichkeit. Während 
unseres zweitägigen Aufenthaltes daselbst führten wir ein Leben 
„wie Gott in Frankreich.“ Eine wohlbesetzte Tafel, die unter 
der Last der aufgestellten Flaschenbatterien beinahe brach, 
bannte alle zukünftigen und vergangenen Sorgen und mahnte 
zum Genuss des Augenblickes. Die Mahnung verklang nicht 
unbeachtet: der brechende Tisch ward erleichtert, hingegen 
bemächtigte sich diverser Köpfe einige Schwere.

Die Geisterstunde fand uns, mit Ausnahme eines Einzigen, 
der in Morpheus Arme sich geworfen hatte, in traulicher Runde 
vereint. Es bedurfte nur einer Anregung: dem Schläfer für 
sein geheimnissvolles Fortschleichen, eine Lehre zu ertheilen, 
um die Exekution auch de facto zu vollziehen. Die Veranstaltung 
eines Geisterzuges schien der geeignetste Modus hiefür. Die 
charakteristischen Kleider, der in ein besseres Jenseits Hinüber- 
geschlumerten, Leintücher wurden den Betten entnommen, die 
Kissen als Turbane aufs Haupt gesetzt, während die Küche 
verschiedene Requisiten lieferte, mit denen eine echt türkische 
Musik harmonisch und ohrenkitzelnd ausgeführt werden sollte. 
P. als Musiker von Fach und gewählter Dirigent führte ein aus 
alter Ritterzeit „in Gedanken stehen gebliebenes“, mannshohes 
Sprachrohr, das zur Bekomplimentirung der Csorstiner Nach
baren gedient haben soll, mit edler Grandezza.

Nach abgehaltener Generalprobe marschirten wir auf 
den Zehen in das Schlafzimmer des Inkulpaten, der ahnungslos 
den Schlaf des Gerechten pflegte.

Auf Komando brach nun ein Geisterrumor los, wie er 
ähnlich wohl nur anlässlich des Jüngsten Gerichtes zu hören



E in e  Kunstreise. 137

sein wird. Kein Wunder, dass der Schläfer erwachte, noch 
weniger Wunder, dass er als Mann von Geist die Geister nicht 
fürchtete. Nur sein mit unverwüstlichem Gleichmuthausgedrücktes 
Verlangen nach „einem Tropfen“ erregte unsere Bewunderung. 
Ein Humpen wurde gefüllt und als der Durstige diesen geleert 
hatte, zogen die benebelten Geister, so wie sie gekommen, 
ab. Unser Freund aber drehte sich auf die andere Seite und 
setzte die unterbrochene Beschäftigung mit Eifer fort.

Die Leintücher nahmen wieder ihre althergebrachten Plätze 
ein und wir träumten auf denselben den Traum des ägyptischen 
Mundschenkes in neuer Variation, da wir den Becher in eigene 
Regie führten und keinem Pharao überlassen mussten.

Der nahe, forellenreiche Dunajecz lockte am Morgenden 
gefährlichsten Fischfeind, L u d v ig h . zu einem Raubzuge gegen 
die armen Schuppenthiere. ihm schloss sich auch Schreiber 
dieser Zeilen an. während W e b e r  und P u tsc h  sich zur Be
sichtigung der Csorstiner Schlossruine aufmachten. Und die 
Andern ? die verwirklichten ihre Mundschenksträume!

Beutebeladen kehrten wir fast gleichzeitig mit den 
Historikern um die Mittagsstunde heim. Die Küche bemächtigte 
sich unseres Fanges. Wir als praktisch denkende Leute 
verbanden auf diese Weise das Angenehme mit dem Nützlichen 
und errangen hiedurch den Beifall der Küchenbeherrscherin, 
während die Historiker mit ihren mitgebrachten „alten“ Steinen 
geringe Beachtung fanden.

Ehe wir es uns versahen, war die Zeit im raschen Fluge 
dahingeeilt und der Ruf: Es ist Zeit zum Schlafengehen!
ward hörbar.

Das Frühstück vereinte uns wieder. Andächtig lauschten 
wir einem Vortrage W e b e r ’s über die denkwürdige Vergangenheit 
des Schlosses, dessen Gastfreundschaft wir genossen.

Der Nachmittag war einem Ausflüge zu den „Felserchen“ 
gewidmet. Auf der schmalen Kante einer über 100 Meter hohen, 
am rechten Dunajeczufer senkrecht abfallenden Wand stehend, 
beschlich uns ein „leises Gruseln“, als wir einen Blick in die 
Tiefe wagten. Vor uns lag eine herrliche Ebene, durch die 
der Fluss in Schlangenwinflungen sich wälzte. Das linke Ufer 
überragt die Csorstin-Ruine. Hocherhobenen Hauptes steht 
sie da als Merkstein vergangener Zeiten. Das Ensemble der 
Szenerie ist so hinreissend schön, dass wir uns nur schwer 
von diesem reizenden Stück Erde trennten. Wen sein Weg 
nach Nedecz führt, unterlasse es ja nicht, den herrlichen 
Punkt aufzusuchen.

Damit war auch unser Aufenthalt auf dem Schloss zum 
Abschluss gebracht. Im Rittersaale verabschiedeten wir uns
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Dank im Heizen. Dank auf den Lippen von den freundlichen 
Hausherrn und dessen liebenswürdiger Gemalin. Noch einen 
Blick auf die herrliche Gegend, auf das inmitten eines Fichten
waldes gelegene, von den Fluthen des D u n a j e c z bespülte 
Schloss und die unvergessliche Aussicht auf das Dunajeczthal, 
und geschieden ward.

In Al t endor f  betrauten wir W e b e r  mit der Stylisirung 
einer Dankadresse an unsere Gastfreunde, das Ehepaar E ich 
m ü ller , die wir Alle mit unserer Namensunterschrift versahen 
und durch einen Boten überschickten.

In Ma t z a u  gründeten wir einen „frohen Bruderverein“. 
Das Vereinsabzeichen war ein riesiger Strauss und eine 
Vereinsfahne konstruirten wir aus einer langen Angelruthe, 
durch Verbindung eines dem Kutscher entlehnten rothen und 
eines weissen Tuches, die grüne Farbe lieferten uns Erdäpfel- 
sträucher. Reden in fast allen, in unserem polygloten Vaterlande 
gangbaren Sprachen wurden in allen Einkehrhäusern, keines 
durfte im Sinne der Statuten zurückgesetzt werden, gehalten. 
Unterwegs begegneten wir der Stuhlobrigkeit, die alsbald 
unserem Vereine inkorporirt wurde. In B61a, wo wir 
übernachteten, löste sich der Verein, bis zum Anbruch einer 
bessern Zeit auf.

Am andern Tag, Freitag, zwang uns die Noth — der 
Stand unserer Kasse war auf dem Nullpunkt angelangt — die 
staatswirthschaftliche Lehre: „habe in nicht, borge ich mir“ 
ins Praktische zu übertragen und bei W e b e r  eine Anleihe 
zu machen, mit deren Hilfe wir am Abend nach neuntägiger 
Abwesenheit in dem Augenblick als der „höchste“ Stadtbeamte 
in lieblichen Basstönen verkündete:

„Ihr lieb’n Heern losst Eich sogen,
Der Homer hat schunt zehne geschlogen“, — 

wieder zu unsern Lieben gelangten.


