
Traum und Wirklichkeit
von M orlz L övy.

Etwas von Amt und Verstand, oder wie man 
Redakteur wird.

Gott lässt es nach einem bekannten Sprichworte, nicht 
dabei bewenden, dass er seinen Auserkorenen ein Amt 
giebt, er versieht sie zugleich mit dem gehörigen Ausmass 
von Verstand. Mit Amt und Verstand mag der Volks
glaube im Rechte sein, da mir und mit mir vielen, bisher 
noch kein Fall zur Kenntniss gekommen, wo ungenügen
der Verstand zum Verluste des Amtes geführt. Allein es 
giebt Ämter, welche nicht nur »Grütze« im Kopfe, sondern 
auch starke Beine und eine gut funktionierende Lunge 
fordern. Um das Gesagte so recht klar zu veranschau
lichen, brauche ich mich blos auf das mir, wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel zugefallene Amt eines Redakteurs 
dieses Jahrbuches zu berufen. Das Streben nach den 
Höhen, wo nach einem leichtgläubigen Dichter: die
Freiheit tront, das im Schweisse des Angesichtes Erklim
men hoher, ungastlicher Berge war, ich müsste zum 
Lügner werden, wollte ich das Gegenteil behaupten, nie 
meine Leidenschaft. Bescheiden, wie mich die Natur ver
anlagt hat, begnügte ich mich, wie beim Anblicke des 
sogenannten »Meisterstückes der Schöpfung« mit dem 
Bewusstsein, dass es nicht Jedermanns Sache sei mit 
dem Schönen in intime Berührung zu treten, und wendete 
diesen Grundsatz auch auf die Berge an, welche ich mit 
dem Enthusiasmus eines leibhaftigen Touristen, von 
unten und aus der Tiefe meines begeisterungsfähigen 
Herzens bewunderte. Dass ich bei solchen Anschauungen^ 
auf touristischem Gebiete keine Lorbeern pflückte, liegt 
sehr nahe. Da fiel es dem damaligen Redakteur dieses Jahr
buches ein, die Feder aus der Hand und sein Amt in die 
Hände seines Mandatars zurückzulegen. Auf der Suche nach 
Ersatz blieb ein, oder waren es sogar zwei Augen au
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einem Arglosen, nichts Böses Ahnenden hängen; das Netz 
ward von kundiger Hand ausgeworfen, die Maschen 
zogen sich immer enger zusammen und bald zappelte 
drinnen ein frisch und neugebackener Redakteur: meine 
Wenigkeit.

Als ich mich in mein Schicksal ergab und Würde 
und Bürde anzunehmen mich bequemte, tat ich dies zum 
nicht geringen Teile, im Vertrauen auf die Stichhaltigkeit 
des Sprichwortes von Amt und Verstand. Allein die 
Rechnung war ohne Wirt gemacht, der Kalkül hatte ein 
Loch, denn das mir anvertraute Amt erheischte nicht 
nur Kopf, sondern auch Beine am rechten Fleck und 
eine Lunge, die mit dem Blasebalg um die Wette Luft 
ein- und auszuatmen vermag.

Das Redigieren ging flott von statten, da die lieben 
Mitarbeiter alljährig die frischempfangenen Kinder ihres 
Geistes, durch mich ins Dasein setzen liessen; Setzer, 
Drucker und die alles belebende Druckerschwärze trugen 
das ihrige dazu bei, dass ich jedes Jahr, wenn Frühlings
lüfte zu wehen begannen, wenn die Schwalben wieder
kehrten und der Natur heisse Triebe anschwollen — die 
kaum gezügelte Sehnsucht der heissbegehrenden Mitglie
der zu stillen vermochte, indem ich ihnen in die weit
ausgebreiteten Arme das zuletztgeborene Jahrbuch legte, 
mit Gefühlen, wie sie die Brust einer jungen Mutter 
bewegen mögen, die sich bewusst ist ihre Pflicht erfüllt 
zu haben.

Touristisches Sehnen und Drängen.
Mit dem Drum und Dran eines Redakteurs, der 

alle zwölf Monate, — der Werdeprozess dauert hier 
etwas länger, — ein touristisches Jahrbuch in die Welt 
setzen muss, gieng es sonach. Leider happerte es anderswo. 
So oft ich nämlich, von Schicklichkeits-Rücksichten 
geleitet, diesem oder jenem Bergriesen den Fuss auf den 
stolzen Nacken zu setzen mich anschickte, setzten Beine und 
Lungen ihr »Nye poswolem« mit einer, einer bessern Sache 
würdigen Halsstarrigkeit entgegen. In der Tasche rollten 
hartgesottene Eier in unmittelbarer Nachbarschaft von 
»Hirschfett«, alle Vorkehrungen waren getroffen, im 
bequemen Coupe rollte ich dem Ziele zu. Da, wenns 
bereits ernst werden sollte, wenn der Fuss des Berges 
bereits überwunden war und der Ritt auf Schusters 
Rappen in die höhern Regionen angetreten werden 
sollte, da strikte zuerst die Lunge, der sich alsbald auch
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die Beine anschlossen. Was blieb Anderes zu tun übrig’ 
als es mit der Nachgiebigkeit des Klägern zu ver
suchen? Die Partie, welche meinen touristischen Namen 
begründen sollte, musste unterbleiben, weil, je nun, weil 
der, der die Lilien auf dem Felde kleidet, es unterlassen 
hatte, mich mit der zu meinem Amte erforderlichen 
tadellos funktionierenden Lunge und den kräftig aus
holenden Beinen zu versehen.

Wild bäumte sich mein Mannesstolz gegen die 
schnöde Tyrannei dieser beiden Organe auf. Ich beschloss 
ihnen den Herrn, den das Ganze beherrschenden Gebieter 
hervorzukehren; konnte Demosthenes durch Vorspann 
seiner eisernen Willenskraft sich zum grössten Redner 
gewesener, seiender und werdender Generationen empor
arbeiten, warum sollte es mir nicht gelingen Herr meiner 
Lunge und Beine zu werden ?

Frisch gewagt ist halb gewonnen! Ich wollte es 
abermals auf die Probe ankommen lassen und mir die 
touristischen Sporn, kost’s, was es wolle, verdienen. 
Allein der Weg vom Vorsatze zur Ausfühiung liegt weit 
auseinander und aus dem Kampfe zwischen dem starken 
Willen und dem schwachen Fleisch geht sehr häufig letz
teres als Sieger hervor. Endlich fasste ich den unwider
ruflichen Entschluss die nächste und sonach auch beste 
Gelegenheit zur Ausführung meines langgehegten und 
stets zufolge unüberwindlicher Schwierigkeiten unterblie
benen Planes zu benützen.

Ein lustiger Krieg als Mittel zur Erreichung 
des Zieles.

Die Gelegenheit liess denn auch nicht lange auf 
sich warten. Eine unserer rührigsten, aber auch kriegs
lustigsten Sektionen, begann das Kriegshorn zu blasen 
und eine Fehde zu inszenieren in der sie eine recht 
aggresive Aktivität, die Zentrale aber, geleitet von mütter
licher Liebe und erfüllt von hingebender Zärtlichkeit zu 
ihrer in fernen Landen weilenden Tochter, eine seltene 
Passivität entwickelte. Die von dem ebenso eifrigen, als 
schwer zu befriedigenden Obmaune der Sektion ins Treffen 
geführten bleiernen Soldaten Guttenbergs gaben Salve 
auf Salve ab und das knatternde Klein gewehrfeuer ver
mischt mit den Eruptionen schweren Geschützes verfehlten 
auch jetzt nicht ihre Wirkung. Doch halt, der liebe 
Leser, — und wer diese Zeilen liest ist umso Hebens-
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würdiger, als ja die Tradition fest und steif behauptet: 
das Jahrbuch werde gar nicht gelesen, — kennt ja noch 
nicht den Grund der unsere Freunde, den Kriegspfad 
betreten lies. Ich will also das Versäumte nachholen.

Zwischen Menschen und Touristenwegen gähnt 
bekanntlich eine unüberbrückbare Kluft. So sehr es uns 
widerstrebt mit »markierten« Menschen zu verkehren, 
umso bereitwilliger verkehren wir auf markierten Wegen. 
Und das ist nicht nur klug, sondern auch den Gliedern 
heilsam; denn während jene uns mit Vorbedacht dem 
Abgrunde zuführen und manchmal, ohne das ihr Gewis
sen dadurch im geringsten belastet scheint, uns zum 
Absturze in denselben hilfreiche Hand bieten, führen 
uns diese mit heiler Haut an gähnenden Klüften vorbei 
und sichern uns vor Verirrung, — leider nur in den Bergen.

Die Zentrale hatte es sich nun von Olim’s Zeiten 
her in den Kopf gesetzt, das bei und unter den Menschen 
herrschende Klassensystem auch auf die Wege anzu
wenden und nur die in den untern Regionen führenden 
Wege die Bekanntschaft mit Farben und Pinsel und den 
im modernen Linienstil ausgeführten Strichen machen 
zu lassen, die Spitzen und Übergänge aber im Urzustände, 
von der Kunst und Kultur unbeleckt zu erhalten. Die 
für Spitzenmarkierungen Schwärmenden waren, wie ja 
das in den besten Familien Vorkommen soll, anderer 
Meinung. Ihnen nutzte der Mantel nicht, wenn er gerollt 
war und die Touristik noch weniger, wenn die viel
farbigen breiten Striche sie nicht bis zu den Höhen 
begleiteten. Hie Ghibellinen, hie Welfen! hie bis zur 
Spitze gestrichene, hie nur unten angebrachte Marken. 
Lange wogte der Kampf unentschieden hin und her, bis 
endlich die Zentrale die Segel strich und das Zugeständ- 
niss machte: weniger gefährliche Spitzen und Pässe mit 
den so heiss umworbenen Markierungen versehen zu wollen.

Grosser Jubel herrschte von der Donau- bis zum 
Oderstrande. Der Sieg war errungen und die minder 
bösartigen Spitzen sollten ihr farbenschillerendes Markie
rungsmäntelchen erhalten.

Auf Markierungswegen.
Die Markierung gehört zum Ressort des zweiten 

Vizepräsidenten des Vereines, als Obmannes der Bau
kommission, der in seinem Schwiegersöhne M. K. einen 
unbezahlbaren Assistenten besitzt. Mit Gemsenbehendig
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keit klettert dieser, auf dem Rücken einen durch sein 
Embonpoint auffälligen Rucksack, die eine Hand mit 
Farbtiegel und Pinsel die Andere mit Beil und Schirm 
versehen, über Stock und Stein, kratzend, schmierend 
und streichend, je nachdem das zum Streichen auser
sehene Objekt: Baum oder Stein, dieses erheischt.

Diesmal sollte es der Meeraugspitze und der Osterwa 
an den Hals gehen. Von beiden Herren, liebwerten 
Freunden, zum Mithalten eingeladen, liess ich mich nicht 
lange bitten, befahl meinen Korpus, dem, ohne dessen 
Willen kein Haar unseres Hauptes, einerlei ob wir deren 
viele oder wenige besitzen, — gekrümmt wird; besorgte 
in der Apotheke das unentbehrliche »Hirschfett«, legte 
in die Tasche 3 hartgesottene Eier als Wegezehrung, 
gürtete mich mit Willensstärke und fort gings am 23. 
Juli auf Dampfesflügeln zum Csorbersee.

Freund R. teilt den Genuss der Natur gern mit 
Andern und da das »Ausfliegen« in seiner anregenden 
Gesellschaft einen doppelten Genuss bietet, hat er stets 
eine grosse Cortege. Auch diesmal hatten sich zum 
»Mitthun« Vertreter beider Geschlechter, Repräsentanten 
dreier Generationen, Zivil und Militär eingefuuden, deren 
äussere Ausstattung: Rucksack und Touristenstock ihr 
Vorhaben auch äusserlich deutlich erkennen liess.

Touristik auf Dampfesflügeln.
In einem bequemen Coupe sitzend, machten sich 

die Mühen und Beschwerden der Touristik gar nicht 
fühlbar und als gar auf dem Wege von der Eisenbahn
station Csorba zum Csorbersee, die Zähne der Bergbahn 
sich verbissen und wir den Weg zum Plateau ohne jede 
Anstrengung zurückgelegt hatten, da schwoll mir der 
touristische Kamm, ein noch nie so sehr zum Bewusst
sein gekommenes Selbstvertrauen bemächtigte sich mei
ner und den vou den Strahlen der Morgensonne beleuch
teten, in stiller ruhiger Beschaulichkeit gelagerten, dabei 
von märchenhafter Pracht umgebenen See kaum eines 
Blickes würdigend, mahnte ich zum Aufbruche. Mein 
Mahnruf verklang jedoch, wie der bekannte Ruf iu der 
Wüste. Und erst, als der Magen zu seinem Rechte gelangt, 
die Taschen mit einer Zigarrenladung, die Flaschen aber 
mit den angeblich Geist und Körper warmhaltenden Flüssig
keiten gefüllt waren erfolgte der Aufbruch zum Poppersee.
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Der in einem Coupe II. Kl. ohne jegliche Beschwerde 
zurückgelegte Weg steigerte noch mein touristisches 
Selbstvertrauen und im Stillen bedauerte ich es lebhaft 
nicht früher schon zur Erkenntniss meiner touristischen 
Leistungsfähigkeit gekommen zu sein.

Markierungs-Vorkehrungen.
Im Touristenhause am Poppersee wurden nun die 

Markierungs-Vorkehrungen getroffen, der Rucksack seines 
Inhaltes entleert. Da kamen nebst diversen Farbentiegeln 
und Pinseln, Markierungstafeln mit sonstigem Zubehör zum 
Vorschein. Die Tiegel, fest verlötet, als wollten sie der Ewig
keit trotzen, konnten nur mit Hilfe des Beiles aus der star
ken Bleiumarmung befreit werden. Und als dies gelungen 
war, — die Hand K!s trägt auch heute noch die Spuren 
dieser Operation — wurden dem tiefen Schlunde des Ruck
sackes mit Firneiss gefüllte Flaschen entnommen. »Jetzt 
Gesellen frisch! Prüft mir das Gemisch, ob das Spröde 
mit dem Weichen sich vereint zum guten Zeichen.«

Endlich war der chemische Mischungsprozess voll
bracht; die Baumschminke, ein strahlendes Rot, das 
fortab den Weg zur Meeraugspitze bezeichnen sollte, — 
fertig.

Damit auch ich zum Gelingen des Ganzen das 
Meinige beitrage, musste ich nebst meinem Eigenen auch 
den Schirm K!s in Obhut nehmen, da er selbst, leider 
nur Besitzer zweier Hände, von denen die Eine mit 
Farbentiegel und Pinsel, die Andere mit dem Beile bewaff
net war, indes der Rücken unter der Last des Rucksackes 
sich krümmte, ausserstande war, auch noch den Schirm 
zu versorgen.

Auf zur Meeraugspitze.
Unter Vorantritt des Touristen-Altmeisters, dem 

sich die allerjüngste Generation, zwei, bereits in die tief
sten Geheimnisse der Deklination und Konjugation ein
gedrungene Studenten an die Ferse hefteten, denen in 
bunter Reihenfolge sich die Andern anschlossen, erfolgte 
der Abmarsch. Ich selbst hatte mich zu K. gesellt um 
auf Grund eigener Autopsie das Markierungswerk aus 
unmittelbarer Nähe studieren und mit gebührender Auf
merksamkeit verfolgen zu können.
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An der Arbeit.
Bald hatte ich Gelegenheit meinen Freund an der 

Arbeit zu sehen. Das erste Opfer war eine nichts Böses 
ahnende Fichte. Die Ärmste wurde mit dem Beile rasiert,, 
aus ihrer Haut ein kleiner Riemen geschnitten und sodann 
die wunde Stelle mit einem wagrecht aufgetragenen 
Farbenpflaster versehen. Sie hatte ihre Marke erhalten 1 
Wie der Maler den Effekt eines von ihm auf die Lein
wand gezauberten Bildes aus verschiedenen Gesichtswinkeln 
betrachtet, haftete auch Kls selbstzufriedener Blick ein 
Weilchen auf dem schamgeröteten Streifen, der die arme 
Fichte gar nicht verschönte. Die Prozedur wiederholte 
sich in der Waldregion so oft ein geeignetes Objekt sich 
darbot und so oft, in unbestimmten Intervallen, künst
lerische Schaffensfreudigkeit die Brust des mit Beil und 
Pinsel Hantierenden schwellte.

Allein nichts dauert ewig und auch der längste 
Wald muss einmal ein Ende nehmen. Als die Bäume 
ale waren, da machte sich Freund K. über die Steine 
her. Auch diese, die in Jahrhunderte währender Beschau
lichkeit, von der Zeiten Wandel unberührt, fest und 
unerschütterlich ihren Platz behauptet hatten, mussten es 
sich gefallen lassen, die Bekanntschaft eines Pinsels zu 
machen, mussten es ruhig über sich ergehen lassen, dass 
ihre wettergebräunte Stirne mit roter Schminke über
zogen wurde. Das hiebei befolgte Verfahren war nicht 
ohne System und manifestierte die Tendenz : Zudring
lichkeit und Uberhebung zu kennzeichnen; denn nur 
Steine, welche durch ihre Grösse imponierten und sich 
an den neuen Weg herangewagt hatten wurden mit dem 
Kainszeichen versehen. Wenn die Farbe den Dienst ver
sagen wollte, wurde die Firneisflasche hervorgeholt und 
die Mischung wiederholt.

Es geht! . . Aber wie ?
So unter abwechslendem Streichen und Mischen, 

hatten wir den Weg bis zu den Froschseen zurückgelegt. 
Bei jeder in mächtigen Stufen endenden Serpentine, hätte 
ich, aber beileibe nicht vor Freude, aufschreien mögen. 
Die Stufen imponieren nämlich durch ihre Höhe und 
stehen ganz und gar nicht im Einklänge mit dem Hebungs
vermögen normaler Beine. Vergebens Hess ich das Schwer
gewicht meines Körpers bald auf meinem, bald auf Kls
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Schirm, zur Abwechslung aber auf beide ruhen. Meine 
Beine blieben trotz dieser zärtlichen Fürsorge ungerührt 
und wollten sich, als auch noch der Lunge der Atem 
auszugehen drohte, kaum von der Stelle rühren. Alles 
freundliche Zureden erwies sich als vergebene Mühe.

Rast und Fütterung.
Zum Glücke machte Freund R., dem der rebellische 

Sinn meiner stark mitgenommenen, dem Fortschritte 
abholden Beine nicht entgangen war, am Froschsee Halt. 
Errötend folgte ich seinem Beispiele, lagerte mich zwi
schen zwei mächtigen Steinblöcken und brachte die mit
genommenen «Hartgesottenen« ans Tageslicht. Bald waren 
diese den Weg aller Eier gegangen und mit einem Glase 
des von Vater Noe erfundenen Getränkes, das R seinem 
eigenen Munde absparte, begossen.

Es geht wieder los.
Der Wein, mässig genossen, wirkt, — darin sind 

alle medizinischen Autoritäten eines Sines, — kräftigend 
auf den menschlichen Organismus. Bei mir äusserte sich 
diese Wirkung in der Weise, dass der Kopf schwer, die 
Beine es aber noch mehr wurden. Ich beneidete, als end
lich die kombinierte Rast- und Fütterungszeit abgelaufen 
war und das Signal zum Aufbruch gegeben wurde, den 
leichtbeschwingten Vogel, den fröhlich dahinflatternden 
Schmetterling, die Alle ohne Füsse sich fortbewegen 
können. Allein der Neid half nichts. Jetzt mussten, wollte 
ich wie die Andern vorwärts kommen, die untern Extre
mitäten abwechslend in Bewegung gesetzt werden. Es gieng 
wohl, aber es sei mir gestattet die Frage nach dem 
«Wie« — unbeantwortet zu lassen.

V
Ein Wasserfall als Gelegenheit zu kurzer Rast.

In zerstreuter Gefechtslinie marschierend, — ich bil
dete die Nachhut, weil ia doch jemand die Schwachen 
aneifern und die Säumigen zum Lossteuern auf das Ziel 
anspornen musste, — eine Rolle, die ich um meine Schwäche 
nicht offenkundig werden zu lassen, übernahm, — kamen 
wir zum Wasserfall, oberhalb der Froschseen. Hier bot 
sich die längst herbeigesehnte Gelegenheit abermals eine 
wenn auch kurze Rastpause zu improvisieren. Die über 
mächtige Steinblöcke dahinbrauseude, sich tausendfältig
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überpurzelnde und überschlagende, bald in Millionen 
Tropfen zerstiebende, bald in dicken Strahlen zur Tiefe 
niedereilende Wassermasse musste mit Kenneraugen 
betrachtet und in ihrer Grandiosität bewundert werden. 
Im Stillen ward ich freilich des Gedankens nicht lo s : 
O könnte ich doch mit dir, von Temperenzlern ins Herz 
Geschlossenen die Talfahrt antreten!

Allein, das unerbittliche Geschick, dessen Walten 
Freund R. übernommen hatte, trieb vorwärts. Die schein
heiligste Begeisterung, die schwärmerische Bewunderung, 
das Versinken in die Reize der Natur, nichts half; vor
wärts, nur immer vorwärts !

Ein Schneefeld tut denselben Dienst.
Wieder winkte und blinkte ein Vorwand zum Stehen

bleiben, — ein Schneefeld, das durchquert werden wollte. 
Schnee im Juli, gehört trotz unseres an sibirischen 
Anklängen reichen Klima’s nicht zu den alltäglichen 
Erscheinungen des Lebens. War das ein Jubel schweiss- 
gebadet, im Schnee waten zu können. Das musste mit 
Behagen genossen werden; umsomehr als jenseits des 
Schneefeldes der Weg zur Höhe sich gar nicht sanft 
anzulassen schien. Schon wieder höre ich den eindring
lichen Ruf.- weiter, weiter! Mit des Geschickes Mächten 
ist kein ewiger Bund zu flechten! Gern oder ungern, 
ich musste mich dazu bequemen, das süsse, stille Plätz
chen zu verlassen, die wohltuende Rast mit der harten 
Arbeit des Steigens zu vertauschen und den Audern auf 
ihrem Zuge ins Abenteuerliche zu folgen.

Tiefsinnige Betrachtungen über den neuen Weg.
Mit zahllosen »Ach und Weh« und ungezählten 

Seufzern, die alle umsomehr drückten, als sie, um doch 
den Schein zu wahren, unterdrückt werden mussten, 
bogen wir links um die dem Wasserfall nahe Ecke auf 
dem von R. bei jeder neuen Wendung aufs neue geprie
senen Wege. Der Wahrheit eine Gasse! Der Weg ver
dient gepriesen zu werden. Wer, wie ich, vor mehr denn 
einem Jahrzehnt die Meeraugspitze bestiegen und der 
alten, Weg geschimpften Aufstiegsroute sich erinnert, 
muss dankbar anerkennen, dass nicht nur die Zeiten und 
mit ihnen auch die Menschen, sondern was noch mehr 
zu bedeuten hat, auch die Wege und was am schwersten 
auf die Wagschale drückt, sogar zu ihrem Vorteile sich
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— ändern. Es duldet keinen Widerspruch, wenn zwischen 
dem jetzigen in Serpentinen geführten Weg und dem 
Frühem eine Paralelle gezogen werden sollte, so dürfte 
sich diese, wie ein zweirädriger Karren zu einem Pullman- 
Waggon, wie das bescheidene Oellämpchen unserer Alt
vordern zur elektrischen Bogenlampe, wie die Kultur 
der interessantesten Negervölker im dunkelsten Afrika, 
zu jener, der an der Spitze der Zivilisation marschie
renden Nationen, stellen. Allein, damit ist nicht gesagt, 
dass es jetzt von selbst geht. Bei Gott nein ! Wer nicht 
zu der abgehärteten Touristengilde zählt, wer seine Jause 
nicht auf der Spitze der Gerlsdorferin, des Spitzen Turmes 
und wie sie alle die vielumworbenen Schönen heissen 
mögen, verzehrte, wird auch diesem Wege kein rechtes 
Interesse abgewinnen können, wird, wie ich, den Weg 
und als Zugabe auch noch denjenigen der ihn tracierte, 
nicht minder, den der ihn erbaute, dahin wünschen, wo der 
schwarze Pfeffer gedeiht. Um Missverständnissen vor
zubeugen, bekenne ich wahrheitsgemäss, dass ich auf den 
Weg nur deshalb nicht gut zu sprechen bin, weil er 
meine Kräfte übersteigende Anforderungen stellte, weil
— die Pfinnsche Drahtseilbahn noch immer Zukunfts
musik ist.

Eisenklammern, die vorläufig durch ihre Abwesen
heit glänzen.

Weder die Sonne, welche einst zu Gibeon so fein 
säuberlich Ordre pariert hatte, noch die Touristenkara- 
vane, deren bescheidenes Mitglied ich war, waren, während 
ich diese tiefsinnige Betrachtungen anstellte, stille gestan
den. Mechanisch hatte auch ich einen Fuss vor den 
Andern gesetzt und war nach dem vom Beharrungs
vermögen handelnden Gesetze, vorwärts, ja sogar an der 
heiklen Stelle glücklich vorbeigekommen, welche Stelle für 
Anbringung von Eisenklammern gleichsam prädestiniert 
und mit diesen, wie mir kund und zu wissen getan wurde, 
später auch versehen werden soll, und wo der Schwindel 
einem, ungleich dem im Leben, verderblich werden kann.

Ein in den Dienst des Vereines gestellter Waldheger.
Vor uns lag das unterhalb des Hunfalvijoches so 

idyllisch ausgebreitete Schneefeld. Ein Herzog Hohenlohe’- 
scher Waldheger, stramm und sehnig, sauste gerade über 
dasselbe mit der Fahrgeschwindigkeit eines Eilzuges zu
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Tal Er ritt auf einem derben Stock und demonstrierte 
recht anschaulich, wie es im Mittelalter den Hexen, — 
die heutigen ziehen es vor in Karossen zu fahren, — 
möglich war, auf Besenstielen luftige Fahrten zu unter
nehmen. Als der Mann bei unserer Gesellschaft angekom
men war, schlug ihn Freund R. zum Ritter des Ung. 
Karpathenvereines, indem er ihn so lange fest hielt, und 
zusetzte bis er das verlangte Gelübde ablegte: bei der 
Abzweigung des Weges zum Hinczensee, auf eine durch 
ihn aufzustellende Säule eine neue Orientierungstafel 
anzubringen; die Alte hatte Füsse bekommen und war 
unsichtbar geworden.

Das Schneefeld wurde anfänglich mit grosser, später 
aber mit progressiv abnehmender Freude durchquert. In 
dem durchweichten Schuhwerk machte sich eine nicht 
besonders angenehm prickelnde Kälte bemerkbar.

Abkühlung am Hunfalvijoch.
Am Hunfalvijoch angelangt, begrüsste uns ein zwi

schen der Tatra- und Meeraugspitze kalt und rauh dahin
fegender Sturmwind von der besten Sorte. Einige von 
uns waren versucht zu glauben, dass er das Vermögen 
durch die Knochen zu dringen besitze und in diesen 
durch Pfeifen seinem Wohlbehagen Ausdruck verleihe. 
Die herrliche Aussicht auf das zerklüftete Spitzengewirr, 
auf zerrissene Täler, von denen Meeraugen heraufwinken, 
wer konnte sich lange ihrem Genüsse hingeben, bei einem 
Wetter, von dem das Volk sagt, dass es zu schlecht sei, 
um selbst einen Hund auf die Gasse zu jagen. Bald 
hatte sich jung und alt, klein und gross unterhalb des 
Hunfalvijoches zurückgezogen. Hier ruhten die Füsse 
auf einer gut ausgewachsenen Schneewächte. Die Füsse 
ruhten, dafür klapperten die Zähne umso heftiger. Dass 
Latein gegen Kälte nicht schützt sollte einer unserer, 
freilich allzusommerlich ausgerüsteten Gymnasisten, an 
seinen Fingern erleben, welche allen Ernstes zu erstarren 
drohten. In Erwägung dessen, dass es auf der Spitze 
noch heisser, eigentlich noch kälter zugehen werde, blies 
R. zum Rückzuge. Das Signal wurde mit Jubel begrüsst. 
Nur K. der sein Tagewerk: die Meeraugspitze zu mar
kieren und sich so den Dank der Welfen zu verdienen, 
noch nicht vollendet hatte, und ein zweiter Herr der 
Gesellschaft, der ihm seine Anhänglichkeit beweisen 
wollte, Hessen den Wind heulen, ihren Körper zum Ver
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suchskaninchen der Kälte werden und drangen links vom 
Hunfalvijoch abbiegend zur Meeraugspitze empor.

Wie gemütlich der Aufenthalt da droben war, ergiebt 
sich auch aus der Tatsache, dass die Herren fortzogen, 
ohne, wie dies in solchen Fällen zu geschehen pflegt, 
auch nur von den Blicken eines Einzelnen auf ihrer 
weitern Wanderung begleitet zu werden. Als gelte es die 
Seligkeit zu erringen, eilte ein jeder talwärts, allen voran 
aber der Repräsentant der Armee, der wie beim Auf- 
mich beim Abstiege die Tete bildete und selbst in der 
Höhe des oberen Wasserfalles, an der Stelle, welche zur 
Anbringung eiserner Klammern ausersehen ist, — die aber 
vorläufig noch Zukunftsmusik sind, — stürmte er im 
Eilschritt abwärts und langte auch um eine Stunde 
früher als die Übrigen am Poppersee an.

Weiter.
K. und sein Begleiter, ein Seelenhirt aus dem deut

schen Reiche, wanderten unterdess unbeirrt von Wind 
und Kälte, jedem passenden Stein oder Vorsprung einen 
roten Denkstrich applieiereud, der Spitze zu. An der 
»Quetsche« übermannte den Mann Gottes ein bedrücken
des Gefühl; die Angst, dass die ihm anvertraute Herde 
ihren Hirten verlieren könnte, war zum Lesen deutlich in 
seinem Gesichte ausgeprägt; doch ist es auch nicht ausge
schlossen, dass er von der Sorge um sein ihm jedenfalls 
näherstehendes liebes »Ich« gequält wurde.

Seinem gedrückten Gemüte machte er durch die 
Präge L u ft: Ob es denn wirklich unumgänglich nötig 
gewesen, eine Spitze, auf deren breiten Rücken ein nicht 
zu verfehlender Weg, in den durch das Anstiegsterrain 
geforderten Serpentinwindungen sich breit macht, noch 
durch einige Farbenstriche kenntlicher zu machen? Der 
gute Mann hatte die Entwicklungsphasen des Streites, 
welcher die Ghibellinen und Welfen auseinanderhielt, 
nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit verfolgt. 
Gott, der so viele Sünden zu verzeihen hat, wird ihm 
diesen Markierungs-Atheismus vergeben; wir aber, die 
wir ja allesammt Sünder sind, wollen darüber den Mantel 
der alles nachsehenden Liebe ausbreiten.

Hoch da droben.
Auf der Spitze angelaugt, glaubten die Mutigen, im 

Lande, »wo die Zitronen Mühen, wo in dunklen Hainen 
Orangen glühen« zu sein. Zephir, welcher bisher sich wie
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toll gebährdet, hatte seinen Blasebetrieb eingestellt; das 
Tagesgestirn nahm wieder seine vieltausendjährige Tätig
keit: Wärme auszustrahlen auf, und milde Luft umfächelte 
die dem Himmel näher gekommenen Repräsentanten der 
Kirche und Schule, die hier einen Ausblick genossen, 
wie, — wie man ihn eben nur von der Meeraugspitze 
geniessen kann.

Traum und Wirklichkeit.
Doch, wie wird mir? Wie ein Alp lastets auf meiner 

Brust, indes ich ein Schütteln und Rütteln verspürte, 
ähnlich dem, wie es in der neuzeitlichen Pädagogik 
zurückgebliebene Lehrer Schülern gegenüber anwenden, 
die sich gegen Sitte und Disciplin vergangen haben. Des 
»Beutelns« endlich überdrüssig geworden, bequeme ich 
mich die Augen zu öffnen, und siehe da, ists Traum oder 
Wirklichkeit, vor mir steht K., in der einen Hand Farben- 
tiegel und Beil, wie ein Liebchen krampfhaft an sich 
pressend, mit der Andern meinen Rock auf die Dehn
barkeit und Festigkeit seines Stoffes probierend, von 
Zeit zu Zeit dem, was er birgt, gelinde Püffe applicierend. 
Wütend springe ich auf die Beine, um mich auf meinen 
Peiniger zu werfen. Doch bevor ich noch zur Vergeltung 
schreiten kann, werde ich darüber aufgeklärt, dass es 
eigentlich ein Freundschaftsdienst gewesen, dass, im rech
ten Lichte besehen, mein Freund nichts anderes getan, 
als nur, vielleicht etwas unsanft, mich aus tiefem Schlafe 
geweckt. Ich war nämlich zwischen den zwei Steinblöcken 
am Froschsee, da wo ich den Zukunftshühnchen in Form 
yon Eiern und dem Weine Ris den Garaus gemacht, 
sanft eingeschlafen. Den Aufstieg von hier zur Spitze 
mit allem was drum und dran, hatte mir der Traumgott 
vorgegaukelt, um mich so gleichsam für die Unbotmäs- 
sigkeit von Lunge und Beine, die absolute Ordre nicht 
parieren gewollt, zu entschädigen. Meine Rehabitilierung 
als Tourist, hatte also abermals an der Lungenscylla und 
Beinecharybdis Schiffbruch gelitten; doch soll mich dies 
nicht abhalten bei nächster Gelegenheit, wie Tamerlaus 
Ameise, den Versuch zu erneuern; denn — der Schlaf im 
Hochgebirge schmeckt süss und tut gut.


