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©eleitwort 
Der fchmeichelhaften Bitte, dem Werke „Durch Ungarn im Automobil" 

das Geleitwort zu fchreiben, komme ich mit größtem Vergnügen nach. Wer 

nur die erften Kapitel diefer fpannenden Reifebefchreibung durch das Hand der 

Stephanskrone lieft, wird finden, dafj die Profa des Verfaffers ebenfo „fchön 

läuft" wie fein ITlotor auf der langen Reife lief. Ich fürchte, das Buch 

braucht gar nicht eines befonderen Geleitwortes; es wird ficherlich überall 

gelefen werden, in Ungarn und im automobiliftifchen Auslände. 

€s ift richtig, Ungarn wurde bisher oon Touriften gemieden, leider. 

Sein fchlechter Ruf hat es oor dem fremden beffer gefchützt als die chinefifche 

ITlauer das Reich der mitte. Wir Ungarn wiffen wohl, dafj unfer Hand beffer 

ift als fein Ruf. Flun fehen wir das zum erften JTlale beftätigt durch einen 

fremden, der mit frder und ?ilms auf einer grofjen Reife durch unfere Hände 

alles Gefehene und Erlebte fefthält, und es zu einem Hoblied auf Ungarn zu-

fammenfafjt. €s ift ein Hoblied, wie könnte es anders fein? Doch ein Hoblied, 

das aus dem Herzen kommt. „Durch Ungarn im Automobil" hat einen Ver-

faffer, deffen Automobilbrillen nichts oergröfjern und nichts oerkleinern, nichts 

befchönigen, und nichts färben. €r beobachtet klar und fcharf und befchreibt 

es dann in fo anfchaulicher Weife, dafj man beim Hefen förmlich den Eindruck 

hat, mit ihm zu fahren. 

Alle diejenigen, die fich bisher oor den ungarifchen Strafen gefürchtet 

haben, werden aus dem Buche erfehen, dafj Ungarn nicht nur als kommendes 

Hand der Automobiliften zu betrachten ift, fondern dafj es mit feinem aus

gedehnten, immer beffer werdenden und teilweife ganz oorzüglichen Strafjen-

nef3 fchon eine automobiliftifche Gegenwart beanfpruchen darf. 

?ilius bereifte 1913 Ungarn, wo nach oerheerenden Ueberfchwemmungen 

manche fonft fchöne Strafje zerftört war. Tro^dem kam er überall durch, und 

fand zum größten Teil herrliche Fahrbahnen. 



Ich bin überzeugt, dafj das Buch ?ilius' anregend auf meliere Kreife 
mirken roird, und dafj in Zukunft mancher fremde Rutomabilift Ungarn als 
Reifeziel auffuchen mird. Alles auf diefer Welt fteht ja in Wechfelmirkung: 
Diel Verkehr, Diele fremde, gute öafthäufer, gute Verkehrswege, und umgekehrt. 

Jedenfalls dürfen mir dem Bahnbrecher autamobiliftifchen fremden-
oerkehrs in Ungarn unfere Dankbarkeit nicht oerfagen. 



TD®! fcuMiüE^mik 
ILdUEÜ 

3o wcubetc itf) bcnn bcn Slütjlcr meinet 2(uio= 
mobile uadj Cften, gur Weife in§ llugarlanb, nidjt ge= 
rabc mit tröjtlidjen Diatfdjlägcn Derfcficn. 

„Collen 3ie abfohlt im 3anbe ber ^ufeta fteefen 
bleiben9," 

„3ft e» nidjt fdjabc um Sbren fdjönen SKagcn?" 
„£aben 3ic feine ^lugjt, bafi bic .gigeuncr bie 

Stupf errofire unter ber SWotorliaube Wcgfteljlcn?" 
^a§ mar fo bic Dicifjcnfolgc ber gragen. ®§ Waren 

•$u Wenig Argumente, um einen ^lan umguftofeen, mit 
beut idj fdjon lange fofettiert fjabc. 

^ufota? 0>hit, bic Wollte idj ja gerabc tennen 
leinen. 

^htgjt um bcn guten Söagcn? 2(ud) nidjt. &§> ift 
nidjt bic Strafte, bic eine 9J?afdjine umbringt, man 
uerbirbt fic nur immer fei oft. 

Unb bic 3ia,cuncr? iWciu ©ott, Ouiuber finbet 
man aHerwegen, je gitulifierter ein Saub tft, befto mcfir 
— gcwöljnhdj. 

?ludj fcfie icti gar nidjt ein, warum im Sebcn unb 
im ?httomobili§mu§ immer ade* bübfdj am 3djihirdjen 
gefjcn muß. 2Öar nidjt bic erfte ,']cit be» ^httomobiB, 
ha mir im* nodj bic ginger an bcn Wlübrobren uer= 
brannten, unb oft oeräWeifhtngcwoll bcn 3eiteiu 

; ? H ^ | ^** -.. 

fpritna.cn be§> 3cfunbärftrome£ £>crr gu merben fudjten, 
bie altcrfdjönftc, nidjt tro£, fonbern tnclmeljr wegen 
ber 3d;mierigf eilen? Hub bann: Tic böfe s£*clt gefällt 
fidi in llcliertreüutnrjcn. 

Sebe» Sanb ijt anbery. $tf) (jabc auf meinen 
Lnelcn weiten Dicifen nodj feinet fennen gelernt, ba$ 
nidjt feine befonbere (Eigenart bättc, bic c» Hon einem 
anberen grunbfäi^iidj unterfdjcibet. '^cbc% Sanb Ijat 
audj feine befonberen 3djöufjciten, unb biefen nadjgu^ 
fpüreu ift für beujenigen, ber mit offenem s$Iicf unb 
empfang! id,em 0>emüt burdi bie SBelt äiebt, ein bofier 
®cnuf3. 

CDa§ treffenbfte Urteil über ba§ Jhttomobilfafjrcrt 
in Ungarn unb anberwärty fjörfe idj am bau 9Jhtnbe 
einer fdjönen grau. xHnläĵ lidj ber £atra-NJlbrta=gar)rt 
im grübjabre 11)13 batte id) bie (Hirc, mit ber (Gräfin 
3idjij eine 3tunbe im Nl*eflibü( bc§> Gkanb £>otcI§ in 
£atra=2omnic<$ gu oerplaubern. ^ic ©räfin, eine ®ng= 
länberin, Ijat burdj ifjrc Beirat mit beut ungarifdjen 
Magnaten Ungarn fo gut fennen gelernt Wie ibre 
fceimat. ?IU -todjter eines 8anbc§ verfeinerter ^ibilifa^ 
tion Vermag fic Wobt s£ergteid}e 31t gieljcn mit iljrcm 
unb einem fommenben Sanbc. (Gräfin 3idji) fagte: 2Bcr 
auf guten, Woljfgepftegten Strafjen, umgeben tum allem 

Stuaße vov 1Raab. Bltes Sdbloß bei Ibatvan. 
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Momfort unb 2itru£, ^tutomobilreifen machen Will, ber | 
gcfie nad) Grnglanb ober Jyranfreid). ^ e r aber ein Sanb ! 
in fetner ungefünftelten 3d)üubeit unb ein s^off in 
feiner llrmüdifigfeit fennen lernen null, ber bereife l 
Ungarn. 

Unb fo ift e». .̂ dj fxibe ba» llngarfanb fennen Ge
lernt, inbem id) e» burdjqncrte, unb bann in grofjem j 
Mogelt feinen Cfren unb Sorben bnrdjfuln*. .Jd) fa(> | 
feine weiten ^uftten, feine ftitieu Xörfer, feine frennb= ! 
lidjcn 3tc'ibte, lernte ein ^oif in feiner lieben»mürbigeu j 
llrfbrünglie()feif fennen, fall e» bei fleißiger Arbeit auf ; 
ben gelbem unb bei frülilidjen heften, wenn ^imbal ! 
unb Giebel 511m Tan^e lodten. Sie Ungarn finb ein | 
ritterliche» s-lsolf, fie finb aber aud) ein fröiiliclje» s-̂ olf. j 
Cfin üanb mit fo tuet Sonnenfdiein rann nur tum I 
fröf)lid)en, lieben»mürbtgen iWenfdjcn bemormt werben. I 
Tic Sonne ift baZ Sieben, unb ber 3onncnfd)cin cinc3 1 
Üanbe» ftubet feinen 2i>iberfdiein int .Oer^en ber I 
5Jtcnfd)en, bie es bemannen. 9ha bie Jreube am 2cbcn 1 
bermag bie Xradjten 31t frfjaffcn, bie fo bunte Jyarfcen- ] 
töne in bie ungarifdje ^anbfdjaft bringen. Hub wenn j 
abenb» bie Sonne Hbfd)ieb nimmt bon biefem Sanbc, j 
bann taudjt fie .stimmet ttnb (rrbe in Purpur unb 23Ian j 
unb fdjafft eine ^arbenprad)t, mie id) fie nur im Sanbe 
ber ^fiaraoncn gefebjeu I)abe. | 

Ungarn ift ein fommenbe» l'anb. s-l>tele .Strafte | 
finb am Sterte, um e» groß unb fd)ön 51t madjen. Man \ 
werft ba§ aüenfriafben: rhitomobiliftifd) in erfter innic < 
an ben bieten guten Straften unb an ben bieten neuen ! 
Brüden, Ta» $l*erf ift noe() meit entfernt babon, noI(= j 
enbet 51t fein, bod) in ber ungarifdien Nation f)errfcf)t I 
ein fefter Tritte, unb mo ein s-fi>i((e ift, bei ift aud) 
ein Jlseg. I 

^enu id) meine Weife befd)reibe, fo fieifet ba* ' 
nid)t, ba\] id) Ungarn befdireibe. ?d) gebe nur bie I 
vHugenbtid»bilber mieber, mie fie fid) beut vHutomobitiften i 
bieten, ber auf flüchtigem s|hteu bie l*anbe burd)cilt, > 
^comentaufnarimen, ^ihn . . . 1 

W a d) ^ u b a p e fr. | 

O)eräufd)lo» ging ber 3d)iebermotor an* ber I 
Warage. C$r I)atte genug 51t sieben; trot3 feiner 40HP 
unb obgleid) nur brei H>erfonen an ber Jyalirt teif--
nafnnen. iSä mar feitt $\>infcidien unb fein Irtfdien in I 
bem geräumigen ^eib ber Marofferie, mo nid)t irgenb I 
ctma» berftaut gemefen märe. Crin '̂•tng»fd)iti tt burd) 
ben hagelt dätte eilt äbnlicries s-lMtb ergeben, mie bie= 
jenigen finb, bie man gelegentlich in iffuftrierten 
Reifungen bon großen Dampfern fiebf. rhu ,s3ecf I)ing 
ein großer, fdjmaraer Koffer, ber immer baZ ftaunenbc ' 
C^nt̂ üden ber .Ootefbiener 
ift, meit er eigentlid) gar 
fein .Stoffcr ift, fonbern nur 
ber Koffer ber Koffer. Ta» 
fieiftt, er ift ein llebcrfoffer, 
an§> beffen berftaubtem (>5e= 
bättfe man bie Wirffidjen 
Maffia beim (rtabpen^iete 
tabelto^ rein rierau^iclien 
fann. Unter ben 3it3en mar 
ein ^ebot noit 5tonferbeit 
angelegt, unb ber Waum im 
sIbvageninncrn mar bi§ auf 
einen einzigen 3Ü3 mit 
koffern unb Tafd)cn aufge
füllt. ^Der eine Sit^ im gonb 

be§ SisagcnS mar meiner Jrau referbiert, unb fie 
fd)affte fid) liier einen cosy corner, mic bie» eben nur 
eine Jrau bermag, felbft menn fie nur über fo alltäg-
lidie Cbjefte mie Aoffer unb Weifetafdjen oerfügt. Sie 
Trittbretter maren frei bon Webäcf, benn e§ frört 
nirgeub* fo fe()r mie I)ier. 

ŝd) mar olme (if)auffeur. Sod) ein ^reunb be
gleitete mid), ber grimme hagelt. ,^n ^irfücrifeit I)eiBt 
er nidit .saugen, unb in ^irflid)feit ift er aud) nidit 
grimmig. &Ü ift ein ungelö]te* Problem, maruut ein 
fo fanftmütiger ^teufet) bon ^reunben fo genannt mirb. 
Tlit bem fd)mertgemaltigeu Weden am bem 9hbc= 
lungenlieb bat er nur baz gemein, ba)5 er einem ge= 
legeutiidien ^edigelage nid)t abbolb ift, bann mirb er 
grimmig - ber Turft nämiid). Itrfebbe f)at er alten 
ftonftrufteuren unb .SlarofficrS gefd)moren. Unter biefer 
fonft fo gefcrjäiiten Mategorie bon ^eitgeuoffen ift feiner, 
ber bor feinem fritifdien ^iid)ferftubl beftänbe. C?r meift 
iluteit immer bie febimerften Vergeben gegen Komfort 
unb Tedinif nad). Cf§ ift aber ber Xabef berer, bie 51t 
fcf)r liebett, unb badet* bie fleiufien ^ef)fcr feben. (£r 
liebt allcv "Utedianifd):, unb berftebt cö aud), unb bc»= 
Iialb mar feine Wefeüfdiaft für bie Weife in» Itngemiffe 
bef0nber§ fd)ä 15en$\v>ert. 

ŝatuobf, in« llngemiffe. Wenige Räuber finb auto= 
mobiiiftifd) fo „unerforfdit" mie Ungarn. Sie ^alfan-
ftaateu etma aufgenommen. s)lod) fehlen gute Märten, 
eS gibt fein Tourcnlutd), unb oerläftlidie Vtuvfünfte 
cinätt man nur im Möniglid) Ungarifdien ^lutomobiI= 
(ii'n'O. Tiefem berbauf: id) beim aud) bie mid)figften 
Unterlagen für meine Jvabrt, fomie ein irmpfer)Iung»= 
fd)reiben, baZ mir bie Itnterftüiutng alfer iPtitglieber 
be§ (iliin unb ber ungarifd)en ^e'fiörben fieberte. 

^sdj tonnte alfo berufugt reifen. Sie s-lsorbebin= 
gungen für eine gelungene ^yabrt maren gegeben. 

sJtad) Ungarn! Sa0 ift von s^ien gar nid)t meit. 
s^>enu man ^leftrot) glauben barf, beginnt Ungarn fd)on 
in S^icu I)inter bem St. Starrer Sd)lad)tbau§. Ta§ ift 
eine feine (loarafteriftif biefer (Megenb. Ungarn^ 
Wren^e ift erft in ^olfcdaf, bier^ig Kilometer bon 
SiUen. Sî tr füllten biefe Wren^e nid)t otme einen 'üwi--
fcbenfalf erreichen, ber fid) in ^orm eine» s-^nenmatif= 
befefte» einftelltc. Sa» ift in ber ^eit ber abuefimbareu 
feigen nid)t», ma» einer befonberen :)iegiftrierung mert 
märe. sIi>enn bic§ bennod) gefdnebt, fo bat ba$ gmet 
O'rünbe. C r̂ften» berfd)ieb ber ^neumatif genau in 
beut xHugenblid, ai^ ber .S\ilomcter5eiger auf bie Ziffer 
brciäe'fm fprang, morau» abergläubifdie (Gemüter bie 
bebeutfamften Sdifüffe giclien fönnen, \va& un§ 
auf biefer Weife alte» beoorftanb. 3nieuten§ aber — 

unb ba* ift ber eigentlid)e 
Wrunb, marum id) ben 
^mifd)enfalf crmäfmc 
mar c» ber ^neumatif be§ 
linfen sl^orberrabe», ber piöiy 
fid) luftleer Untrbe, al£ id) 
gerabe eine ffadic, nad) 
auften abfalfenbe Weditv.furbe 
in ff öfter Jva'firt nalim. C?» 
maren alfo, mie jeber s (̂uto--
mobilfenfer unfdimer crfen= 
neu fann, alte llrfadicn bor-
banbeu, um ein automobil-
unglüd f)crbciäufüf)ren, bei 
bem „ber 5(utomoI>iI*2en= 
fer burd) ba% ^Iai>en eine» 

IRübcntranspott in "Unaavn. 
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^ncumatif^ bie .ŝ crrfcfjaft über bie Steuerung oerlor". 
ijrin n^-PIal3tcr linier s-l}orberrabreifeu gicbi bcn S^agcn 
nad) Jiufs, unb ba* ift bei einer ^iedjtSfuroe immer 
irittfd). ŝjf bie Mürbe aufterbem nod) abfaltcnb, fo bc= 
ginnt igt baS bie £enbcng nad) linfS. Sic Sdjnelligfcü 
unfere* Wagens mar überbieS gröfter als fünft auf 
biefer gabrt, beim ein anbereS Auto, baS unS folgte, 
uuu' offenbar oou einem ebrgeigigen Genfer Qcfül)rl, 
ber alle Anffrcngungen machte, mögtid)ft lange in um 
feiern Staub gu fabreu. Alfo bie s-^orbebingungen für 
ein XHf̂ ibcnt maren oorbanben, gang abgefeben oon 
ber Ziffer breigebn auf bem Milometergeiger. Sod) eS 
gcfcbiab nid)tS, aU baf̂  meine ^affagierc infolge be* 
MualleS beS plafccnbeu Weifen* erfdirafen. ^tad) gmei = 
bunbert Steter Austauf ftanb unfer Auto feitlid) am 
Straftenranb unb wenige Augenulide fpäier faufte 

neuen 3itÖ"n beu s#erf)cr ber greubc unb geniefteu jetit, 
ba bie (^lieber nidjt mel)r fo gelenfig unb bie Zungen 
nid)t melir fo auSbauerub ftnb, bie greibjeit ungebum 
benen Sitonbcrkmcn* in abgeflärter unb bequemerer 
gönn. 11 ufere Sportfreubc unb unfer 2i>anbertrieb 
luaren gitgleid) ein mäcbtiger gaftor für bie (Imtmidtung 
gmeier -Jnbuftrien, objuc bie f)eute bie 2i*clt unbentbar 
ift. sÄsir I)aben im Spiel fulturelle Arbeit geleiftet. 

Sie Jntrobuftion für unfere ungarifdje gal)ri 
mar glängeub. -Jdi meine bamit bie Strafte runter 
^<olf*tal. Werabe, eben unb tum munberbarer Cber-
fläcbe, forberte fie förmlidi 51t fdmeller gabrt rjerauS. 
Aber mir batten c* gar nidit eilig, bie „lumpigen" 
250 tiüometer bi* s^ubapeit, bem ^iele ber ©tappe, 
maren ein MinberfpieJ. Sie Strede s^ieu—S-Bubapeft ift 
gemöbnlid) bie eingige Strafte Ungarns, bie ber Wiener 

fcföeunerlaßer bei 
Ipreßburg, 

unfer „Öegner" mit nid)t miftguücrftcrjcnber 9J£ienc, in 
ber Sd)abcnfrcube unb SicgcSbemufttfcin um bcn $or= 
rang fämpften, an unS uorüber. 

$tlod)te eS ftd) aud) nur um einen eingegroidteu 
ftuftfclifaudf] banbelu — für bie ^neumatifS mar biefer 
erfte Scfc!t nad^ nur' breigerjn Kilometer garjrt ein 
böfcS Cmen. 

SBotfStal, bie Qkcngc non Ungarn. Jjc^t begann 
eigeutlid) erft unfere ungarifdjc Steife. Qd) freue mtdj 
immer, menn id) nad) SMfStal fomme, benn eS er= 
innert mid) baran, baf3 id) f)ier einmal als ftotger 
Sieger über ein meifteS rfielbanb gefahren bin. ^ur $c\t, 
ba baS Dvabfariren in l)üd)ftcr Glitte ftanb, gab eS ein 
Sanbcmrcnnen quer burd) ^icbcröftcrretcl), Hon @nnS 
bi§ SBolfStal. ©S gelang mir unb meinem Partner, baS 
kennen gu geminnen. $u meinen (Gegnern gäljlte ba-^ 
mal§ aud) ,*ocrr 8tift, einer ber Ö3egrünber ber 5(uto= 
mobtlfabrit öräf & Stift. 25er un§ bamal§ 0orau§^ 
gefegt hätte, baf3 c§> einmal ctma§ Sd)nellcre§ auf ber 
i?anbftraf3e geben lünntc al§ unfer geliebte^ Jyafirrab. 
'$n jener Seit mar ber Wabfabrer ber 93c'f)crrfd ĉr ber 
^anbftraf3e. C?r ift Oon einem SJt'äd)tigeren abgclöft mor= 
bcn, oon bem Spanne an ber Scnfung bc§ Automobils. 
^xer bebauert cS Hon unS Alten, biefe intcreffante (5nt--
midlung in ber ®efd)id)te ber SofomotionSmittel mit-
gemad)t gu fiaben? Q§> mar nid)t nur bie greube am 
Sport, fonbern ami) bie greube an bem SBerbenben, 
baz un§ fo begeifterte. Wix leerten als ^abfal)rcr in 

Auiomobittft fennen lernt, menn il)n ber 28inb einmal 
nad) Ungarn trägt. Leiter fahren bie ^cix)d)a]ten 
feiten. (Gemöbnlid) rctdjt if)re 33egeifterung für „£ranS" 
fogar nur bis ^refeburg, gu ben berühmten s^reftburger 

" ^tVrinbeugeln. liefen gingen mir bei aller fonftigen 
21svertfd)ät3ung aus bem SBege, meil bic Strafte nad) 
S-Bubapeft menige Kilometer nor ^reftburg im fpiî en 
^ inlc l abbiegt. 2Bir mären troi^bem beinahe bei ben 
R)tof)nbcugetn gelanbct, benn mir überfaben — mie bicS 
maf)rfd)einlid) bie meiften anberen Automobiliften aucr) 
tun — bie Abgmcigung, bemerften cS inbcS erft, als 
mir fd)on beinahe auf ber ^reftburger 23rüde maren. 
Alfo retour gum fpÜ3cn Söinfcl, mo !cin Sl̂ cgmcifcr 
feine marnenbe ,s3anb nad) sl̂ ubapcft ftredt. 

©S mar mann gemorben, nad) einem Sommer 
beS ^iftücrgnügeuS eine boppelt ermärmenbe ^atfacbe. 
$Wan öraudjt auf ber Strafte gegen 23ubapeft nid)t 
lange gu fahren, um tppifd) ungarifd)cn ©rfd)cinungcn 
gu begegnen. Sa ift bic tt)pifd)c ungarifd)e Sorfftrafte, 
bereu erfte iuir in 33egent)C fennen lernten. Sie un= 
garifd)e Sorfftrafte ift faft immer fc'ijr breit, bie SJ îtte 
ift crf)öl)t, unb bic ücinen, r>on Räumen hc}<§attetcn 
(^äuSd)en ftel)cn fo meit feitlid) non ber eigentlichen 
gal)rbaf)n, ba^ !cin Minb unerroartet aus einem )̂auS= 
tor Dor bic Diäbcr laufen tann. Sdiaren Don meiften 
unb grauen ©änfen liegen in ber Sonne, unb menn 
man fie ftört, ftürmen fie faud)cnb mit ausgebreiteten 
Jvlügeln auf baS Auto loS. 9tad) aggrcffiücr ftnb bie I)alb= 
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groften gottigen Torfbunbe, bereu Hebereifer baburd) 
gebänbigt wirb, ba% man ibnen mittein eine» Stridcs 
einen magredjt baumelnben Knüttel bor bie ^orber^ 
pfnten Iningt, ber fie mobl am kaufen binberi, aber 
feinesmegs am Mläffen. iriue tnpifd) ungarifd)e (fr= 
fd)einung ifr and) bas hinter breitäüigen ttaftanien= 
bäumen oerftedte Sdiloft, mie jene* Don Cros^oar, wo 
bie Wräfin H'oniiat) refibiert. llugarifct) ftnb and) bic 
Mutfd)er, bie beute nod) erfeunen iaffeu, ba}] bie Wation 
einem Weiternolf cntjtammt. Jm Oktlopp treiben fie 
ibre fdjeuenben ^ferbe funfitlos an beut vHutomobil 
borbet. Irrmäbut fei, ba% liier fction jcbes ^ferb fdient, 
freiiidi nid)t in bem s.Wafte, mie im Innern Ungarns. 

Ta§ Terrain ift eben, üs gibt teilte, bie Ungarn 
überbaupt nur für eine einzige grofte £bene batten, bie 
man mit ber Vierten bon einem (hibe bis 511m anberen 
burdifaufen tonnte, wenn man nitfit — im 3anbc 

(£-* fab nidjt aus mie ein ^erbinbungsmeg gmifdjcn 5mei 
benadjbarten großen ,s3auptftäbien. Tesbalb mar bie 
Strafte hnnesmegs fdjlecbt. Man tonnte jcbes Tempo 
fahren. 

xMDer es blieb nur bis gum Milontexerftein 10.') fo. 
Tann mürbe bie Straße mieber breit unb fdiön. Tas 
ift etmas, woran fid) ber in Ungarn reifeube sJ(uto= 
mobil ift überbaupt gemöbuen muft. Hin ba» s^ed)fei = 
volle in Strafte, ^anbfdiaft unb ^cbölferung. Ungarn 
iit bas l?anb ber Wegcnfäiic, unb barum fo angiebenb 
für ben gremben. Ter Magnat unb ber Bettler, ber 
glängenbe .\xrrenjil5 neben bem fdimuiiigen Torft 
^erge mit emtgem Sdinee unb uncrmeftlidie Ebenen, 

llnfere Jyafirt näberte fid) mieber ber Tonau. 
3d)iffmübleu ilappertcn, ein Tampfer fitfir fcudjcnb 
bergmärt§. Einige junge Hainen, bie ben Sonntag 51t 
einem Spaziergang bor bie Crtfdiaft benutzt batten, 

mich auf JöuDapeft (%>l)ot. (SvbeÜ)i, Söubapeft.) 

fteden bliebe. sH>ie menig beibes ben Tatfacb.cn ent-
fpridjt, werbe id) nod) fdjilbum. sIlMt fuhren boriäufig 
auf einer Strafte, wo mir uns bor bem 3tec!enbteiben 
nidjt 51t fürditen braudjten. ,3um Teil mar fie brillant, 
bann mürbe fie etwa» fd)ted)ter, bann mieber gut. (£3 
medjfelte, mie bie» ja audi anberwärts ber Jatl 311 fein 
pflegt. (Inn menig burdigerütteit mürben mir in SiUefel-
bürg, mo bei* ^ftafterergewerbe fid) nod) in ben erften 
3tabien ber (httwidluug befiuben muft. IBefonber» bie 
Itcbergänge berbienen feine lobenbe ©rmätjnung. Mcbr 
Jyreube erlebten mir in dlaab; über tabellofen sJlfpbalt 
rollte nnfer 933agen, mofür un§ freitid) ber 
Mauteinbaber beim Iringang be§ £rtc§ um gmei 
fronen leitfiter madite. Tagegen fanb id) einen an-
bereu iWauiftfiranfen, ber bei einer früfieren Jya'firt nad) 
ä3ubapeft meine (Hie auf freier iianbftrafte gebemmi 
fiattc, nidit mieber. ÜBMil ftefit bas einfame £>äuM)cn 
nod), unb als idi borüb:rfubr, fab mid) ein Wann bor= 
murfsbotten^lidcs an, als ob er ber ftrone gebädite, bie 
bamal» am meiner Tafdje in bie feine gemanbert mar. 
Tod) ber bemmenbe 3d)ran!en febtte. 3o mirb molif 
nodi maudiev ,s3inberui§ ber Tourimf in biefem fdiöncn 
5aube falten. 

:)iaab ift fportlidi befonbers baburdi berübmt, bafi 
es liier immer bie Wiener 2uftfd)iffer bin uermebt. 
21.sir fonftatierten, ba}} bie breite 3tra^e plöt3lid) fdnnal 
mürbe unb fo mit ©ras oermadifen mar, bafi nur bic 
gmei Streifen frei maren, auf benen bic Wäber tiefen. 

warfen uns Blumen gu, unb bie M'inber riefen „Üijen". 
^iebensmürbiger fann ba% (rntrec faum fein. Hub 
unfere Stimmung mürbe nod) gehobener, a(» mir auf 
eine munberbar gemalzte Strafe tarnen, auf ber ltufer 
^i'uto nur fo babin t)ufd)te. ^od) bas änbertc fid) mieber 
im .soanbumbrebeu, als mir nad) ^ubapeft t)ineinfut)ren. 
\Mer fd)ien gerabe grünblid) Crbnung gemadit gu )ucr̂  
ben, benn auf ber Strafte Iierrfd)te ein l£tiao§ Oon 
Steinen, Saubbaufen unb aufgeriffenem Cfrbreid). Cr in 
gaua fdimaler s^eg fd)längelte fid) burdi biefe» Xurd)= 
cinanber, ba§> in ber ftar! oorgefd)rittenen Dämmerung 
uid)t gerabe leid)t erfennbar mar. ^or un» fufir ein 
Seid)enmag:n in (angfamfter Jva'firt. s^ie jebe§ Ting 
fein <&utc£ bat, fo audi liier. Ter ^cid)enmageu mar 
unfer 5Bcgmeifcr unb fiinberte uns, in irgenb eine ber 
bieten (Gruben 511 fatiren. 

^or ber (rinfabrt nad) siUtbapeft gab c» nod) 
eine fdimierige ^rage 31t löfen: batten mir biergig 
ober adit^ig „filier" (iintrittsgelb, refpeftibe s^ffafter= 
3olt gu entriditen? Ter eine Beamte mar für bie böbere, 
ber anbere für bie niebrigere C.uote. XHfs gute Cefter^ 
reirficr entfdiieben mir un-3 für bie böbere, momit bie 
fefctcn Sd)irierigfeitcn beboben maren. 

So fufiren mir benn in gemäd)tid)em Tempo ein 
in bie jtfiöne uugarifdie Metropole, mit ifiren fabel= 
baften Monumentalbauten, ibren breiten Straften, 
ifiren reieben .Vtaufläben, ibren fdiöncn grauen unb 
ilirem groftftäbtifd)en ^cben. Q3ubapeit gilt in Europa 
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al* bic kbte 3rättc europiiifdier Kultur nad) bem 
Ciicn fiin. Ta» in ein berechtigte» Kompliment für bic 
[diöne Stabt, bod) mörftfe id) gleid) Inn^nfügen, ba\] id) 
auf meiner Weife nod) einige uugarifcbie si*orpojrcn 
europäifdier Kultur fennen lernte, bie fid) in meit bor-
gefdiobcncren Stellungen befinbeu. 

B a 1 a t o n. 

^ i r tonnten nidjt anber», mir mußten einen Tag 
in Bubapeit bcrbummeln. Tic Stabt in 51t fdjöu. .JcC) 
unterlieft e» nidn, beut (Generaljeiretär be» Kiralbi 
Wagbar Automobilklub, Gerrit Tr. Alabär Sgetnar, 
einen Befud) abguftatten unb auf Oirunb feiner 3ad)= 
unb Crt»fenntni* ftcllte idj erft befinitib meine Dtoute 
feü. -W»t ber diebatereSfen £ilf§bereitfd)aft, bic ein 

Benor mir an bic Abfoluicrung biqeS umfang-
reichen Programme»" gingen, maditen mir nod) einen 
Ausflug an ben ^fattenfee, ben Balaton. (r§ jinb 140 
Kilometer tum Bubapeft, eine Tiftang, bic fid) influiiue 
eine» Seebabe» lcic()t an einem Tage abfoloieren lüftr. 
Ta» „ungarifrfje .Meer" ift modl eine» Bcfudjc» mert, 
benn e» ift nietjt nur ber größte 3ee Ungarn», fonbern 
und) ber größte Mitteleuropa*, ŝdi teile bic Vorliebe 
fo bietet* für alle*, ma» befonber» groß, befonber» 
iiod), befonber» meit ober befonber» frfnicll ift, balier 
meine ^eibeufdjaft für ba* automobil, f>ied)uet man 
ba^u nod) bic Vorliebe für ŷogofd), befonber» mir 
Sauce tartare, fo tiabe id) alte (ih'ünbe angeführt, bie 
un» nad) Siofof, beut (ürabo ber Bubapefter, forften. 
51Mr fiatten einen guten Tag für bie jyatirt an ben 3cc 

2>aö lparlamentögebäuöe in Jßuöapcft fttyot. CStbcItji, SBiiMpcft.; 

tppifd) ungarifd)er ^ug ift, fud)te Tr. Sacfnar aus 
feinem Kartennorrat eine linear)! bon Üanbfarten 
oerau», lüel mebr, als id) 31t braudien glaubte. Tod) er 
empfadt mir, fo biet .starten al» möglicb 311 neiimcn, 
unb aud) ber anfällig anmefeube öraf Tetefi mar biefer 
Anfid)t. (£in $at)r fpätcr fiätte id) fd)on nad) bcm 
Kartcumerf reifen fönnen, ba§> ber llngarifdje Auto
mobilklub mit groften Koften ficrftellcn fäftt. Man 
fagte mir aud), bafs id) bic öttttc ber ungarifdjen 
Straften nidit nad) bcm gegenmärtig:n ^uftanbc bc^ 
urteilen bürfe, benn baz ilanb fei bon beifpielfofen 
llcbcrfdimemmungen beimgefudü morben, fo bafi alle 
Straften überall um ein beträditlidicft fdilediter feien 
als fonft. 

Tic Stredc, bie id) auf Gh'unb ber Informationen 
f einteilte, mar: Bubapeft, ©öbottö, \Saiban, Mi§foIc3, 
Tofaj, Tcbrccgen, 9?agt)t>ärab, Arab, Temecmar, Ukr= 
fei, x^ iä» , Crfoba, SugoS, Tcba, £xrmannftabt, Kron= 
fiabt, (ifüf^crcba, .Cfafitoplic^a, Säa^rcgen, Maro»-
iHifartielp, Klaufcnburg, Tee§, Marmaroäfgiget, Munfac», 
1 tngbar, Kafdiau, ^oprab, ^folua, Xrcncfeu, %sreftburg, 
^IMCU. Ta§ ergibt ctma 8(300 Kilometer. Tic Stredc 
fübrtc burd) ba% 3)?atragctürgc, burd) bic ungarifd)e 
Tief ebene, über bie berüfnute Sgedjcnpiitraftc entlang 
ber Tonau, burd) ba* Tal ber SÜ?aro§ nad) 3icbcn= 
bürgen unb in bic Tatra. 

eimifc()t: ifin Fimmel bon munberbarer kleine, fo blau, 
mie iün nur ^stalienreifenbc felien, menn fte iMüd 
fialicn, eine ftra'fjlenbc Sonne unb fein s&*inbfjaudi. 

„Itt van az ut Siotok feleT' frugen mir in un= 
ferem rafd) gelernten Itngarifd) einen Bauersmann. 

„5Bie?" fragte er. 
,Jtt van az ut Siofok feie?" )inebcrf)ottcn mir. 
„2flj, nad) Siofo! motten 3 '? Jsimncr Iinl§ galten, 

bic gcrabe Straften." 
„Kösz('5n(")m," antmorteten mir. 
„Bitte!" fagte er. 
Vorläufig madite uns alfo baz Ungarifd)C meniger 

Sdimierigfciten al§ unfer llngarifd) ben Ungarn. 
Tic Strafte mar gut. Ta§ ift immer eine midjtige 

Konftatierung. Wefpaune begegneten im» in ?Jfcng:, 
boä] mir founten giemfidj forglos borbeifafiren. Tic 
Kutfdicr fiattcn ifirc Tiere alle „in ber töanb". S^enn 
anbermärts ein Kutfdicr, beffen Sterbe fdicuen, ein 
Automobil gematirt, bann fteigt er g:möl)utid) bom Bocf 
unb fteilt fid) neben feine ^ferbe. v>u Ungarn ift e» 
umgefetirf. Ter Kutfdicr, ber gufällig neben feinen 
s-^ferben Hebt, fpringt fd)leunigft auf ben Bod, benn er 
belicrrfdit feine ^ferbc bon liier au» mit 3üge( unb 
^citfrfic beffer. Itebcrdott man einen ungarifd)en Kut= 
ftfjer, fo brürft er erft ben §ut feft auf ben Kopf, bebor 
er 311m 3ügcl greift, um bie ^ferbc 31t meiffern; er 
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ift feiner Sadjc fo fidier, ba\] er fürtfjtct, ein paar 
Sdiritte gurücfgelicn 51t muffen, um euentueft ben Her--
(orenen ,s>ut 51t liefen. Ta§ in nidit überall fo. 21*irb 
anbermärt* ein Mutftficr übcrrafdjt, fo täftt er \Sut nnb 
^eitfdie fallen nnb fällt, menn c» leidit müglidi in, and) 
fclbjt 00m s$ocf. 

Jn ^elieroar SWautftfiranfcn. Egy Korona, eine 
Arone. Wut, boffentfidi ift bie Strafte bafür audi 
menigften* balb fo gut mie in ^iaau, mo e§ gmei fronen 
foftetc. ^a» mar eine frügerifdie .s^offmui .̂ $Hir fulircn 
über bie fdileditefte Strafte, bie mir diktier in Ungarn 
getroffen liatten. Tafür paffierten mir mitten im Cri 
giiHtn̂ iĉ  511 einer Mompagnie formierte Straftcnfcfirer. 

fit fit innen bai? Beilagen, aber and) bie ^icngicrbc an. 
Sie finb bie eingigen xBabegäfie. Jd) rette alv Tritter 
ben (irfolg be* Tatie§ nnb gebe liinauS in ben See, fo 
meit al* möglidj. Unb eS gebt felir meit, benn ber Soften 
be» See» ift eben unb fentt fidi nur gang altmäblid). 
Ta§ Ufer fdjeiut fdjon unglaublid) m:it unb nod) immer 
hat man ben meidien ^elifanb unter ben Ruften. Tabei 
plätfdiert eS balb liier, balb bort auf, af-i ob ein Jyifdi 
t>on riefenliaften Timenfionen feiner teilte nadijagte. 
Ter jyogofdi? sIl>alirfdieiulidi. „vlm Woft" märe er mir 
lieber. Ter grimme .srmgen bat midi im Stidi getaffen. 
Gaffer ift ilim an unb für fid] ein unfiimpatfiifdicr 
Stoff nnb nodi bagu in foldien Giengen . . . 

?ll* bie Sonne iure gröftte Mraft oerloreu Iiattc, 
fältelten mir unfere tüergtg Ererbe gur .steintreife nad) 
^ubapeft. Jnt (Galopp ging ?* baliin, biefelbe Strafte 
gurüd. ŝdi muft an biefer Stelle eine Setbftangeige 
madieu, benn auf ber ^iücffabrt „brannte" idi bie iWaui 
in Jvolicrtiär. Ticin Gkmiffcn melbete fid) gmar beftig, 
als id) unter beut offenen SWautfdiranfcn burdifubr, 
bodi al» mein Susanen mieber über bie unfaßbar elenbe 
Strafte ber 3tabt fiotperte, ba fapttufierte mein &c--
miffen oor beut Argument, ba'Vj man für eine foldie 

JEin unöartrcber JBauer unö eine unganfebe Gfaröa. 
(^o t . GrMqi, Subnpcft, unb <ß$ot. Biti 11 c., 

man uu», „mir baben 
Saifon gehabt, Cfy T)at 

bie mit Erfolg bcmülit maren, bie gange Crtfdjaft in 
e i n e orof̂ c Staubmolfe 51t bullen. Vluftertialb be§ 
£rte§ mürben mir burd) eine renubabnartige Strafte 
entfd)äbigt, auf ber mir mit 21*inoc3eüc bem Balaton 
entgegen gogen. 

Tüuenäf)ulid)eö Terrain, fanbig:, aber fjartc 
Strafte, bann mirb red)t» tum un* in biaiulüoletten 
Tönen bie Scefläd)c fiditbar. ^erjn .Stilometer fpäter 
fapren mir burd) Siofor", ba% in ibi)Itifd)er j)htl)c ba-
liegt. Tic Saifon ift oorüber. 

,,^a» motten Sic," fagt 
bicSmat bod) überbaupt feine 
nur geregnet." 

Ta§ mar im Sommer 11)18 audi anbermärty ber 
J-alf. ^sc^t, im September, mar e§ bcrrlidi. 

Ter See labt gum s^abc, regungslos ift feine 
£berfläd)e, auf ber bie ungarifd)e Sonne brütet. Ta§ 
Gaffer ift gelblidimeift unb unburd)fid)tig, unb bin unb 
mieber fdjncllt ein Jyifd) empor, um eine ber niclen 
fliegen gu Iiafd)cn, bie burd) bie fieifte Suft fummen. 

.^n ber 33abcanftalt fordert man bie SBäfcrje, um 
fic für bie fommcnbc Saifon 31t berftaucn. 3mci junge 
Tarnen in eng anliegenben TritotS, mit aufgclöften 
£>aaren, liegen faul auf ber Plattform bor bem 53abc 
unb ftrerfen ibre GVlicbcr mofilig in ber Sonne. SD?an 

Strafte nidit gabten bürfc. ^mei Mroneu 
tabeUofen selfpbalt, meinctiuegen! ^Iber ei 
fpannentiefe kodier — ba fei (iiott In'efür, luie man in 

Sdjmeig fagt. Ta§ fdion nidit melir gang neue 
^unber ber Tedinit, ba$ Tefeplion, fdieint 
biefem Crte audi nidit gu tennen 
beim 
bei b 

b 

in ))\aab für 
ne .Virone für 

man in 
benn mir mürben 

nge 
• t ^ ^ i W « » U J .HV^,*, Q U A W l . L V V , V ' ^ . i H . ^ V V 

Ausgang beS Crte* nidit angehalten. Ter ^u 
K>*I ver Maut trieb giuar mit ber Slciic am Sdiranfen 
ein reerjt t»erbärf)tige§ Spiel, unb e» fdjicn mir immer-
bin möglidi, ba}^ er ben Sdiranfen gerabe Oor bem 
Mübler licrabgielieu fönnte, er mufttc aber offenbar 
nid)tS tiou unferem Jreoel an bem Stabtfäcfel unb lieft 
uity gtelien. 

Tann gerieten mir in ben SBirbcI eine« .*oodi-
geit§fefte§. 5Bir fulircn gang langfam, um bie 
ftattlidi gcfleibcten Scutc nidit burdi ben Staub gu 
beläftigen. „Grtjcn," riefen fic, alz fic bcS 5IutomoInI§ 
anfiditig mürben. (?S mar ein IiübfdieS 33ilb, biefer .<oodi= 
geitSgug. Tic ungarifdien Sdiöncn liatten Sträuftd)en 
im önar unb bie s^urfdr:n bunte 93änbcr auf bem £ntt. 
ŝd) gog bie Mamcra unb brad)te bamtt eine ungebjeurc 

Hufregung bcrtior, alle brängten ftdi oor ba% Objeftio. 
(5§ nützte mir nid)t§, meiter gurüd gu gcticn, fic lamen 
mir immer näfier. ŝBrc Jvrcube mar unbefcrjreiblid), 
ibrent naiUen Gknuitt genügte c», pfiotograpTitert gu 
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Drei JBüöev aus Dem 
/nbatra=(Selnröe, 

werben, fic nerlangteu gar nidjt einmal ein 23üb gu 
Kiien. SBir flratiüicrtcn bem Brautpaare, unb baz in 
^eubinbuna, mit ber pl)otocirapI)ijrf)en Hufnarime ae= 

lüann uns uoüenbS bie Snmpatriien. Xie Jpchnfarjrt 
nad) Bubapcjt einig, fcrjucKer Don ftatten al» bie £>in= 
far)rt an ben s4${aitcnfcc. Bei ben Sterben nennt man 



äfruoales Aßittagmabl. 

ba§> „Stallfeuer", beim automobil iit e§ bic beffere 
vIi>cgfenntnis bc§ Senfers. 

C?£ bitufeite, a!3 mir uns $3nbapcft näherten. 
£ic»mal gab c§ feinen Xiöput über bic fröf)c beS 
HSflafteräollc», beibe ^inan^mäditer maren fid} barüber 
einig, ba\] niergig Heller genügenb feien. 

X a § iW a t r a = (v> c b i r g e. 

?lm näd)fteu Bürgen bor ber XHbfaljrt in ber 
Oiaragc £3arbi grofec (Sljolerafonfcrcnä. 

„vUi .^tnn!ac0 iit dbolera," fagte man un£. 
„Itnb in Xeme^nar." 
„llnb in Xeba." 
llnb —- ma§ meift idi wo nodi überall. 

^reunb fragen "ljattc eine riefengroße Slarte Hon 
Ungarn nor fid) ausgebreitet nnb geidjncte alle (TrjoIcra= 
berbc mit grünem s-lHciftifte ein, bi§ ibm bor lauter 
öVrün fdjlicßlidj gelb nnb blau bor ben fingen mürbe. 

„Sic muffen eben überall burdifafiren, mo 
(Ifiokra ift." 

„x'lber mir fönnen bod) au§ nnferer nngarifdien 
Steife feine Xon Stop-jyafirt über 8600 Kilometer 
mad)cn," entgegenete er. 

„Xie frauptfad)c ift, baf] 3ie nirgenb» Gaffer 
trinfen," fagte man ibm, nnb bamit mar er bernragt. 
3I*enn c§ fid) nur barum banbefte, bann fonnfe ilnn 
nicbjty gefdic'ficn. 

(H mar ein frtfdjcr frerbftmorgen, als mir in ber 
Nidjtnng nad) (Möböllö, bem bcrübmten Suftfdifoffc bc§> 
,^onig§, aufbradien. Xa§ ökgenf abliebe in biefem 
Sanbe trat bei ber Wnsfa'firt mieber lebhaft in bic (Sr= 
febeinung. Xa fprengte eine toanalfabc eleganter Weiter 
nnb Leiterinnen auf einem Weitmcg babin, neben bem 
Tüngcrbaufen lagen nnb Siefibrnnncn ftanben. Sinf'§ 
faufte eine elcftrifdic Sdinetibabn Herüber itnb nor un§ 
frod)cn ^anernmagen primitiüfter ?trt. ?lnfängtid) 
rubren mir auf famofem ftlinferpftafter, bis plönlicf) 
bic Sdinettigfeit nnfere» Wagens burdi ein paar Suft-
fprünge gebremft mürbe. Xa§ Mlinferpffafter mar burd) 
löcherigen iWafabam abgelöft morben. 3I*ir überholten 
^ettgeber in leid)ter ?(tbletcnbref3. fragen, ber für 
affilctifdjc Sports nid)t tuet $crftänbni§ i)aif meinte, 
ob mir bic armen Scute nierjt mitnermien füllten; fie 
müHten große (Sile haben nnb c» nutzte ihnen cimaS 

Sdjretflidje* paffiert fein, ba fie fo halb angerleibet au-? 
ber Normung gefrürmt feien. 

SI*ir fuhren mit meifer ^orfidii, benn mau hatte 
un* oor einer fd)recflid)en toiiroe gjmarnt, in ber fd)on 
ctma breiftig xHntos geteilter! fein fohlten, fo eine Vlrt 
automobiliftenfd)rccf. l£» gab einige tonroen, aber fie 
maren niebt mebr nnb nicht meniger gefäbrlid) als 
anberSmo. Tic breiftig Senfer, bic liier nmganorfen 
baben, muffen entmeber febr ungefd)icft ober febr un--
norjidjtig gemefen fein. 51>ir babnfen un§ ben ^eg 
burd) eine WMcfenfdimeincberbc, bic um baran er= 
innerte, baf] nur in einem Sanbe maren, in mclcrjcm 
ber Schmcineerport eine üolfSmirffc()aftlidie Wolle fpielt. 
3ingt boef) fd)on ber 3iQcnncr6aron: 

Xcnn fd)on Hon ftinbeSbeinen 
s^efaf5t' id) mid) mit Schluchten. 
Wlchx ibealcr Sebcn^mccr' 
Vift ^orfteubieb nnb 3d)iueinefpecf. 

0)öböllö! 2isir fallen nidjt Oief Uon bem fönigfid)en 
2uftfd)lof3, benn c» liegt aofeit§ ber 8traf3c. Ta mir 
minoren, ba\) Ataxia lTb:refia feine Erbauerin ift, fo 
einigten mir unö babin, ba'}] fid) jeber im Weifte ein 
3d)lof3 in bem 3tile ber ^eit ber großen .Shtiferin luu*= 
gniieücn babe. (£•£ ift gemiß nid)t fing, bei}] man auf 
^lutomobilrcifen, 100 man fein eigener ^ug^fübrer ift, 
infolge einer ?(rt Trägbeit^moment manebeö 3c'fi:nö-, 
merte unbefiditigt läßt. xHber melcfjer ^lutomobilift ift 
barin gang tiormurf^frci? Cf§ ift fo bcbaglid) im xMitto. 
Ä'tan nutzte ausfteigen, fieb erfunbigen itnb mieber eiu= 
fteigen. Xaun redmef man auS, Wo man fd)on märe, 
menn mau ben ^lufeutbalt nid)t gcfiabt oäti:, furtum, 
menn einmal bic iWaffc be§ ^lutoS nnb bi: (Mcbanfen 
ber s^affagicre gegen ein beftimmte§ ^iel 31t in 3d)nutng 
ftnb, bann ift bei* mie eine xMrt (^i)roffopmirfung . . 

(rine breite, gerabe 3tra)3C tat fid) nor un§ auf. 
^orloärte! ©eben mir bem 3d)iebermotor einmal bic 
3ügel frei, frei, mie bei* 10030g! Wirfit fprungbaft, fou= 
bem mit fonftant fteigenber 3dinelligfeit. Xa§ ift 
ein pringipieltcr llnterfdiieb gmifdien 3diiebcr= nnb 
^entilmotor. Säfet man biefeu „auf Touren fontmen", 
fo fteigt feine 3cfinelligfcit guerft fonftant. Xann aber 
femmt, je nad) ber motorifdien Mraff, früber ober fpäter 
ein s l̂ugenblicf, mo e§ ein fogenannte^ ,,(?cl" mad)t. (rS 
ift, al§ ob ber Wotor an ein friubcrniö geftoßen 
märe, über baz er nidn hinüber fonnte. Jvörm'firf) mül)= 
fam mirb biefc fririfdie (^ren^e übermunben. ?(nbcr3 
ber 3diiebermotor. 3eine 3dinelligfeit fteigt mit mun= 
berbarer Siegelinär,igfeit biv ^um s.Dcarimum. 3ebr nie! 
sNu%£ batte idi übrigen^ ,31t folcficn ^etrarfitungen nid)t. 
benn plöl5lidi erbob fidi ein (i-felvrücfen auf ber Strafte. 

Ilnoavifcbev lEifenbabnrcbvanftcn. 
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(£* I)ieß mit aller sXUad)i bremfcn, unb tropcm machten 
nur nod) einen gan^ artigen Suftfprung. ?(uf foldje 
llcberrafd)ungen muß man in Ungarn gefaßt fein. 21* ic 
lange ift e£ ber, baf3 fie and) in anberen r>crfer)r§= 
reicheren Räubern 31t finben maren! Ser ftöniglitfi 
Hngarifdie ?lutomoInf=(XIu(i ift gegenwärtig mit großem 
Crifer baran, biefe SWaufefallen für xHuiomobüiften 
au% ber üö>elt 311 fdjaffen. 

SaS 2anb mürbe pügeiig, mir überfepritten bic 
2bxafferfd)eibe gmifdjcn Sonau unb Ztpeif3. 

!Jn ®pöngpö§, unferer ?Jiitfag§ftation, fagte man 
un§: „Ser Spcifefaal ftc'fU nodi im Charten." SU*ir 

gonc. Vlufänglid) mar ber hiebet unbebeutenb, bann 
aber nutrbc er bitfiter unb biepter, unb bie uns begeg= 
nenbeu .s^ofgfutirmerfe tauchten erft wenige Stfctcr Hör 
un» am beut hiebet auf. (*» mar gut, i<on 3cit ou 3 C ^ 
bic flippe ertönen 31t laffen. Sic ftutftficr antworteten 
mit feparfem ^eitfcrjintfnaü'. Sarjen Wir nad) biefer 
afuftiftfien VI u^einanberf eintrug bic Jntrjrmcrfe aus 
bem Giebel auftautficn, bann iuaren bie ©efpanne 
fepon am Wanbc ber Straße, fo ba\] unferc galjrfraljn 
uolffommen frei mar. hieben ben Ererben ftanben bie 
Senfer, ebrerbiefig beu ,vSut in ber .spanb baltcnb, b\3 
mir uorüber maren. 3u bem Stocfnebcl gefeilte fiep bie 

Wie evfte aböeiirrene Jßuicfte auf imferem Wiese. 

marcu nitfjt büfe barüber. (£5 mar bie erfte fieinc un= 
garifepe ^roöingftabt, in ber mir Iiait machten. Sie 
übcrrafdjte um burtf) ncrftfjicbcne Singe: baburtf), ba)3 
mir auggegeidjnet 31t Mittag aßen, bafe bie »sjauptftraße 
afpbiatticrt mar unb bafj große btumengcfctmtüdtc 
Stänbcr mit Bogenlampen auf fürforglidjc Stabttuitcr 
pinbeuteten. 

Sie breite £>ecrftraße füprt bireft nad) sM'i%iokft 
unb mir maren ftfjon auf ber garjrt bort'f)in, al» mir 
nod) rctfjtgcitig entbedten, bafi bie Straße nad) bem 
9Jiatra=@cbirge in Sgöngpö^ a&gmeigt. 2lffo gurütf gur 
xHbgWeigung. 3 um crftenmal in Ungarn famen mir 
auf eine mirflid) fd)malc Straße. Q§> begann 31t fteigen, 
unb 3mar in Serpentinen, mit töaarnabelfuruen. %n 
ben Würben fclbft mar bm ©rbrcitf) Hon bem Dkgen 
mcggefd)memmt, unb bic finb^fopfgroßen Steine bc§ 
Unterbaues iuaren bloßgelegt. Crs ftieg fonftant. xHKmcuV 
lid) gelangten mir burtf) GncrjcnWäfbcr in bic ??cbcl= 

Matte, 2\>ir pullten uns biepter in unferc Mäntel, 
bte mir in reidjer Stenge mitgenommen Ratten. (£§ 
bauerte nitf)t lange, bis wir bic $01)c bes Matra= 
(Gebirges erttommen patten. Sann fiel bic Straße 
mieber, in weiten, gut befahrbaren turnen, unb je 
weiter mir famen, befto mcbjr Iitf)tetc fitf) ber ?ccbeL 
Sic Hagebutten leuchteten mieber brennenb rot aus 
bem ©cbüftf), bas bic Straße begrengte, unb baib gc= 
wannen wir Wunberf)übftf): Vtusblide in baZ Xai. Sa§ 
$c\üra^)Cbirgc ftfjicu un§ nabjCgu unbewotint. Meine 
£rtftf)aft liegt auf beut SBegc, unb als Wir bie &0I3; 
bauern mit i'Ijrcn SBagen (unter uu§ Ratten, begegnete 
um feine lebcnbc Seele mepr. ifs ift ein cinfamer 
äiMnfcI Ungarns. 

VI ad) bieten Muruen münbete bie ftfjmalc Straße 
mieber auf eine breite, unb mir gebadjtcn jc^t in 
ffüttcrer 5al)rt bie uertorene 3cit eingubringen. Sic 
Jrcube mar bon furger Sauer. 
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ftcilt! Yi^yasz! SJorfidit! Crine s£riufe mar abge= 
rufen. C men, feilten mir bcn 5Beg burcfi bat Wlatva* 
Ok'birge in umgefeürter Niditung nodnnal§ madien? 

!>tan geigte um eine fdjmalc ^lütbrüde. Um ftc 31t 
paffieren, Iiicf3 c§ in ba§> s-l̂ ett bes £3ad)c» I)inuntcr= unb 
an ber anbeten Seite lieber Tjinauf^ufarjren. £)a§ 
fdnen au§ ginei ©rünben fdjmierig: Sic 23ad)ufcr maren 

febr [teil unb fo morajtig, bafs man Iii* über bie ftnüdjcl 
in bcn meidicn Sdilamm uerfanf. Xa3 faf) fritifd) au§. 
©ir Iiieften tfri egsr a t unb bie mit ber l ieber-

IierfteKung ber 33rüdc befd)äftigten Arbeiter marteten 
mit begreifiidicr ^teugierbc ba% (Ergebnis ab. 3 u r u ^ ? 
£a» märe ein 2Beg Don etma adjtgig Kilometer gc= 
mefen. llnb bort, nur germ Bieter cor un*, lag bie gc= 

Jßüöer mxe TUngarn. 
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tabe fc£)önc Strafe* -(ber burd) bie Xhift fließen tonnten 
mir nidit, unb über bie Wotbrüdc gu fommen, baS 
frijien merjr als fraglidi. &*ir berieten nidjt lange. 
^ormärt*! 

3uer|"t furjren mir in ben Straßengraben hin
unter, may uns bie iWögJ idjfcit gab, fc'ljr intcreffante 
Stubien über bie s-lkrgiebung beS (IbaffiSrabjmenS 51t 
madjen, menn uon oier Mäbern jebeS in einem anberen 
WiPeau ift. £ann ging cS ein Stücf über baS Jyeib unb 
in baS S-Bad)bett. Cbgteid) bie Steigung fo ftarf mar, 
ba)\ bei guter Cberfiädye baS ^yabrgeug gemif] nur 
mübfam mit beibcu Q3remfen 511 balten gemefen märe, 
blieb cS infolge beS Zorane? fofort fteden, menn id) 
ben iWotor auSfuppcltc. ^aS mar aber gmeimal nötig, 
meii ber 5iktgen in beut nadigiebigen Sdilamm gemiffer-

gurüdgteiien 51t febeu. ^ann märe freilieft guter dlai 
teuer gemefen. 

,̂ d) marf nod) einen xMttd auf ben 3d)auplai5 
meiuc§ auiomobiliftifcrjen ^riumpbeS, mo gmei tiefe 
Spuren ben 21kg angeigten, ben baS Glitte genommen, 
^ a fam, bod) gclabeu, ein ,\3cumagen baber, gegogeu 
Pon 5mci fpinbelbürren ungarifd)en ^ferben. 2km 
feinem boben, fdjmanfen 3Ü3 lenfte ber Mutfrfier 
auf bie Wotbrüde, paffierte fic, unb fubr flott bie 
s^öfd)itng binauf, bie mir fo Piel ^opfgerbred)cn ge= 
mad)t battc. £S ift ungtaublid), mie leidjt man burd) 
ein paar animalifd)c s^fcrbe!räftc in einer foldjen 
Situation befrfiämt mirb. 

Xie kniete füllte übrigens nicfit bie cingige mca,= 
gerifieu: auf unferem s^xege fein. (iS c\ab nodi Piclc, 

^iöeunev=/nburift» 
inafjcn abgetrieben nntrbe. (?S mar baber gar nidit 
leid)t, genau gur Wotbrüde bingufteuern. 

„SinfS Iialtcn!" rief man mir non linfS gm „WeditS 
batten!" pon rcd)tS. US mar nur menig ;)laum unb je 
uacb ber %kfition meiner Helfer glaubten fie, id) müftte 
red)tS ober linfS ins Gaffer rutfd)en. c£oä) id) muffte 
fdjon, baf3 id) in ber Witte mar, funr flott über bie 
fradienben Bretter unb mit ber gangen ^ourcngabl beS 
Iräftigen ^iergpfinberS auf bie iuifdntng Por mir loS. 
Skr iWotor mittete förmlicb, beSgfeidjcn bie §intcr= 
räber. SBirbcfnb brebien fie ftd) in beut Sdilamm, ber 
Katfd)cub gegen bie Kotflügel praffeltc. (?S gelang mir, 
bie ,s3öbc beS llfcrS 51t erreid)eu. 2)ann blieb baS Wuto* 
mobil mit MifcftfincII rotiereuben ^IntriebSräbern fteden. 
^aS mad»fe mir aber meiter feine Sorge. Jsd) mar gu= 
trieben, bis bieber gefommen gu fein, in meinem 
SM'füf ftanben fd)on bie gmangig fräftigen Ränfte ber 
^rüdenarbeiter. £iefc marteten übrigens gar leine 
^ütfforbenuig abf griffen bergbaft gu, unb maS bie 
biergig ^ferbefräfte allein niebt Permod)t Iiatten, bat 
gelang mit llnterftüliitng pon gebu iPceufdienträften. 
53alb ftanb ber S>ag:n auf ber barten Cberfläd)e ber 
Strafte. ^Jäbrenb id) ben Leitern in ber s)lot ibr WobV 
PcrbienteS 2:rinfgelb gab, batten fie nur ben einen 
Shtnfd), gu erfabren, mie Diel ^ferbefräfte bie $tafd)ine 
habe, ^ ic Sciftung battc ilinen imponiert, benn fie cr= 
Karten, fie bätten fid)er crmartet, mid) auf ber 23öfd)itng 

an benen ba& SBaffcr feine unbeimlid)c .^raft mit ©r= 
folg erprobt battc. 

Tic laugfame Jyafirt burd) ba% ^atra^C^ebirge 
unb bie abgeriffeue 33rüde batten unfer Siseiterfommen 
fo Pcrgögert, ba}] mir befd)loffen, Crgct gu unferer ?tad)t= 
ftation gu madjen. ^n Sirol, mo mir unS beinabe 
irieber Perfabren bjätten, mieS uns eine junge Ungarin 
ben ^ c g ; fie mar Pon aufjcrorbcntlidier Sd)önbeit unb 
battc als ipptfdic Illepräfentautin ibrer klaffe gelten 
fönneu. Weben biefem Jung-ltngaru in feiner liebenS-
mürbigfteu Ausgabe bemunberteu mir ^llt-ltngarn in 
Sorut einer pittoreSf'eu Diltiuc, (erine furge Steigung 
brad)fe uns auf eine ^tnböbe, Pon ber man einen ?IuS-
blid über ein meiteS llal unb ein großes Stüd ber 
Strafte bat. ^ann befäbrt man eine baumfofe bügclige 
Strede, bie genau ben vfinbrud eine» meiten ,\>od)gebirg5' 
paffeS madit, obgleid) man feine 800 iWeter ivoifj ift. 

Reuige Kilometer nadiper erreid)tcn mir (rger, 
mc mir ein paffabteS Sjotcl unb eine gute (Garage 
rauben. 51'ir luaren gur redeten 3 cü i*'§ Quartier gê  
lommen, benn räum batten mir uns inftalliert, ba 
praffeltc ein flkgenguft bernieber, mie man ibn anberS= 
Wo feiten erlebt. Jn Ungarn fanu cS regnen, baS baben 
bie armen ungarifd:en ^anbleute im Sommer 1018 
gu i'fjrcr ^ktrübniS erfabren. Jyür unS mar cS nid)t ge-
rabe ertnutigenb, ba\] ber biegen bie gange Wad)t über 
mit unperminberter straft anfielt. 
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S3Stfl*V°? • '^ifc^fc. J mwraüiiZie ß 
wiißiifiis© 

ii. 
?II§ mir am Tage barauf unfcr automobil au§ 

bei' gebjn Minuten entfernt liegenben ©arage polten, 
regnete c§ nod) immer, unb bie (Sgcr, bie am 2(benb 
guuor ein galimcS Sluiffcrlein mar, Inibete einen reiften-
ben Strom. Jn bem fd)mutiggelben SEaffer fdjmammen 
£)olgjtüdc, abgeriffenc ^iueige unb £>au§rat mit Qrofjer 
(ftle 31t Tal. 233ir bereiteten alfe§ für eine gal)rt im 
Diesen oor. Tic @la§fd)eibc an ber grontfeite bc§> 
Slutomobil* mürbe aufgeteilt unb natürlid) aud) ba§> 
Tadj. 5111c jene Crganc bc§ Automobils, bie nierjt oljnc-
fjin fd)on in meifer £k>rau§fid)t eingefapfelt finb, inte 
ein Teil ber Senfung, bie sM)§fd)cnfet 2c, mürben bid 
mit föonfiftcngfett eingcbüllt, ba§> halt 9täffc unb 
Sd)mui^ fern. Ta£ ift befonberS bei ber Scntung 311 
empfehlen, bie fonft febr balb febmer gebt unb unter 
Hmftänbcn gang blocticrt mirb. Jscr) rjabe ba au§ ber (5r-
fabrung eines grcunbeS gelernt, ber nad) einer langen 
TagcStour im Oiegcn plöfelid) mit blodiertcr Scn'fung im 
2ld)t3igfilometcrtempo in§ gelb faufte. (*§ gcfcbjal) nid)tS, 
ber Söagen blieb gänslid) uubefdjäbigt unb ba% crmog= 
ii&itc leicht bie .Vionftatientug ber llrfadic, bie im gaiie 
eines ItnglüdS tuetleidn gar nid)t bätte feftgeftelÜ 
inerbeu tonnen. 

SlUr brachen auf. Sturm unb fet ter umbrauften 
uns. Tod) in uuferem SBagen mar eS betjaglid) unb ge= 
mütlid), mie im Salon cincS fomfortabten TampferS, 
ber unbeirrt Don beS SEettcrS Unbilben gcrabeauS feinen 
£atrS nimmt. Ter ^ergleidj mit einem Sd)iff mar fein 
binfenber, benn faum Ratten mir bie Stabt im iliüden, 
als mir eine in ibjrer gangen breite übcrfd)mcmmtc 
Strafte bor uns fallen. SBir 3aubcrten. Sollten mir unS 
in beu See biueinmagen? Unb menn mir I)ier fd)on 
burdifamen, mer tonnte miffen, luaS un£ meiterrjin 
alle§ nod) beuorftaub? (Sin 93auer, ber uns entgegenfam, 
matete bis 311 ben ®nien im SEaffer. Seine 93eine 
bienten uns als ^eget. Sßcnn baS SSaffer nid)t metir 
als Inictief mar, bann lief eS unS nod) nierjt in ben 
'^ergafer unb in ben S)?otor, bann tonnten mir unS 
rul)ig I)incinmagen. ^mmerrvin marcu mir oorfid)tig. 
Ter gufj auf bem 33rcmSpebat mar jcben ?lugcnblicf 

bereit, „in bie ©reigniffe cingugreifen". Aber eS ging, 
mir erreidjten baS „rettenbe Ufer". 

Troi^ ber enormen Üiegcn mengen, bie in ber 
?clad)t gefallen ioaren, geigte bie Strafe eine über* 
rafdienb gute Cbcrflädie. Tie llrfadie blieb uns nur fo 
lange uerborgen, bis mir an eine Stelle tarnen, mo 
bie Tampfmat3c in Tätigfeit mar. (5S ift nid)t b\c 
cin3ige Tam|)fmal3e geiuefen, bie mir auf unferer gafirt 
fafien, mir fanbeu biefe für ^utomobiliftcn fo 
mof)Itätigc Dcafdjine in alten ftomitaten. Ta§ 
Straf,

)ennei3 Ungarns befinbet fid) gemiffermaßen in 
einer s^eriobe ber llmmälguug. ^ieficr ging es eben 
mit beu gcmöf)nlid)en ungarifdien Strafen au^gcs 
3eid)nct, benn bie ungarifebjen Saubfulirmerfe fommen 
überall burd). Sie finb oon einer geftigfeit unb 
Stabilität, bie gerabe3it überrafdieub mirft. Man fielet 
ba§> beifpiclsmcife, menn fd)eucnbe ^ferbe mit fo einem 
23aucrnmagen in ben ©raben faufeu unb bann über 
bie £>cibc galoppieren. Man glaubt, ba§> gafirgeug mutete 
umfippen ober in taufenb Stücle 3erbred)en; bod) e§ 
bleibt auf feinen Jlväbern unb bie ruhige Haftung, bie 
bie ^snfaffen in einem foldjcn gälte bemarjren, geigt 
beutlid), baf3 fic fid) beffen moljl bemüht finb, e3 
tonne ilincn nid)t oiel gefdielien. Tic Strafjen, bie bi§= 
ber I) au ptfäd)lid) bem Sofalbcrfc^rc bienten, ent-
fpradicn ibrem '$lvc&. T)od) jefet, mo man ficl)t, bafj ba% 
automobil aud) in Ungarn ber 3ufünftige 2?el)crrfd)er 
ber Sanbftrafje fein mirb, ba g-ögert man niebt lange, 
um bie ^erbefferung ber Strafjen bor3uncb)mcn. 

)̂ied)t§ fallen mir eine grofje ©bene, bereu 
©rengen im ©rau ber ^egenmolfen oerfdimammen. 
©y ift bie berüfirntefte s^u§gta Ungarn», bie ,<porto-
bagper ^itygta. ^eittiin bctineu fid) bie unenblidien 
Prärien, auf beucn mefir alz 50.000 Stüd s^ieli meiben. 
?ilur bie ungarifdien dombop§ tummeln fid) liier gmifd)cn 
ibren Tieren t)erum, unb il)re cinfamen ,<oäuM)cn, 
fpärlid) befd)attet Oon s7lfagicnbäumcn, finb bie cingigen 
5fnfiebtungcn in biefer baumlofen Gbenc. §ier ift e§, 
mo f)\cifenbe ba§> ^bänomen ber gata 9Jrorgana fcfien 
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tonnen, iuenn bic fengeube Sonne bes Sommer» bte 
ihtft über ber ^itcfcnfiädie in gitternbe ^ciuecutna, ge> 
brad)t I)at. Jyür uu§ erijtierte ineber Sonne nod) gata 
iUiorgana; teiber. Okau ber Fimmel, grau bic ^u3gta. 
linb auf unfere 3traf3C riefelten Don alten Seiten 
fteine unb größere SMffcrdjen, fid] 31t 23äd)en ncr= 
ehtigeitb, bic oft loche Streden nnferer gabrbabn unter 
Gaffer festen. £ft überquerte fotd) ein rafdi entftanbener 
^aä) mit reif3cnbcr Gkfcbiuhtbigfeh ben 9A>eg. l^az 
gelbe, quirfenbe unb gurgelnbe Gaffer ließ uns im lln= 
Haren barüber, inie Diel Don bem Strafjenförper nod] 
übrig inar, unb inie Diel baDon fcboit in bic inehbin 
überfdiinemnttcn liefen getragen inar. 

Quin G3tüd liefe ber Wegen nad). Ta§ ©einölt gcr~ 
riß, ein 3tüdd)en blauer Fimmel iuurbe fidjtbar unb 
bamit fiel unfer ^aä*), beffen ^Inncbintidifehen Don un§ 
immer fo lange gcfd)ät̂ t Würben, al£ mir e§ not= 
inenbig braudjten. 

5Jcit bem aufboren be§ 9kgen§ oerfd)ioanben aber 
fehtc3iueg§ bic llcocrfdjiucmmungcn. ^smmer inieber 
rollten bic ^neumatifg burd) )8äd)c unb Seen. 2Ba§ 
un» anfangt arg irritiert rjattc, iuurbe aitmabjicl) 3m: 
©elnorjurjch. SBir mäßigten ba§> £cmpo nur inentg unb 
fuhren flatfd)enb in bic bimutiifdien C êmäffer bhtcht. 

(£§ gab aber bod) ©cfd)öpfe, bic fiel) über ben 
SBaffcrrcidjtnm freuten: bic Giänfe unb bic liebe ^orf-
jugeub. Sie patfcbjten gerne infam im Gaffer fierum. 

Einige Vertreter ber Xorfjugenb tarnen un§ cin= 
mal gut 31t ftatten. $jn einer flehten Crtftfiaft inar bte 
Strafte auf eine ineitc Sirede Irin unter Gaffer ge= 
fc&t, fo baß mir une1 nidit of)iteincitcr§ binchtiDagten. 
^eben un§, bi§ 31t ben Milien im SBaffcr, ftanben einige 
jungen. 28ir „rjeuerten" ben intclligcnteftcn unter 
irjncn unb fdnetten ibn Dor bem automobil I)cr burd) 
ba§> SBaffer, inie ineitanb in dmglanb ber 9)cann mit 
ber roten garjnc Dor jebem automobil tierging. X\e 
fbniglidjc 33etoI)nung Don ginangig föettern trug ibm 
ben Sftcib fämtlitfjcr Torfbeiuobncr unter Diergelin 
Jahren ein. 

Xie Strede, bic mir befubren, inar nn£ in s^3uba-
pejr al§ biejenige begeidinct Inorbcn, auf ber man bte 
fdiönjten uitgarifdjen 3:rächten 31t fefjcn befontmt. 3)a§ 
ftimmt freilid) nur 311111 Steile, benn inir fallen fpätet 
and) in anberen weiten bc§ ^anbe§ farbenpräditigc 
.Qojtüute. 35?er .Jntercffc für 9iationaItratf)ten bat, !ann 
feine Stubien am bejtcn an einem Sonntag ntacben. 
Tann ftnb 9Juibd)en unb siUtrfd)en in ibrent präditigjteu 
Staat unb gemübntid) attdi in ibrer bejtcn &anne. ^n 
ber ©egenb Dor ÄUM̂ foicg tragen fid) bic grauen unb 
?Jiäbcnen and) an S>od)entagcn fcbjr bunt. Xie ,*oaube 
umfd)ttef3t eng bic Stirn unb erweitert fid) bauten 31t 
einem förm(id)en ^snbiancrfd)inud. Ta3it tragen fie 

einen in taufenb gältdjen gelegten )̂iod unb bunte, 
iHumengejtidtc Sd)ür3en. 

s-Bor ^cxi§fotc3 gab c§> eine Steigung, Don bereit 
.sjorje man einen 'Miä auf bte freunblid) in ber (föcne 
gclegette Stabt I)at. CSinc Dor3Ügtid)e Strafee, bic un§ 
in bte ^tabt I)tucinfüt)rtc, ging in ein gait3 miferablcS 
^Bftafter über. (£» ift gäit3tid) au§gcfd)Ioffen, baß in 
S)ci§foIc3 ein ^(utomolnlift inegen Sd)iteltfal)rcu§ angc= 
ballen mirb. Ta§ Sßflajtcr ift fo miferabel, baf3 c§> ber 
ärgfte SBilbling, inenn er nod) fo fd)onung§to§ mit 
feinem SBagcn umgefit, nid)t auf merjr al§ 3cl)tt Kilo
meter pro Stunbe bringen tann. Tic Diet 9täber bcZ 
^(utontobitS ftnb bei taugfamfter gafirt in ftetiger 
3appetnbcr s^eiuegung. 

Tic ^u^fabrt au§> 9Jci§foIc3 tonnte al§> 33cifpiel 
bafür bienen, inie breit eine ungarifdic 8traf3C fein 
tann, iueun fie inirflid) breit ijt. ä)cxan fann barauf 
mit einem iHuto, aud) inenn cc- einen fclir geringen 
<iinfct)lagioiufeI I)at, bequem iiurDen unb siebter fahren, 
Inobct bic ^ld)tcr nidit in ber 2ünq§rid)tung, fonbern in 
ber £uerrid)tung ber Stra|3e gemeint fhtb. Gin SJcann 
mit einer iud) geriet bei unferem 5(nbtid in grl^te 
Aufregung, (fr fdjicn 31t fürditeu, ba& 3"icr tonne Dor 
bem ^htto fdieu merben. llity fd)ien ba§> rneniger lnaf)r= 
fd)einlid), benn bte breite Strafec ermöglichte c§, einen 
fo gehörigen „9kfpeftraum" gtüifdjen un§ unb ber Kut) 

/Iftarl̂ t in Debrec3en, 
&inft3: 3ßrotv>erftäufennncn. — IRedbts: ©emüfevevftäufevinnen. 
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gu laffen, ba}) fic fcIOft bann taunt fcbeu ĉ ciuorbcn märe, 
iuenu fic bcty Temperament be£ feurigjten imgarifcbicn 
^ferbcy gebabt Ijättc. Tet Gatter mar inbc§ anberer ü[n= 
fidit, er gerrte beiz Tier 51t einem ^auni, umfcblang biefen 
mit beut Strid nnb tnadite umftänbiid) einen knoten. 
sj;)can fann fiel} itiit̂ cfäfjr beuten, iuie lange baZ geftbinben 
bei* Mufi banerte unb iuie meit mir ben 3diattpfai3 ber 

"ülnöavifdbei: ißfelvcitev. 

ivreigntffe fd)on bunter un£ blatten, ai& ber Gatter fiel) 
nad) getaner Arbeit ben Sdimeift bon ber Stinte iuifcbjtc. 

xHnfäitglid) mar bie Strafe nod) felir gut. Taix 
iuenu mir eilt Torf paffierten, mürbe fic tnoraftig, iuobt 
eine golgc ber tanjenb Niubcii)itfe, bie biier altinorgenb^ 
lid) unb aüabenbiid) bie £berfläd)c gerftampfen. (inte 
lange, ferjr fdjöttc kniete iuar itt ibirer ©äuge abge= 
riffett, ein ^otontobil lac\ im Gaffer, nur ber 3d)orn= 
ftein nnb ba§> Sd)iiutngrab ragten au§ ben glitten. 
Ter Wegen, ber fett Stttnben mieber eingefci3t batte, 
liefe bie Strafte immer fdjlecrjtcr iuerbeu. Troi3 ber bor= 
güglicrjen Stotflügel unfere§ 2Vsagcn3 fcrjleubcrtcn bie 
Wäbcr ben 3d)tuui3 über bie iWotorrjaubc unb gegen o a § 

grontfeufter. Ta§ iuar eine fiöfc 3ad)e. Sieben mir ba3 
jyenfter aufgeteilt, bann iuarett tuir freilid) eichen bie 
fdmtut3igen C ü̂ffe gefcriüt3t, bie alle fünf Minuten gegen 
bie Sdteibc praf feiten, ^odj nad) fttrger ^ c 11 
mürbe ba§ genfter unbitrcl)ficr)tig, tuir inufttcu anbattcu 
unb bie Scbjeibe mit einem Sdjmatnin reinigen. Ta<3 
mar itatürlid) ein iuenig ertuünfdtter Sfufentrjalt. äöir 
legten beSbaib bie Sdieibe um unb berfttditen c§, ob 
e» fo nidjt beffet gcbie. Tod] jefct fcbjug int» ber 
fd)inui3ige föifdit \v3 @cfid)t. Ta§ iuar nod) iueniger an= 
genebm. 3o ftettten mir beim abmecbfclnb bie Sdieibe 
auf unb letzten fic um, unb bie Strafte murbc immer 
fdtfedjter unb fcrjlecrjtcr. 2?or Total) iuar fic cinfad) 
unbefdireiblidi. Troi^ ber 5fnttberapant§ taugte baS> 
gabrgeug auf ber breiten Sanbffrafte Iiitt unb Iicr, balb 
fingen fiel) bie Ü)iäbcr in einer gurdie, balb fprana.cn 
fic mieber mit einem feitüdien 3av3 rjcraug, um in 
einer anberen gurerje gang unerwartet föalt git finben, 

iurg, ey mar fein Vergnügen mebr. liiu febmacber Tro|t 
mar cc>, batj nur Total) ber biegen nacblieft. 

'"Man hatte mir in ^ubapejr gefagt: „^enn Sie 
nad] Total) fommeu, febeu Sie fid) bie berübmten 
Weinberge an. Sic iuerbeu auf ben erfreu siMid er-
fenneu, ba}) biet mebr Tot'abcr in ber s^elt üerfauft 
mirb, a(y bier angebaut ift." ĉb, uerfudjtc bie» auf ben 
„erften S-Blicf" fcfiguftcllcn, bod) eö gelang mir tndit, 
benn e» mar eine febiuere rcdincrifdie Aufgabe, ^uerft 
tuuf3tc id) angeftrengt nadibenfen, iuie tuet Wtcnfdieu 
eö in bei ^e l t giut - - fomeit id) mid) erinnerte, ctma 
l.-lSO/iOO.OOO. Nation muft mau bie im S-Baltantrieg We= 
falleucn in ^Ibgug bringen, ^ann fudite id) ben CDurft 
be§ cingelncn sJJienfd)en 311 fdiätecn, bod) ba ergab fid) 
mieber eine Scbiuierigteit: Sollte icb meinen Turft ober 
ben beträdüiid) gröf3crcn meinet greunbeö .ŝ agen al3 
Wrunblage nebmen? Tann fiel mir ein, ba}) c§ aud) biete 
Vibftiningler gibt. Cf̂  iuar eine fo fdiiuerc 3ad)c, ba\) 
id) fd)lief)lid) bie Monftaticrung „auf ben erften ^lic!" 
aufgab. 

s-lBir biird)ful)ren Xotat), obne einen Tropfen bc§ 
eblett baffes git toften, iua§ für bie näcbftc balbe 
Stuitbe cir.c eruftc s^crftiinmung giuifdten mir unb 
,s;>agen gur golge l)attc. ŝtt Torat) geiuefen git fein, 

Scbönc aus bev (Bcgci^ von /nMsfeoIc3. 

ol)ite Tot alter getrunten git babeit — hagelt mirb c* 
mir nod) lange itad)tragen. Seilte erfiditlid) getranttc 
Stielte iuttrbe nur babttrd) altmäl)lid) crr)cl(t, ba}) 
mir auf eine au§gegeid)nere Strafte tauten. Sofort 
eilte ber feiner bc§ ScbueiligteitÄnteffery xafdter über 
bie Ziffern, ŝit ber erften Crtfdiaft nad) Total) fdiicit 
e», al§ ob baz Vergnügen nur bon tttrger Taucr 
fein follte. hinter ben Käufern mürbe bie Strafte 
erfreuliebermeifc iuieber norgüglid), unb tuir blatten 

http://fprana.cn
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tote auf ^erabrebung flutten uiib mit einem 3etteu= 
fpruug über ben (Kraben in bie .slxcfe flüchteten. lf£ 
toar nur ein ^ugenbiief: 3d)immef, ä\>agen unb Jn= 
jaffen uerfdimanben in bem Wriin ber gufammem 
fdifagenben ;-jmeige. Sann mar alte* mäuSrtienftilt. 
WidU* rüdrte fidi binter ber .s!>ecfe, bie ha§> (3>efpann 
ucrfcblungen batie. 5L*ir bielten natürfieb fofort an, 
benn mir glaubten, bie unfdiulbige Itrjadie einer fdired= 
lidien Mataitropbe gemefen 31t fein. 3ebou mollten mir 
ansteigen, ba faben mir ben Mutfdier „reoerfierenb" 
aiiy bem ©ebüfcb heraustreten, ben leiditen Mutfdiier= 
magen an ben Gebern bernorgiebenb. Crinige 3efunben 

Ikubberöen auf Der fl>uö3ta. 

jel̂ t audi neungig MUometer pro 3tunbe fabren fünnen. 
2! 6er mir erinnerten un§ an ben unertoarteten Crfcl̂ -
rüden rjiuter ^ubapcfr, unb traben un» mit etmas 
toeniger gufrieben. Sa* automobil fommt audi auf 
fdifecbter 3traf3e toeiter, bodi toie gang anberö ijt c§, 
menn bie Straße gut unb fdiön tft! xH'udi ba§ fet ter 
befferte fid) fiditlid). Tic Wolfen oerfdimanben alU 
mäblidi unb bie 3onne fam gerabe nodi redit, um un» 
einen Untergang 31t bieten, bei bem ber .\Mmmel in 
flammen 31t fteben febten. 

Sie 8traf3e blieb gerabe unb fdiön bis Sebrecgen. 
33>tr Untren bi* auf etma gelin Kilometer ber 3tabt nalje 

gefommen, als un* ein ungarifdje* Judergefpann be= 
segnete. Cf§ mar ein s^aar präd)tige 3d)immet, unb 1 
fie gingen ein ftotleS Sempo. (*in eleganter töerr führte j 
bie ^üget, neben ibm fa|~3 ein Jyreunb unb ben Wirf* | 
fii3 batte ber ungarifdie Mutfdier inne. Sie Strafe mar j 
febr breit, unb ba tdi al* felbjineriiänbiidi annat)m, I 
baf3 bie s^ferbe fdieuen mürben, teufte icb fo toeit atz \ 
möglidi nadi linf§. Sa* gleicbe tat audi ber Genfer | 
ber ^ferbe, obgfeidi etiuaS mein* ;)iaum gmifdien Einigen 
unb bem 3traf3engraben tiorteilbafter gemefen märe. j 
Sie flotte xMrt, mie er un§ entgegenfubr, liefe midi j 
inbe* mieber annebmen, ha\] er feiner s4>ferbe fidier fei j 
unb baf3 er fie nadi ungartfeber Lanier mit einem I 
H>eitfdienfdi(ag an un* oorbeitreiben toerbe. $iinf* uon 
bem ©cfpann, jenfeit* be§ 3traf3cngrabcn*, 30g fid) 
eine l)ohc «peefe au§> ©efträudien bin. 2Bir maren naf)e= ; 
31t auf g,Ietd)c £>öt)e gefommen, al* bie beiben 3d)immel i 

fpäter erfd)ienen bie beiben .sperren unb aftmäbiid) 
fam aud) baz Hinterteil ber 3diimmet 311m s^orfd)ein. 
Sl>ir fragten, ob etma* gefdieqen fei unb ob totr irgend 
mie beifen tonnten? Ifnitoeber uerf rauben un* bie .soerr= 
fdiaften nidit, ober fie maren un* böfe, furg unb gut, 
fie gaben feine Vlntmort unb bamit loar eigentltd) ber 
^mifdienfali erlebigt. 

Ifö bunf'elte, al§ mir nadi Tebrec^en einfuhren, 
^ a s erfte ^Ingcidien Der 3tabt mar ber goltfieifdienbe 
iPtautfdiranfen, bodi fein iWauteinuebmer liefs fidi 
bliden. Sie fdinurgerabe 3trafee fiUirt auf eine einfallt 
emporragenbe Mapelle gu, baliinter raffelte fd)ou bie 
eleftrifdie 3traf3enbabn. 

(fe mar mit Wttffidit auf ba& llumetter unb bie 
teilmeife fefir fdifectite Strafee eine redit anftrengenbe 
Aufgabe gemefen, ben ^agen über bie älueibunbert 
•Sltlometer lange 3trede gu bringen. 

file:///Mmmel
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ü i n c <)i c n n ft r c cf e u o n ü f) 0 S\ i i o m c t c v. 

2>er Sortier be§ ,s>otcIc- in iTebrecgen betraditeie 
am nädiften ^ormittaa, fritifdien NiMtcfc§ luifcr xHnto. 
iTann faa,te er: 

„Üntfd)ulbia,cn Sic üielmal*, iuenn idi mir bie 
<yraa,e erlaube, aber baZ ift bod] nidit ber s-&>aaen, mit 
bem Sie a,eftern ana,efommen finb?" 

„6)Ciuif3 ift c£ unfer $\>aa.cn." 
„xHuer id) bitte fclir, Sie finb bodi a.ejtern mit 

etnem a,rauen Ä>aa,en bora,efabren, unb beute ift er 
bunfeta.rün." 

£er Sortier l)atte reebt unb unreebt. C>5cftcrn mar 
bic ftarbc be§ automobil* unter einer bieten grauen 
Motfd)id)te berbora,en, btc audy nid)t ein v|sünftd)en 
feine* iuirflidien xHnftridic* erfennen ließ, liinc giucU 
ftünbia,c mül)jame ^icinicutna, batte il)in altinäbjid) feine 
Criajnalfarbe iuicbera,ea,eben unb er crftralilte iuieber 
in feinem früberen ©lang. Soa,ar bic Laternen miD 
bic il)iVffina,befd)Itia,c marcu biii^bianf oepurit, fo batg 
bic Sonne, bic bicsmal crfreutidieriueife über unferen 
x)(bfabrt§tiorbcrcituna,en teuditete, fidi in bem blanfen 
iPieffina, fpiegedt fonnte. Cr§ iuar altc§ fo fdiön an 
biefem 2ac\c: ber reine, faubere 2iHia.cn, bic prädjtiflc 
Sonne, ber luolfcnlofc .stimmet unb bic trorfene Strafte. 
21sir I)attcn abfid)tüdi unfere xMbrcifc um einige Stunbcn 
uergögert, um bic Sonne alz (^cbjlfin a.eacn ben 
Straf3enfcbmu^ gu baben. S\?ic bofften, baf̂  fic einen 
Teil bc* s)ux\], ba% ejeftern in fo rcidjfidjer iWcna,e j 
bernieberatcfloffcn mar, auftroefucn mürbe, unb mir 
Ijattcn un£ in ber Tat nidit a,ctäufdit. 2i>ob/I ftanben bin 
unb iuieber 2BaffcrtümpcI auf ber Straße, bod) e§ de- I 
burfte nur a,erina,cr Stforfidjt, um ibnen au§ginueid)cn. 

SBir fuhren jc 1,31 bireft nacb bem Süben, quer bitref) j 
bic ^u§gta, unb giuar auf einer Tran§bcrfalüraßc, bic I 
bon Total) bi* l̂ crfecg in gcraber iHidjtung fuljrt, unb j 

nabegu fcd)*bunbcrt ttiiometer lana, ift. Sie bilbet bic 
bjunberbarfte ^lutomobilitrajjc bon ber 3i>clt, unb id) 
bätte fic a,ernc alten jenen a,egeia,t, bic midi bor meiner 
^tbreife fo brinaenb bor ben Ojcfalircn ber una,arifdien 
^anbftraf5en a,üuarnt batteu. .frier uermaa, felbft bei 
bem Waturfdjiuänner bic SdincUia,fcit gum Selbftgiucrf 
gu merben. Man benfe fidi eine Strafe, bic burdi eine 
unenblidie Crbcne fübrt, fdinura,erabe, mit meinten 
Crtfdiaftcn, uub nabegu uerfelirsfos. iTie ^ubrmerfe, 
bie auf ber Strafe fabren, gmina,eu einen feiten, ba$ 
Tempo gu mäßigen. Man fann giemlidi unbefora,t an ben 
Ererben borüberfabren. 

unö Dortftraßc, 

3Mc ^usgta! wjer fenut fic nidit am ben slk~-
fd)reibuna,cu? llngtebeuere bunta,eftcdte ^icbberbeu 
meiben in bem o.rafiaen Terrain; fic beieben burcl) i()re 
<yarbc, bic fid) uon bem Qmtn ber 2\>iefe cffcftüoU ab= 
hebt, bie Üanbfdjaft, fic paffen fid) i()r fo oraanifd) ein, 
baB man fic c\at nidit mci]benten fönnte. Xann fiebt 
man iuieber Dücfcn=SdnueineI)crben unb (Siänfe, unb ge= 
Icoenttid) einen ;jiel)brunncn, ber meianebolifd) feinen 
x r̂m (\cc\cn ben blauen .stimmet ftredt. <oin unb iuieber 
ftci)en iuingio f feine ,s?äuÄdicn feilt id) bon ber Strafte, 
niemals an ben Strafjenranb gebaut, fonbern 
immer etiua* abfeit»; ibre Xädier finb mit Strob c\c* 
bedt unb moocmemadifcn. Xer iucif3e xHnftrid) ibjrer 
dauern madn einen reiutidien, fauberen Crinbrud. 
^ebcnfalty finb biefc ärmlidien .«pütten in Ungarn biet 
reiner alz bie, bic man in Italien fiebt; eine x'ltmo^ 
fbliäre ibi)üifd)er ^iube unb ^ufriebenlieit umajut fic. 
^u§5taftimmuno . . . 

£!>ie rafd) fo eine itna,arifcfic Strafe troclen iuirb! 
X'KÖ iuir abfubren, iuar ber Staub a,ebunben, e§ iuaren 
fotiar nodi s-£>afferladien auf ber Straße. ^iuei Stunbcn 
nadibcr Inibete fidi fdion ein Iciditcr Staubnebet binter 
unferem SBaacn nnb ein iuenig fpätcr feilte c§ gang 
öct)örirj ftanben. 

http://2iHia.cn
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iWit bcn Autfdicrn, bic mir übcrbohen, hatten 
mir nur anfängtid) Sdimierigfeiten. Xie unga-
rifdien (^efpanne geben gemöbtttidi im £rab, unb 
bic ungefeberten s^agen m adieu ein berart 
raffetnbeS (Meräufdi, bafe ber Mutfdier meber bie 
flippe nod) bie Signalpfeife bort. So bleibt er 
beim alfo rubig in ber Witte ber Strafte. sJln = 
fiinglidi glaubten mir forreftcriueife nidit früber 
norfabren gu fallen, bis ber Mutfdier un§ gebort 
batte. £a§ bebeutete aber ein .sxrabgeben im 
;Xcmpo big auf gebn Mifometer bie Stunbc, bann 
erft, wenn unfer Mübler fdjon beinabc baZ ,\Mnter= 
teil be§ 3Iuigen§ erreidit batte, borte ber Suttfriicr 
unfere Signale. Jdi muft gefteben, baf3 ba§> tedn 
langmeiiig ift auf einer fdinurgcrabcn Strafte, 
meun man einen 2Baa.cn bat, ber bunbert ,Vlilo= 
meter in ber Stunbc inadien fanu. ŝdi erinnerte 
midi bann audi, ba}] mir ungarifdie xHutomobi-
liften gefagt hatten, ba$ befte fei, einfadi rediu 
ober Iinf§ uorgufabren. Medit* ober tinfS, ba§ ift 
nämlidi in biifem ^anbc uoliftänbig gteidi. Tic 
Jafiruorfdirift „linfs fahren" rjält im atlge= 
meinen nur ^ t ber ^(utomobifift ein. Tic 

dauern mät)leu beim sik= 
gegnen mit einem anbe
ten gurjrmert immer 
jene Straftenfeite, bie 
ibucn bic fnmpatbiifdiere 
ift, unb man tut 1311t, mit 
biefer Tatfadje 31t red)--
neu. Solange mir nod) 
bic Stutfcrjcr beim Heber= 
rjoten burd) puppen-
fignale au§ irjrct Wurjc 
auffebreeften, gefd)ab cv 
mehrmals, ba^ fic mit 
grofter (Site auf bic rcdCjtc 
Straftenfeite bin über 
teuften, unb gmar gerabe 
in beut Momente, ba luir 
fic überboten Wollten. 
?tl§ mir bie ©cpffog.cn-
Reiten unferer ungari= 
fdjen Sportgcnoffen an= 
genommen fjatten, ftet? 
bort borgufabjren, tuo am 

/Ifcarftt in 2>ebrec3en 
t. unb 2. (Bcmüfeverftäuferiunerw — 
3. ambulantes meißwarencjerdbäft auf fcer Straße. 

meinen ^la\} mar, ging es tabcllo*. l>ir 
bufebten oorüber, benor Mntfdier unb H>;crb 
muftten, um ma* c* fidi danbelte. ^enn hübe 
311m Bcmufttfein ber Tatfadie tarnen, baft fic 
uon einem automobil übcrbolt maren, bann 
faben fic uon uns t'aum mein* als bie Staub= 
molfe. £z mar bann für bie ^ferbe 51t ü'ät, 
fdieu 31t merben, unb audi ber Mntfdier Kute 
fidi weiter nidit 51t bemüben. 

Tann tarnen mir in eine Stabt, bic auf 
unferer Marte al* Wagiinarab einge^eidinct rar. 

s2^ir batten niemals nou biefer Sr.tbt 
ctmas gebort, unb maren auf S>iw höAfte 
überrafdit, als mir rectum unb linfs uon 
unferer Strafte präditige Wonumemai-

gebäube faden, ai§> unfer \Hnto= 
mobit über eine gang au^ge^eid^ 
net afpbaftierte Strafte fitlir unb 
aU mir eleftrifdic tabuen batiin= 
eilen faben. Bogenlampen fjiitflcn 
an Iiorjen Waftcn, elegante Da
men in lnobernftcr Toilette pro* 

4. Iklebers 
warengeldbäft. — 5. IReue unö alte Sdbube in veieber Buswabl. meuterten auf unb ab. Unb 
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eine folebe Stabt, bcrbältniennänig fo nabe bon s2\>ien, 
mar uns bisber nidit einmal beut tarnen nadi befannt? 
sIistr begannen uns 311 fdiämen. s£>ic mar ba$ mögiidi? 
3i>ir gogen alle unferc Marien 31t \Mlfe. llnb ba erlebten 
mir benn bie freubige lieberrafdiung, bcrau*gnbefommcn, 
baf] mir uns in — O)rof]marbein berauben, beffen ungarU 
fdier s)lau\c nn§ nidit cxcläitftii mar. Tic Stabt mar fo an= 
fpredicnb nnb fo freunbiidi, bafe mir gerne liier 31t ÄUii= 
tag geblieben mären, menn mir nidit für biefen Zag 
nnfer l̂UMttaĉ cffcn im einigen mit uns gefübrt 'hätten. 
Tag ift nämlidi ba* ailerfdiönfte Stallt, ba* man irgenb--
mo auf bau freien Jyilbe ober am ^albesraube nergclirt. 
So fuliren mir benn burdi Wagnuarab nnb famen mieber 
auf bie cxrof3artictc Mcnnbabn. 

brbene, irbene, nidit* al§ libeue. bie gibt Seilte, bie 
ba* c\c\v\}] für felir iangmeitig ballen. Tod) fie finb im 
lluredit, bie bibeue ift fdiön, in iiirem 8inne eben fo 
fdiöu mie bie s~Berge, unb idi fenne unter meinen si3e= 
fannten bicle, bie gcrabegu <yanatifer ber brbene finb. 

3iuital bie Straße auf einer boben ^öfebung lief, (5* 
fdüen oline Matanropbe nidit abgugeben. Ta febidteu 
bie dauern gitcrft ein anbereo ^yubrmerf mit meniger 
aufgeregten Ererben borau§, unb je tu ging ei? mit einem 
iViale. Tie beibeu milben (fältle folgten fromm bem 
anberen hagelt. C, bu ebelfteS unb bümmnes aller 
Ziere auf ber Sanbftrane! Atere aur Der X'anDnraßcl 

*i\>ir befubren jebt bie riebtige ^usgtanrafic. Sie 
3011 fidi oline sJtiueauunterfdiieb burdi bie l iefen ba^ 
bin, fein (Kraben, feine \>cae, fein ^aumbenanb rcdit-5 
unb tinf*. Mein ^Jitbling ober Anfänger f'önntc liier in 
ben Straßengraben fabren, benn es ajbt feinen, .STin 
unb mieber in meiten Abnäuben ftanb eine Iffarba, 
ba* einfame s^n§gta=(i)aitbau§. s21̂ tr jagten Golfer bon 
fliebbübnern auf unb Hörten ,s}afcn bei iiirem X1lbenb= 
brot am Straßenraub. „Ala szolgaja!" i.vSabe bie IHire!) 
begrüßten uns gmei Oknbarmen, bie maefer ibre§ 
^\kge§ fürbaß gogen. ^ i e fang modifen bie armen 
Zcufef auf biefer ttnenblidien Crbenc marfdiieren? 

3ie fabren aud) in bie s-33erge, aber immer unb immer 
mieber febren fie in bie Crbenc gurücf. 

s-ö>ir fdiencbtcn Sdjaren bon Mräben auf unb 
paffterten mitten in ber s-}$itsgta ein fd)öne§, faubcrc3 
3di(öi5cben, in beut fidi bie Serien iuobl ange= 
nebm Herbringen liefen — menn man c* bätte . . . 
^eute maren fogar bie Torfftraßcn ausgegeiebnet, 
überall grüßte man un§ ,J6 napot". Später burebfubren 
mir Strecfen, mo fid) ein 9J?ai§fclb an ba§> anbere reibte. 
Tie 9J?ai§foIben gebieben biet 31t einer fabelbaftcn 
GJröJse. Tann famen mir an einen großen, präditigen 
(fidieninalb, unb liier befebfoffen mir, unferc ?Jcxittag§= 
raft 31t mad)en. 3diinfen, fallet .srmljn, eitt paar gc= 
fod)te (iier, feurigen llngarmeut unb eine Jylafcrjc ®ic3-
bübfer — ein Jyrübftütf, mic man c§ fid) bor3Üa,Iidicr für 
buntirige ^lutomolnliftenmagen nidit münfdien fanu. 
,s>iu unb mieber famen Mutfeber ober dauern borüber; 
fie faben ernannt auf unferc -Tafel, nidit obne febr 
böflidicn Ghmfe, loobei fie aclnöbnltdi ben ,s3ut fo lange 
in ber &anb bicltcn, in* fie borüber maren. 

?fl§ mir un§ gerabc gitr 2Beitcrfabrt anfd)fc!ten, 
fam eine Molonnc bon ^Baucrnmagcn bc§ 2Bcge§. £b-
gleidi ber ?Jcotor nod) nidit lief, übte boerj ba$ automobil 
einen fofdicn ©inbruef auf bie s^ferbe be§ erften 2Bagcn§ 
au§, ba$ fie förmlidi bcrrütft mürben. 3ic fdilugen um 
fiebj, bäumten fid) auf unb fud)tcn mit aller 9Jtocr)t ino 
S'db 311 gelangen. C5§ mar reebt fritifd) für ben Mutfd)cr, 

BintabrtinUerrec3. 

xHuf ber 3traf3C lag ein feiner, änfjerjt leiditcr 
3taub, ber triebt nur burd) bie l̂iäbcr unb -ftufc ber 
(Befpanne an* feiner :)lubetage gebraebt mürbe, fonbern 
audi bon ben dritten ber Jynftaeber. (iinmal aufgc= 
mirbclt, baftete er förmlidi in ber Suft unb blieb ai* 
feiner, gartcr Giebel lange ^cit binter jcbem Jynljrs 
merf. Unter ben ^uibem bc§ Automobils mirbcltc biefer 
leiebt bciueglidie Staub natnrlicr) 311 Wolfen empor 
unb febiuebte bann, iuic in riefenrjafte 3d)leterfci3en 
gerriffen, mettbin in bie ^u§3ta. 

.\?alt, bie 3cbeinmerfer iiappcrn! s2\>ir luiffen luobl, 
ma§ ba* bebentet. Xic s^erbinbungsftange 3mifd)cn ben 
beiben Saterncn ift locfer geluorben. Tiefe s-^crbinbung§^ 
ftange ift aud) fo ein Crgan bc* AutoinobtlS, ba* treu 
feine ^flidit tut, tnbem c§ bie Satcrnen bor ftarfen 
Vibrationen unb bamit bor rafeber ^erftörung fd)üi3t. 
(5;* melbct fieb nur, menn eine ber beiben ^cuttern, bie 
bie Stange feffbalfen, loder toirb. So mar c§ audi 
btesmal. SEäbrenb tuir bie maufelmütige ^cutfer feft= 
gogen, beobaditeten mir bie pbantaftifdien gormen bc§ 
3crflatterten Staubet binter un§. Tann 30g unfer 
'r!cercebc§ inieber tute ein ^Ptcteor über bie breite, ge= 
rabc, fdiönc ^icnubabn. 

Tie Sonne gebt gur Steige. Sangfam fenft fie fidi 
gegen ben .s^origont. Tic blutrote Sdicibc fudit auf ber 
ifbene einen 3tül5pttnft. Jeln berübren fidi fdieuibar 
Sonne unb ^it^gta unb ber Fimmel übergießt fidi mit 
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Bit lpfevöen ift 
in "Ungarn kein 

/Ißancjel. 

iHHI 
TiClimfcerbarc ©era&= 
ftrecfte 3wirdben 2>e= 

bvec3en unb Hrafc 

bunflcm ^urpur, bcr nad) oben 311 in ein uerblaffcnbcS 
9tot uub in ein feines 93(au übergebi. SEir galten an 
nnb bliefen lange nnb fdiiueiaenb in baZ garbcnfpiel, 
Ins ba§> große Sidjt naliegu berlofdjcn ift. Xod) im 
^alnnfd)iüinbcn färbt c& ben Fimmel ginn letztenmal 

mit rotem SBtberfdiein... er brennt. Hnb auf biefem 
£>iniera,runbc madifen gang plö&Iid) fdimarge fiIf)oitcttcn= 
Iiafte gabri!§fd)ornjteinc empor: ?lrab. 

ü* mar aerabe bie ^eit be§ &orfo§, at§ mir in 
bic fjeUerlcudjtetcn Strafjen 2lrab§ einfuhren. ($in 
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Morfo in einer ungarifdjen s^robingftabt. Sßcr märe 
nidjt geneigt, fpöttifd) gu merben. Sod) id) fann bcr= 
fiebern, cS ift gar fein ©runb bagu borbanben. Scr 
Hbenbforfo in Strab mar ein WuSfcfjnitt ans irgenb 
einem ©rojsftabtforfo. (SIegattic tarnen, gut angebogene 
Ferren, bie Tlobc Don fjeutc, £mte unb Toiletten, bie 
überall <fhtrSrocrt rjaben. 

^igeunermufif gum Hbcubeffen. 2ßir f}örten fie 
nitfjt sunt crftcnmal in biefem Sanbc. 3 er) Hebe 
JSigeuncrmufif, fie ift untrennbar bon bem begriffe 
Ungarn, fie ift ein SBibcrfpicI ber Nation unb ber 
ungarifdjen Sanbfdjaft. 93alb flagcnb, balb jaudjgenb, 
balb fiürmifd), balb mclancrjolifd), ermeden bie £onc 
uei bem, ber Ungarn fennt, fofort bie ©rinncrung 
an bie weite (Sbcnc, an ©onncnfdjein unb an ein 
ritterliches SBolf. Unb fie fiebeltcu uns in ©d)laf, 
bie gigeuncr. grjte ©eigen tönten leife unb gc= 
bämpft gu unS ins 8 immer, um im Traume meitcr-
guflingen . . . 

Ser SBcttcrgott meinte eS gut mit unS, cS mar 
faft gu biet bcS ©onnenfcrjeincS, ber auf unS 
tjerabbrannte, als mir am nädjftcn 9)cor= 
gen ftarteten. Ser Zöllner auf ber 
9WaroSbrüde rjcifcrjte eine ^rone 
SBrüdenmaut. SBcniger erfreulich 
roaren in Uriarab, einem $or= 
orte 5trabS, bier ©trafecnfcljrcr 
im Kampfe mit bem ©taub. ©S 
fctjien unS ein gängticrj crfo!g= 
lofeS beginnen. 

Sie föbene björte nidejt auf. 
Huf ber fcrjnurgeraben (Strafe 
fummte unfer ©djicbermotor fein 
icifeS Sieb. 2Bir blatten auf nid)tS 
gu acfjten, als barauf, ba% ber 
SBagen nierjt gu fcrjnell mürbe. 
SaS barum, um ben s$neumatifS 
einige ©cbjonung angebeifjen gu 
laffen; benn bie (Sonne brannte, 
roie gefagt, tro^ bcS ©epiemberS 
mit einer £>eftigfeit rjcrnicbcr, 
bie nacbj ben rjimmlifdjen $ßropo= 
fitionen nur im Sluguft gercerjt̂  
fertigt getoefen märe. Sic 2&ettcr= 
madjer beS gabjreS 1913 f)ättcn einige ©trafpitnfte 
berbient. gm Wuguft mar eS regnerifeb unb fair, im 
©cptember brannte bie ©onne mit fenegalifcrjcr ©litt 
rjernieber. 

Sie näcfjfte größere ©tabt auf unferem SBcge mar 
^emeSoar. @S ift eine ©tabt äbiitlicr) tüte 2Irab, fie geigt 
grojge ©ebäube unb reinlidje ©trafen. SSir erhielten 
bjier unferc ^ßoft. @S mar ein ?lrm boll bon Leitungen 
unb Briefen, Sefeftoff für minbeftcnS eine SBocrje. $or 
ScmeSbar bjatte man unS megen ber Gtbjolera geroarni. 
^ebenfalls fuhren mir bon tjier einem Srjoleragebict 
entgegen, benn ©erbien, roo bie (Spolera mittete, mar 
nierjt mcfjr rocit entfernt. 23clgrab liegt nur 120 ®i!o= 
meter bon ^cmcSbar. IXnfcr ®urS mar aber ittcrjt gegen 
bie fcrbifdje £>auptffabt gertdjtet, foubern über Sßerfecg, 
Qetta nad) 33ägia§. 

SSir lamen je^t in bie ©egenb ber roten @a= 
mafc^cn. gaft gang unbermittelt fier)t man ba§> Sanb= 
bot! in einer böltig beränberten Srad)t. 3u einem littet 
artigen dlod inerben ^ump^ofen getragen, bie SBaben 

TIClo Qcbt's fca nadb Uemesvar 

ftnb mit ben errocirjnieu roten ©amafdjen ummidelt 
unb bie gü^c fteden in Cpaufcn. gitr un§ fdjien cS 
tiid)t§ Unbequemeres unb ltn|)raltifd)erc§ gu geben, als 
biefe nur lofc gcfämürtc S3efc^uf)uug. ^)od) ba fo biete 
iCcenfdicn fie tragen unb bamit iueite, ermübenbe 
^ärfd)c mac^ett, fo merben fie roorjl prattifd) fein. 

2ßir befanben uns nod) immer auf ber rennbarm^ 
ä^nlidjcn ^ranSberfalftrafte. ©ie mirb freilicr) hinter 
^emeSbar ctinaS fd)mä(cr. ^cS^alb braud)t einer, ber cS 
eilig l)at, ba§> Tentpo feiner gaf)rt teitteSmcgS gu 
mäßigen, bettn btc ga^rba^n ift nal)egu bontommen 
frei bon gufjrmerf. Wuf biefer ©trede ift näntlid) bie 
gragc bcS fd>ncl(cn unb be$ tangfamen ^ertebrcS, 

bie bie internationale Slommiffion 
in Sonbon fo ernfttjaft bcfd)äftigt rjat, 
in einer abfolut cinmattbfreien SBcife 
gelöft. J)icd)tS unb littfS bott ber eigeni--

ItcTicn .'oaitptftrafec fiefit man parallel 
taufenbe ^ebenftrafeen. ©S 

*>̂ » finb je gmei SBagcnfurdjcn. 
©ie genügen ben ungari^ 

fdjett .^utfebern bolltommcn. ©ie bcbor= 
gugen biefe ^ebenftra^en fo fel)r, bafe 
man feiten ein ©cfpann auf ber öaupt-
ftrafee finbet. 5Jtag alfo ber Rkrfetjr 
ttod) fo lebhaft fein, bie §auptftraJ3C ift 
für ben Hutomobiliften bollfommen 
frei, er fann fo frfjncll fahren, mic eS 
it)m beliebt. 

3ft bei* nid)t bie Söfung? Wan 
referbiert bie .gmuptftrafec bem fcbnellcn 
^crfcfjr unb legt red)tS unb linfS 9?cbcn= 
ftra^en für ben langfamen ^crfebjr an. 
Sie ^adjc f)at nur einen öafen: ft)ftc= 
matifc^ burdjgcfürjrt ift fie, iuic man in 
Berlin fagt, „gclbfpiclig". 

SaS £anbfd)aftbilb ift mccbifclboü 
genug. 33alb burcrjetlcn mir ungcl)eurc 
©treden bebauten SanbcS, balb bebnen 
id) bis meit an ben öorigont @raS= 
ftäd)cn auS, in bereu ©rün, meinen 
fünften gleid), ©änfe roetben. @S gel)t 
über gafttrcidjc gtufeläufe mit gang 
flad)cn Ufern, ein gbeal für baS gebcr= 

üicr) unb bie ungarifd)en Hirtenjungen, bie fief) fplittcr^ 
uaät in bem SBaffer tummeln. ÄinfS bon unferer gabjri 
merben bie blauen S3ergc eines ,§öf)engugeS ficbjtbar. 

^8or ^ßerfccg erinnerte uns fogar ein ; 
geicrjcn beS ffl. ?(. ©. baran, bafc ber 

arnungs= 
^önigtid) 

liitgarifd)e Automobilklub bemüht ift, ben ?tuto= 
mobiliften bie SBcge gu ebnen. Vorläufig marnt 
er nur bor ben ltncbenrjettcn, bod) allmä^Kd) 
mirb man biefe SSegrjinbcrniffe moI)I berfcrjroinbcn 
laffen. Sic abifierte SSaffcrraft mar meniger fritifd) 
al§ bie ©infarjrt nad) ^ßerfccg felbft. SaS mar über
haupt feine ©trafec mebjr, fonbern ein gerflüfteter 
„track" in riefiger breite. SP̂ äcrjttge ©teine ftanben aus 
bem ©rbreic^ Tjertor, unb mo feine ©teine inaren, ba 
fal) man tief gcfurcbjtcS ©rbreierj. SaS bauerte nur eine 
furge 3eit, bann fuhren mir burd) ^erfecg auf ber beften 
©trafee, bie man fict) benfen fann. Siefe ©rfcbjeinung, 
bafc fnapp bor einer guten Surcfjfarjrt bie ©trafee in 
boltfommen berinabjrloftem 3u? i a i lbe ift, ift trjpifdj. @S 
milt mir ferjeinen, als ob I)ier ein ®ompetengftreit 
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groifdjen gmei 23eprbcn bcftänbe, bielteidjt groifdjen ($k= 
meinbc unb ^omitat, unb ba% feine ber beiben 23e= 
körben biefen Seil ber (Straße in Crbnttng bringen 
luitl. (öonft müßte id) leinen @runb, roarum nad) einer 
guten Sanbftra^e bor bem beginne einer guten 3)urd)= 
farjrt^ftraftc eine fo biatgbrccrjerifdjc Anlage be= 
flehen mufe. 

XInfcre 3Dcittag£rafi mar aud) bic^mal 
im greien. 2öir Ratten fd)on ein roenig 
Gtf)olerafurd)t unb motltcn nid)t in irgenb 
einer llcincn Crtfd)aft effen, über 
beren ©cfunbrjciggujtanb mir nidjt im 
Ilaren inaren. $n ben Drtfcbjaftcn 
fanben mir gut Icferlidjc Orient 
tierung§tafeln, raa£ nid)t in 
allen ©cgenben Ungarn^ ber 
Sali ift. Safür Ratten mir 
iuieber größere ©d)iuierig= 
leiten mit ben ^ferben. 
gn biefem £cile lln= 
garn§ lebt ein anberer 
9?!enfd)enfd)Iag. (5r 
meife mit ^ferben 
nid)t umgugebicn, bie 
®utfd)cr ftiegen 
alle Dom 330c!, 
tuinlten bcr= 
giuciflungSbolt 

Ijeufdjte nur an Mnbcrn. Sie maren in fabelhafter 
Stenge borrjanben unb begrüßten ba§> automobil mit 
bem gangen Wuftnanb if)rer Stimmittel. SDie 33elleibung 
il)itr Sprößlinge fdjeint ben (Htcrn leine gro^e (Sorge 
gu 3tad)en, bicle Srmber fabjen mir nur mit einem £>emb 
belleibet. 

SBeißtirdjcn, ober tute e§> ungarifd) Reifet, getjer= 
iemplom, mar ba§> Qiet unfercr lurgen £age3ctappe, 
.'die: fanben mtr uod) ein gute§ llntcrlommcn, mo= 
gegen bie gange Strcde entlang ber 2)onau ÜOU $ägiä3 
bis £rfoba leinen einzigen £ r t aufmeifr, mo man 
übernachten lönntc. SBir befdjtoffcn alfo in gel)er= 
templom unfere ©tappe. SDafe iuir rticfc)t meit bon ber 
d)üle-rabcrfcud)ten ©egenb maren, beroiefen un§ bie 
grüben $8orfid)t3maßrcgchi, bie man in ber gangen Ort= 
jrfjaft getroffen Ijaitc. Straßen unb Käufer maren mit 
meinem ©bjorfalt be§infigicrt, unb beim Wbcnbeffen 
geigte man un» eine fteinc Corona bon dtjolcraärgten, 
bie f)auptfäd)Iid) gum Stubium ber Stranfrjeit au§ 
SSiibapcft bicrjergclommen maren. STrot̂ bem mar nod) 
lein galt bon Spolera in Söcifelirdjen lonftatiert roorben, 
ber eigcntlidic (SI)oIcraI)erb fear ba% benachbarte Geü
bte«. Cbgleid) mir mit 23cngin genügenb berforgt ftmren, 
erfunbigten iuir un§ bod) borfid)t§rjatbcr, ob im Orte 
S3etrieb£jtoff gu einem billigen greife gu bjaben fei. 
sllti mir erfuhren, baft bie 23enginftation eine ®rone 
fccb̂ iG für ba§> Kilogramm bertangte, lehnten mir 
banlcnb ab, in ber Hoffnung, unferen Vorrat in Drfoba 
gu einem molilfeitcrcn greife ergangen gu tonnen. 

Jßeim Ziebbrunnen in öer lpu63ta. 

unb fudjten bann bte 5Iugen ber 5ßferbe mit ben 
Rauben gugu^alten. 5)a§ tjatte natürlid) gur golge, 
bafe bie geängftigten ^icre geinölinlicl) in bem 
Wugenblide, ba mir in üjrer unmittelbaren 9^ä^e 
maren, ben Stopf emporinarfen. ®ic 5(ugen inurben 
frei, bie ^ferbe crblidten ba$ automobil, unb bebor ber 
STutfd)er bie 3u0cl ergreifen lonnte, fprangen fie in 
ben ©raben. %a§> gefd)al) berfd)iebene Male. SBä^rcnb 
mir bi^Ijcr überall mit ber größten greunblidjleit auf= 
genommen luorben tnaren, fanben iuir fjier cntfd)iebenc 
Slble^nung. (£§ mar nid)t gerabe offene geinbfdjaft, 
boĉ  e§ fiel leinem ^Bauern ein, gu grüben, ober aud) 
nur gu banlen, luenn Iuir il)m be^ilflid) roaren, mit 
feinem Sßferbe an beut automobil borbeigulommen. 
SSir fuhren burd) ärmliche Dörfer. @in ^)kid)tum 

SX̂ er biet im automobil reift, feirb mit bem 
23eitgineinlauf borfid^tig. @r feartet bamit nie, bi% fetne 
^Bdiätter leer finb, fonbern ergängt ben Vorrat, tvo eZ 
geobe möglid) ift. Man fpart baburd) nid)t nur noefent= 
Iic5 an ben Dlcifcloffen, fonbern beiuaf)rt fidj auc^ bor 
fatalen Uebcrrafdjungen. &% lann nämlid) gang gut 
^afficren, ba$ man irgenbiuo in eine 23enginftatton 
lontmt unb bie angcnel)me Mitteilung I)ört: VlUeZ au§= 
berfauft. @§ entmidelt fid) bann geniöl)ntid) eine febjr 
angeregte itnterf)altung gmifdjcn 5(utomobilift unb 
Vorläufer, bie unter Umftänbcn mof)l gu einer @I)ren= 
bcleibigung^llage, fdjtoerlid) aber jemals gu einem ge--
füCten ^öenginreferboir führen lann. 

D D D 
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HL 
Sßieber ficbeltcn un§ bie Qigcuncr in Schlaf, 

au3 htm un§ Sonner unb 23li| ertoeden folltcn. Sie 
Statur fpiett mit ftarten Trümpfen in Ungarn, mir 
Ratten ba§> fcrjon einmal erlebt. Socbj biefe ©emitter= 
nad)t übertraf unfere bisherigen Erfahrungen um ein 
fceträcf|tlttfje§. S3Iifc um 93Iiî  gudte burcfj bie J)ed)= 
fdjroarge Sfatfjt, ber Sonncr fdjmettcrte unb tradjte unb 
ein giepadiärmlidjer Dkgen, ber fein @nbe naljm, festen 
bie gange Drifdjaft in bie Sonau gu fcbjroemmcn. Sie 
©emiiter im £>od)gebirgc finb übernnittigenb, bodj id) 
lann berfidjern, bafe fie aud) in ber ungarifdjen Tief
ebene ber ©rofeartigt'cit nidjt crmangeln, unb bafc man 
jcbenfaltS bei einem ©eroitter, mie mir c§> mitmachten, 
nidjt bon ©eroiiterfurdjt geklagt fein barf. 

28ie merben unfere (Strafen fein, nad) biefer 
näd)itid)en Vlttaäe? SBir follten eine angenehme ®r\U 
täufdiung erleben; fie maren groar feincSracg* gut, 
aber immerhin befahrbar. Unb ba un§ ber £ag nur bis 
Crfoba bringen foKte, Ratten mir e£ mirtlid) nidjt eilig. 
Ein ©turmroinb Ijalf ber ©onne bei ber £rodenarbeit. 
@§ ift ferbifdjeS Sanbbolf, ba§> biefen ©trid) Ungarns 
bebölfert. Sie Scutc innren im ©onntagSjtaat. Sie 
meiten meifecn £>ofen ber Scanner flatterten im SBinbe, 
bie grauen parabierten mit großen, bunten Uml)äng= 
tüctjern. 

Sie Ortfdjaften fiatten aud) fdjon ein ttjpifd) 
ferbifdjeS ©epräge. ©ie erinnerten unS tebljaft an bie 
^tjotograprjien bom s33altantricg, bie man gur Seit 
unferer iHeife in allen illustrierten Bettungen bis gum 
llcberbruf5 fel)en tonnte. %ux bie DZaffatricrten fehlten 
auf ber ©trafee. Sie 23ebölferung fafj frieblidj auf ben 
hänfen bor ben Käufern unb betrachtete unfer 5Cuto= 
mobil mit aufrichtigem ©rftaunen, obgleich id) nidjt 
glauben tann, bafc baS felbftbemcglidje garjrgeug rjier 
eine feltene ©rfdjeinung ift. Sie grofee ^eerftra^e nadj 
Drfoba gel)t freilief)- nidjt über 33erfecg, fonbern über 
S?ugoS unb £>erlu!eSbab. 

Sie ^aralletftrafeen gur £>aubtftraJ3C, bon benen 
idj fdjon gefprodjen I)abe, maren infolge bcS nädjttidjen 
Segens tief moraftig. £roPem mürben fie bon ben 

$utfctjern beborgugt, nidjt gerabe gu unferem DZif̂ ber* 
gnügen. ©S mar uns übrigens nietjt redjt begreiftidj, 
roarum fie auetj unter fo ungünftigen Umftänben bie 
^ebenftraften benutzten, Unfer 5luto märe auf biefen 
fidjerlid) fteden geblieben. 

SSir näherten unS ber Sonau mieber, bie mir hex 
23ubapcft berlaffen I)atten. 2öir fal)cn fcrjon bie 23ergc» 
bie jenfeits beS ©tromeS auf fetbifdjcm ©cbiet lagen. 
Unb aud) lintS bon unS entroidclte fidj ein £>öT)engug, 
ber beginn ber ©übtarpatijen. SSir maren im begriffe, 
auf bie berühmte ©ged)cni)iftraJ3e gu fomtnen, bie bon 
alten Dtcifcnben in fo fd)mungbolten SKorten gefd)ilbert 
roirb. Cbcr, um genauer gu fein, nidjt bie ©ged)eni)ijtrafte 
mirb gefdjitbert, fonbern bie Sonauftrede bon S3ägia§ 
bi» £)rfoba, benn nur fetten benü^t ein grember auf 
biefer ©trede bie gal)rftrafee. Sa§ reifenbe ^ublitum 
beborgugt ben ©troru, mo präd)tige Sampfcr bm S5cr= 
M)r bermittetn. 9^ur fo ift c§> gu erllären, bafc tro^ ber 
großen 5lngaT)t bon gremben, bie atljäbjrlidj bie ©trede 
^Bc'tgiaS—Drfoba befahren, bie Ufergemeinben förmtid) 
mettentrüdt finb. ©o urfprüngtid^, fo naib, unb fo 
menig bon ber Stuttur beledt fanb id) bie 23ebölferung 
Ungarn^ in !aum einem anberen ^citc be§ 2anbe§. 

Sod) ic^ greife bamit ben ©reigniffen bor. @§ 
begann etma§ an unferem SBagen gu quietfd);n, erft fein 
unb gart, fo raie eine teife S^al)nung, ein „Avis au 
lecteur". Siefe§ Ouietfdjcn mar fo rl)t)t^mifd), bafc im 
erften Slugenblid fein Smcifel barüber fein tonnte, ba% 
irgenb eine SBclte Ijeife tief. 21kr fo etma§ einmal mit* 
gemadjt r>at, ber merft e§ fid̂ . 2H§ idt) bor metir aU fünf= 
gel)n Sot)ren begann, mic^ mit beut Stutomobiti§mu§ gu 
befaffen, ba maren ätjntidje ©reigniffe an ber £age§= 
orbnung. 5(ber bei unferem mobernen, bon giiuei alten 
Wutomobiüften gepflegten SBagen, mie tonnte ba fo 
etmaS bortommen? %<§ trat fcrYteunigft auf bie ^Sebale. 
Sngmifcfjen ^atte fidf» ba§> Ouietfc^en fdjon gu einem burd^= 
bringenben ®reifdgen gefteigert. Sie ©ad^e mar fritifd). 
Sarübcr tonnte fein Qmeifel fein. $dj btidte §agen an. 

„2Ba§ ift baZV fragte ic^. 

„Su r)aft boĉ  ba§ §anbbud^ „Cime ^auffeur" 
gefc^rieben!" entgegnete er. 
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,Ma§ in fo ernften Slugenbtidcn leine SSifee. £$d) 
mciß fd)on, baf3 bu jagen nntlft: man fdjreibt immer 
nur über ba%, \va§ man nid)t berftebjt. \$d?t bjanbctt e£ 
fid) barum, feftguftcllcn, tva§> unferem Silagen fef)tt." 

„2Bir werben f)alt nad)fcl)en," meinte er in ftoifdjer 
9iuI)C. Samit Begann er langfam au§3uftcigen unb fid) 
eine Virginia augugünbcn. 'äbci nid)t ctma mie ba% 
ein gcmötmlidjer Ütaudjcr tut, fonbern in 
raffinierter Lanier, inbem er bie 8i= 
garre langfam mäf)renb be* sJln 
günbcn§ breljte unb fo laufe 
anbrennen ließ, bi§> irin ba 
®treid)I)oIä beinabe bie 
gingernäget berjengte. 
£d) fal) if)m au, unb 
fragte fd)licßlid), ol" 
er nidjt bod) glau 
be, baf] mir uns 
\d}t cuotid) an 
bie Arbeit ma= 
djen füllten, ba 
bie ^onftatie-
rung ber ©tö= 
rung bod) au= 
genblidtid) ba§> 
2Bid)tigfte fei. 

s$or alten 
fingen galt es 
natürttd) fcftgu= 
ftcltcn, iuo ber 
Scfcft ftedenfönn; 
te. 3m äTCotor, im W ' 
©ctriebe ober in ber ^ 
Ucbertragung. (£r tonnte 

iP^otor nutzte alfo in Orbnung fein. 2öir berfudjten 
e£ auf einem anbeten SBegc, inbem id) ba§> ®upplux\Q§>-
pcbal nieberbrüdtc. Ser 9Jcotor ging tabcttoS. Samit 
mar bie größte ©orge befeitigt. Jd) tat bem ©d)ieber= 
motor im ftiltcu abbitte, S a ber S^otor roirflidj lief,, 
berfucbjtc id) bie Kupplung mieber cingurüden. Obgleidj 
ber ©d)altr>cbcl auf Secrtauf ftanb, feilte fid) ber SBagcu 

in s^emcgung. Sa3 mar rätfclfjaft. 28ir 
nabmen bie Bretter be§ gußbobcnS 

lueg unb belasteten alle Sager bom 
Ä)?otor bi§ gum Slarban, benn 

trenn ein Sager heißgelaufen 
ift, berbrennt man fid) 

gctoöf)nlid) barau bie 
ginger. Sa§ gefdvat) 

inbe§ nid)t. 2Bir bc= 
d)mu(3tcn un§ nur 

bie £)änbc. Sa3 
Ergebnis un= 
ferer gemein= 
"amen Untere 
fudjung lau* 
tele: S a bie 
Säger alte talt 
finb, !ann fei= 
ne§> I)eif3ge= 
aufen fein. 

Sa§ fd)ten un* 
geheuer logifd). 

SSar alfo ba§> 
qutetfdjenbe ©e= 

räufd) eine €>inne^ 
täufdjitng? ©djmcr 

möalid). s#erfud)en ttür 

überall fein. £krfud)en rotr ben 
Wotoz angulurbeln. ©r rüf)rte fid) nid)t. 

Qrinen Wugenblid richtete fid) mein ?lrgroorjn gegen bie 
(Schieber, ©o follten alfo bod) biejenigen red)t I)aben, 
bie mit immer fagten, bie ©efafir beim ®d)ieber= 
motor "beftelje barin, baf$ bie (Schieber fid£) berreiben. 
llnb ma§ foltten mir bjier tun, im tiefften Ungarn, 
mit einem berriebenen ®d)ieber, roeit bon jeber Crt= 
fd)aft, oljne Hilfsmittel? gm näd)ften Slugenbtid fiel mir 
ein, bafc ber Wlotoz nad) bem ©ntluppeln ja nod) roeiter 
gelaufen mar, unb ba^ id) i^n erft burd) Unterbrechen 
ber günbung gum «Stillftanb gebracht fiatte. Ser 

t<a mieber mit bem gafjren. 2Bir fd)altetcn bie ©rfte ein, 
ber Söagen bemegte fieb nic^t bon ber (Stelle. Mit ber 
3meiten ging er mübjfam, aber mit ber Vierten festen 
ber SKotor gießen gu mollen. Slm beften ging e§> mit 
bem ßeerlauf. ©§ festen, al§> Ratten fid) bie bier 
©d)nettigfeitcn intlufibe bc§> SeerlaufeS „inetnanber 
bcrmidelt". SBir öffneten ba§> (betriebe, rüdten bie 
3al)nräber, befaf)en bie ©abeln ber •Schaltung: aEe§ 
tabettoS. 

^ätfelf)aft, pd)ft rätfelr)aft! 
Haiti jagte ic^. S a bu fc^on bon bem feantäud) 

„Dfine Sbiauffeur" gef|)tod)en I)aft. %d) 'bähe e§ ^mar 
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Jßinfame Cfarfca. SJampfer auf t>er Bonau. 

/Ißarfct in einer kleinen ungarifdben ©rtfdbaft. 
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ntdjt in ber £afd)e, aber im Stopfe. Senn infolge ber 
fünf Auflagen XjaBe id) minbejtenS gioangigmal bie Stöi? 
refturen gelefen unb meife eS Beinahe auSmenbig. 
S a ftcl)t brin, „im gälte einer Störung tut man gut 
baran, ben gerjler nidjt Beim Motor, fonbem tjorerfi 
bei fid) gu fudjen". XInb barum mödjtc id) miffcn: Bjaft 
bu biefc ©djmicroafe ba Bei ber Kupplung jcbcn £ag 
orbentlidj gefüllt? 

£>agen 30g bie 2(ugenBraucn in bie §öt)e, günbete 
fid) umftänblid) feine ingmifd)en ertaltete Virginia an 

unb fagte bann langfam: SaS mar bod) beine 2lrBeü. 
23ei ber 5XBgrengung ber ^3flid)ten lam biefe (Sd)mier= 
bafe auf bcinen £eil. 

^arbon, auf bcinen . . • 
9lein, bu irrjt. 
%a alfol S a fahren toir Beinahe eine 28od)c, o<I)nc 

unS um biefe (Sdnnierbafe gu tümmern. SBenn id) baS 
^anbBud) „CXjne Chauffeur" nid)t im $opfe I)ätte, 
mären mir nie bar auf getommen. %n ber fediften 2Xuf= 
läge merbe id) nid)t ermangeln, Bjingugufügen: „£3ielc 
2i~utomoBiIiftcn bcrberBen ben 23rei." 

SBir gölten nad), maS mir berfäumt Bjatien, unb 
brüdten gett in baS Sager, Bis ber Kupplung ber gelBe 
(Saft aus allen ^ßoren brang. SSir berftanben je^t aud), 
bafe mir Beim 5IBtaften lein f)eifeeS Sager gefunben 
Xjatten, benn ber Bjeifegelaufene £eil ber Kupplung mar 
Don aufeen fjer nidjt gu erreid)en. 

gür jene, bie eS nod) nid)t miffen foltten, fei gc* 
fagt, hofe ein IjeifegelaufeneS Sager leine fo arge Affäre 
ift, al§ man eS gemeiniglich beult- (Solange leine 
(Späne aBgebre!)t finb, tut ein lalter Del= ober gett= 
umfdjlag eine munberfame SBirtung. Man mufe tnbcS 
etmaS borfid)tig fein, unb baS Bieifegelaufene Sager als 
einen Patienten Betrachten, bem man nad) ber ©e= 
nefung nictjt gleidj gu biet gumuten barf. (Schonung tft 
entfdjieben bon Vorteil. 

XXm baS Organ mieber gefdjmeibig gu madjen, 
BoBen iroir ein föintcrrab mittclft beS 2BagenI)eBerS auf. 
gür ben ^ßreiS einer ®rone engagierten mir bann ein paar 
(Scr)aff)irien, bie eine §erbe bon etma I)unbert (Sdjafen 
bafür im ©ttd) liefeen unb aBroed}feInb Bemüljt maren, 
baS £>inicrrab unb bamit natürlich aud) bie lritifd)e 
Spelte ber Kupplung gu breljen. SaS Sager mar bon 
uns, mie gefagt, mit Del unb gett förmlich bollgepfropfl. 
2tnfangS I)atten bie Beiben öirten eine (jarte StrBeit. (£rjt 
altmäBjIicrj mürbe baS Sager gefdnneibig, mir tonnten 
magert, ben Motor angulurBeln, unb bie Kupplung ein= 
gufc^alten. $orfid)t! $orfid)t! SaS mar bie Sofung. 
ipagenS medjanifdjer @ifer mar auf bem (Sicbepunlt, 

maS id) beutlid) baran erlannte, ba^ er bie gelieBte 
Sigarre lalt merben liefe. Ober laffen bie s#irginia= 
raud)er bie QiQaxxe nur au3gcf)en, um fie mieber an= 
günben gu lönnen? ^d) mufe gclegentlid) biefem s^roBIcm 
auf ben ©runb geften. 

3̂ od) eine Söcile breite ftet̂  ba% diab, aud) menn 
ber Sc^aItf)eBeI auf Seerlauf ftanb. 2lHmäI)Iid) fd)ien 
bie Kupplung aBcr gu Begreifen, bcifo ber Seerlauf ein 
Seerlauf unb leine XteBerfcijung ift, ba§> dlab BlicB 
regungslos, ba§> gett T)atte Bereits feine Bcrul)igenbc 
SBirlung getan, ^e^t fdjalteten mir bie erfte ©d)neltig= 
leit ein, baS XjodjgeXioBene .S^mterrab breite fid) lang--
fam. S^ettc, Sritte, Vierte, es ging tabelloS. 9iüclteärts= 
fal)rt? 31 ud) in Drbnung. §urra, mir tonnten fahren. 
Sd) I)atte mid) inbeS in ber ©rünblidjleit öa^cnS gc= 
täufdjt. ©r günbetc gum fünfunbgmangigftcnmal feine 
Virginia an, bicSmal mit gmei <5treid)()ölgcrn guglcid), 
unb fagte: ^efet 'lncr.be id) erft fd)mieren. 2(IS er 
gmangig gettBüd)'fen in baS Sager geprefet feilte, mar 
er gufrieben. Q^öngig gettBüd)fen ä oier Minuten, finb 
ad t̂gig Minuten, glcid) eine ©tunbc gtrangig. 2IBer baS 
Säger ging — mie gcfdjmiert . . .* 

HIS mir 23agiaS crreid)ten, mar eS Mittag ge-̂  
morben, unb mir Batten nur etma fünfunbgrcangig 
Kilometer hinter unS gcBradt)t. %n bem Befdjeibenen 
Barjnrjofreftaurant, ber ©nbftation einer gIügeIBaX)n, 
£cmeSt>ar=33ägiäS, mad)ten mir §alt, unb erhielten ein 
Mittageffen oorgefetit, baS mit bem einer großen 
Okftauration in $onlurreng B,ätte treten lönnen. $d) 
ermähne bicS nur beS^alB, roeil eS für ben ÖXcifcnben 
gmeifelloS ein Vorteil ift, menn er imdß, baß er aucB, in 
Heinen Drten feinen Magen gufriebenftelten fann. 

5^un I)atten mir bie Sonau mieber, biefen größten 
unb fd)önften ©trom unfereS 9kicB.eS. 23rcit unb mächtig 

Seeavtt(je IDcrbreitcvung ber 2>onau. 

fliefet er fiier batjin, als ©renge gmifd)en Ungarn unb 
(SerBicn. Sie ©trafee mar anfänglid) fcfjmal, aBer 
IcineSmcgS fd)Icd)t. ^enfeitS bcS SBaffcrS festen bie 
SBelt mie auSgeftorBen: 33ergc, SBalb unb SLncfen, aBcr 
lein .§auS. Oftmals teilt fid) ber ©trom in Breite 
2frme unb Bilbet Bcmalbete ^nfcln, auf benen fid) ein 
prächtiges gifdjer^ unb SägerleBen füBjren liefee. %a, 
menn man ^txi I)ätte. SaS SeBen ift entfdjieben gu 
lurg. Stuf ben ©anbBänten, bie oft meit in ben (Strom 
Tnncinragen, fiat baS §od)roaffer mäd)tige ^öaumleid)en 

* | u m tednttfcbcit Dcrftänbnis fei erwäbnt, ba% bei ber in Sxaqe 
ftebenben ITIercebcs=CYpc bie IPellc ber Kupplung noch in einer befonberen 
3ron3cbüIfc gelagert ift. Bei ITTangel an Schmierung läuft bie tDclIe in 
ber l)ülfe t;ei§ unb es ift bann geanffermafjcu ein birefter (Eingriff 
f;ergefteilt. 

http://'lncr.be
http://9kicB.eS
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angefdfjroemmt, bereit tiefte mit Sßaffetpflangen be= 
fangen finb. Sie trodnen I)ier in ber S>onne, bi§ ba% 
nä(f|fte ©odjroaffer fie roieber flott madjt. 

(Selten fel)en mir eine menfdjlicfje (Seele. S^ur 
£>irten in malerifdjcn ®oftümen Begegnen un§. ©3 ift 
ein rjübfcrjcr S^enfdjenfdjlag, bon bunfelbrauner £aut^ 
färbe mit pedjfdjmargem £aar unb fdjmargen großen 
klugen. 

Weinberge roedjfeln mit 9J?ai3feIbern, immer ift 
un§ bic Tonern gur 9ied)ten. Seit 23ägia3 finb mir auf 
ber Sged)enrjiftraf3e, bie bor efcma adjtgig .$jar)ren er= 

^ielfactj tft bie (Strafe in ben gel§ gefprengt. 
®uliffenartig fcbjiebt fid) eine gel£manb bor bie anbere, 
aber immer bleibt ber breite Strom unfer treuer 33e= 
gleiier. $n ben gelfen finb §öT)Ien. £son einer, ber 
roaffergefülüen §öl)le bon ©oIubac§, gel)t bic Wläx, bafs 
rjier Sdjmärme bon Sted)fliegcn entfielen, bie ber= 
I)eerenb über bie SBterjIjerbcn rjerfalten. 

$enfeit3 roinft bie Üiuine ©o!ubac3. 2Bir richten 
ba§ Cbjeftib barauf, o!)ne ben Dioltberfdjlufe fpielen gu 
laffett. So ntalerifcr) bie Oiuittc auf ber fjnî en gel*= 
nabel audj au§fiel)i, fie ift gu fern für bie Camera. (£§> 

2)er jfclö im 
Strome. 

baut mürbe. 2öir f>aben bic S>ad)e bon ber beften 
Seite angefaßt, benn mir fahren in ber DÜdjtung, bie 
eine Steigerung ber lanbfdjafilicrjen S>d)önrjeit ergibt; 
(SJrabifte ift bie erfte Orifcrjaft, bie man jenfeitS auf 
ferbiferjem: ©cbiet erblidt. SDort brüben mutet bic 
(Spolera, fetgt man un§. £t'ein Men)ä) barf bom jen= 
fettigen Ufer gu un§ Ijcrübcrfa^ren. 

(&§> finb armfelige OrtfGräften, bie mir rjier 
paffieren. 5Iuf unfere ungarifdjen gragen gibt man 
un§ feine Slntroort merjr. SBir finb nur nidjt redEjt Ilar 
barüber, ob mir ober bie Stngefprodjjencn bie llrfacrje 
bc§ ^icrjtberfierjen» finb. 

23ei Dmolba, ein merlmürbigeS ^aturbbjänomen. 
©in grof3er fpi^er gel§ mitten in ber 2)onau. 
Sed)§ Meter T)od) ragt er au§> ben glitten bjerbor, bie 
fid) an feinem ©ranit Bremen. 28t e mag ber ©igant 
bortrjin geraten fein? Unb mie biele Sarjrtaufenbe mag 
er bort fdjon liegen, einfallt unb tro^ig, umfpült bon 
ben SSeücn be§ fagenrjafien Strome^? 

gibt fein pbjotograprjifcrjeS Jöilb. SWit bem ^fjotogra--
gieren ift e§ äbjnlidj mie aud) fonft im Seben. 
„impfen" tft leicht, man geminnt fogar ein S3ilb, bodj 
mie feiten ift e§ ba%, ba% mir int Sudler gefel)en. 

9iuI)eIo§ eilen bie SBaffer ber SDonau mit un§ gu 
%al. 33reit unb mächtig ift ber Strom, aber feiten 
furcht ein <Sd)iff feine SSellcn. ®ie Strömung ift gu 
ftarf, unb fie ftürb nod) ftärfer bei ben S>tromfd)neIten 
bon 3)rentoba. (Sdjäumenb überflutet ba% Sßaffer bie 
fed)§ gel§riffe. 

SDie Ortfd^aften rüdten bidjter gufamnten, unb 
bamit mieberbjolte fid) für un§ immer rjäufiger bie 
fcr)mierige Aufgabe, bie ©änfe au§> ber garjrbabjn be§ 
3IutomobiI§ gu bertreiben. 2Bir tnufeten ^up^en, pfeifen 
unb minten. Sne Ratten gar feinen D êfpeft bor un§. 2Bir 
bätten fie gu ©u^enben überfahren ifönnen. dagegen finb 
bie Mnber — bie bner nod) ga^Ireid^er finb al§ bie 
©änfe — fe^r borfid^tig. (Sie meieren un§ au§, laufen 
aber, fobalb mir borüber finb, bem Sluto nad£), um fidfj 
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an ben @c:päd§träger angullammern. Söir bjaben alfo 
bie boppelie Slufgabe: oorne bte @änfe unb tjinten bie 
Sunber gu betreiben. Man lann fiel) bemnacrj ungefähr 
unfer ©efdljrei unb unfere ©eftilulationen bei ben 
2)urd)farjrten burcb) bte Drtfdjaften borfiellen. 2Bir be= 
reiten ben fangen entfdjiebcncn ©pafc burcbj unfer ©r= 
fdjeinen, burd) unfere befonberen Sßorfidjtämaferegeln, ja 
felbft baburd), bafc mir fie mit SSaffer anfangen. SDie 
©trafce ift nod̂  naß bon bem näd)tltd)en biegen unb mir 
formen e§ nid)t bcrljinbern, baft bie ^neumattlS rjin 
unb imieber in eine Söaffcrpfüî e patfdjen unb einen 
fräftigen 0>hx% bc§> fd^ntu^igen 9?affc3 gur (Seite fenben. 
SBill e£ ber Zufall, bafe an biefer ©teile ein paar ®inbcr 
fieljcn, fo fdjreien fie jebe£mal auf bor greube. 2ln ibirer 
rubimentären Meibung — e£ ift feiten mefjr al§ ein 

31t ferjr in Slngft unb ©cbjreden um i^re ©d)üfelinge 
gu berfe^en. 

Sind) in biefem geile be3 £anbe§ rjaben bie lieber= 
fcrjmemmungcn gemutet. 31 n einer ©teile ift bor nietjt gu 
langer Seit ein 23crgfturg erfolgt. S^an I)at eine fdjmale 
S3al)n frei gemad)t, fie ift gerabe breit genug, bafe mir 
mit bem Sluto burdjfommen. Wnfyt biel anber§ ift e§ an 
einer bermurten ©teile, mo bie Dlabnaben beinarje ba% 
^rbreid) ftreifen. ©in anbermal muffen mir burd) ein 
breitet, in mehrere Sinne geteilte^ 23ad|bctt. 28ir I)aben 
Qolüä, c§> gel)t tabcIlo§ unb oljne ©djmieriglciten. 

2)er dljaratter ber ©egenb I)at ftdj ingroiferjen ge= 
anbert. @r ift ernfter gemorben unb fdjöner. Qrinmal ift 
bie ^Donau bon ben 33ergen eingefdjnürt unb eng. £)ann 
breiten fid) bie Gaffer mieber feeartig au3. $mmer 

Grifcule-
B l t e Uüvme an öer Donau. 

£emb — ift freilid) nid)t biel gu berberben, unb mit ber 
^ceinlidjleit merben fie e§ motjl aud) nidjt gu genau 
lialien. 

3)ie £rad)t mirb rumänifd). 3Bir finb in ber ©egenb 
ber SBaladjen. ©3 finb fcpne grofee Seute. ©ie grüben 
alle, fobalb fie un§ felicn. 2)od) e§> ift lein untermürfiger 
©rufe, fonbern ber C r̂ufe be§ felbftbemuBten Cannes. 
21 uf fällig ift bie ©crjöntjeit ber grauen unb befonberS 
ber Mäbdjen. S)ie meiften tragen bie borne gefertigten 
©embblufen offen. Sänblid) fittltd). ^a§> natürlidjc 
fömpfinben biefer Golfer nimmt bamn leinen Slnftoft, 
ma§ anber£rco in böcrjftem ©rabe unfittlid) märe. 

3Me Betreuung ber Stiere auf ber 2ikibe ift gang 
fie inen Mäbdjen unb Heinen jungen übertaffen. &§> I)at 
etma§ 9vürjrenbe§, biefe mingigen SPienfc^enlinbcr gu 
fdjen, mie fie, felbft nod) ber Dbforge bebürfttg, fdion 
bie ^erantmortung für anbere ©efd^öpfe tragen muffen. 
.£auptfäcr;Iid) bie ©d^afe unb ©djineine finb ifinen anbcr= 
traut. S)ie letzteren oft in einer Miniaturausgabe, Hein 
mie bie hatten, ^anilartig fud)en fie bor bem Huto 
©dju^. SBir hielten jebe§mal an, um il)nen Seit gu 
taffen, fid) gu retten, unb um bie Heinen öirten ni^t 

fdjöner mirb ba$ SanbfdjaftSbilb. 2Bcd)feIt»oE mie biefeS 
finb and) bie 2:rad)ten. Sin ©teile ber „offenrjergigen" 
grauen unb SKäbĉ en treten foldje mit förmlid)en ^8ruft= 
Rangern, ©ie tragen Seberlolter, fteif unb bid, hinten 
gu fd)Iief3en, ein ©dju^ ge^en jeben Singriff. Nebenbei 
bcmerlt: e§ finb gemörmlid) bie älteren ©emefter, bie 
biefe§ S!oftüm beöorgugen. 

S)em Slutomobit ftefjen bie Seute giemlid^ fremb 
gegenüber, ©ie lennen e§ rooI)l, aber e» fc^eint feiten 
gu fein, ba% rjter einmal ein Slutomobilift anhält, fo 
baf3 bie Scute 3^it t)ätten, fid) genauer mit ber 9J?afd)inc 
bclannt gu madjen. Mitunter geigen fie fogar au§ge= 
fprodjene gurd)t; fo begann ein ®utfd)er beim Slnblid 
unfere^ 3lutomobit§ gu fcb,reien, at§ ob er am ©pie^e 
ftäle. ©ein ^Sferb gog einen ferneren, bretterbclabenen 
2Isag3n unb gab lein 3ei$crt bon gurd^t ober Sluf̂  
regung. 5Sir mären cermutlid^ an biefem SBagen ebenfo 
fidler borbeigefaI)ren, mie an iaufenb anberen, menn ber 
^utfcfjer in feiner Stngft ba% Xkt tticr)t gur ©cite ge= 
gerrt I)ätte. llngtüdlid)ermeife mar ber Slbbjang girla 
aä)t Steter tief, unb al§ ber ^agen einmal auf bie ge= 
neigte 23al)n gelommen mar, fdjob er ^ferb unb ^utfdjer 
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Bilöet aus TUttöarn. 
©bcn: Uspifdbe fcanöfcbaft öer unteren EJonau. — Tanten: SJurdb einen 3ßev0rutfcb, 
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mit unglaublicher Scfcjnelligfeit bor ftdj t)er. Unten blieb 
baZ gatjrgeug bann in einer ©umpftotefe ftecfen, unb 
mir raaren froI), 51t fefjen, ba% rccber Kuifcbjer nod) 
gsferb beriefet maren. 2Bie fie mit htm fdjmeren SBagcn 
raieber auf bie ©trafee gurüclgelommen finb, ba% ift eine 
grage, bie \ä) nictjt gu beantworten bermag. 3m attge= 
meinen ftnb bie fleinen rumänifdjen ^ferbdjcn gar nictjt 
fdjeu, unb fofern man nur einige Sftüdftdjt nimmt, gerjt 

Hdjer gu un§ fpridOjt ? ©emi%, bie 23erge, bie gelfen, 
bie glüffe unb bie ©cfcjlucijten, fie rcaren alte einmal 
namenlos, llnb nur bie Sttenfdjen finb e§, bie bie tarnen 
erbaut bjaben. 2lber Klangfarbe, 2öort= unb ©ilben= 
gufammenfefeung nehmen immer etma§ d£)arafierifti= 
fdje» bon ber @egenb an, bie fie begeidjnen. %<§ gefiele, 
id; bjatte niemals eima£ über ben @mgpaf$ bon Kagän 
gelefen, boctj id) lannte ifjn, bebor icr) irjn fcrij. 

G^pen aus Tflnöatn. 
Xfnfes oben: 3Bauern aus ©molöa am Sonntaanadbmittag. — IRedbts oben: Binigc Ifoirtem — Xinfcs unb redbts unten: Zwei unaarifdb* 

ferbifdbe 3Bauern. — flDitte unten: 3unge /Ißäbdben aus ber ®egenfc> von ©rfova. 

bie Vorbeifahrt gemöljntid) oI)ne alle ©djroierigfeit boiv 
flauen. 

2Bar)rgeicrjen einer längft bergangenen unb ber--
geffenen Qeit finb brei alte £ürme, bie offenbar einmal 
beftimmt maren, Strafe unb ©trom gu bemalen, $efei 
ftnb fie nur nod) eine pittoregfe Setoration ber 
£anbfcbjaft. £>ie Kunbe raeife nictjt einmal gu berieten, 
ob bie Körner ober ein anbereS Voll itjre Erbauer roaren. 
Srifule ift itjr 9?ame. 

S)er ©ngpafe bon Kasan! Klingt ba§ nidjt in§ 
OC)r? Ober mufe man bagu ben Snftinft be§ meit= 
gereiften 2Banberer§ Ijaben, um fofort au3 bem SBort 
^erau§aul)ören, bafc §ier bie Stfatur ernfter unb einbringe 

®er ©ngpafe bon Kagänl Vorder geigte un§ bie 
£)onau nochmals, meiere Söaffermengen fie mit fid) fürjrt, 
inbem fie ftdj in einen ^alfeffet bon impofanier ^Breite 
ergiefet. Man glaubt an einem 23ergfee gu fein, ber 
umrarjmi ift bon bematbeten .^örjen. £)ann fdjieben fid) 
biefe 23ergc allmäljlid) gufammen, nät)er unb immer 
näbjer, bi§ ber ©trom auf 150 Steter breite gebroffelt 
ift. ©ebroffelt mie unfer Wlotot, ber un§ bjier nur mit 
tangfamer @d)netligfeit bormärt^beroegen barf. 28a§ bie 
®onau an 33reite berliert, nimmt fie an £iefe gu, 
unb man müfete ba% Bleilot meljr at§ fiebgig Steter tief 
tjinabtaffen, bebor e£ auf ba§> glufebett gelangte, ©teil 
abfatlenb fenten fief) bie 23ergtr>änbe in bie gtut. S>en 
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Sdbwitrfge jpaffage. 

dlaum für bic ©trafee mufeic 
man ben geifert abringen, 
inbem man fic fprengte. ©ie 
ift borfid)tigerroei[e gegen bic 
SBafferfeite burd) mädjtige 
Duabern gefiebert. ^Da§ 
automobil, ba% bom 28e;]e 
abfäme, mürbe roorjl für 
immer begraben fein, ebenfo 
roie bie Sdpren türfifd):T 
Streiter, bie bjier bor gmeî  
I)unbcrt Saljren bon bem 
tapferen öjterreid)ifd)en ©o 
ncral Skterani in§ 3en= 
feit§ beförbert mürben. 

damals gab e§ I)ier noeb 
feine garjrftrafee, b\c 
Sgecrjenrjiftra^e mar nod) 
nidjt gebaut, unb bie alte 
^iömerftrafee mar fdjon längft IDonaufelfen. 

berf alten. Man fiel)t nod) auf 
bem red)ten Ufer ber ©onau 
beutlid) bie Spuren btefer 
D^ömerftrafee, unb aftar au 
ben tiefen £öd)ern, bie tn 
ben gelfen gemeifeelt finb. 
S)iefe Södjer bienten bagu, 
ftarle £ragbalfen aufgu^ 
nehmen, auf rceldjen fid) eine 
5lrt £>oIggaIerie aufbaute. 
3u ber Seit mar bic 
Strafeenbaufunft nod) eine 
anbere al§ bjeutgutage, mo 
bie I)ärteften gelfen bon 
einer üeinen $Dt)namii* 
Patrone gerriffen roerben. 
£er $?enfd) bjat nid}t§ 31t 
tun, al§ bie gerfprengten 

krümmer toe^uräumen. 
Xod) bamal§ trieb man nod) 
^fojtcn in ba% ©eftein, unD 
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legte Bretter betrübet, menn 
bie <5d)mierigfeiten einer 
©ebirgSftrafee gu groft rour* 
ben. 3^ur bie in ben gclS gc= 
meißelten Söcfcjer finb Don 
biefer ©trafce, bie bor etma 
2000 grijre bem $erfel)re 
biente, übrig geblieben. 

©S ift f)ier alles fo ernft 
nnb rafyig, felbft baS SBaffcr 
ift ftiller. gaft regung§Io§, 
otjne erfid}ttid)e (Strömung, 
ftel)t es #toifd)en ben gelfcn. 
©in gifdjer I)at fein iBoot 
am Ufer tertaut unb mirft 
feine dle^e nad) bem Raufen 
aus. ©S ift ber cingicc 
Wen)d) in biefer greifen* 
cinfamfeit. Wix fjaben ben 
SBagen angehalten, ben 
Sftotor abgcfteltt unb fel)cn 
iljm eine Söeile gu, bis 
ein Riefenfifd) in feinem 
$lefye %appdt. 2Bir lönntcn 

ifjn um billiges ©elb 
laufen, bod) maS mürbe 
cS uns nü^en? „®ge= 
djenfyi" befagt eine 
DUefentafel in ©olb* 
lettern an einer ©tel= 
le, it>o bie gelfen am 
gerflüftetften finb. 
3o er)rt baS unga* 
rifdie SßoH bie 

©ro^en feiner Nation. — 

;fiSraut, Bräutigam unö Scfowieöermutter, 
flDan beadbte Me Spit3enbösdben t>es Jßräutigams. 

lelnbcn unb fd^rcingenben 
ufilanten getreulid) roie 

felfen eingelaffen. Slucr) fie 
galt einem ©rofeen. ©S ift 
bie berühmte SrajanStafel 
mit ber Qnfdirift: „Imp. 
Caesar Divi. Nervae F. 

Nerva Traianus Aug. 
Germ. Pont. Maximus/' 
(Sine Erinnerung an £ra= 
janS erften baaifdjen gelb* 
3ug. —• 3n ben rjiftorifdjen 
Erinnerungen mürben mir 
beim ^affieren eines tleincn 
DrteS burd) fd)metternbc 
trompeten geftört. £>od)3eit! 
Ein Reigen tangenber $aarc 
auf ber ©orfftrafee. S)er 
glügelmann fc^roang eine 
gabme, 23urfd)cn unb Wläb? 
djen gelten fidt> an ber £>anb 
unb bilbeten eine lange 
®ette, inbem fie in einer 
2lrt langfamen SfarbaS ben 
S^ufilanten folgten. SaS 
intereffierte ^ublilum bil= 
beten jene, bie fdjon gu alt 
ober nod) %n jung gum 
Sangen <maren. 2Bir f)ielten 
mitten in bem §od)geitS= 
rummel. £)aS ftörte aber 
ben Sang burdjauS nid)t. 
©S roar, als ob bie HTCufif 
biefe brauen Seuie Iji)pnoti= 
ftert rjätte. ©ie untenbradjen 
leinen Hugenblid ibjre fd)au= 

^Bewegungen unb folgten ben 
bie ®inber bem Rattenfänger 

1bocb3eit6teiöen In einem kleinen Dorf an fcer unteren 2>onaiu 
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JEngpaB von 1Ra3än, 

fon Hameln. Sa aber bie 2jiö e u n e r <*u§ fpetulatibcn 
©rünben bie üftä'fje unfereg 2futomobiI§ beborgugien, fo 
fa^en mir un§ balb bon ben £angenbcn umringt. 

(Schnell bie Camera! 23cbor bcr £ang nod) £l)oto--
grapbjiert merben lonnte, fcrjoB mir ein Mann, ber 
offenbar in ber ©emcinbe 3InjeI)en bjattc, bie 23raut, 
ben Bräutigam unb bie ©djmiegermutier bor baZ Ob* 
jeltib. Sie £>od)geit mufeie rooljl fd)on einige Jjcit im 
@ang fein, bcnn ber Bräutigam mit ber fpi^enbefei^tcn 

£>ofe mar lemeerocgg mef)r auf ber £>öf)e ber Situation. 
@r mar übermättigt unb feine Slugen glängten. ^iel* 
leidet mar c§> baZ ©lud . . . . 

23raut unb Bräutigam, bie £angenben, bcr 
garjncnträgcr unb bie SWufifanlen, atle3 mürbe £l)oto= 
gradiert, bann lurbelten mir ben S^otor an unb fuhren 
langfam roeitcr, nod) ein &tM begleitet bon bcr Sftufif 
unb ben tangenben paaren. 

l ieber mirb au» ber Sonau ein ®ee, unb mieber 
ein ©ngbafe. Sex StypuS be§ ^aturbolle^ ift au3ge= 
prägtet benn je. Man fieljt fdjmarge Skrle mit ber= 

megenen ©efid)i£gügen, ungefämmt, ungcroafdjen, mit 
aufgeriffenem §emb, paariger 23 ruft unb bermilbertem 
23ctrt. ©3 gehört mdji biet $I)antafie bagu, fttfj einen 
foldjen SBilbcn in ®ricg3geiicn lo^gclaffcn gu bcnlcu. 
llnb c§> ift gar ntcrjt meit bon I)ter, mo fio im 
JsaBre 1913 lo^gelaffen roaren. <<oicr ftnb fic garjm, fic 
grüben bjöflidj, unb einer meifi un§ ben 2Bcg. ©r nimmt 
bie Münge, bie mir iljm al§> S3eIoI)uung geben, mit ©r= 
ftaunen unb Santbarfeit an. 

Sie borgügIid)c ©trafje enbet auf einem nod) bor* 
güglidjeren Slfprjalt. Sa3 ift ba§ erfte Seidjen, ba^ mir 
itn§ in Orfoba befinben. Sie niebrigen einftödigeu 
Käufer bäitcn un§ fdjmeriid) auf ben ©ebanlen ge= 
bmdjt. ©§ ift ein freunblicEjer Ort, Itcin, rufjig, faft 
lieblid), unb fo anmutenb, ba% man il)n gang gut alz 
©ommerfrifdjc mäbjten lönnte. SBir fanben ein rcd)t 
fomfortable^ ©otel, unb mieber folgten uns bie gicbeln 
bcr Qigeuncr in§ Sraumlanb. 

51 ba ^a lcT) . 

3tnt borgen bc§ näd)ften XageS madjte id) grofee 
(Einlaufe, ^orerft füllte id) bie naljegu entteerten 9te* 
ferboir§ mit Zeugin nad), unb gimar big an ben Otanb, 
benn in Drfoba lauften mir baZ biltigfte 23engin in 
gang Ungarn, c§> loftete nur 65 gelter. Sann erftanb 
id) einige Kilometer Srabjt, nid)t meil idt» ir)n gerabe 
braudjte, fonbern au§ bem beftimmten ©efürjl rjerau§, 
ba% man nie genug Sratjt I)aben lann, ma3 lein 21Ut3 
fein foE. gerner laufte ic^ au§> 9ieinlic^lcit§bebürfni§ 
eine dürfte, um bann gu finben, ba% oI)ncI}in eine im 
automobil t)orI)anben mar. ©in gufäEig entbedter bjeilcr 
ßuftfd^Iaud^ märe mir lieber gemefen, benn mir Ratten 
un§ bi^Iier über Mangel an ^neumatilbefclten nicr)t 

JEngpaß von 1fta3än. 
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eine gang artige Gelange I)ier, roo brei Sänber an= 
etnanber grengen. Wlan fielet Ungarn, Rumänen, 
Serben, dürfen, ©rieben, SJeutfdje, 3uben unb gi= 
geuner. SMefe beiben leereren gelten I)ier merf= 
rmirbigermeife aud) a\% Nationalitäten. S)tc 3-igcimer 
fdjjeiben fid) roteber in beffere nnb fd)Ied)tere. £)er 
eine ltntcrfd)ieb blieb un§ freilid) Verborgen. 

9htr oier Slilometcr weit folgten mir nod) bem 
Saufe ber lottern abirärt§, bann 
fjielten mir an einer ©teile, mo einige 
dürfen mit ber djaraftcrijtifdjcn 
:)hif)e tfjrcr 9täffc Zigaretten breljenb 
am Straftcnranbe faften. 

roeife fd)on mehrere £age guöor mit ber 
Ŝoft nad) Drfoba birigiert I)atte, famen mir 

fel)t gelegen. %\t ^ßneug bilbeten auf btefer 
Oieife ein befonbereä Kapitel. $d) miK fbäter 
nod) babon fpredjen. @§ ift übrigen^ leine 
Meinigfeit, in £)rfoba bie ®aufluft gu be* 
gähnten. SJHcfyt nur ba§> 23engin ift billig, fon= 
bern alte§ anbere aud). (Sollte eine S)ame mit 
I)augfraulid) öeranlagtem ©emüt biefe 3^ilcn 
lefen, fo biene irjr, bafc e§> nod) eine &tabt 
gibt, reo ba% £>uf)n eine $rone groangig loftet, 
unb ein ®i!o Sdjtoeinefleifd) ,be§gleid)en. SBenn 
man e§> au§ Serbien über bie 2)onau fcrjmug= 
gelt, ift e§ nod) billiger, ^od) ba§> tut felbftber^ 
fiänbltd) niemanb • . . 

2BäI)renb be§ grül)ftüde§ in bem ftfjatti* 
gen @aftt»au3garten ftubierten mir bie bor= 
übergieljertben Ztypen ber S3eböl!erung. @£ ift1 /Ißitte Unfes: 2>er 3Ba3av auf Böa Ikaleb. — TUnten: Bttcs Uor. 
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Salami S)ie Surbanleute triefen über baZ Gaffer: 
s2\ba ®aler). ®a lag ba$ Herne ©ilanb im ©onncnfdiein, 
une eine $nfel ber ©lüdlidjen. ©3 ift biel gefdjricben 
morbcn über 2tba Maleb, ai§> e§> im $ar}re 1912 bon 
Oefierreldi=Ungarn enbgilttg 
anneltiert mürbe. @§ mar 
eine blofte Formalität, unb 
um biel Ouabratmeter 
£anbe§ ift bie $?onard)ic 
•baburdj nidfji gröBer gemor* 
ben. £)od) iroir mödjtcn $lba 
Maleb nid)t miffcn. @§ ift 
luie ein Kapitel au§ ©dEjeljo 
regabe§ @rgäl)lungen, .tüte 
ein Kardien, rjingegaubert 
inmitten be§ Strome^, ba< 
mit e§ gefd)üj$t fei bor bem 
©inbringen be§> ®(IItage§. 
Unb bie ^a^rl)unberte finb 
mit ben SSellen be§ gluffeS 
borübergeraufdit. $lba $a= 
Icl) ift geblieben, tva§> e$ 
mar, eine türfifdje ©ieb= 
hing. Wie fett $ar)rr)unber* 
ten, fo ruft Tjeute nod) ber 
Wlueföin bie ©laubigen 
bon ber ©alerte ber Hftofdjee 
gum &ebetf ba% ©eficbit nadj Tletla gemenbet. SlHal) 
il mafy 

2Iba Malet) ift ba% letzte Diefugium ber Sfto§Iim3 
in bem ungeheuren ©ebiete, ba§> irjr Jriegerifdjer (Seift 
einmal unter ben £>a!bmonb gmang. Ungarn, Serbien, 

Rumänien, Bulgarien, ba% alles 
mar einmal berjerrfdit bona 3»= 

lam. £>ie ©anbboll frieb* 

Uor auf Höa TKaleb 

ber gäfirleute mar gugleid) unfer gübjrer burd) bie $nfel, 
aber ein fdirocigfamer. SSürbeboII, mit ettoaZ gebeugter 
Haltung unb ernftcr, refignierter $?iene geleitete er un3 
burd) bie alten £ore. @r I)ätte ba% berfö'rperte (Binnbüb 

feinet ^oI!e§ fein fönnen. 
@§ duar aud) gar nidjt not* 
menbig, biel gu ergaben, 
man erlennt aud) or)ne @r= 
flärung, bafe man fid) in 
einer gefdileiften geftung 
bef habet, groifdjen ben ein« 
geftürgten dauern fterjen 
Tümpel grünen 2Baffer§, 
malariabräuenb. 2)ann fül)rt 
ber SSeg burd) eine enge 
Strafte mit Heinen Söafaren, 
ioo'r)I mer}r für bie fremben 
Sefudjer, <xl§> für bie (£in= 
rjeimif dfyen bestimmt. %n 
einem $affeerjau§garten Ire* 
beugt man un3 türfifeben 
Kaffee unb ber'tauft un* 
5Infid)t2farten. SSo finb biefe 
b>eute nidjt gu finbenl $ein 
5Zegerborf objne 2tnfid)t§* 
farten. ©in alter Satrfe 
bietet fidEj an, Warfen gu be* 

forgen, lerjnt aber mürbeboU ba§> ^rinlgelb ab. ®afür 
gibt er un§ alle ©rllärungen, bie unfer fd}roeigfamer 
gül)rer fdjulbig geblieben ift: ,,.3Bir fedjsfjunberi 
3(ftenfä>n füllen un§ iir>oI)I r)ier, mir leben befdjeiben unb 
,guf rieben. Man untenbrüdt un§ nidjt unb mir Ijaben 
genug gum Sebcn. 2Ba§ brauet man mel)r? Unfere 
jungen Scute finb ftrebfam, fel)en ©ie bort meinen 
Neffen, roie er ftubiert?" 

Die irnfel Böa IRaleb. 

lieber, befd§eibener ^enfdjen auf 2lba ^alel) ift ber Iefetc 
ioingige «Reft ber türlifdien §errfd>aft. Ringsum finb 
neue Wolter erftanben, $lba Malet) ift bon ber SBelt* 
gefc îd)te bergeffen Sorben. ®er Qeiger ber ©reigniffe 
I)at ftd6> bjier nid)t bona gled gerüdt. 

Sroet türtifd^e gäl)rleute blatten un^ gum 23oote, 
ba§ fofort bon ber rafdjen (Strömung gegen bie Seilte 
be% gluffeg entführt rourbe. (Bie ruberten mit S^adjt, 
um nidjt gu meit abgetrieben gu roerben, bi§ un§ eine 
^reunblid^e ©egenftrömung aufnahm, bie un§ miEig big 
an ba% alte, berfaltene geftung^gemäuer trug. S)er eine 

2öir farjen in ber £at einen jungen fürten, tief 
über ein Sud) gebeugt. ®er Äoran? S êin — eine unga= 
riferje ©rammatit. 2)er junge ©tubent tarn mit freunb-
tid^em ©rufe herbei unb bcroie§ ftolg, ba% e§> dürfen 
gibt, bie ungarifdj fpredE)en. 

^ann burcbjfdjriiien mir mieber eine fd^male 
©trafee, tarnen an ^>arem§gärten borüber, fcrfjen tleine 
beI)ofte ^ürtinnen, bie un§ mit erftaunten 5tugen an* 
•blidten, unb erreidjten fvd)IieJ3Üĉ  ba§> äufeerfte ©nbe 
ber Snfel, mo fid̂  bie beiben ^)onauarme mieber gum 
mächtigen ©trom bereinen. Ungarn, (Serbien, Sftu* 



40 

Det äußerfte Gipfel öer öptecteidbifcb^unöatircben dfconardbie* 
•QÖladbtbaus auf Böa IKaleb. 

mänien. ©in ©olbat I)ielt I)ier getreue Sßadjt. DB er 
roof)l baran badete, b a | er in biefem Hugenblic! ber 
üorgefdjobenfte Soften ber 9Jtonard)ie mar? 

SBir roanberten lieber gurrte!. 33ci bem ®affeerjau3 
fagie uns ber alte £ürfe „©alam" unb ber junge „Ali 
szolgaja". Unfer ®arjn fdjauMte roieber über bie gluien, 
bi§ fein ®iet fnirfdjenb auf ben ®ieS beS UferS ftieft 
3dj gab ben gäljrteuten brei fronen unb rourbe bon 

ilmen mit einer £>od)ad)tung betrachtet, als ob id) fie 
gu erblichen SWitgliebern beS SftagnaienrjaufeS ernannt 
ober al§ ob id) irjnen eine lebenslängliche Diente ber-
liefen I)äiie. (Sin ginangbeamter, ber uns erroartete, 
I)ielt eine längere ungarifdje 2lnfprad)e, bie er bamit 
fdjloft, bafj er refpeftöolt falutierte. £)er langen dlzbc. 
tiefer (Sinn Blieb uns unt>erftänblid) — mir Ijätten uns 
bagu ben jungen dürfen r)erüberI)oIen muffen. 
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IV, 

üBebot ir»ir bie Sonau iutcber verließen unb uns 
lanbeinmärts manbten, gab eS nod) eine gefdjidjtliäje 
$}eminiSgeng: bie Stelle, roo Sloffutf) im £,af)re 1848 
bie ungarifdje ®önigSfrone Vergraben rjat, bie bann crft 
1853 tüieber entbedt unb ausgegraben iuurbc. ©in efcu= 
umfponncner Tempel ergebt fid6j fcjeute an bem gunb= 
ort. $m Satteren fietjt man eine mit Steinen aufgelegte 
Vertiefung, in beten Mitte bie ©teile begeidjjnet ift, 
iüo bie ®rone Vergraben lag. ©in junges Mäbdjjen er= 
Härte uns ben r)iftorifct)en Vorgang in Verhältnismäßig 
gutem 2)eutfctj, nur bie %af)xe&$afylzri machten ifcjr 
Sdjraierigfeiten. Sie meinte, bie Ärone fei 18.048 ein= 
gegraben iuorben. ©rft als fie unfer ©rftaunen fab, 
fagte fie: „Tessek, lefen Sie feiber", unb geigte uns 
bie SarjreSgatjI, bie fie fid) Vorfidjtigerioeife aufge= 
fdjrieben Ijattc. sJ?ad)bem mir uns in baS ©äftebud) cin= 
getragen Ratten, roaren alle Formalitäten erlebigt. 

S^orbmärtS nacrj SugoS ging unfere Straße. Sic 
führte parallel gur Siraße 2(rab—-23ägiäS, bie mir füb* 
iuärtS gefahren luaren. S)ie Sonne brannte mit ed)t 
ungarifdjer (Slut in baS ©gernatal tjernteber. Sd)on 
nadj furger Seit roaren unfere s^neumatilS fo fyi% ba% 
mir laum roagten, fie anzugreifen. 2ßtr lannten tbjr 
©djicffai tooljl. @S iüar hei biefer bjöllifcrien Sonnenglut 
unVermeiblid). S)ie Stfjläudlje 
mußten gu ^unber Ver
brennen; folange fie gelten, 
gelten fie. Mel)r lonnten 
mir tooljl nid)t Verlangen. 

®ie S3untl)ett ber £rad)= 
ten entgüdie uns immer 
roieber. S)te Männer Ratten 
auet) bjier bie roten ©a= 
mafrfjen, bie mir guerft in 
ber ©egenb Von getjertem= 
plom gefebjen Ratten. £)agu 
trugen fie roeite roeiße Mittel 
unb roeiße £>ofen, eine fer)r 
Vorteilhafte Meibung unter 
23erüdfid)tigung beS bjeißen 
Retters. ®er Sd^mud ber m^erfcenftmaL 

grauen ift ein geftidter (Gürtel, mit einer Unmenge 
fdjmaler bunter Räuber, bie ton ber £>üfte bis gum 
^nödjel reichen. ®aS £>emb tragen fie faft immer Vorne 
offen, unb roenn eS Qigcunerinnen finb, ift eS oft nur 
in fo rubimentärer gorm Vorlauben, ba% eS nictjtS 
Verhüllt. 2>ie grauen finb nie müßig. Selbft beim 
^piaubern breljt fid) «bie Spinbel in if}rer £>anb. 

2)er Mangel an Räumen ift begeid)nenb für biefe 
©egenb. ^ar)I unb troftloS feigen bie 23erge unb £>ügel 
aus, bie fid) bei £>erfu!eSbab näbjer gufammenfctjließen 
unb tjier in eine pittoreSfe gelfenbilbung übergeben. 
©ine faft Villenartige 23atjnbjofanIage, eine breite, febjr 
moberne 23rüde über bie ©gerna unb eine auSgegeidjnete 
geteerte Straße finb bie erften 2lngeid)en beS berühmten 
Kurortes mit ben alten römifdjen grjermae §erculis. 
©S mar Mitte (September unb bie großartigen £>oieI= 
anlagen roaren natjegu auSgeftorben. 2US groeifellofeS 
3eid)en fjöljerer Kultur burften bie tafeln gelten: 
„automobile langfam ober (Strafe." Sonft roaren mir 
in ber legten Seit nierjt allgu häufig an ben 5luto= 
mobiliSmuS erinnert roorben. Seit brei £agen Ratten 
mir überhaupt lein anbercS Slutomobil als unfer 
eigenes gefebjen, unb roir begrüßten babjer einen Heinen 
©ingtjlinberroagen, ber uns — bis gum Ueberfließen mit 

Seuten befe^t — begegnete, 
mit einer £>crglid)feit, bie 
bie ^nfaffen fid t̂lid) er--
ftaunte. ^n ber £radjt VoK= 
gog fid§ ein Sßanbel, menig= 
ftenS in ber ber Männer. 
£)ie roten Söidler ver= 
fd^manben aEmäfilidE), bafür 
trugen bie Seute breite, 
lange ©ofen, bereu 35e= 
fonber^eit ein Spi^enbefa^ 
bilbete. ®ie S3auart ber 
SBorjnftätten änberte fid) 
ebenfaES. ^)ie §äufer maren 
fpi^giebelig, mit pbfd^en 
Soggien Verfemen unb Von 
peinlicher Sauberleit. 
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TRarpatbenlant^cbaft. 
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2Bir fcttnen in§ £al ber ©ebc§, unb gelangten ba= 
mit auf eine ber rcigboltften ©trcden unfcrcr gabjrt. 
Sie ©cbc§ raufdjt al§ SBilbbacrj burd) eine fdjattigc 
©rfjludjt, bie ^orta Orientalin. ©§ mürbe gcrabcgu ro--
mantifcr) ftfjön, fo gang berfdjieben ton ber ^u§3ta^err= 
lidjfeit, bie mir fo lange genoffen Ratten. 

hinter ®aranfebc§ rocitcte fid) abermals ba$ 
£al unb ging fdjlicfjtidj in eine baumlofe (Hienc über, 

burd) bie eine breite, siemlid) gute, gerabe ©trafee füfjrt. 
Srofebcm bie ©onne t<eiJ3 fjernieberbrannte, trug ber 
männltdje 3TeiI ber ^öcöölferung bide ÄammfeHmüfeen. 
Xne grauen tjatten bunte, fofettc Slopftüdjcr in ttalicni* 
frfjer Manier gebunben. 91 ur bie Zigeunerinnen blieben 
fid) gleid), feiten fatjen mir fie anberS al§> mit ber 
furgen Stummelpfeife im Wlunb. 2)en berittenen Wirten 
am SBege bereiteten mir ir>rer fdjeuen gSferbc roegen 

J6tne biftorifcbe 1Remini63en3. 
Wie Stelle, an öer Tkoffutl| im Sabre 1848 Me ungarifdbe TRönigsferone vergraben bat. 
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arge Scrjmicrigfeitcn. 
2)octj e§ maren gute 
Dieiter unb mir Ijatten 
rjäufig (Gelegenheit, 
il)re grofee ©idjerrjeii 
gu berounbern, menn 
bie ^ßferbe fid) bäum
ten, bann mit einem 
•plöfclidjen ©eitenfprung 
über ben (Graben fes
ten unb weit in§ gelb 
f)incin galoppierten. 

(Gegen Slbcnb famen 
mir in bunlle dürfen* 
fdjmärme. ©3 maren 
gange SBolfen, bie mir 
burd)ful)rcn. ^aufenbe 
bon biefen ^nfelten 
Irümmtcn fid) balb auf 
unferen meiften (Staub* 
mänteln, unb mie grofe 
mag erft ir)rc 3af)l ge= 
mefen fein, bie ber 
Ventilator burd) ben 
®ür)Ier anfaugte unb 
in t§e!atomben in baZ 
ölige (Gemifct) be$ *"*--•*--
<5d)u^bledje§ fdjleuberie, mo fte elenb umfamen! 

Vor un§ ftieg ber Wonb alz grofee filberne 6djeibc 
im garten (Graublau bc§ girmamentc» empor, Crr fjattc 

- 3BeCm Iberkulesftanfcbilö im Iberfmles* 
baö. — Bermlidbe Ibüttcn in &et 

IWäbe von 3ßaö Uusnab. 

nid)t auf ba§ Stidjroort 
gemartet unb mar gu 
frül) auf bem ©d)au= 
plais erfdnenen, benn 
nodj berfdjmenbete bie 
untcrgefjenbe Sonne 
iljr gange§ garben= 
regifter bon Orange, 
(Gelb, dlo)a unb ^ur= 
purrot an ber gegen= 
überlicgcnben ©eite 
be§> $immel§. 2öo ift 
ber ^Dictjter, ber ba% be= 
fingen, mo ber Dealer, 
ber e§ malen lönnte .* 

2>ie ^unfeHjeit mar 
fd)an fef)r bcträdjiltd) 
borgefdjrittcn, al§ mir 
gu ber elenben (£in= 
farjrt bon Sugo§ famen. 
2Bir maren gu bequem, 
um bie großen <Bd)ein-
merfer angugünben,unb 
ber fdjiuarge Sftoraft 
ber (Straße mürbe bor. 
ben eleftrifctjen <Btabt= 

- -*"" ' lampen fo roenig er= 
ijcltt, baft man bon einer ©erbe fcrjraarger <5d)tt>ctne, 
bie bie ©trafee in il)rer gangen 2lu§beijnung lieferte, 
nur ba% (Grungen unb Cuietfcrjen geraaf)r mürbe. 

Jjt 

Bf *"- -"'X,*i^%ö^# ^ * ***•*#'" 
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IRuine Deva. 
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(£§ quietfclite bor unferem Sagen, neben unb hinter < 
;I)nt, aber glüdlicijerroeife mdjt unter il)m. £5111 legten | 
Moment oerjtanben e§ bie Sftüffelttcre immer nod), | 
ftcf) rafc^ in ®icfjerf)eit gu bringen, j 

@ang unvermittelt ging bie fdjlecEjte ©trafee 
roieber in eine auggegeidjnete Slfpljaltflädje über. 

$n ben legten £agen itmren mir t>iel auf naffen 
©trafen gefahren. @ine 2Bäfcr)e unfere3 3Bagen§ fdjien 
un§ roirflid) nötig, um fo mefjr, al£ bie feinen 23ienen^ 
iuaben bi§ gur tjalben §ö^e be§ Mtjler£ gang t>on 
£d)mu£ berftopft tnaren. 2öir rooltten e§ bod} nicrjt auf 
bie „SSärmeftauung" onfommen laffen, ocjne tr»eld)e, 

nacr) $rof. Oiiebler, ein ©crjiebcrmotor auf bie Sauer 
nid)t ankommen lann. 2Bä£>renb bc% s2lbenbeffen§ 
melbete fid) benn aud) ein SBagenroafdjer, ber otjne jebe 
mciterc Vorbereitung al§ (H)arafterma§fc für bie 23uba= 

pefter £rp£jeumgefellfd)aft p t t e tätig fein fönnen. 
Söeniger bermenbbar fct)ten er für ba% ©efcbjäft eine§ 
SÖageumafdjer^, aber er gerftreute alle 23eben!en. 

— Verrieben, fo oiel €nlbergul*ben möcrjt' idj 
Ijaben, al§ idj ^ab' SSagen gemafcbjen! 

= @ut, aber aud) automobile? 
— automobile? S a fragen <Sie nocfj? $d) irar 

fogar in einer ©crjarafd)' in SBien. 

^wei JSilöet aus Siebenbüraem 
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XanDvoift bei üLugos. 

= ©aracje, 
— @ut, ©arage, 4t>a§ liegt 3l)ncn baran? 
= 2BcId)c ©aragc mar benn ba§? 
— .fterrleben, au3gered)net toollen Sic toiffen, 

mclcbje ©arage? 5c£) fcerbe .^imen 3f)r Auto iuaftf)cn 
tüte nod) nie, tri) mar bodj in einer ©ctjarafd] in SBMen. 

(5r behielt rcd)t. ©r iimfcrj ba§ Auto tote nod) nie, 
bie Sacfierung trägt bjeute nod) bic 9JtofmaIe babon. 
XInfcre Sßortoürfc beantwortete er nur mit ber bjalb-
lauten 23cmcrfung: Senf gibt'3 . • • 

(5 i c I) c n b ü r g e n. 

©ine 23eobad)tung, bie alle reifenben Automobil^ 
ften machen, ift bie, bafe e§> fie morgens nidjt lange in 
ben gebern fjält. Man fommt gcmöl)n(id) abenb£ Ijcrglid) 
mübe bon ber garjrt unb ber frifdjen Suft in§ Quartier, 
unb e§ ift nur begreiflich, bafc man früher al§ fonft gu 
23ette ger)t. ©£ inirb feinen, ber einmal eine äljnlidje 
gabjrt unternommen tjat, munbern, inenn icrj berichte, 
bafc id) in SugoS fdjon um 5 Hf)r morgen^ auf bem 
Ballon unfereS £oteI§ faf$ unb bic ^ntrobuftion gu 

einem ungarifdjen S^arfttage anfatj. 34) £>atte ntir ba= 
mit eine Art ©perrfifc gu einem Scftgug gefdjaffen 
unb mürbe giuei ©tunben fjinburd) be§ (5d)auen§ nid)t 
mübe. ®ein Slünftler fjätte ben 3U0 tnalcrifdjer, natür= 
lieber unb fdjöner arrangieren lönnen. $n langer Dteifje, 
objnc Sßaufe, gogen fie Do rüber, bie Sßarftlcute, iuie Af= 
teure, bie fid) gu einem ^caterftüd gefleibet tiaben. 
£ft ber Sttarft nid)t im ©runbc genommen ein £I)cater= 
fiücf auf ber ©djaubülme be§ SebenS? kaufen unb 
Verlaufen. ©§ tturb oft mit aller $erbe, mit aller 
^erfdjlagenrjcit unb mit Aufbietung bc§> gangen Könnens 
gcfpiclt. 3er) fatj borläufig nur ben Auftaft gu bem 
£I)eatcrftüd, ben Stracrjtengug. ©3 mar ein ©trom bon 
H)tenfd)cn, SKännlein unb SBeiblein, bereingelt, gu 
gineien unb in ©ruppen bereinigt, alle tjaftig, leiner 
auf bie Umgebung adjtenb, jeber in ©rinartung be§ gu= 
fünftigen ©erainncä. £>in unb inieber unterbrad) bic 
Stenge ein gabjrgeug, baZ fid) im gleid)en Sempo tüte 

Jßilöer aus TUnöarm 
Xanfcfdbaft bei 36aö TEuenaft. — "mnciavirdbes 3ßauevnmä&dbcn. 
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bie gufegerjer fortberoegtc. ©£ roaren it)pifd)=ungarifd)e 
(Skfpanne, mit fleinen, gicrlicbjen ^ßferbdjen, bie ein 
iüenig mübe roaren, bcnn fic mochten einen langen Sßeg 
hinter fid) bjabcn. Sie ®utfdjer roaren gang in Sßeife 
gefteibet, fie Ratten ben bidcn grauen 
ober grünen Dcantel malertfd) um bie ^ ^ ^ " ™ 
©djultcr geroorfcn. Sie (Srfdjrung I)at fie 
gelehrt, bafa ein Hantel im SBagen nid)t 
gu beradjten ift, eine 28ei§I)eit, bie mir 
Slutomobiliftcn fc>on i'fjncn I)ätten lernen 
tonnen. Sie grauen Ratten bunte Meiber; 
fie fafecn gufammengerjufcrjelt auf ben 
SBagcn, bicfe Sücrjcr turbanäljnlid) um 
ben ®opf gefd)Iungen. $m SBagen lagen 
bie grüßte il)re§ gelbe§, oft rocnig gê  
nug. ©in roenig WlaiZ ober einige ®ürbiffe. 
2öie gering tnufe ber @rlö3 fein, roie gê  
ring ber $erbienft unb roie befd)eiben bie 
Bebürfniffel Rubere trieben ifjre ®ül)e 
gum Wflax.lt, ober fie trugen ein paar 
§ül)ner auf ben Sinnen, ober ©änfe, ober 
eine ®anne mit äftilcfj, ober gar nur einen 
einzigen ®ürbi§. £>ier ift ber Hftarft nocf) 
in feiner primitibften gorm üorbjanben. 
28er ettvaZ gu Verlaufen I)at, trägt e% auf 
ben Hftarft. ©ei e§ audj nod) fo roenig. 
@inen ®orb voU @ier, einen ®orb kirnen 
ober bergleictjen. SBenige Siter Wlilä) unb 
ein ätfefjinftrument genügen bereite gur 
(Eröffnung be§ ®efd)äft§betriebe§. 

3lKe§ ift Beilegung unb garbe. 2Bie 
fidjer bod) ba% SMfsempfinben für bie 
Jjufammcnftellung ber bunten garben ift! 
sJ2ie ein äßifrgriff, nie eine Siffonang ber 
garbe. Sa fdc)rettet eine junge ftatfe 
Bäuerin mit bem Mrbiä auf bem ®opfe 
bal)in, barfüßig groar, aber in ber Haltung 
einer Königin. $$z ®oftüm geigt nur 
SBeifj unb Sftot. lieber bie ©djultern trägt 

fie einen freiten Hantel, in gartem ©rbfengrün. ®e= 
ftalt, Haltung, ©djniti unb garbe ber Meiber bereinigen 
fid) gu einer folgen gefdjloffenen (Sinljeit, ba% jebe 
SWobebame bie einfädle Bäuerin bjätte beneiben lönnen. 
6ie felbft l]at natürlich feine Hrmung, bo% fie me^r 
©efdnnad, ©djönljeit unb ®unft in iljrer ©rfcrieinung 
auäbrüdt, at§ mandje feine Same, unb ba% ibjre billigen 
Kleiber mcl)r MtureHen Wert T)abcn als mandje grofec 

Toilette. %n bem bunten Qug gibt e§ r)in unb roieber 
aud) eine ernftere 9?ote. dauern unb Bäuerinnen 
in einfad)er fctjroarger Meibung, fie roirfen förmlid) 
nüchtern in ibjrer Umgebung. @§ finb bie ©iebenbürger 

- N 

— ^ 

L'.̂ fc 

1bermann("taöt 

©adjfen. $n biefem ©onnen-
lanbe I)aben fie bie fd)tnud= 
lofe £rad)t ibjrer $äter nod) 
nidjt gegen bie lebhaftere 
iljrer neuen £>eimat au3^ 
geroedjfelt. (Bie ftammeu 
au§> einem Sanbe, roo 

2Kenfd)en ernfter, ir)r Sinn 
Sann aber fcmmen roieber 

(Sparen bunt gefleibeter 2Käbd)en unb grauen. 
Unb aEc§ ftrömt im ©leidjfdjritt in biefelbe dli&y-
tung, gum S^arlte. ^m ©leid^fc^ritt ftoljl, aber nid^t 
immer freubigen (5djritte§. S a ift eine Bäuerin, 
bie eine ®ul) am ©trid füTjrt unb immer roieber lieb* 
fofenb bie ^anb über baZ gell bc§ ^iere§ gleiten läfet. 

ber dX)arafter ber 
meniger fröfjlic^ ift. 

http://Wflax.lt
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2Ba§ mag fie graingen, if)te 2ieBiing§fuB> auf ben Wlaxit 
gu Bringen? Ober bort ba% alte, rjumpelnbe ©rjepaar, 
ein ©crjmcin bor ficBj BjertretBenb. 2)ie Bäuerin läfet Bei 
jebem ©crjritt bie ©erie auf ba& Hinterteil be§ faulen 
£iere3 fallen. Man fietjt ir)r an, bafo fie fcBjon bon ber 
8?eir>egung ermübet ift. SDer alte 23auer mufe ba§ eigen= 
finnige 23orftenbietj unau^gefei^t mit einem ©tod recBjiä 
ober Iinf§ „fteuern". (*§> I)at trofebem noefcj biel „toten 
©ang". 2ßie biete Kilometer iueit mochten fie fo fdjon 
Schritt für ©djritt geiiuanbcrt fein? 

idj nochmals nacr) Ungarn fafjre, berferje id) meinen 
SEagen, ber oljncfcjin fo biel ^eBenorgane trägt, and) 
nodfj mit einem gfjermometer. $cf) mill raiffen, raie biel 
©rab e§> v)atf roenn bie $neu§ nad) %el)n Kilometern 
gafcjrt fo Bjeife finb, bafe man fie nierjt angreifen fann, 
menn ein £ag genügt, um au§ einem grünen 9tod einen 
gelBen gu mad)en; raenn meine Haut in Kurse bie 
garBe bon 3(ntilleber annimmt unb menn mein Blonbcr 
©ctjnurrBart fo meife roirb, ba% icrj jemanb fagen p r t e : 
2jon meitem tjielt id) itjn für einen gang alten Wlann; 

1Fm XTal öet* /Ikaros* 

21I£ ber Qug gu bereBBen Begann, ging id} iljm 
naetj. @§ mar ber Dcülje roert, üBer ben Wflaxlt bon 
£ugo§ gu Bummeln. 9?irgenb§ märe ba% Sanbboll Beffer 
gu BeoBacBiten gemefen. @§ fcjerrfcfcjt ©Aftern in ber 5In^ 
orbnung be§> $?arfte£. Hier ift ber OBftmarlt, bort ber 
©dmljmarft, ein menig metter bie ©eiler, I)ier roerben 
Hüljner berfauft, boxt ©crjmeine, lurg, jebe SlBteilung 
Bilbet einen Maxli für fief). S)er Buntefte, ber lautefte 
unb morjl aud) ber BiüBfdjefte £eil be§ WlaxlteZ ift ber, 
mo bie geftidten 23änbergürtel feilgeBoten werben. £)a 
brängen fief) bie ungariferjen ©ctjönen unb Beitmnbern 
mit Begehrlichen Soliden bie £>errlid)feiten, bie auf 
bem 23oben au^geBreitet finb, ober bie eine geferjidte 
55erläuferin, be£ Befferen @inbrude§ BjalBer, gleicr) auf 
bem Körper trägt. 

Unb buxet) bieg 2Imeifengennmmel be§ WaxlleZ 
mußten mir bann mit bem 5IutomoBiI. 

Hinter £ugo§ naBjm un§ eine Breite, fdjöne ©trage 
auf. %ie §i^e mar raieber Beträchtlich SBaljrtjaftig, iuenu 

ettvaZ nätjer für einen jungen, unb je^t, ba er in ber 
9?ä£je ift, ftefjt er fo mittelalterlich au§. 

%ie galjrt bon £ugo§ naef) §ermannftabt (unga= 
riferj Nagyszeben) gehört gu ben fdpnften Partien be3 
£anbe§. Slnfänglicrj rjat bie ©egenb einen grofegügigen 
(Hjarafter. HeBer langgeftredte Hügelletten fü^rt bie 
Breite, fetjr gute ©trafee. 2öäf)renb man anbermärt§ Be--
bad t̂ mar, bie ©trafen in§ %al gu legen, I)aBen ^ier bie 
(SrBaucr mit ^ßorlieBe bie Kämme ber Hügel gemäljlt unb 
baburd^ eine gemife ni(f)t BeaBfi(f)tigte ^eBenmirlung er
hielt, bie prächtiger DiunbBIide. S)iefe ©ituation änbert 
fiĉ  erft, menn man Bei 3)oBra in ba% &al ber MaxoZ 
lommt. $n ®oBra mar aud) Wlaitt, eBenfo Bunt unb 
eBenfo lebhaft mie in £ugo§, aBer nur in Hftiniaturau§= 
gaBe. 2Bir hielten einen SlugenBlid inmitten be$ 
SKarltpIa^e^ an unb maren im 9̂ u bon einer neugierigen 
gefcr)*mä̂ igen Stenge umringt: Scanner, SBeiBer unb 
Kinber. $n ber erften ^eil)e ftanben natürlich 8i= 
geunerinnen, pfeifenrau($enb unb trinfgelbljeifdjenb. 
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Hanfes oben: Eine IKirdbenburg. 

Bus Siebenbürgen. 
Ißedbts oben: Straße entlang frer transfslvanifdben TRarpatben. — Tanten: Uaufe in Siebenbürgen. 

pbot . 2lbfcr, Bmnamiftabt , uub ,5itiU5-) 
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23iSt)er tjatten mir unfer £empo in meifcr Mäßigung 
tjerabgefefet, benn bie Sonne meinte eS gar gu gut, unb 
auf ber ©trede SugoS—^obra gibt eS nid)t biet Zäunte, 
bie fd)attenfpenbenb an ber Sanbftraße ftefjen. 5tnberS 
entlang ber $?aroS. 2Bir !amen burd) uralte SBälber, 
tn bereu £mnfet uns morjhgc^ Kürjte umfing, bie im 
angenehmen ©egenfa^ gu ber grellen ©onnengtut 
[tanb. ©trafee unb gtuß laufen biete Kilometer neben* 
einanber unb mand) ecfjt ungarifdjeS SanbfctjaftSbitb 
bietet fid£) bem 2tuge. kleine 33rüde bermittett ben 3kr= 
fet)r über ben gluß. @S finb gäfjren, gu melden ge= 
mörjnlid) eine ^ufabjrtS* 
ftraße fixiert, bie alles anbere 
djer als auiomobilfarjrbar 
ift. $oE betaben mit Magert, 
Ölinbern unb Hftcnfctjen 
fdjmimmen bie gäbjrboote 
über ben gluß; fd)manfenb 
unb fetjaufetnb, aber bod) 
fidlerer, als eS ben Slnfdjein 
b.at. Slutf) bie WlaxoZ blatte 
in bem Saljre ber lieber* 
fcrjmemmungen gemutet. 2luf 
biete, biete Ouabratfilo* 
meter SanbeS tjatte fie ben 
gelben ©djlamm in bie 
frud)tbaren gelber getragen 
unb bamit bie §offnung 
mand) braben SanbmanneS 
für biefeS $aljr gufdjanben 
gemalt. 

@in £rad)t)tfegel, bon 
einer S3ergruine überragt, 
taucht bor unS auf. 2)aS ift 
®eba, unfere $?ittagSfta= 
tion. Nid)t meit bon Ijier 
finb ©otbbergmerfe, übrigens 
nid)t bie einzigen in Ungarn. 
©etjenSmerter ift motjt bie 
fed)getjn Kilometer abfeitS 
ber Strafe liegenbe S3urg 
£mnt)abi, bie als bie fetjönfte 
in Ungarn gilt. ®er mäĉ = 
tigfte ^ürfenbegminger I)at 
bie 23urg erbaut, unb 
SWattl)iaS SorbinuS fomic 
JÖeiljIen ©äbor Ijaben fie er= m b c v d n c ™W*H™*> 
meitert. Seiber erfuhren mir erft fpäter, ba% mir fo natje 
an biefem intereffanten Räumer! borübergefa^ren 
maren, otjne eS gemußt gu tjaben. £>er Hmmeg bon 
breifeig Kilometern märe lvol)l ber Wlux)e mert gemefen. 

hinter 3)eba famen mir mieber in bie ©onnenbjitje 
beS Nachmittags. Slrme Sßeiber, bie rjier fteineflopfenb 
am SBegeSranbe fi^en ober, fdjmere Saften auf bem 
Kopfe tragenb, batjin feueren. £)er ungarifcfje Kutfcr)er 
fd)eint Ijier nid)t me^r gu £>aufe gu fein. SBir begegneten 
faft ausnahmslos Senfern, bie gang rattoS maren. ©etjr 
gelungen mar einer bon ifjnen, ber uns auf große @nt= 
fernung burd) gang bergmeifette ©ebärben gu ber* 
fielen gab, ba% er mit feinen ^ferben in arger Not 
fei. 2Bir Ijielten an unb er fpannte eiligft bie beiben 
STxere aus, um bann gu feiner Skrmunberung gu feljen, 
ba% fie bon ber Sßorüberfarjrt beS Automobils über
haupt leine Notig nahmen. (£s mar iljnen nidjt ber 
Smutje mert. 

• m 

2Bir Ratten unauSgefe^t eine gute Strafe; fie 
mar breit, überfid)tlid) unb bon borgügtietjer Cberfläctje. 
Nur einmal gerieten mir auf eine offenbar aufge* 
laffene 5tb!ürgung, mo es gerabegu feberbredjenb fc Îed)t 
mar. SinfS fafien mir lange Seit einen tjotjen ©ebirgS^ 
gug, baS fiebenbürgifelje ©rggebirge. ®S ift eine @igcn= 
fc^aft ungartfdjer ©trafen, bafo fie oft ^unbert KiIo= 
meter unb mebjr in bollfommener ©bene neben einem 
©ebirgSgug ba^in führen. %n ben Ortfdjaften machten 
allmärjlid) bie ungarifc^en Namen auf ben ©crjilbcrn 
ber ©efc^äfte ben beutfdjen ^ßla^. §icr ^eifeen bie Seute 

Karl ©aiSberger, ©eorg 
®ietric^, gerbinanb B̂au= 
mann unb bie ©afttjäufer 
finb „gur Krone", bie Stpô  
tiefen „gum §luge ©otteS" 
genannt: ©iebenbürger®ac^= 
fen. Ratten bie Seute 
mit roten ©amafcfien folgen 
mit übermeiten §ofen ^ßla^ 
gemalt, fo mufeten ftc 
jc^t ben dauern mit gang 
eng anliegenben 23ein= 
Keibern unb gang engen 
Wermeln meieren. ^S mar 
ein fo Iraffer Itebergang, 
ba% mir beim erften Präger 
biefer fonberbaren £rad)t 
unfere §eiterleit nid)t gu 
unterbrüden bermoc^ten. 
2BaS ben Kleibern an SBeite 
fefyt, l)at ber Sebergürtel, 
ber bie %ade umfc^Iiefet, an 
breite gu biel, er ift „über* 
lebensgroß". 

SgaSgbaroS mar bie 
näd)fte größere ©tabt. 2Bir 
furjren über fäcf)fifĉ en 
KönigSboben. @S ift „ba^ 
Sanb unter bem SBalbe". 3n 
ber gerne cntmidelte fidj 
eine impofante ©ebirgStette; 
fie rjatte etmaS ^)oIomiten= 
I)afteS an fid). ®ann lamen 
mir burcî  Drtfdjaften, beren 
Kirchen gu lleinen ge-

rtdnfge 3FclbrtvaBc. f t u n g e n au^eWhei j i n b ; f i c 

ftammen noc^ auS jener ßeit, ba fid) bie 83ebölferung 
bei rauberifc^en lleberfätlen betenb in bie Kirche 
flüchtete. )̂afe fie fid) aber nid)t aEein auf bie ^orfelmng 
berließ, bemeift bie feftungSartige Slnlage biefer alten 
©otteSbjäufer. 5tud̂  fonft fiel)t man in biefer ©egenb noeb 
biete Ütefte mittelattertidjer ^BefeftigungSantagen. 2öir 
bebauerten mehrmals, bafe baS ^ageSlic^t fct)on gur 
Neige ging, fo bafa unfere p!jotogra:pt)ifd)en Apparate 
nietjt me|r in ^ätigleit gefegt merben fonnten. 

(Bdjon mar ^ermannftabt, unfere Nact)tftation, 
nabje, aber bie testen gmangig Kilometer lofteten uns 
biet Qeit, benn mir gerieten in ungeheure gerben 
fd)marger, fc^merfätliger 23üffel, bie bon ber SSeibe nac^ 
§aufe getrieben mürben. £)ie ©trafee ift gerabc, 
mie mit bem Sineal gegogen. 2Bir l)ätten in ber 
^Ibenbfütjte in fliegenber @ile unfer giel erreichen 
Ibnnen, aber bebor ber Kitometergärjter noc§ 
rec^t in ©cfjmung gelommen mar, fperrtc un5 



51 

pfeifen bei Ibevfeulesbab. Entlang &er Gerna. 

Straße in 2)eva. Em Ifoan&elsmann. StvaBe bei Uusnaö. 

In ©s30t»ova. flßaro0=ütant>fdbaft. Un ftrina. 
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Rbenftrtfmmund. 

tmmer roieber eine feinblidje §erbe ben 2Beg. 3?ur 
mül)fcmt formten mir ben SSagen burd) ba% £ornt>ie() 
bugfieren, mobei un§ bie berittenen Ritten nad) Gräften 
unterbieten. £>ermannftabt fiefjt man infolge einiger 
grofeer ©ebäube, bie mie meifte Mecffe in bie Sanb= 

Um flßarostaL 

fdjaft hineinleuchten, auf mefjr aU %ei)n Kilometer 
Entfernung. 

Hnfere Einfahrt animierte bie SBorftabtjugenb gu 
einem @mpfang§gefd}rei, tüte e§ un3 auf biefer galjrt 
nod) nid)t guteil getuorben mar. $crj erinnere mid) nur 
bei ^Sring §einrid)=gal)rten in Dirjeingauen äfjnlid)e 23e= 
grüfeungen burd) bie liebe ^ugenb erfahren gu fcjaben. 
Sie 23egeijterung§fätjigfeit fd^eint alfo bodj in ber 
$?affe gu liegen, benn ber ^Bolfgftamm ift ja ber gleiche, 
liier in biefem £eil oon Siebenbürgen unb bort am 
S'neberrfjein. 

©in ©tubent mit bunter Wlüfye mar unfer 2Beg= 
loeifer buret) bie ©tabt. SSir p t t en ebenfogut irgenbroo 
in Seutfctilanb fein fönnen. Sie fpifegiebeligen Käufer 
liefen jebenfallg ben ©ebanlen, fo natje ber rumäni= 
feejen ©renge gu fein, nidfjt auffommen. 

•ülngarifdbe ffluManörcbaft. 

Unfer Hotelier begrüßte — gerabe al§ mir oor= 
fuhren — einen S3efanntcn. 

— ©an Sog. 
= Sße git et? 
— Saufe, gat. 

Sa§ ift gut plattbeutfd). Sßobei man fid) erinnern 
mufc bafe bie ©iebenbürger (5ad)fen fd)on im gtnölften 
^afirljunbert eingemanbert finb; fie fpredjen nod) 
immer it)r ^latt, ba% fid) bom Später auf ben ©oün 
bererbt. 

D D D 
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V. 

^ct nädjftc Vormittag mar einem Hummel 
burd) bic Stabt geroibmet. 3n £>crmannftabt gab 
c§ im ©erbft 1913 genau fteben automobil* 
bef%r; fic lamen nad) unb nad) alle in ben Sdjuppcn, 
ber bie Aufgabe rjattc, eine Garage bargujtcücn, 
unb faljen fid) unferen Sltagen an. ©ein ©nu
ll effen mar eine 2(rt automobiltftiftfjcr Scnfation. ©in 
frember Sfutomobilift ift Ijicr an unb für fid) eine 
Seltenheit. Unb nun gar einer mit einem Sd)icber= 
motor! £>ic Ferren roaren üöcftfecr f(einer, gum £eü 
Veralteter SBagcn. einer bon tfjncn flagtc mir, er rönne 
bon ber gleiten auf bie Vierte nur mit borftdjtigcr 
Umgebung ber brüten Scrjucltigfcit gelangen, fonft 
bleibe ber Wlotox ftcbjcn. Wit gel)cn im Mutomobiligmuö 
alle bcnfelbcn 21kg: öom Meinen gum ©rofeen, tont 
Srf)lcd)ten gum 93cffcren. Selb)! fcr)r reid)c Scute bc= 
ginnen oft mit Keinen, nid)t feiten aud) mit gebrannten 
automobilen; erft bic Vertrautheit mit ber Sad)c, baZ 
roadjfcnbc ^niereffe unb bie (*rfcnntni§ ber praftifdjen 
s£ebeutung fccranla&t fic, tiefer in bic S3ricftafd)c gu 
greifen. 

^ i e .fcermannftäbter Sportgenoffcn fafjcn fid) ben 
Vcntillofcn fcr)r genau an. Sic maren übrigeng bjöllifd) 

gut unterrichtet unb tanuten fogar alle s)laä)icilc beä 
Scrjicbermotors: 33rutfj ber Sdjicbcr, ungenügenbe 
Sdjmicrung unb plöfclidjcä Stedenbleiben ber Schieber. 
Sie ftaunteu, ba% mein Sdmclligfeitgmeffcr fdjon über 
8000 Kilometer geigte. 

„3)1 nod) gar nicr)t§ an ben Schiebern paffieri?" 
„23i§tjer nidjt." 
„Unb Sic fahren einen fo fompligierten Silagen 

ebinc (Srjauffeur?" 
„Sarooljl. Unter uns gefagt: er ift ebenfo einfad) 

mic ein anbercr." 

§>ic §crren waren rjöflidj genug, nidjts gu er= 
hnbern, bod) iĉ  fal) e§ iljncn an, ba% fie mir ba§> nid)t 
glaubten, SBarum follten fie aud)? §)a§ ungemorjnte 
9Zeuc fd)cint ja immer fompligierter aU ba§> gemorjnte 
2(ltc. 2Bar e£ nid)t aud) fo, al§ gum crftcnmal ber Vier= 
gt)linbermotor auf ben Ttaüt laut, ober bic HRagnct* 
günbung? 

3)cr SNatfjmittag foütc un§ nad) bem 162 ®ilo= 
meter entfernten .tronjtabt bringen, Brasso Reifet c§ 
im Xlngarifdjen. 9?ur gögcrnb toagten mir un§ in bic 
@>Iut ber fonncnbcfd)iencncn Sanbftrafec. ©in ftarlcr 
Söinb forgte erfreulidjerroeife für Sfbfüfjlung. Safür 

Sine ^Begegnung, öle auf ungari(cben ILanöftraßen ntebt 
Celten ift 
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fjalf er aber aud) bei ber Staubbilbung, bic rjier arg 
genug mar. $n ben erften breifeig Kilometern bjatten mir 
gmei meggeriffene 23rücfen gu umgerjen; anbere folgten 
im Saufe be§ £age§. Sanbfcrjaftlicf) mar bie gabjrt ^err= 
lieb). OBgleicr) mir meift auf fcbjnurgeraben ©trafen in 
ber (£bene fuhren, Ratten mir boebj unau^aefe^t ben 
•Jtxiblid ber transfrjlüanifcrjen SUpen; fie bauten fiebj aB 
bunlle gaefige Silhouette feitlicbj bon un§ auf unb farjen 
faft au§, al§> ob man iljre unmarjrfcrjeinlicfjcn Umriffe 
mit ber Sßctpterfdjere au§gefcrjnitten I)ättc. 2Bir burd)= 
fuhren fruchtbarem, forgfättig bebautet Sanb. Sarin 

furgen Scbtembertagen gu Keinen £age3etabben groang. 
2Beiir)in erjtrabjlten unfere mächtigen ©erjeinmerfer 
über bie gerabe gabjrbarjn. $e£t, ba bie beleuchtete 
Sanbftraße gemiff ermaßen t)on itjrer Umgebung lo3= 
getrennt mar, fiel un§ erft recbjt auf, mie gerabe fie 
mar. Unb mit ben beiben glübjenbcn s2(ugen cor unferem 
fummenben Iftotor maren mir blö^Iicrj gu Sperren ber 
Sanbftraße gemorben. ©cbjeu brängten bie dauern irjrc 
©efpannc bi£ faft in ben ©raben; fie mußten uns 
mof)t febjon biete Kilometer feljen, lange beoor mir fie 
entbeefen lonnten. Sßenn fie bann in ben grellen Sicrjt= 

3£ine überficbtlfdbe unöarifcbe StraBenanlaöe, 

murgelt bie Kraft Ungarn^: in feiner fabelhaften 
grudjtbarfeit, bie man auf einer ftutomobilfarjrt mobjt 
fennen lernt. 

£)a£ Senfen ber ^ßferbe ift r)ier I)äufig ben 
grauen anvertraut, unb icfj muß fagen: fie merben 
bamit beffer fertig al§> bie Scanner. Steift finb e3 
Diumäninnen; fie Ijaben etma§ au§gefbrocrjen HftännIicfje-3 
an ftcfj, mogu atferbingm ber Umftanb beiträgt, ba% fie 
in SWännerart gu Sßferbe fi^en unb einen breiten 
Sftännerratt tragen, beffen $ergierung eine golbene 
©djnur mit golbener Ouafte bilbet. 

gogarafet) mar bie eingige größere ©tabt auf 
unferem SBege. hinter Sßerlanrj famen mir in be= 
malbete 33erge, eine ermünfcfjte 2lbmecr)3lung nacbj ber 
langen gabjrt in ber ©bene. 

(£§> mürbe finfter, bebor mir Kronftabt er* 
reichten. S3i§^er Ratten mir e§ immer bermieben, in 
bie SmnMrjeit gu geraten, obgleich un§ ba% bei ben 

leget ber s2(getrjlenflammen lamen, ftanben Kutfdjer unb 
giere, regung§Io§ in bie ©erjeinmerfer ftarrenb, gleicbj 
lebenben Silbern. Sann beleuchteten unfere Saternen 
eine gigeunergrubpe, bie im Straßengraben il)r ^acrjts 
lager begogen Ijatte: Scanner, Leiber unb Kinber. 2(ucfj 
fie blieften ftumm in ba% Sicfjt, hi$ mir bei irjnen maren. 
Sann brüllten bie Männer, freifctjten bie SBeiber unb 
fcbjrien bie Kinber. @3 mar nur ein 3(ugenblicf, bafc 
ber Särm unfer Dbjr traf. Vorüber . . . 

2Bo nur aber lag 23raffo? Kein Sicfjtfcrjein am 
£>immel gab un§ Hu^lunft über bie Sage ber ©tabt. 
©ang unvermittelt machte bie Straße einen rechten 
SBinfel unb bamit maren mir in Kronftabt, ba§> fidt» 
Vorder burefj nicfjt3 angelünbigt I)atte. §tm nackten 
£age erlannten mir, marum e§ nicbjt möglich mar, ben 
fonft eine große ^tabt lange bortjer anlünbigenben 
Sicrjtfcrjein gu fetjen. Kronftabt ift nämlicrj faft gang oon 
bergen umfcrjloffen. 
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Mlbev aus ^Ungarn. 
©ben: Iftuine Stol3enburg. — Tanten: Buf t»er Sudbe nadb öer Uoröafdbludbt. 

(Pfyot. 2lblcr, Bermamiftabt, unb ^ilius.) 
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3)aS allmorgcnb-
lid)e £>crauSf ragen 
auS ber 8tabt. blieb 
uns aud) bicSmat 
nid)t erfpart. @S 
mar nur beSbjalb 
fd^mieriger, meil bie 
näcbjfte Crtfdjaft, nad) 
ber mir uns cr = 
funbigen mußten, ben 
für beutfd)C jungen 
etmaS fompligierten 
Flamen 3cpfi=33cnt= 
@t)örgt) r>atte. ?llS 
mir beim Barjnrjof 
einen Slonbufteur, 
ton bem mir bod) be= 
fonberc Slenntniffe 
in ber ©eograprjie 
OorauSfe^en mußten, 
nad) 3e|)fi = ©gent= 
@t)örgt) frugen, jagte 
er: „S)a muffen ©ie 
lange märten. @S 
gel)t erft in brei 
3tunben ein 3ug." 
(£S mangelte if)m 
offenbar bte $or= 
ftellung, bafc man 
aud) mit einem 2(uto= 
mobil reifen !ann. Wxx famen übrigens nicfcjt in bte un= 
auSfprecfjlidje Drtfdjaft, meit mir cS oorgogen, uns 51t 
üerfatjren. ©S fehlte uns nämlid) für bicfeS 8tüd bcS 
SBegeS an harten, unb Sikgmeifer gibt eS nidejt . . . 
l i eber burdjciltcn mir auf riorgüglidjcr fdjtturgeraber 
3trafec eine Don (Gebirgen umfd)loffene (Kiene. 
8elbft als mir auf Wcbcnjtraßen gerieten, bauen 
mir unS iibcr bie Cberflädie nidjt 31t befiagen. s-ü>ir 
mirbelten nur Unmengen mn 3taub auf. ^iel 
braunes ^igeuneroolf begegnete uns, bie dauern 
trugen alle iljre 3d)ube in ben .stäuben; fie finb 
il)iicn an ben Sitten au Icijtig unb für bie teilte 

Uradbt oer dauern in &ev ©egeno von 3felföbanv.a. 

W 

offenbar nur eine 
XHrt Sdnnud, ber an* 
gelegt mirb, fobalb 
man in ber (Btabt 
unter teilte fommt. 
Sivir bemerften, bafc 
ein 5tuto uuferen 
©puren folgte. Sa 
mir mit 9Utdfid)t 
auf bie .\M(3e ein 
fel)r mäßiges Jempo 
fuhren, mollten mir 
unferen Hintermann 
oorf äffen, (fr fd)icn 
aber audj leine grofee 
Meinung Hon ber 
^ibcrjtanbSfäbjgfcit 
feiner Reifen bei 
biefem fe t ter 31t 
I)aben unb blieb im 
Hintertreffen. 2Bir 
ocrlorcn il)n fd)lic|3= 
lid) aus ben klugen, 
als bie Straße berg-
anfteigenb in einen 
munbcroollen fül)len 
Stannenmalb führte. 
CrS 'mar ber erfte 
^annenmalb, ben mir 
in Ungarn fal)eu. 

Sic Strafe fteigt fanft bis auf 1350 Steter unb ge-
minnt ftänbig an 3d)önl)cit. ?luf bem I)öcr)ften Sßunft 
liegt baS £3ab £uSnäb. ilebcrall leud)tcn I)icr bie roten 
Sädjer Wetter Tillen aus bem ^annengrün Ijerbor. 
Leiber mar bie ©aijon öorbei, unb unferc hungrigen 

ä^ägen flopfien — um mit ^ippdjcn 511 reben — 
an oerfdjloffene Waftbaustüren. Tiad) einer Steile 
führt bte 3trafte mieber aus bem Xanuenmalb 
unb man bat tion ber ,s>öbe einen großartigen 
Wunbblid in ein meites, uon bergen um= 
fdüoffeneS 2ai. 3l*cit in ba& 2a\\b l)iu = 

Wetreibefelb Wetreibefelb. 

mibet aus TUnöatm 
%in\is unb redbts: Ut>pen aus oer ©egeno von TEoroa. — flßitte: Bermlidbee fcigeunerselt. 
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mibct aus IHnöarn* 
©ben Unfes: 3ßäuerin aus fc>a* (Segens von 2>itro. — ©ben flßitte: ffiauernburfdben in oer mäbe von miaufenburg. — ©ben recbts: Zigeunevin. 

— Tanten: %an&fdbaft0bttt>_vov Uorba. 
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$(uf allen Käufern unb 3 a u n e n rjaben bie £3c= 
roorjncr ®rcuge angcbrad)t. 28ir übcrrjolcn einen dlab* 
farjrcr, ber f]intcr *nn§ im Staub gu ertrinfen fdjeint. ?UZ 
roir feep Kilometer meiter anhalten, um un§ nad) bem 
2öcg gu erfunbigen, taucht aud) ber Diabfabjrcr au§ bem 
Staube mieber auf. 2(ber feine leibhaftige Butter I)ättc 
tr)n nicbjt mieber erfannt, benn er mar r>on oben bi§ 
unten in eine ©taubfd)id)tc gcrjülTt. ©inige in ber 
9?är)e fidjcnbc dauern mollten fid) barüber fd)icr au§= 
fdnitten öor Sacfjcn. Gin anberer i)tabfarjrcr, ber unZ 
cnigcgcn!am, fiel beim 2(nblid bc§ 2(utomobiI§ roie öom 
S3Iî e getroffen um. Sa§ rjiclt trjn aber nttfjt ab, un§, 
nod) auf bem 23obcn Iicg:nb, bjöflid) gu grüben. SDurd) 

nur aber entferjäbigt, fobalb nur mieber in baZ %al ber 
MaxoZ einbogen, ^Diesmal mar cZ ber £berlauf bcZ 
gluffc£, ben mir gu fcljcn belamen; er ift f)icr oon 
I)or)cn bergen cingegroängt. 2)ie gclfcn nehmen oft 
malerifdje gönnen an. Man ftcrjt §öf)Ien unb 2(bftürgc. 
Gingcln tiegenbe gelätrümmer geigen, bafe I)in unb 
mieber ein ©cfdjofe con ben Selegilinen gu Xal fauft. 
Gin Jmtnifdjcr $ubc im ®aftan unb mit langen Soden 
begegnete unZ, ein s^ferbcgefpann lenfenb; er mar nod) 
ängftlicrjcr al§ fonft bic ®utfd)er in btefer ©cgenb, unb 
fd)icn auf baZ T)öd)ftc überrafd)t, ai§> mir unZ feiner 
linbeljolfcnrjcit annahmen unb fein ftörrifcrjcä ^Pfcrb an 
bem ?luto oorbeifürjrtcn. 

Werbeeumsen öureb Das IbocbwafTer. 
WLeQQCxitfcnc fövücfte unö Iftoumidfte. 

Ortfefjaften, bie auZ armfetigen ^olgrjänfern befteljen, 
führte ber 2öeg. Sänge Seit ging cZ burd) bie Gbenc, 
bann mieber über 23erge mit fpärlid)em £anncnbc= 
ftanb. Dörfer ÜOU fabelbjaficm ®inbcrreid)tum reiften 
fid) aneinanber, unb leinet ber ®inber I)atte biel meljr 
al§> ein £>emb am Seibe. ®ie Ijocryiiegenbc ^irdje öon 
®itro geigte unZ filometermeit ben 21kg. ^ann eilten 
mir auf gemunbener ftaubiger Strafe über 23erge obme 
33aum unb ©traudj. $n biefer ©egenb ftnb aud) bie 
s£emo£>ner einfad) gefleibet. G§ finb neben ben ©gcltern, 
nüc ftcf» I)ier bie Ungarn nennen, gum größten £eile 
Rumänen unb aud) Armenier. S)ie ©geller fagen ÜOU 
fid), bafe fte bie eigentlichen Ungarn feien, fogufagen 
bic Ururungarn, benn fte führen ifjre Slbftammung auf 
bie §unnen gurüd. 

S)ie galjrt mürbe langmeilig, befonberg roeil fid) 
bie Strafe in fctjlecfcjtem gwftctnbe befanb. Safür mürben 

SBieber flammten unfere Sc^einmerfer auf unb 
erregten ftaunenbe S3emunbcrung in ben Drifcrjaften, 
bic mir burcfcjfurjren. 93alb beleud)tcte ber Sic^tfegel eine 
®irdje, balb eine ©i)nagoge, balb ein rumänifc^cS 
@otte§f)au§. SBir f)attcn ©gaSgregen gur ^ac^tftation 
anterioren, benn bjierbjer foEtcn un§ groei neue £)inter= 
rabmäntel unb einige reparierte ©cryiöudje nadigefanbt 
merben. 

Ratten roir boer) nur ba% breifeig Kilometer ent= 
fernte 2Karo§=^afarI)eti) alz 9tad)tftation gemäht! ®ort 
I)ättcn mir gute§ Gffen, ein reinem £>otct, gute Letten, 
f'urg all ba% gefunben, ma§ mir I)ier cermiffen mufeten. 
@§ mar übrigen^ baZ cingige Mal auf unfercr Steife, 
bafe mir nid)t gut untergebracht maren. 

3ur ^enngeic^nung beZ WlxlimZ fei nur baZ @e= 
fprätfj gmifc^en mir unb ber ©tubenfrau bei ber ?In= 
lunft bjier)ergefe£t. 
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©te begann: „2Bo foE idj ben ©djöfer Ijintun?" 
„Söeldjen ©djöfer?" 
„®er, ir>a§ mit $fjnen gekommen ift." 
,,©ie meinen ben Chauffeur? 3)a3 ift lein 

Chauffeur, ba§> ift ein £>err." 

„lifo ftnb (Bit ber Chauffeur?" 

„Stein." 

„@r ift lein Chauffeur, ®ie ftnb lein CHjauffeur, 
itfj Bin lein (Etjauffeur, ft>er benn ift ber Chauffeur?" 

„Sßiemanb!" 

„Ufo fagen 6ic enblid), mo id) ben (Bdjöfer I)in= 
tun folt?" 

£>a mar nid)t£ gu machen, id) merbe il)r ba§ 
nädjfte SKal ba§ £>anbbudj „OI)ne Chauffeur" mit= 
bringen, 

© i n K a p i t e l ü b e r $ß n e u m a t i I 3. 

S)te größte ©nttäufdjung, bie un§ in ©gaSgregen 
mürbe, mar, baf3 bie feit einer Sßodje beftellien Sßneit-
matil§ ntctjt gur ©teile tr-aren. Orjne Sßneu8 lein auto* 
mobiIiftifdje§ Seben. Xlnb mir brausten Hftäntel unb 
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Sd)läud)C. £311 S^tcn Waten mir mit äinci neuen unb 
Hier faft neuen Saufmänteln roeggcfaljrcn. ?iä}t 9tefcrbe= 
fd)läudjc maren in unferem Silagen fcerftaut unb gwet 
Ijattcn mir nad) Crfoba geftfjitft. 2Bir burften alfo an = 
nermicn, auSrcidjenb gerüftet 31t fein. 2tbcr bie ungc= 
mbT)nfid)cn Strafecnberl)ältniffe Ungarn^ in biefem 
regen- unb übcrfd)mcmmung§rcid)cn $al)r brad)tcn un§ 
mel)r Steifcnbcfeftc, al§ mir erwartet Ratten. Gin 
pringipicller gcl)(er mar c§ aufeerbem, ba^ ber fd)ncl(e 
SBagcn mit 31t flcincn labern auSgcrüjtet mar. 
820x125 ift 31t gering für ein Jyaljrgcug, baZ marfd)be= 
reit 1600 Kilogramm rciegt unb über Ijunbcrt Kilometer 
bie Stunbc madjt. £ro(3bem muß id) gcftcljcn: unfere 
Steifen Iciftcten gang Außcrorbcntlidje*. ?(n bie Mäntel 
mürben große Anforderungen geftellt, bcfonbcrS menn 
mir Slüffe auf üftotbrüdcu über mitunter aud) gang 
obne 93rüden 31t pafftcren I)attcn. 2>a§ mar auf biefer 

aushalten füllen al£ ber VI Urlauber; er fjattc gclciftct, 
wa» er Iciftcn formte. 9tid)t immer ift man in Ccfter* 
reid) bem HuSlanbe ebenbürtig . . . 

Sfttr maren alfo in Oga^regcn fo weit „abgc--
branni", baß mir nur nod) groci Steferrscfd)läud)c batien. 
£a§ mar menig genug in Anbctrad)t alter Umftänbc. 
Scr s4$oftmciftcr empfahl un§, einen £ag in SgaSgrcgcn 
auf bie ^sneumatiffenbung gu märten. Cfr I)ätte un3 
ebenfogut aufforbern formen, eine Steife nad) beut 
$?onb 311 machen. 2Bir magten uu§ lieber in bie Sonncu= 
glitt, bie unfere braune Hautfarbe an biefem £age 
nod) um einige Nuancen bunflcr färbte unb unfere 
Reifen bcbrof)te, al§> nod) einen Tag in SgaSgrcgcn 311 
herbringen. (*§ mar ber Ijeifecfte Sag, ben mir in 
Ungarn mitmad)tcn, unb — mie man un§ fagte — fogir 
ber I)cißc}tc £ag bez $al)rc§ 1913 überbauet. „AuSgc* 
red)nct" an biefem £agc mußten mir mit nur gmet 

TUnöarifcbeö Xanövolft. 

gaf)rt ctma brcißigmal ber jvall. $d) Ijabc fo einen 
^otbrüdenübergang bei (*gcr gcfdjilbert, unb menn id) 
Don ben übrigen I)in unb mieber nur anbcutungSmcifc 
gefprod)cn Ijabc, fo gcfdfoal) c§ barum, meil jeber 
folgenbc eine 2l*icberI)olung bt§> erften mar. 2Bir Ijattcn 
immer große Stfütje, bie Ocrfd)lammicn unb gcrölligen 
23atfjufer I)inauf 31t fommen. SBcnn alle biergig Sßfcrbc 
am SBerfc maren, ben SBagen au§ beut Sd)(amm 311 
gießen, unb menn ftdj bie Siäbcr in bem moraftigen 
£3obcn mirbelnb leer breiten, baf3 bie ©rbflumpcn gegen 
bie ®otb(ed)c praffcltcn, bann ermartetc id) immer, 
bie Steifen babonfliegen 31t feljen. Oft gab c3 Hont 
£>odjmaffcr gerrtffene Straßen, auf mcldjcn bie fpitjen 
Steine bc§> llntcrgrunbcS fcinblidj gegen bie 5ßncu§ 
gerichtet maren. Sann lamen mir mieber auf bie biele 
Kilometer langen ebenen ©rabftreefen, bereu Cbcrflädjc 
üon ber Sonne burdjglüljt maren, unb auf rocldjcn bie 
£terfud)ung 3U groß mar, fd)ncllcr 3U fahren, aU c§> 
bie Sßneumatt!§ vertrugen. säde Umftänbc maren einer 
Sauerleiftung ber s^ncumati!§ ungünftig. Scr Qufall 
mollte e§, bafc mir auf ben £>intcrräbcrn groei ber= 
fdjiebene Warfen Ijattcn. ©0 eine 2(ri Sßneumatif* 
!on!urren3 in Keinem Mafeftab. Qr§ mar ein erftflaffigcr 
öfterreidjifdjer unb ein erftflaffiger au^Iänbifdjer 
Steifen. 93eibc gingen faft genau bei bemfelbcn SliIo= 
meterftein 3ugrunbc, guerft ber 2(u§Iänber unb brei= 
I)unbert Steter meiter freute aud) ben £cfterreid)er baZ 
„s^neumatitl)unbcleben" nid)t länger. Cr§ mar aud> wixU 
lidj fein @runb eingufe^en, marum er e§ länger I)ätte 

Stcfcrbefd)läud)en auf ber Steife fein. SBir einigten un£ 
bor ber Hbfalirt bal)in, ben Teufel nid)t an bie Söanb 
3u malen unb lein SBort bon ^ncumatübcfeltcn 311 
reben, benn „menn man bon ber ©onnc fprid^t, fo 
fd)cint fic", fagt ein frangöftfc^cS ©prid)mort. lim fo 
mcl)r bad)ten mir baran. ŝd) fpäl)tc nad) jcbem Stein, 
ber ben Steifen blatte gefäljrlid) merben lönucn, um it)in 
rechtzeitig au§3umcid)en. s^crgeb(id) fud)tcn mir irgenb-
mo ©d)attcn, um bie s^ncu§ mcnigjtcnS für einige 
DÜnuten ben ©onnenftrafjlcn unb ber crl)i^ten 
Straf3cnobcrftäd)c 31t entgieljen. (&§> mar aber nid)t§ ba^ 
mit. ^ ic Käufer ftanben 311 meit fcitmärt§ bon ber 
Strafe unb bie mageren ©tämmtfjcn ber erft ange= 
^flangtcn Söäumc gaben nur einen bteiftiftbiden 
©d)attcnftrid). Sic planen — fic planen nid^t (bie 
H$ncu§ nämlid)), gäf)Itc id) an ben knöpfen meiner 
Slteftc. ^d) Iiattc nid)t§ anbcreS 31t 3äl)tcn, benn ZBtav.h: 
mantel unb Stod maren megen ber SonnenI)i^e längft 
in ben gonb bc§> 2ßagcn§ gemanbert. 

^ a ereignete fid) ein Vorfall, ber aufregenb ge= 
nug begann, bann aber einen gan3 unermartet Iäd)er= 
Iid)en 5(bfdt)Iu% fanb. ^c^ braud)c nad) ber Säuberung 
ber §i£e unb ber geringen ^neumatifreferben mo!)l 
nic^t 3U berfid)crn, bafa mir nid)t fel)r fdjnclt fuhren, 
obgleid) bie ©trafee gcrabc, breit unb faft bollfommen 
t!erfel)r§frci mar. Sciilid) jcnfcitS bc§> Straßengraben^ 
lagerten ein gigeuner unb eine gioenncrin. Sic beiben 
I)örtcn ba% ©eräufd) bc§ Automobils erft, al§ mir etma 
3man3ig Metex bon il>nen entfernt maren. $n biefem 
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5lugenblide fprang bcr Mann auf, macbjte einen 8ai^ 
über ben ©trafeengraben unb lief mit geballten gäufien 
mie ein 2Bar)nftnnigcr auf 
un§ Io§. ©in Qufammen= 
ftofe frf)icn tcid)t möglid). 
£>ic S3rcm§biftang mar 31t 
furg, c§ tarn be§l)alb nur 
barauf an, ob ba% 5(uto= 
mobil bie Entfernung bi§ 
gu bcr ©teile, roo bcr 
fdjcinbar Sßcrriicftc unfere 
garjrbabin fd)nciben mufetc, 
fcrjnelter gurüdlcgcn mürbe, 
als er bie ®iftang, btc 
Uor irjm lag. ĉf) preßte 
ba§ 2lfgeIcratorpebaI nie-
ber unb bie SBirfung auf 
ben D?otor mar mie 
bcr ©porenftofj in bie 

Letten cinc§ eblen 9knncr§. Tili einem Diucf 30g et 
Io§ unb bcr mütenbe fjigeuner öcrfcrjlte fein giel, ö a § 

Dfl OTL* DSf^frlCISS. 
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tf)ju, menn er c§> erreicht 
bättc, mot)l gum $erberben 
gemorben märe, ©r änbertc 
fofort feine Diicriiung unb 
mir faben ifin im ©taub= 
mirbel be§ xHutomobiI§ mit 
milben CMeftcn I)intcr un§ 
nadjlaufen. ©erabe in 
biefem xHugcnblicf cr= 
eignete fid) baZ, tva§> mir 
feit breifsig Kilometern ge= 
fürd)tet batten: ein ^neu= 
matil platte. Wie ein 
Sdjuft au§ einer Kanone 
tlang bie (frplofion. S)er 
^igeuncr! Je^t lonntc er 
nn§> crrcidjcn. $d) glaube, 
mir fal)en un§ nid)t gc= 
rabc mit fel)r mutiger 
ä)(ienc nad) ir)m um. äöir 
maren gmar gmei g:gen 
einen, aber mir I)atten 
gar feine &uft, un§ auf 
bcr Sianbftrafcc T)erumgu= 
balgen. £od) roa§ mar 
ba%? £)a lag ber Qtcjcuner 
flad^ auf ber ©trafee. £>a3 
bauertc aber nur eine 
6elunbe. £)ann fprang er 
auf unb lief, gefolgt oon 
bem fcfjreicnbcn SBcibe, 
über bie gelber, als ob 
bie ^anburen I)intcr irjm 
ber mären. £)a mir nid)t 
gut annehmen lonnten, 
bafc bei einer möglidjen 
JBüdferjr beZ ^igeuner^ 
bcr gmeite föinterrabrcifen 
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ir)n burd) einen Sd)rcdfd)uft gu 23oben ftrcclcn mürbe, 
fugten mir aus ber Sd)nclligfeit, mit ber abncljmbare 
geigen auSgum<?d)fcln ftnb, ben gröfttmöglidjcn Taigen 
gu gießen. Wir festen unferc garjrt fort, um ein merl= 
mürbigeS Abenteuer reicher, aber um einen ^nett^ 
matiffdjfaud) ärmer. 

WaS mollte ber JJigcuncr cigeutlid)? ©S fal) faft 
au§ mie eine 5(rt Sclbftmorbbcrfud). $iellcid)t mar ir)m 
einmal burd) ein automobil ein Scib gugefügt morben. 
SaS fd)icn nad) ber gangen Situation baS Warjrfcrieiu-
lidjfte. @S mar übrigens ber cingige gall auf ber gangen 
gabirt, hak unS jemanb feinblid) begegnete. 

Sie $it^c mürbe aKmabJid) unerträglid), unb als 
mir gegen elf Ubjr nad) MaroShibaS tarnen, 
ftanb eS bei uns feft, bcifo mir I)icr bleiben 
müftten. Wir burften r>offcn, ein befd)cibcneS 
CManbauS angutreffen, cS fd)ien uns inbcS reerjt 
gmeifelbaft, ob eS uns gelingen mürbe, 
für imfer automobil einen fd)at= 
tigen ^slaii auSfinbig gu 
madjen. 3d)attig mufttc 
ci fein, nur fonn = 
ten ben Silagen 
unmöglid) bie= 
fer brennen-
ben Sonne 

bürg, unS gur $orftd)t mahnte. 23rcmfcn bjalf nidjtS, 
baS £>inberniS lam gu unbermittclt. SaS nab»m unS 
ber linle £>interrabreifen offenbar übel, benn er 
platte eine Minute fpäier. Somit lam ber le^tc 
9}eferbefd)laud) gur ^ermenbung, maS uns mit 9Uidftd)t 
auf bie Näbjc bcS 3icIeS nidjt fonberlicrj beunruhigte. 
Tiodj gab eS einen Keinen s^aft gu überminben unb 
bann fal) man in einer meiten ©bene Maufcnburg 
liegen, mit £>äuSd)en, Hein mie aus einer Nürnberger 
S})ietgcugfd)ad)icl. Wir ftcllten ben 9J?otor ab unb 
tieften ben Wagen, getrieben burd) fein Sdjmergemid)!, 
bergab rollen, ©ang gcräufd)toS tief er bal)in, nur ein 
IcifeS Saufen ber ^ncumatitS mar björbar, beinahe 

bcrglcidjbar mit bem bebaglicrjen Schnurren einer 
töa&e, menn man ifjr über baS gell ftreid)t. ©S 
mar eigentlid) fein Collen, fonbern ein Gleiten, 
ftoftfrei, faft fdjmebcnb. Sic Stabt flog unS fönm 

lief) entgegen, unb nie gubor f)abc id) in 
bem automobil fo feb»r baS (Be= 

fül)I bcS gliegenS geljabt, 
als auf biefer breiten, 

guten, fanft gc= 
neigten Strafte 

bor ben £0= 
reu SMaiu 

fenburgS. 

ftönia /ißattbias^Denkmal in Ifclaufenburö. 

ausfegen. Sic niebrigen £>äuSd)cn marfen aber nur 
einen fttrgen Sta t ten. Sa öffnete ein Heines £>otel 
gaftlid) feine breiten £orc unb in bem <£>auSgang mar 
bunller, lül)lcr, cinlabcnbcr Sd)attcn. £>ier blieb unfer 
automobil bis bicr Wir nad)mittagS moI)tgeborgcn 
ftef)cn, mäf)rcnb mir unS in bie bunleffte unb !ür)lftc 
©de beS ©aftrjaufeS gurüdgogen. Wir berlrodjen unS 
förmtid) bor ber Sonne, ©rft als bie ärgfte £>i£c bor= 
über mar, magten mir unS mieber Ijcrbor. Sie £rt= 
fdiaften, bie mir burdjfubjrcn, maren menfd)enlcer, 
förmlicrj mie auSgeftorbcn, fclbft je^t mar eS ben Qhu 
geborenen nod) gu Tieift. 

SaS Terrain mürbe mclligcr, unb linlS trat ein 
Softer, fdjeinbar gehaltener 33crg immer bcutlicfjcr I)er= 
bor. Sort mar ber ©ingang gur £orbafd)lud)t. 23alb 
burd)ful)ren mir gorba, eine ber ftaubigftcn £rtfd)aften 
nitfjt nur Ungarns, fonbern ber Welt. Scr 5lbenb lam 
unb mit ir)m bie crmünfcrjte 5lblüf)lung. $e^t lonnten 
mir auf ber guten Strafte ben SWotor mieber flott 
laufen laffen, bem nabjen SHaufcnburg entgegen. Wir 
fubren benn aud) fo lange flott, bis eine bcrräterifcbje 
Wafferrinne, etma fünfgebjn «Kilometer bor ®taufen= 

5>n Sllaufenburg, bem bie Ungarn ben Namen 
SMoSgbar gegeben I)aben, lernte icf) Sr . (SgiloS lennen, 
einen charmanten S|)ortSman; er ift noebj jung an 
Saljrcn, aber bod) fdjon Sircltor einer fel)r bebeutenben 
automobitiftifetjen Unternehmung, burd) bereu intenfibe 
Werbearbeit bie 3al)l ber automobile in SloloSgbar unb 
Umgebung in gmei ^al)ren bon 7 auf 150 geftiegen ift. 
Sr . ©fifoS ging unS mit 9tat unb £at an bie §anb unb 
mollte unS aud) einen feiner Beamten gur gabirt in bie 
breiftig Kilometer entfernte ^orbafcbjtucbjt mitgeben. 2öir 
lehnten aber ab, mie Scutc, bie il)ren 2Beg bureb) bie 
Welt allein gu finben miffen. hätten mir boebj fein 
?fncrbietcn angenommen! Wir f)ättcn unS biel Um* 
ftänblidjleiten erfpart unb roarirfdjeinlid) aud) bie 
^orbafctjtud)t gu fcl)en belommen. So bjaben mir fte nur 
b c i n a I) c gefel)en. Wir fubjren tagSbarauf ben Weg, 
ben mir gclommen maren, nad) Xoxba gurütf. Sort bc-- , 
ginnt angeblid) bie Scbjtud)t, unb bort begann baS 
fragen. Wir frugen faft bie 23erooljner ber gangen 
Stabt: „Ittvan az tit a Tordahasadekhoz?" %Jlan mieS 
unS I)icrl)iu unb bortl)in. Wir fuhren auf einer ftaubigen, 
fcbjlccbjten Strafte ringS um einen groften ^öerg, mir 
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fuhren über bie fd)led)ieften gelb* unb ^nüttelmcgc, 
mir fuhren über Sdjotter unb gclSgeftein, blieben bei
nahe in einer mit iKeifig überbedten ©rubc fteden, unb 
famen bod) nttfjt in btc £orbafd)lud)t. ©S ift feine 
feltene @rfd)cinung in Ungarn, ba% btc 23emoriner oft 
über ir)rc nädiftc Umgebung fd)(cd)t ober gar nidjt in= 
formiert finb; fic lieben irjr Sanb, fie galten cS für 
baS fdjönfte ber 28clt, aber fie fennen cS nidjt. SBie 
märe cS fonft möglid) g:mcfcn, baf3 mir nad) cnblofcn 
gragercien fd)licfe= 
ltd) üon einem Sßo-
ügeimann in eine 
3icgelci geführt 
mürben, mo gmai 
ein SSegmeifcr in 
bie £orba=§afabef 
mieS, bod) in ber 
^id)tung über einen 
clenben .^arrenmeg 
mit 35 ^rogent 
Steigung, ben gcmif3 
nod) niemals ein 
automobil gefahren 
ift. Wl\t ben Slreug* 
unb Ouerfatjrtcn 
mar cS mitilcrmcile 
3(benb gemorben, 
oI)ne ba% mir unfer 
fjict erreicht I)attcn, 
unb fo fdjrtcn mir 
mit bem troftreidjen 
(Gebauten, ba% man 
„nie miffen fann, 
gu maS cS gut ift", 
nad) Maufcnburg 
gurüd. 

?luSgeftattct mit 
gm ei neuen Sd)läu~-
djen, gingen mir am 
nädjftcu £age auf 
bie meitere Steife. @S 
mar eine fröf)Iid)e, 
fdjnelle gabjrt, benn 
cS I)attc in ber 
9?ad)t geregnet, ber 
©taub mar ge= 
bunben unb bie 
Suft mar fübjl. Sie 
23ct>ölferung pam* 
bierte im Sonntags* 
ftaat, bie dauern* 
burfd)en trugen aße S t r ä u ß e n auf bem £>utc unb 
Ratten fofette. rofafarbige Sd)ürgd)en Dorgcbunbcn. 
Sie 9ftäbd)cn bjatten rote unb blaue ^änbec in ben 
fdjmargen Böpfcn cingeflod)tcn, bie Kleiber maren 
bon bunter garbe, cS fehlten jcbod) bie mit roten 
Porten befehlen j)iöT)rcnftiefcl an ben güfecn. Sic gogen 
eS bor, fie in ber föartb gu tragen. Sie Strafe mar bis 
SMaSgut gcrabegu bjerrlid). 2lud) fpäter mar fie nidjt 
fd)Ied)t, obgleid) fie fd)mal mürbe, eine feltenc ®r* 
fdjeinung in Ungarn. SaS £anbfd)aftSbitb mar märjrenb 
beS gangen XageS fcbjön unb abmcd)SlungSreid). 23alb 
führte uns ber 2Bcg entlang eines malcrifdjcn gtuffeS, 
ber SgamoS. Sann famen mir ins ©ebirge, unb ein* 
mal ging eS in großen Shirbeu bergan. SBon ber .£>öT)e 

IRuine 5tol3enbuvö. 

f)attcn mir einen rounbcroollcn 2(uSblid auf ben 
Silbcrftrcifcn ber SgamoS unb bie gal)lreid)cn ,<oöT)en= 
rüden, in bereu fernem 9icbel fid) unfere Strafe t»cr* 
ler. 28ir fuhren bitrd) flehte, T)übfd)c Stäbic unb arme 
Sörfcr. ^n biefen I)attc bie Ucberfdjmcmmung ben 
gelben Scr)m nid)t nur über bie gelber unb in bie 
©arten, fonbern bis in bie 2BoT)uungen getragen. 
Ucbcralt fall man nod) bie Jjei^en ber $crroüftung. 
£ro^bcm gab cS Wlu[\i unb £ang. Sie Scanner ftanben 

in ©rupfen auf 
ber Strafe, unb 
menn mir in ibre 
91ätje famen, lüf* 
teten fie mie auf 
S!ommanbü bie 
breiten Strorjljütc. 
3Sir brausten nur 
mit (Hjen gu ant* 
morten, um großen 
$ubel auSgulöfen. 
Somcit märe alles 
in ber fdjönftcn 
Drbnung gemefen, 
menn nid)t gmei 
boSljaftc .«pufnägcl 
ben 2Beg in unfere 
Dtcifen gefunben 
Ijättcn. (£S nu^te 
unS alfo menig, ba% 
bie Sonne uns 
oerfdjonte, benn 
Hufnägel finb nod) 
gefährlichere geinbe 
für luftgefülttc 
Dkifen als bie 
£vifec. mit be* 
trübten ©efidjtcrn 
geftanben mir uns 
ein, ba% mir mieber 
feinen Dlefert»e= 
fd)taud) gur ß̂er= 
fügung I)attcn. Sie 
£üde beS ObjcftS 
ift oft grengenloS. 
%<§ bin mitunter 
ein gangeS ^aT)r 
lang oI)ne ^neu= 
matiffdjaben gc= 
fahren, um bann 
bei einer eingigen 
3^our eine lange 

Oteilje öon Sefeften gu bjaben. 5^irgenbS ift baS ©efe^ 
ber Serie fo unerbittlich). ©S fdjeint oft, als ob bie 
Dveifen if)rcm gepreßten bergen Suft madjen müfeten, 
fofte eS maS eS foftc. Unb cS foftet gemöfjnlid) redjt biet. 
^öefonberS menn cS ber böfe BufaE mill, ba% man nid)t 
red)tgeitig entbedt, ba% ein s^neumatifbefeft eingetreten 
ift. Sann folgt bem Suftfdjtaud) mitunter aucr) ber 
Saufmantct. %<$ erinnere mid) eines fleinen, faum fünf* 
f)unbcrt .tifo fdjmcrcn SBägclc^cnS, mit bem id) anbert* 
f)alb ^al)rc lang gefahren mar, oI)ne einen ^neumatif* 
befeft, bis bann auf einer gabirt bon Sßicn nac^ ©rag 
21 Sefefte bie Steife fo febr crfd)mertcn, ba$ iĉ  fie 
in grobjnteitcn aufgab. 

D D D 

(pbot. ÎMcr, IScrmaunftabt.) 
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VI. 

@3 ift nie ftug, auf einer meiten 9IutomobiIfaI)rt 
am borgen etnc§ £age§ gu jagen: id) mill abenb§ in 
biefer ober jener &tabt fein. @§ ift biet bernünftiger, 
einige Orte in 2lugfid)t gu nehmen, in benen man 
bleiben lann, unb im Verlaufe beä £age§ £>en Ort 
gu mahlen, ber ber borteilrjafiefte ift. llnfer Söunfd), 
in Hftarmaroäfgiget gu übernachten, foltte benn aud) 
unierfdjieblidje Sd)mierigfeiten im (befolge rjaben 
unb batjer nid)t in Erfüllung getjen. ©3 bunlelte 
bereite ftarf, aU mir burd) ^agljbanja fuhren, llnfer 
Siel mar 60 Kilometer m>eit entfernt. £ro£ ber ©unfel= 
f)eit lonnten mir mit Dtüdfidjt auf unfere guten Sa= 
ternen annehmen, innerhalb gmeier Stunben in ber 
•ftadjtftatton gu fein. 3mei Stunben ^ac^tfar)rt, baZ be= 
beutet gar nid)i£, menn man bie Straße fennt, dnenn 
fid) fein S'tüifc^enfaK ereignet unb menn bie Saternen 
bi§ an§ giel in Oronung bleiben, ©od) merla)ürbiger= 
meife: Smifc^enfäEe gibt e3 gemötjntid) nur bei $la<$U 
fahrten. ©a§ fommt freilHd) gum £ett bafjer, meil 
nadji3 bie Sdjmierigfeiten fidt) fteigern. ©ine unbe= 
beutenbe Störung, ja oft nur ein ^ßneumatiffdjaben lann 
in ber 9ktd)t gur Kalamität merben. Man mirb leidjt 
I;aftig unb Ictfet e§ bann an Sorgfalt mangeln. 

2Bir günbeten I)inter 9?agt)banja unfere Schein* 
merfer an unb fuhren 9J?armaro£fgiget entgegen. ®aum 
maren mir abgefahren, bjätte e§> betnal)e einen Wloxb 
an einem Sctjroein gegeben. @in SBauernjunge jagte 
ba% große fette £ier birell in unfere gatjrbafjn unb 
bie Scbeinmerfer übten auf biefeS nü^Iidje £>au£tier 
biefelbe SBirlung au§, mie man fie bei §afen beobachten 
lann. Sie bleiben im Sidjtfeget ber Sampen unb fudjen 
in ber ga^rtridjtung be§ 5(uto§ gu fliegen. 2lud) baz 
^üffeltier lief erfdjredt bor un3 I)er, fo ba% e§ nur 
burd) bie ®rafi "ber 23remfen bor bem fieberen £obe 
gerettet merben fonnte. 

©ann fuhren mir burd) eine 9Mf)e bon Ort-
jdjaften, mo un§ bie $ugenb fabelhafte Obationen bar= 
brachte, bod), mie id) glaube, meniger gu unferem aU 
gu iljrem Vergnügen. ©ie fangen fdjrien ftdj bie Seele 

auZ bem Seibe. So lange fie bon ben Sdjeinmerfern be= 
fdjienen mürben, maren fie mäu3ct)enftilf. @rft menu 
fie mieber ba§> fdjü^enbe ©unfel ber yiafyt umfing, er= 
boben fie mie auf $ommanbo il)r Snbianergetjeul. S3alb 
Ijatteu mir aud) bie leiste Ortfd)aft bjintcr un§ unb nun 
ging es> einem @ebirg*gug entgegen, ber auf unferer 
^profilfarte mie ein fpifeer 3 u ^ e r ^ u i au§fal). @§ 
inar ba% Safo3=@e<birge. #Bir maren erftaunt über bie 
munberbare, breite Siraßenanlage. $n gleichmäßiger 
Steigung gel)t fie ibergan, bie Sturben finb bon großem 
©urdjmeffer unb bie Oberfläche ift au§gegeid)net. Someit 
mir in ber ginfterni§ lonjtatieren tonnten, beful)rcn 
mir eine Sfutomobilftraße erften 9tange3. ®er bunlle 
^annenbeftanb rechts unb Iinl§ inurbe bon unferen 
Sdjeinmerfern ^antaftifc^ beteuertet. 3n S!oIog§bar 
imollte man ^robemeife ein paax bret)barc Sc^einroerfer 
an bem automobil anbringen. $d) bebauerte je^t bei= 
na^e, ba§ Stnerbieten abgelehnt gu tjaben, benn e§ ging 
20 Kilometer lang bergauf, unb e% reifte fiĉ  ^urbe 
an ^urbe. §in umb mieber I)örten mir ein @eibirg§= 
maffer ,gu S^ale raufdjen. Einmal gerieten ein paat 
einfame ©äule in ba§ ßic^t unferer Sc^einraerfer. Sie 
blidten un§ mit großen glängenben Wugen >bermunbert 
an, bann gingen fie langfam gur Seite. SBeit unb breit 
mar fein SJcenfd) gu erbliden. ©er ^aß mar bie 
einfamfte Strede auf unferer gangen meiten galirt. 
2Sir günbeten ein Streid}fioIg an, um auf ben ®üo* 
metergeiger gu fel>en, toie meit mir nod) gu fahren 
Ratten. ®a§ ift mo^l einer ber angenefjmjten ^Sorgüge 
be§ ^ilometergeiger§, ba% man jeben Slugenblid au§= 
rechnen fann, >mie mett e§ nod) bi§ gum Siele ift. ©a§ 
gilt befonber§ bon näd)tlid)en gäfirten, menn man bie 
^ilometerfteine fd)Iec t̂ ober gar nid)t (fie t̂. ©ieSmal 
iourbe un§ eine unangenehme Heberrafc^ung guteil. ©er 
Seiger be§ Sd)neltigfeita.meffer§ geigte auf ^ult, ber 
^ilometergä^Ier mar fterjen geblieben. ©a§ mar fatal. 
2Bir tröfteten un§ bamit, ba% „mir Sitten" bod) nic^t 
hei Sütomeiergärjlern großgegogen morben finb. (S§ ift 
in ber erften Qett be3 •StutomobiliSmug fo biete $al)re 
o^ne ^ilometergä^Ier gegangen, marum follte e§ nid)t 
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and) jc&t geljen? &ro^bem fehlte uns ber Kilometer* 
görjler. £turoe um Stürbe blieb hinter ung. Sßtr ramen 
flott meitcr, unb bennod) 
festen cS/alS ob ber 33crg 
lein ®nbe nehmen molltc. 

@in großes meißcS §auS 
leuchtete auS bem SunleL 
SaS mar alfo bie SßaPörjc 
unb mir burften annehmen, 
bafc eS jefct rcieber bergab 
ginge. ®od) menige Tlctcz 
meiter gab eS berganjtcigenb 
abermals eine 9ied)tSfurc>e, 
bann mieber eine SinfSfurüe, 
ber abermals eine OkcbjtS-
furoe folgte, bann pl)antafti= 
frfje gclfen, unb bann bidjter 
9?cbel. $efct nützen bie guten 
(Sdjeittroerfer nichts mebjr. 
28 ir berfudjen eS mit ben 
fleinen elcfirifctjen Saiernen, 
benn bie @rfal)rung I)at mid) 
gelehrt, baß eine Heine £id)t= 
quelle im S êbel oft fcorteil* 
I)after mirft als bie großen 
©djeinmerfer. £)od) aud) baS 
mar üergeblid). 2)ic ©in= 
famleit beS ^affeS liefe 
un<S nietjt befürchten, irgenb 
einem gailjrgeug gu begegnen unb ba man bie feittid)e 
53egrengung ber ©traße erfanntc, wagten -mir tro(3 beS 
Hebels ein flotteS £empo.$?it einem Wale fd)ien eS ebener 
gu merben, unb bann gefd>al) etwas Unerwartetes. £)ie 

©viedbifdb=vumänifdbe IRivdbe, 

korbet* rtiber fielen plö^lid) mie Don einer Stufe 
rjerab j unb gleid) barauf folgten bie £>interräber, 

wobei ber Söagenlaften in 
feinen Gebern faft bis auf 
bie Sldjfen hinunter gebrüdt 
mürbe. $d) cntfuppelte 
fcbjeunigft ben Hftoior unb 
gog bie 23remfen an. £>er 
SBagen blieb augenblidlid) 
ftefjen; weniger infolge ber 
^remSmirfung als infolge 
ber ©traßenoberflädje. S)te 
auSgegeicgnete, ÜOU unS fo 
bemunberte 3lutomobit= 
ftraße cnbete auf ber 
§öl)e beS %3ergeS in einem 
— Moraft. SSir trauten 
unferen §lugcn nidjt. 2ÜS 
mir auSftiegen, faulen mir 
tief in baS mcidje ©rbreid) 
ein, unb mir betrachteten 
öngfilictjen 33lideS bie 
91äber, bie aud) meit über bie 
^neumatifS in ber meieren 
lehmigen ©rbmaffe ftedten. 
@S fdjien unS gang unfaßbar, 
bafc bie großartige «Straße 
I)ier mirftid) enben foEte. 
2IUr fteltten ben D?otor ah, 

unb baS fcierlidje Schweigen -ber $la<§t umfing unS. 
5ßor unS beleudjteten »bie ©erjeiumerfer eine ^ebelwanb, 
I)inter unS lag bunfel unb fd)Warg bie $la<$t, rechts 
maren gelfen unb linls mar fo etWaS wie eine neue 

£\>pen aus öer ©esenö von 1RaöE&ätt\>a» 
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TRngavifdbe Bvmcnier. 

Straftcnanlage fidjtktr. S)a faftcn mir alfo feft. 2Bir 
ftubicrten bie ®arte im Sichte unferer Sdjeinmerfer. 
£)a mar bid unb Brett bie groftc Weerftrafee eingegeidjnet 
urtb aud) in gmci anberen harten, bie toir gur $er= 
fügung I)atten, fanben mir ibie Strafte mieber. Sie 
^artengeidjner Ratten ben Straftenbau bermuttid) „e£= 
fomptiert". SBir >maren gu frür) baran, bie Strafte fear 
nod) nid)t angebaut 

$ieileid)t, fo faßten nur un3, finb bie arbeiten 
anf ber anberen Seite be3 23erge3 fd)on fo mcit gebicljcn, 
ba% bie anbere Seite ber Strafte nictjt gar gu ferne ift. 
(S§ fd)ien un§ immerhin bie Möglid)teit borljanben, 
borfidsiig fatjrenb baZ auf ber anberen Seite gelegene 
Straftenftüd gu erreichen. 28ir überliefen ba§> 2luto= 
mobil borläufig feinem Sd)idfat unb fugten im Sdieine 
ber etettrifd)en Safdjenlaterne ba% „anbere @nbe" ber 
Strafe, inbem mir burd} ben Sdjmu^ Bergab imanberten. 
@3 imar eine Strafte bort>anben, aber e§ iroar mdjr ein 
^nü^elmeg at§ eine gatjrftrafte. Sabei 'mar fie naf3 
unb fdjlüpfrig unb mürbe fdjtieftlid) fo eng unb jäl) aB= 
faltenb, bafc e§ gang unmöglid) fdjien, I)ier hinunter gu 
lommen, oI)nc feittid) ben 5lBI)ang tjinabgugtciten. S a ba* 
Sörcmfen in Stemmftellung borläufig nur eine fli* 
fporttidje, aber nod) leine im 2tutomobili§mu3 beliebte 
liebung ift, imanberten mir gum Sluto gurüd, beffcn 
Sampen mic fdjmierige Medfe im ^ebcl berfdjmammen. 
Xtnfcre näd)fte Sorge mar bie, au» bem Hftoraft Ijerau^ 
gufommen, in bem mir ftedten. £>a3 mar eine fdjmierige 
Sadje, um fo meljr, al§> mir ja bie „Sreppenftufe", bie 
mir I)inabgefal)ren maren, mieber tjinauf mußten, ^icte 
£rrj)erimente burften mir nidjt machen, benn unfer 
redjter Winterreifen mar nid)t meljr fefjr guberläffig 
unb e§ mar aud) lein fettenber 9ieferbefd)laud) bor= 
I)anben. %$ fdjaltete borfidjtig ein unb begann gu re= 
berfieren. <@3 ging tangfam, aber e3 ging, ©er grimme 

Wagen lommanbiertc, inbem er boranging: „sM)tung, 
jeî t lommt bie ^reppcnftufe. 5llfo $ollaa§I" ©inen 
l}(ugenblid fdjien e§> tritifd). £$d) björie ba% faufenbe 
©eräufd) ber fidt) leer im Schlamm brerjcnben Oiäbcr, 
bod) bann I)ob fid) baZ Winterteil bc3 2Bagcn§ — mir 
maren befreit. 

®ie Situation mar troi^bem nod) nid)t getlärt, 
Worte bie Strafte f)ier oben imirtlid) auf? Witten mir 
eine Slbgmeigung überfeinen, ober befanben mir un§ 
yar fd)on längere 3 C ^ a uf einer falfd)en Strafte? 5(uf 
alle gälte muftten mir gurüd. ©ine Sd)iuieriglctt bc* 
ftanb gunädjft bar in, ben langen SSagen umgufef)ren. 
(Sine I)artc Dberflädje geigte nur ber mittlere fd)male 
Seit ber gal)rbal)n. Sobalb man biefen bertieft, lam 
man in mcidjeS, burd)näftte§ ©rbreid}, ba% imiebcr bie 
@cfal)r be§> Stedenblciben§ in fiĉ  barg. Unter foldjen 
ilmftänben bei S ĉbel unb ginfterni£ umgulel)ren, ift 
ein I)arte§ Stüd 3lrbcit. SBir fanben fd l̂ieftlid) eine 
günftige Stelle, mo mit bielem Win unb &ex gemenbet 
merben lonnte, unb nun ging e§> mit abgeftelltem Wlotox 
ceräufd)Io§ bergab, in ber ftitten Hoffnung, ba^ mir 
irgenbmo feittic^ eine 5lbg;meigung finben lönnten. SBir 
I)iettcn fdiarfen ?tu§tug in bie maEenben Siebet. 9 îd)t§ 
geigte fid) feitlid) 'bon unferer ga^rba^n, nur gelfen 
unb Sannen. So lamen mir au-3 ber 9^cbclgonc mieber 
in Itare Suft unb fdjlieftlid) gu bem Reiften ©ebäube, 
mo mir anfänglid) bie ^aftl)ül)e bermutet Ratten. W^cr 

I)offtcn mir 5lu§lunft gu ermatten. Still tag ba$ @c= 
bäube ba, lein Sid)tfd)immer brang burd) bie genftcr, 
nur ein paar Wunbe erhoben ein mütenbeg ©ebcH, al§ 
«mir Wuppenfignatc gaben. $lad) einiger Seit trat eine 
meifte ©cftalt au§ ber Sürc. ©§ mar ein Strafteneixu 
räumet, ben mir unfanft in feiner Oiulje geftört Ratten. 
@r lam gögernb gu bem 5lutomobit, unb nun entmidelte 
fid) eine ungarifd)=beutfdje Untergattung mit bieten 

Ein alter ipvangev. 
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©ebärbcn, bie aber gu feinem pofittben (Ergebnis 
führte. 2Bir geigten bcm Kraben Spanne unfere Sanb-
farten. ©r fd)ien nie gubor etmaS SlerjnlicrjeS gefdjen gu 
Ijaben, benn er Betrachtete fie ungefähr mit ber gleichen 
SöerftänbniSlofigfeit, mie ein Sieger gum erftenmal 
ein ©rammopbjon björt, ©S blieb uns nidjiS anbercS 
übrig, als meiter bergab gu fafjrcn unb bielicidit bort 
gn lanben, mo mir bor etroa bier ©tunben bequem 
bie ^ageSetappe I)ättcn befdjlicfscn fönnen. 

©eräufd)IoS glitt unfer SBagen burd) ben fdornet--
genben £annen>malb. ^)ic 9?ad)t mar fo ftilf, fo rul)ig, 
fo feierlidj. %a begann es unter bem Söagen gu girpen. 

©cfälte unb roenn aud) bie .^anbbremfe angegogen mar, 
fo ift eS bodj reetjt ungemütlich, jemanb fnapp bor ben 
£>interräbern liegen gu febjen. S)aS fann aud) rubjige 
Seute nerböS machen, 3>d) brüdtc gur $orficrjt aud) bie 
guftbremfe nieber. 23alb I)örte man §agen rumoren, 
brummen unb poltern. -Rad) einiger 3ctt tarn er mieber 
gum $orfd)ein, baS @efid)t bon £d glängenb, aber aud) 
bor greube, ben Gefeit beboben gu bjaben. 2ßir fiätten 
übrigens aud) orme llntcrfud)ung meiter fahren fönnen, 
benn fein eblcS Organ bcS ?(utoS mar gcfärjrbct, Icbig= 
lid) ber antrieb beS SdjncltigfettSmeffcrS mar bon ber 
güljrungSrolfe abgefprungen unb batte fid) beim 

Ein üLaftwagen» fcer in fcev aufs 
gewetdbten Straße fteeften gc-
blieben ift un& uns öcn TKttea 

vetrfperrt. 

©rft leife, bann ftärfer unb fdjIicBlid) quietfd)te eS 
mieber faft genau fo mie bamalS in ber ©egenb bon 
23agiaS. 2Bar baS abermals ein ^eingelaufenes Säger? 
SSir fdjienen alfo bodj berurteilt gu fein, bie %la<$t 
auf bem $ßaf$ gugubriugen. Cber feilten mir weiter 
fahren, in ber ©rmartung, ba% eS bielteidjt bon felber 
beffer merben mürbe? greilid), baS ©eräufd) ging unS 
förmlid) burd) Marf unb 53ein. 2£aS mid) anbetraf, 
fo bjätte id) beinahe ben ^erfudj gemad)t, meiter gu 
fabjren, aber bagegen erbjob £>agen feine gemid)tige 
©timme. 

„2)aS mufe id) unterfuebjen", meinte er, „unb raenn 
eS bi» morgen früf) baucri." S)a id) feine grimmige 
©ntfd)lof[enI)eit faf) unb überbieS übergeugt mar, baf5 
er red)t bjatte, I)ielt id) an. 3)aS ©eräufd) berftumintc 
unb mir mad)ten unS gur Unterfudjung bereit. SaS 
bleibt, ber grimme £>agen mad)te fid) bereit, inbem er 
borerft eine Virginia aus ber Safcbje gog, fie mit bielcr 
Hmftänblidjfeit angünbete unb fidc) bann anfcfjidte, 
fo bemaffnet, unter baS automobil gu friedjen. SDaS 
mar nicbjt fefjr bebjaglidj, benn ber SBagen ftanb im 

©djmungrab eingeffemmt. ®ort mad)te er baS un= 
I)eimlid)e ©eräufdj. £>agen I)atte il)n mieber in bie 
güIjrungSroIfc gebrad)t. $la<§ geftfteffung biefeS XaU 
beftanbeS gab id) ber Meinung 5(uSbrud, bafe cS ja 
bod) beffer gemefen märe, meiter gu fabjren. S)aS macbjte 
aber §agen Hürfiid) grimmig. €?einc 5(rgumente 
gipfelten barin, baft Aviv, je^t beS Vorteils bcS ^ilo* 
metergäI)IcrS mieber teilf)aftig geinorben feien unb gc= 
rabe als er mit ber rotglüfienben 5(fd)e feiner Virginia 
ben ©dmelfigfeitSmeffer beleud)tete, um gu bemeifen, 
mie erfolareid) feine £ätigfeit gemefen fei, fprang ber 
feiger (mieber auf 9MI, unb blieb nad) einigen 3^rfun* 
gen regungslos ftebjen. „$Qalt\" rief §agen, ,,icr) m u | 
unter ben SBagen frieden, unb menn eS bis morgen früf) 
bauert!" ®ocbj bieSmal bjatte er fein ©lud . . . 

3lad) etma einer balben ©tunbe fuhren mir in 
eine Crt|d)aft ein, mo fd)cinbar alles fd)on in tiefem 
Schlafe lag. ($S mar gelföbanpa. 9^ur baS Wugc beS 
©efefeeS machte, in gorm bon groei ^ßoligeileuten. SBir 
erinnerten uns, bei ber gal)rt bjier ein ©aftbjauS gcfcl)en 
gu I)aben, baS einen red)t guten ©inbrud madjte, unb 
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c§ fdjtcn nid)t au£gefd)Ioffen, Ijtcr ein Unterfommcn au 
ftnben. 2>te Betben „Wugen be§ ©efe^eä" gaben un§ 
bereitroütigft 2tu§funft. ©ie oerfidjerten un§, öafe ba§> 
@apau§ au§gegeid)net fei, unb bafc mir aufrieben fein 
mürben. Sannt fd>mang ftd) einer red)t§, ber anbete 
ItnfS auf ba3 Trittbrett unfere§ 5Iutomobil3, fo bafe 
mir gemiffermaBen unter £>o!igeiIid)er ©Pforte gu bem 
flehten £>oteI famen. Sic £>au§torc mürben aufgeriffen, 
unfer automobil rollte burd) bie Toreinfahrt, nid)t oI)ne 
baf} bie beiben Sßoligeilcntc, bie märjrcnb ber furgen 
fjeii be§ 2Bartcn§ abgefiiegen maren, mieber il)rcn 

%m näcr/ften £ag grofee Beratung, an ber ftd) ber 
2Birt, ein (StraBenbauingenieur, 'ber Chauffeur be§ 
früher ermäljnten Saftmagen§ unb ein feljr lanbc^ 
funbiger «polnifcrjer $ube beteiligten. Ser ©traftenbau^ 
Ingenieur fagte un§, bie ©trafee ibirelt über ben 23erg, 
auf ber mir in ber ¥ladjt fteden geblieben maren, fei 
moijl bie oorieilfjafteftc, benn e§ fei möglid), mit bem 
automobil in groci ©tunben $?armaro§fgiget gu er= 
reichen, oorau3a,cfci3t, baf3 mir öic fritifdjc, nod) niebt 
ausgebaute ©irede t>on breirmnbert Steter überminben 
fönnten. (£§ tiutrbe bei Sag mclteidjt gebicn. Huf bie§ 

^Vafeäfr*-

Strobseöecfcte Ibäufet bei Bvasujfalin 
tylafy auf ben Trittbrettern eingenommen I)ätten;~fie 
molttcn fid) iroärjrenb ber gabjrt burd) ben Soriueg unb 
in ben £>of nidjt um ba& $erg,nügen bc§ 5(utomobiI= 
fal)ren§ bringen laffen. Unfer Vertrauen gu bem @aft= 
I)aufe roud)3 fofort um ein beträdjtlidjeS, al3 mir im 
£>of ein £aftenautomobit, einen foliben 23eng, fielen 
farjen. Sie (beiben ^oligeileuie I)atten übrigen^ red)t 
gehabt. SKtr maren au£gegeid)net aufgehoben, beffer al3 
in manchem bornerjmen @oteI. Ser ungarifdje SBirt be= 
biente un§ mit großer Hufmerlfamfeit. 

5(n biefem Ebenb rjörten mir Sigeunermufi! in 
ifjrer luilbeften gorm. ©ine fünfföpfige 23anbe fpielte 
in bem nidjt febjr großen ©aftgimmer fo laut fte nur 
lonnte, angefeuert burd) einige febjr lebhafte gubjörer, 
bie ir)rerfeit§, fo laut fte Jonnten, bagu fangen. @§ mar 
ein £>eibenf{>eftafel, ber ftd) nod) fteigerte, aU (£farba3 
getaugt mürbe. Ser £ärm bauerte bi§ gum frühen 
borgen, objne un§ inbe£ gu ftören, benn mir fdjliefen, 
roie nur Hutomobiliften nad) einem abmed)3[ung3= 
reiben £ag fd)Iafen fönnen. 

$ielteid)t liefen <roir un§ aber nidjt ein, um fo meniger, 
al§ e§> in ber 92ad)t in strömen geregnet bjattc. SSic 
I)atten ben erften 3^eil ber breil)unbert Steter am 2tbenb 
borC)er lennen gelernt, fte mochten nad) bem näd)tlid)eu 
Dtegen in einer fd)önen S5erfaffung fein, ^e r ßfjauffeur 
unb ber £>oInifd)e %ubc maren für ben nur auf einer 
©pegialfarte eingegeid)neten 2öcg über Äapnilbän^a; 
er follte nur einen Ummeg bon 28 Kilometer bebeuten 
unb angeblid) gut farjrbar fein. ©§ lam nod̂  bie brüte 
H)?ögtid)feit, be§ fe^r beträchtlichen UmtroegeS über 
^agl)bänl)a, ©gin^eröaralja, 2töa§ujfalu unb ^ec§ö in 
S3etracbt. ®iefe ©trafee ift 135 Kilometer lang unb man 
fagte un§, bafc fie öon au^gegeidjneter $8efd)affcnl)eit 
fei. 28er inbe§ bie SBa^l gmifcbjen einer ©trafee bon 
80 Kilometer unb einer folgen bon 135 Kilometer f)ai, 
ii)irb immer lieber bie lürgere Strede borgie^en. 

„(Garantieren (Bie," fragte id) ben Chauffeur, 
„ba% bie ©trafee über ®apnifbäni)a gut ift?" 

„©emife," antroortete er. „€ne lönnen unbeforgt 
fahren. $c§ mufe felbft biefe ©trede benü^en. 
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S)amit fdjirmng er ftd) auf ben ©i£ be§ Saft* 
mageng, afgelerierte bi3 gur Ijödjften ^ourengabjl, rtfe 
ben 2lu3puff auf, al§ ob er ben Kilometermeltreforb in 
Angriff nehmen moEte, unb raffelte fron bannen. (Sine 
©tunbe fpäter inaren toir ftartbereit. £>ie ©pur bc§ 
SaftmagenS in ber regenburcrjmeidjten ©trafee mic§ 
un§ ben 2Beg. ©cfcjaren fron dauern, bie gum Maxttc 
gogen, begegneten un§. €ne Rateten müfjfam burdt) ben 
tiefen 6 t |m i t | ber ©trafte, trjre ©dntbje litten nidjt 
barunter, benn fein einziger ifjatte iDcIĉ e. Um bie 

^neumatüreferfren au3 S&ten befteEt. SBir famen gum 
gmeiten Sftal nad) gelföbäntja unb 9?agfribänfria unb 
flrebten bann auf großen ltmmegen biefem fester un= 
erreichbaren S^armaro^fgiget gu. 9?ur eine§ machte un3 
©orge: unfer rechter £>interrabmantel, bem ba% ©eröE 
unb ©eftein ber brüdenlofen 23äd)e gemiffermafeen bie 
„geilen from Seibe" gertffen Ratten, ©olange mir ber 
91idt)tung ber 23abjn folgten, mar immer nodj bie Tiö^ 
Iict}leit einer Okttung gegeben. 2öir Ratten im äufeerften 
gaEe in irgenb einer lleinen Drtfdjaft auf ba% @in= 

Um (Serölle eines aFlußbettes. 
3Bei Meter ©elê enbeit entdeckten wir, t>aB eine 1ßeferve=©elfeanne ibren flnbalt langem, aber fieber auf bie Straße tropfen ließ. 

Schultern trugen Dtänner unb grauen große, toetfee, 
langhaarige geEe, ma§ iljnen ein gang abfonberlictjeS 
nomabenI)afte§ s2lu§fel)en frerliel). 

$lad) ben erften brei Kilometern münfd)ten mir 
bem Saftmagencbjauffeur fdjon fämilicfcje möglichen 
Hftotorbefefte an ben £>al3, benn bie ©trafee, auf bie 
er un§ gelodt r)atter mar eine gang miferablc. Hnferc 
©egen^münfcfcje fanben in bem ©inne, in bem fie gê  
meint maren, nur gu balb ©rfüEung. Wn einer formalen 
©teEe ber ©trafee ftanb ber Saftinagen bi3 über bie 
SIdt)fen in bem ©trafeenfd)mu£ terfunlen. Unb er mar 
fogar in ©efa^r, feitlid) bie 23öfdmng hinunter 31t 
rutferjen. £)a§ mar ein fdt)merer gaE. Man !onnte un= 
mögltd) abfegen, -mann e§ gelingen troerbe, ben SKagen 
mieber flott unb bie ©trafee frei gu machen. 2Bir 
nahmen ba§> alz einen 2Bin! beZ ®d)idfal§, umguMjren, 
unb bie meitere, aber gemifs beffere ©trafee über 
©gintjerbäralja gu mätjlen. $la<§ Hftarmaroäfgiget mußten 
mir auf aEe gäEe, benn boribjin Ratten mir unfere 

treffen fron 9?eferfrereifen gu marten. Ungemütlich mar 
bie ©trede fron ©ginfrjerfraralia bi§ £ec£ö, wo mir fünfgig 
Kilometer meit leine 23al)n neben un§ Ratten. @§ mar 
eine red)t erfreuliche $orfteEung, ba% fidt) gerabe in ber 
SKitte biefer ©trede ein ^neumatilfdt)aben ereignen 
lonnte. ©0 ängftlidt) unb üorfitfjtig, mie mir auf biefem 
£eil fuhren, ift roo^I feiten ein ?IutomobiIift gefahren. 
%&a% nü^t inbe§ aEe ^orftdt)t, menn man in ein fteinige§ 
23ac^bett tjinein, unb ma§ nodt) ärger i]t, aud) mieber 
I)tnau§ fahren mufe! ^ a § nü^t S3orficf)t, menn man 
fron bem SBaffer meggertffene ©trafen trifft, bie gerabe 
mit grobem @eftein mieber „rjergeric^tet" finb! Man 
mufe eben über biefen „^neumatifbornenpfab" hinüber. 
2Î o ba» Gaffer nidt)t gemutet $aüe, mar bie ©trafee 
glüdlicfiermeife gut, mitunter au§gegeidt)net. 

©in fcfcjarf ausgeprägter 3Wenfcfientt)pu§ bemo^nt 
biefen £eil Ungarn^; bie Seute bjaben froEe, runbe 
@eftdt)ter, bide Sippen unb pedjfdt)marge3 §aar, ba§> bie 
Männer ftraff in§ @efidt)t fämmen. 
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Sie fritifdjen fünfzig Kilometer gingen audj gu 
@nbe; bei £ec£ö tarnen mir in ba§ Xal ber Steife 
unb in bie Sßctfje ber ©ifcnbaljn. ©ererbe rjier gab e3 
eine Heine Kraftprobe für Sßagen unb ^neu§. @irt 
(Stütf ber (Strafe mar in einer 2tu3bel)nung bon etma 
taufenb Meter bon ben ausgetretenen Söaffern ber 

Bin ZeitgenoJTe in ADarmarosftfget* 

S^eifj in einen fester unergrünblidjjen (Sumpf ber = 
manbelt morben. Mit boller £ourengaI)t fteuerte idj 
auf ba§> §inberni§ lo§. £>ierf)in unb bortljin rife e§ 
ben 28ag:n, mie ein bon ben Stellen I)in unb I)er ge* 
fd)lcuberte§ ©djiff. .$jmmer langfamer unb langfamer 
mürbe bie gortbemegung, bi§ fie fdjliefetid) gang auf* 
I)örte unb bie £>interräber nur nod) mirbelnb ben 
(Sdjlamm aufmüljlten. geftgef aljren! S a tarn ein 
Sotfe, ein Mann im Kaftan, mit einer Mitdjfanne in 
ber £>anb. $or alten fingen organifierte er einige 
©tra^enarbeiter gu einer Dietiung^fotonne. (Sie 
ftemmten ftdj gegen ben Sßagen unb I)obcn bie 1600 
Kilogramm förmtid) au§ bem (Schlamm empor. SBir 
mürben mieber flott unb ber Mann im Kaftan ftampfte 
bor un§ burdj ben (Sumpf, inbem er feine Mitdjfannc 
balb rechts, balb linf§ fdjroang, um un§> auf biefe 
SBeife bie befte gal)rbal)n angubeuten. @£ gelang mir!* 
lidj, au§ bem (Sumpf tjerauggufommcn. 2Bir Ratten 
balb mieber gute, tjarte (Strafe unter ben ^neumatilS. 
Unb ma§ ba§> $ermunbertid)jte mar, ber rcdjte hinter* 
rabmantel bjielt nod) immer . . • 

Surdj po!nifcti=iübif(f)e Sörfer führte un£ ber 
2öeg. Sie 23elr»ctfjner beböllerten bie (Strafen in Mengen, 
bie Männer im Kaftan, mit ben ttypifdijen Soden unb 
mit langen bermitberten Härten. Manche bon irjnen 

Ratten munbcrbolfe G'fjarafterföpfe, bie jeber WxbeU 
ausgäbe al§> (Sdjinud gebient blatten. Man I)ät I)ier ben 
feitfamen 2inblid, Seute im Kaftan al% Kutfdjer, al§ 
Maurer unb al3 (Strafe enM)r er gu fel)en. ®ie tragen 
halfen unb (Sädc unb leben offenbar in großem ©lenb. 
2öir erreichten Marmaro£fgiget, unb ber rechte hinter-
rabmantel Ijielt nod) immer. %efyt tonnte er rul)ig fein 
bornenreidieg Safein befdjliejgen, benn mir fanben 
Reifen unb (Sd)Iäudje in £>üKe unb gülle. Um aber 
gu fel)en, mie lange ber alter£fdimad)e Mantel nod) 
Balten roerbe, tieften mir ifjn auf bem dlabe. Kaum 
Ratten mir ber ©tabt mieber ben DUtden geteert, fo ber^ 
fdjieb er fang= unb flangloS. @r Ijatte alfo gemiffer= 
mafeen mie ein treuem ^ßferb bi§ an ba§> giet au§ge= 
galten, unb e§ felbft bann unterlaffen, mit einem 
gornigen Krad) gu gerfpringen. Merlmürbigermeife .mar 
ba% baZ letzte ^neumatifopfer auf ber gal)rt, obgleid) 
nod) etma taufenb Kilometer bor un£ lagen. Unfcr 
D êicfjtum an 9kferbepncu3 mar eitel SujuS. 

£>agen mar über biefen (Staub ber Singe gar 
nitfjt erbaut. ?llte3 mar jefet in fdjönfter Orbnung, nur 
ber ©tfjnettigfeit»meffer gab il)m nod) Wrbeit: bie mantet= 
mutige 2lntrieb§fd)ttur fprang immer mieber au£ ber 
gül)rung, obgleich ©agen jeben 3 âg breimal unter ben 
Sßagen Iroc^ unb fie gur Orbnung rief. 516er ba% mar 
für ben Satenburft §agen§ biel gu menig. @in 23rud) 

]£(n lanfcesüMidbes jfubvwcrfc nabe &er gali3ifdbcn ©t*cii3e. 

ber KarbanmeEe, ein au§gefd)moIgene§ ^3Ieuelftangen= 
lager ober ein abgeriffener ©djieber, ba§> I)ätte i§m 
gepaßt. Sod) bie Mafc^ine tat il)m biefen ©efallen 
nid)t, fie arbeitete HagloS, al§> ob e§ gar ntd)t anber§ 
fein lönnte. 
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VII. 

Ungarn gärjü gu bat tierreid)ften Säubern ber Sßelt. 
(£S ift immer noct) baS SDorabo ber Säger, bie I)ter neben 
geroeiljgeroaltigen §irfcfcjen ben SBotf unb felbft ben 
23ären fcbjieBen formen. 2km ben jagbbaren Vieren foll 
inbeS nidC)t bie Diebe fein, fonbern t>on jenen, bie bom 
jägerifdjen ©tanbpunfte aus immer ©cbiongeit rjaben, 
mennglcid) fie aud) gelegentlich bon Automobiliften er= 
legt roerben. (£§ I)anbelt fid) um bie Haustiere: ^ferbc, 
<dunbe, ©itfjner, ©änfe, ©nten, ©d)afe, Siegen, ©d)meine 
unb 9iinber. ©ie rjafcen alle eine auSgefprod)cne $or= 
liebe für ben Aufenthalt auf ber Sanbftrafee unb 
lammen barier beut Auiomobiliftcn öfter in bie Ouere, 
als eS irjm lieb ift. 

£)aS Sßerrjalien ber giere bem automobil gcgen= 
über ridjtet fid6j befanntlidi gum £eil nadj ber £>äufig= 
feit ber ©rfcrjeinung beS fclbftbemeglidjen gabjrgeugeS. 
SBenn aud) in Ungarn ber AutomobitiSmuS gegenwärtig 
aufterorbentlidje gortfdjrttic mad)t, fo ift bie garjl ber 
automobile, berglidjen mit ber anberer Sauber, bodj 
in mandjen ©egenben nod) eine redjt befdjeibene. ©o 
lonnte eS gefdjebjen, ba% mir brei £age lang meite 
©treden gurüdlegten, objne aud) nur bie ©pur eines 

Automobils gu feljen. S)tc ©etoöbnung an baS Auto
mobil in ber ungarifdjen £iertoclt ift bal)er begreiflidjcr= 
roetfc nod) eine recbjt uitüolftommenc. 2)ieS mufe ein 
Automobilift, ber Ungarn bereift, imiffen. 

^Beginnen mir gleid) mit beut ebelften ber giere, 
mit bem ?ß f c r b e. ©eine Unöertrautrieit mit bem mo^ 
bernen garjrgeug mad)t bem Automobiliften immer bie 
größten ©rf)n)ieri gleiten. £>aS ungarifd)e ^ßferb ift an 
unb für fid) temperamentvoll. ©S ift ja eine befannte 
gatfadje, bafc fid) ber ©Ijarafter einer Nation nid)t 
feiten bei irjren Vieren roieberfinbet. S)aS ungarifd)e 
5ßferb ifl lebhaft unb fdjeui bal)er nur bann ntcr)t, menn 
eS fid) um einen abgetriebenen alten ©aul I)anbelt, 
bem eS nid)t meljr b:r Hftülje roert ift, ben ©prung in 
ben ©trafeengraben gu madjen. Wan Ijat ben ^ßferben 
in Ungarn gegenüber ungefähr bie gleichen $orftdjtS= 
maßregeln an3umenben, roie bieS bor etfta germ 3 a ^ m 
anberSroo ber galt mar. 8^ct Momente begünftigen 
inbeS in Ungarn baZ leichte ^Sorüberlommen eines 
Automobils an einem ^ferbegefpann: bie breite ber 
©trafen unb bie borgügtidje ©djulung ber £tutfd)cr. 
£se breiter eine (Strafe, befto mel)r ©piclraum lann ber 

liElie in ^Ungarn febwete Gransporte öurcbgetübrt werfcem 
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Automobilst bem Stui[d)cr 
für bie 23änbigung feiner 
'>pferbe laffen; je beffer bcr 
®utftf)er, bcjto fidjercr \invb 
er bie ^ßfcrbc am automobil 
vorüber bringen. gro^bem 
gerjt eS nitf)t immer glatt. 
g)ic ungarifdjen Sßferbe finb 
fcr)r leicbjt gefpannt, beim 
Anblid bcS Automobils 
bäumen fie fid) oft fo auf, 
bafc fie fenlrcd)t auf ben 
Hinterbeinen fterjen, fd)üt> 
teln ben Stopf, fpringen über 
bie ©tränge unb treiben cS 
fo arg, bis fie fid) fcrjliefclid) 
felbft auSfpannen, roenn eS 
ingroifdjen nic^t bcm Auto^ 
mobilsten gelingt, oorüber 
31t bjufdjen. ®aum tft baS 
Automobil borbei, fo l'ann 
man fieser fein, bafo baS gier 
fromm roie ein Scannt xtt. 
©eroörjnlid) gelingt cS bem 
@efd)id ber ®utfdjer, bie 
giere im 3aum gu galten, fie 
treiben bie giere in flottem 
grab, aud) felbft im ©alopp 
in ber JKid)tung gegen baS 
Automobil, unb bebor baS 
Sftferb nod) redji gur 23cfmnung lommt, tft bie cS bc= 
ängftigenbe Begegnung forüber. gro^bem gel)cn bie 
^Sferbe mitunter in ben (Kraben. 2>aS bilbet anbcrS= 
too ben ©djreden ber ®uifd)er unb bcr Automobilsten. 
£n Ungarn tft cS äufeerft uniüatjrfd)einlid), ba% fid) 
infolgcbcffen ein Unfall ereignet. $d) bjabc im $er= 
laufe ber 93efcrjreibung ferjon einmal barauf Ijingenncfcn, 
mie ftabil unb nnberftanbSfärjig bie ungarifd)cn 23auern= 

iStn Sdbweinebivt mit Sdbutjbefoblenen. 

fatjrgeugc finb. SSer cS 
ruagen raollte, mit einem 
Automobil arjnlicrjc £>inbcr= 
niSfabjrten gu machen, roie 
bie ungariferjen Stutfdjer mit 
ifjren ©efpannen, iuürbe fid) 
im Pen neben ober unter bem 
SBagen im (Straßengraben 
roieberfinben. häufig finb 
bie ungarifdjen SBagcn mit 
brei ^ferben befpannt, unb 
gcroörjnlid) folgt ein junges 
gier, ein füllen, frei 
laufenb bcr Butter. ®iefe 
fleinen ^ferbe finb son 
aufeerorbentlidjcr Anmut. 
£rjr überrafcrjteS ©tu<5cn, 
tljre giertidjen unb fraft= 
bollen ©prünge, baS gutrau= 
Iidc)e £>eranbrängen an bie 
Butter erregte immer unfer 
Cmtgücfcn. Sfttdjt feiten trifft 
man in Ungarn ^3fcrbc= 

l ^ i v rjerben; ir)ncn braucht bcr 

ff mFk ^M^'-Jm Automobilift überhaupt leine 
k * * * Aufmcrlfamleit gu fd)cn!en. 

£)aS frei laufenbc Sßfcrb ift 
immer llug unb fudjt red)t= 
geitig Rettung bor bem Stuto* 
mobil, orjne bcfonbereS Angfi= 

gefürjl gu befunben. SScftnbcn fid) frei laufenbe ^ferbe 
auf bem ©trafeenförper, fo ger)en fie beim ^erannarjeu 
beS Automobils rul)ig unb oI)ne ein 3 c ^ e n &c§ pani--
fdjen ©djredenS, ben fie eingefpannt fo oft befunben, 
ins Jyclb. .<oin unb hneber lommt eS groar bor, ba% ein 
befonbcrS feuriges gier im ©alopp roeit I)inctn auf bie 
SBiefen unb Aeder ftürmt, bod) baS ift nid)t Angft, 
fonbern ein llebcrfdjufe an Straft. 

H)as ipferö, Das eöelfte aller TLiexe, be* 
traebtet in ^Ungarn öas automobil noeb 

mit reöem /nMßtrauen. 

file:///invb
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Giere in landarm 
Sdbafe, fdbwat3c Düffel unt> ein ©dbfentneb. 
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28a§ einem in Ungarn näd)ft bem ^ferbe unter 
ben Vieren am meiften gu fdjaffen mad)t, ba$ finb bie 
<o u n b e. Der ungarifdje £>unb ift ein Draufgänger, 
©ein Temperament ift ungegügclt. Der SlnBIicf bc§ Huto-
mobil» berfe^t iljn mitunter in eine förmlidje 9iaferct, 
unb obglctcr) id) ba§> Seben jebe§ £mnbc3 31t retten 
trachte, roenn c§ nur irgenbroie mogtid) ift, blieben bod) 
groet £mnbeteid)en auf meinem 28egc. ®§ rcaren mal)r= 
Ijctfttcj: ©elbftmorbfanbibatcn. Der eine, ein großer, 
meiner £>unb, lam au§ bem £muM)cn eine» 23al)n= 
roäd)ter§ rjerau^geftürgt, unb gluar mit einer foldjen 
©djneltigfeit unb Straft bem automobil entgegen, ba^ 
aüc3 23rcmfcn nid)t§ mel)r nü^tc. ©ein £ob mar ba§> 

gum 2lbfd)ieb mit auf ben &$eg gab. Die ilugcn £mnbc, 
baZ finb bie ©d)äferf)unbc; fie finb bie perforierte Qk= 
miffentjaftigfeit unb Söerftänbigfeit. gür fie erjftiert 
ba$ automobil fdjeinbar überhaupt nidjt. ©ie erfennen 
feine ©cfäijrlid)feit aber rooljt unb fudjen bie ©erbe, 
bie fie beroadjen, babor gu fdjü^cn. ©0 fal) id) immer, 
menn id) einer §crbc in bie 31äl)e lam, bafa fid) ber 
£>unb groifdjen ba» automobil unb bie £>erbe ftelltc 
unb feine ©djupcforjtcncn Don bem automobil meg-
brängte. 

©ine Kategorie bon Vieren, bie nur ber Qufall 
bor bem automobil retten taxin, finb bie £> ü I) n e r. 
Sie finb überall fopftog, unb nid)t mit llnrcd)t fagt mau 

-Tslr 

2Bcrl meniger ©efunben. ©in gmeiter £>unb, ein gottiger, 
I}äfelidt)er ®öter mit einem fabelhaften ©ebife, lief feit= 
lid) au§ einem £>aufe rjerau* unb fdjien bie S(bfid)t gu 
Ijiaben, bie ^sneumatif^ be§ $orberrabe§ gu burdjbeifeen. 
Hud) er mar nid)t gu retten. %$ glaube inbe§, baf$ min= 
bcftcnS I)unbcrt ungarifd)e £>unbe c§ ben guten 23remfen 
meinet 2öagen3 gu berbanfen bjaben, menn fie nod) am 
£eben finb. £r§ gehörte große automobiliftifdje ltcbermin= 
bung bagu, bie £öicr gu retten. Man muffte oft beibe 
£?rcmfen angießen, ben Silagen bollfommen gum ©terjen 
bringen unb ba§> gange Dtcgifter ber Ueberfet^ungcn: erfte, 
gmeite, britte, biertc, aufgießen, um bie urfprünglid)e 
©djneltigfeit roieber gu erlangen. Wxdjt feiten tarn c§> bor, 
bafc fo ein berbiffener 2öad)tl)unb biete Meter roeit neben 
meinem SBagen in fer}r gutem £em|>o bjertief, oljnc 
einen Saut bon fid) gu geben. @rft menn er bollfommen 
ermattet mar, hieltet an, inbem er bellte. @§ bürfte 
irgenb ein £>unbefd)impfmort gemefen fein, ba§> er un3 

(pbot. €rt>clYt, £hibapeft,) 

bon einem Menfd)en, ber nidjt befonberä biet $erftanb 
fjat, er I)abe ein £)üljnergel)irn. $n Ungarn bebötfern 
bie §ül)ner oft in großen Mengen bie ©irafec, roo fie 
entfd)ieben £>eimat§rcd)t geniefecn; fie I)aben gemiffer--
mafeen bit erfte £>t)potI)ef unb treffen nur ungern 3tn= 
ftalten, au§gumeid)en. ^ur menn ba% Stutomobil in 
irjre unmittelbare 92af)e fommt, ergreifen fie panifartig 
bie gtud)t, aber nid)t nac^ xcd)l$ unb tinl§, fonbern 
immer in ber gal)rtrid)tung be3 5Uttomobir§. ©tcljt ein 
§ul)n red)t3 bom automobil, fo !ann man ftdjer fein, 
bafc e§ gel)n Meter bor bem Silagen noerj fd)neE bie 
©tra^c überquert, um fid) auf bie linlc ©cite gu retten. 
3d) fragte einmal bei einem fotd)en 5tnlaffe meinen 
greunb §agen, roarum er glaube, ba% ba§> §ul)n un§ 
nod) über ben 28eg gelaufen fei. @r geftanb ein, ba% baZ 
über fein gaffung^öermögen gel)e. §II§ id) if)m fagte, 
bafc idj glaube, e§ fei be§f)alb, roeil ba§> §uf)n auf bie 
anbere ©traf3cnfeite gelangen moEe, entftanb für brei 
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£age eine ernfte Spannung groifcbjcn un-3. Ser £>af)u ift 
feinen grauen an 33ercdjnung cntfdjiebcn überlegen. 
Gr roartet gcroöijnlid) ba$ £>eranrollen bc§ ?lutomobil§ 
in ftolgcr Haltung ab, um bann langfamen SdjritteS 
bie garjrbarjn freigugeben, aber immer noef) gur redeten 
3c it. ©r läßt fid) nid)t au§ ber 9turje bringen. 

Sie © ä n f e finb finge £icre. Stfan pflegt groar 
gu fagen „bummc ©an§", bodj bie ©an§ berbient biefen 
Schimpf nitfjt. 2Bcntgftcn§ behalten fid) bie ©änfe bem 

?lLüatifer. Sic flatfdjcn in ben Sorfteid), ba% ba* SSaffcc 
auffprii^t, ober fic fallen in ein gelb, inbem fie fid) nad) 
Dorne übcrlugcln. ^td)t immer ergreifen fie inbe§ bie 
gluckt. Oft treten fie nur fo roeit gur Seite, ba% ba% 
automobil freie gar}rt Ijat, bann reden fic brobjenb bie 
fcälfc unb gel)cn faudjcnb mit aufgefperrten Sd)näbcln 
auf ba§> garjrgeug Io§. ©3 ift aber ber Wut be§ SBcifcn; 
fie getjen in irjrcm Eingriff nur fo roeit, roie c§> irjre 
forpcrlidjc Sid)erf)cit guläftt. 

JEine 0änfebccöe verfperrt Den TKUeö. 

automobil gegenüber fdjr berftänbig. ©rtönt bie §uppe, 
fo flicken fic mit möglid)ftcr 9tafd)I)eit, 5lnfang§ laufen 
fic. Sann pflegen fic fid) baran gu erinnern, ba% fie 
aud) nod) glügel rjaben, fie breiten irjre Sdjroingen au§, 
wirbeln ben Staub in bidjten SBolfen auf unb beginnen 
gu fliegen. S a bie Sdjnelligfeit ber ©änfe im gluge 
nidjt groft ift, lann man, Ijinicr ifjnen fafjrenb, ferjr 
intereffantc Stubien über ben (Gänfeflug machen. Wlan 
fiel)t, roie fie gefdjidt burd) 2tu3ftrcden unb ©ingierjen 
ber güftc, burd) ^erroinbung be§ Scrjroange§ unb burd) 
unregelmäßige glügelfd)läge irjre Stabilität, bie nietjt 
ferjr roeit Ijer ift, aufrecht erhalten. Sic ungarifdjen 
©änfe, bie burdj ifjr grauet ©efieber anbeuten, ba% bie 
(Generation nod) nid)t gar gu roeit bon ber 2öilbgan§ 
entfernt ift, fliegen beffer al§ bie ©änfe anber§roo. 
Sljre ßanbungen afrer finb tro^bem nic^t borbilblidj für 

Dtedjt fatal für ben automobil iften finb auf unga= 
rifc^en Straften bie @ n t e n. Sic finb ungeheuer un= 
beljotfcn, liegen immer mitten in ber Strafte unb er= 
I)cbcn fid) erft fd)roerfäEig, roenn iljnen bie 9iäber bei* 
nalje über ben Seib gerjen. Sagegen finb fie, roenn e* 
roirftid) gefäfjrlidj roirb, bon einer au§gefprod)cnen @nt= 
fcrjluftfäljigfeit; fie gel)en entroeber naef) redjt3 ober nad) 
linf§, aber fic laufen niemals bor bem automobil I)in 
unb I)cr. 

@ar feine Sdjroierigf'eiten madjen bem 5lutomo= 
biliften bie S d) a f e. $m allgemeinen gilt ba% Sd)af 
al3 ein bumme§ £ier; bom Stanbpunft be§ Hutomo* 
Biliften ftimmt ba§> ebenfalls nietjt. ©ine Scrjaftjerbe 
bringt ficrj immer rechtzeitig in Sidjerrjeii. @3 fdt)eint 
ein cingiger ^Bille in fo einer £>erbe gu fteden. 2ftög= 
lidjerroeife entfdjeibct ber Seitrjammcl, unb fein ©ni* 
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Gtepen aua Tllngann 
fbcn: IRin&ev aus bev ®egent> bet* Iboben Uatra. — hinten: Zigcwncv. 
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fdjluß ift rid)tunggebenb für alle übrigen giere ber 
§erbe. 9M)t ba§ Automobil, bann fliegen alle gugleid) 
mit großen Sprüngen nad) einer Bestimmten 9M)tung, 
mobei fie mit Vorliebe ®cdung ()intcr feeden ober ®c= 
firäudjcu fudjen. Sltenn fo eine große ungarifdje §crbc 
plö^lid) DicifeauS nimmt, mad)t ba§> einen red)t fomifdjcn 
©inbrud, benn man fiel)t » / 
nur bic mippenben £>intcr= 
teile. 

S)tc 3 i c g c n finb ben 
Sd)afcn oerioanbt. Aud) ftc 
überlegen nid)t lange, menn 
fie ein automobil crblidcn, 
fonbern fdjlagcn fid) fofort 
feiilid) in bic 23üfd)c. 

Aber ba§> liebe .§ o r n= 
oicI)! gerben babon, nad) 
biclcn ©unberten gäbjlenb, 
btodierten oft bic ©trafen. 
?tamcntlid) gegen Abcnb, menn bie giere itjrcn Ställen 
angetrieben mürben, füllten fie bie S)orfftrafeen in itjrcr 
gangen breite au§. g)a Ijicfc c3 fid) in ©ebulb faffen 
nnb langfam unb borfidjtig fahren. Man muß fid) ben 
2öcg burd) biefe gerben bahnen, inbem man bnrd) £ift 
nnb <<partnädigfcii bic giere gur (Seite brängt. SDabei 
muß man borfid)tig fein, ba% man leinet bon il)nen mit 
ben Kotflügeln berieft, unb bafc leinet mit ben hörnern 
ben Silagen ftreift. S)ic begegnenben ^ieljrjcrben bereiten 
roeniger Sdjmierigfeiien al§ bie gu überrMcnben. Wü 

Erntewagen. 

au§brud£lofcm 23lid, fd)ier ftarr über ba% ungcmot)nie 
23ilb be§> Automobile, bleiben bic DUnbcr mit gefenftem 
t̂opf ftcl)cn. $ft man ibjncn bi§ auf gmei ober brei 

Steter nal)c gclommen, bann fd)mcnfen ftc mit einem 
9htd feitlidj ab, 9?atürlid) barf man fid) iljnen nidjt 
fdjnellcr nähern, als im gempo bon fcd)§ Kilometer 

bic Stunbc. ©3 bauert rcd)t 
lange, bi§ man fo eine 
ungarifdjc £>crbc bon brci= 
fcjunbert ober fünfljunbcrt 
DUnbcrn paffiert. Hebcr= 
f)o!t man bic giere, fo 
ergibt fid) eine große 
©d)lüicrigleit barauS, baB 
fie immer ben 2ßcg bc§> 
Automobils im 3^"äa^ 
queren. Hm nadj rüd= 
märt§ gu bliden, muffen fie 
nämlid) ben Kopf menben, 

unb fie gcl)cn bann naturgemäß in ber 9iid)tung il)rer 
Kopfhaltung. SKitt man fo einem $icf) rcd)t§ borfabjrcn, 
fo blidt c§> fo lange nad) rccl)i§, bi§ c§ gang an ber 
rechten Straßcnfeitc ift, alfo bem Automobil ben 21kg 
abgefd)niiten I)at. ®er Automobilift bremft, Icnlt nad) 
linB unb ift jc^t bem giere au§> bem ©cfid)t3fret3 gĉ  
fommen. (Sofort menbet baZ 9Unb ben Kopf nad) linfS 
unb beginnt nad) linl» bie Straße gu überqueren. ©3 
t'ommt je^t nur barauf an, roer frül)cr bic linfe Straßen--
feite erreid)t t)at, ba% Automobil ober baZ 9Unb. Sit e§ 

mnöartrcbe Straße, öle fieb febeinbar im TKHalöesöunfeei verliert 
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baZ 9unb, bann muft 
ber Wutomobilijt 
toicber bremfcn unb 
nactj red)t£ fjinüber= 
fahren. @§ ift ein 
fetjr untcrrjaltcnbeS 
(Spiel — für baZ 
Diinbbiel). 

©o bleiben beim 
gum ©djluffe btc 
© d) in c i n e. Sie 
treten in Ungarn in 
fabelhaften Stengen 
auf. Man fiel)t 
gerben oon kaufen* 
ben biefer fdimutcu= 
gen unb bodj fo mobile 
fcrjmecfenben Düffel* 
tiere. Sie fdjeinen 
harmlos, finb aber 
mitunter boebj rec^t 
tüdifd) unb fcer* 
langen }cben= 
falt§, bafe ber 
Slutomobilift fie 
aud) nid),t einen 
2lugenbltcf aus 
ben 2lua.cn Iäfet, 
Die« Ijauptfäcrjltd) 
infolge if)re§ eigen* 
artigen Saufet, ©ie 
laufen, raie btc 
33iene fliegt, nämlid) 
gerabeauS. Sßenn 
ein ©cfytocin btc 
9Ud)tung ir>ed)fclt, 
fo gcfd)iel)t bic§ 
gang plöfelid), um bann roieber eine SSeitc nur gerabc= 
au§> gu laufen, ©inb itjrer mehrere beifammen, fo 

' ^ ? Ä 

IRufne 1bu03t. 

in Ungarn reifen, befonber§ bie 
oft fcljr Beträchtlichen Stengen 

prallen fie bei biefem 
plöi^lidjen 9tid]= 
iungSio cd) fei mit 
ben Körpern anetn= 
anber, bringen fid) 
gegenfeitig gu gall, 
irritieren einanber 
unb lommen auf 
biefe Sßeife oft gang 
unerwartet in bie 
gatjrbatjn be£ 2luto= 
mobile. ®§ ift oft 
inirllid) nur mit 
Aufbietung aller 
Mittel möglid), fo 
ein ©d)ro einet) ielj gu 
retten, £>aben fie 
aber einmal bie 
DUctjtung gegen ba§ 
rettenbe gelb ge= 
nommen, bann lann 
man barauf Io§= 
fahren, fie roerben 
fdjnurgerabe ineiter-
laufen. 2ßer in 
allen gällen auf 
rafctjeS gortlommen 
bebaut ift, ber mu^ 
ferjon, man bergei&e 
ba§> SBortfpiel, ein 
©crjroeineglüd t)abcn, 
um ben braben£anb= 
leuten nid)t einen 
©djtoeincbraten gu 
f)interlaffen. 

$cr) empfehle 
übrigen^ allen, b\z 

Wirten, bie biefe 
bon Sieren gu 

Sdbweineberöe. (pl}ot. €rbßlyt, Bubaycft.) 

http://2lua.cn
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fjüten bjaben. Man inärjlt bjiegu in Ungarn ba$ 
jünöfte unb ba§ älteftc Aufgebot, nämlid) f leine 
ftnirpfc, bie oft nid)t über gebjn .^aljre finb, unb 
(Greife bis gu ben älteften Semcftcrn. 2Mc alten Wirten 
finb ^bilofopfien, fie fcfjcn ben Grrcigniffen geroölmlid) 

ebenfo unfluge tntc unerwartete 5trt in ©efafjr. (Bie 
laufen plöfclitf) quer über bie Strafte, um ifjre £icre 
auf bie anbere Seite gu jagen, ober fie laufen einem 
£icr, ba$ au§> bei .Sterbe bridjt, nad), bi§> Inapp üor 
Mc JHäber bc§ Automobil. Cft finb bie Sünber öom ?ln= 

^tebbrunnem 

mit abgeflärter 9tuT)c entgegen. $Ijr ©runbfa^ ftfpint 
gu fein: Laissez faire, laissez aller! Sie bjcben nierjt 
einmal roarnenb bie £>anb. ©ang anber§ bie lleinen 
Hirtenjungen. ^fjre Aufregung ift unbefd)reib(id). Sie 
meinen beim §erannal)cn bc£ Automobils, bafe iljnen bie 
biden t ränen über bie Spangen rollen, unb in ber 
gurcbjt, ba% irmen ein Sdjrocindjen ober eine @an£ 
überfahren merben könnte, begeben fie fid) auf eine 

blid be§ 9tuto§ förmlidj I)t)pnotificrt. ©rfdjrcdten S3Iicfc?> 
betrachten fie ba§> rjeranrollenbc Unglücf; erft roenn ba* 
gabjrgeug faft ,fd)on bei irmen ift, erinnern fie fid) plö£= 
lictj i'fjrcr Sßflidjtcn unb laufen gang unerroartet über 
bie Strafee. Man fann bera Slutomobiliften nur bie 
größte SSorfid̂ t anempfehlen, benn fonft ift e§ gar gu 
leictji möglich, ba% einem fo ein armer Hirtenjunge unter 
ben Silagen gerät. 
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VIII. 

, ber cntgegengefeJ3tcn Seite ein flehtet Saurin & 
| Clement. ®ein groetfel, bafc ber 5lutomobilberfeI)r bjicr 
| mieber bietet mürbe. SaS bemiefen uns aud) bie 2luf= 
j fdjrtftcn in ben Ortfdjaftcn: „Automobilok lassan!' 
j 2Bo Dtaud) ift, ift aud) geuer. 

I Sie glufelanbfcbjaft ber £I)eif3 bietet manches lieb-
| licrje 33Üb, bie ©täbte liegen meift tief im ©rün ber 
| 33äume berborgen. datiert man fidj einer ©tabt, fo 
I fiefcjt man ben £Hrd)turm unb bie ©icbcl einiger größerer 
| ($ebäube, allc§ anbete ift unter bem Saub Jjodjragenber 
] S3äume förmlid) eingebettet. SaS ift ttypifd) für bie 
| ungarifcbjcn ©täbte. hinter 23cregSgaSg burd)furjren mir 
| meite ©idjenroälbcr unb paffiettcn einen fdjönen 
| .^errenfife, ber feftungSartig auf einem fedjgig Meiet 
\ rjorjen, einfam in bet (Sbene liegenben £tad)i)tfelfen 
| emporragt. %e& näherten mit unS bem eigentlidicn 
! (£fjolcrat)erb. 23iSl)er maten bie fid)tbaren Sßorfid)tS= 
I maßregeln bei Söeljörben ^auptfäc^Itc^ barauf befdjränft, 
! SBegc, 23äumc unb Käufer mit Gfcjlorfalf gu bestreichen. 
| ??un mürbe bie Sadie ernftcr. 23ci $3ädjen unb 
I glufeläufen ftanben Solbaten mit aufgepflangtem 
i Bajonett. Sie ©emerjre roaren febjarf gelaben, um bie 
| Söerooljner gu berfcfjeudjen, falls fie eS berfuetjen 
| feilten, au§ bem infizierten SSaffcr gu trinlen . . . 
j §in unb mieber mar aud) ein ^auS in gleichet 
| SBcifc militärifcfj beroadjt. Wan fafc> hinter ben genftern 
I ber mit ®alf förmlid) überfd)üttetcn §äufer ßeute. 

2lrme Teufel! $ielleid)t lag ein gtjolerafranfer hei 
| itjnen, ber fie in feinem 23annfreiS bjielt, bielleicfjt mar 

ein £oter aus bem £>auS getragen morben unb man 
j liefe bie 23eobad)tungSfrift unter militärifctjer 2luffid)t 
! berftreidjen. 
i 2Bir fuhren burd) HftunfacS. Sie ©tabt unb baS 
j benachbarte ltngbär roaren unS als (Hjolerarjerb begeidjnet 
i morben. SaS SBaffer ber glüffe r)atte bie 23agillcn 
; tjietjer gebracht; eS mar erficrjtlid), bafa bie 23efc«örbe alle 
j ^orfefjrungen getroffen rjatte, um eine 2Beiterber= 
! breitung ber Slranffcjeit gu bertnnbern. $n beiben Orten 
| mußten mir anhalten, um unfere ^oft abguljolen. 2Bar 
j baS nidjt aud) etma ein 2Beg, um mit ben $ranftjett3= 

3m ©üben foroobjt als aud) ( im Sorben mar 
Ungarn im Sctfjre 1913 bon ber Spolera /bebroljt. Scn 
Cooler arjerb im 8üben, in ber ©egenb bon SBerfec, 
ßatten mir paffiert, jefct famen mir aud) in ben gefäf)t= 
lieferen nörblicfien, beffen eigentliches 3entrum Miin* 
tacS mar. 

£>agen mar unruhig. SaS bemieS er babutd), ba% 
er, roäfjrenb mir im £ourentempo bat)inbummclten, in 
furgen 3roifdjenräumen crllärte, er fürchte ftd) nid)t bor 
ber Spolera. %<fy fagte i^m, td) glaube nid)t, bafc mir 
notmenbigermeife tranl merben müßten, mir fönnten 
ttelleicr)t aud) mit einem Icid)ten Einfall baoonfommen. 
Slufeerbem fei eS ja aud) nid)t gang fieser, men oon unS 
breien baS SoS tteffen metbe. 3n biefet Hntetl)altung 
mutben mir burd) ©teinmürfe geftört, bie mit großer 
Äraft gegen bie unteren Partien unfercS SBagenS gĉ  
richtet fdjienen. @S mat getabe in einet Cttfd)aft unb 
bie ©teinroetfet fc^ienen fid) gut berfd)angt gu I)aben, 
benn feiner mar ficfjtbar. SeS DtätfelS £öfung erfolgte 
fofort, als mir flehen blieben. SaS ^öombarbement 
f)atten mir felbft oerurfaerjt. %n bem <5d)mu^ ber ©trafee 
lagen grofee, runbe ®iefel berftedt, bie infolge beS 
(Schlammes fc^Iüpfrig maren unb bon ben ^neuS mie 
©efdjoffe gegen baS ©dmplcd) beS SBagenS unb bie 
^larofferie gefcl)leubert mürben. 

@ine SBeile fuhren mir burc^ ein flaues, fteppen^ 
artiges Sanb mit armen Sötfetn, bann fa^en mit linfs 
23etge, famen an bez Dtuine £>uSgt botbei unb hielten 
fd)liefelid| gum gtübjftüd itgenb mo am ©ttafeentanb. 
2Bit mollten eS in biefet ©egenb nad) 2Wöglid)feit ber= 
meiben, mit ber S3ebölferung in S3erüf>rung gu fommen, 
„bon megen" ber (Ttjolera. llnb ebenfalls bon roegen ber 
(i^olera enthielt unfer Sßagen eine fleine glafdjen^ 
batterie boll feurigen OfotroeineS, maS §agen boll* 
fommen mit ber Spolera ausformte unb feinen Wlut 
gegenüber ben ©efaljren, benen mir entgegeneilten, 
mefentlid) ftärfte. 

SBä^renb beS grül)ftüdeS tarn ein rennmagenäf)n= 
lieber SWercebeS mit ©efnatter an unS borbei, unb aus 
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errcgern in 23crüf)rung gu fontmcn? SR an mirb mife= j 
trauifd). $n Ungbar mar übrigeng bie ©efaljr für un3 | 
nidjt grofe, beim ba% bort für mid) crliegenbe £cle= I 
gramm tarn nie in meine £>änbe; e§ ift fcermut-
lid) ln§> gmn Wblauf ber geferlief) bestimmten grijt 
liegen geblieben. ^ a § mar febjr fd)abe. (5§ enthielt bie | 
9?adjrid)t be§ ^räfibenten be§ Stiralt) Sftagtyar 5(uto- j 
mobit^lub, be§> ©rafen 5lnbrafft), bafe er mid) auf 
bem m:nige Kilometer abfeilt bon meiner ©trage i 
liegenben 3agbfd)Iofe £)ommona erirmrtc. ©in feljr 
frcunblid)cr 23ricf bc§ ©rafen gab mir fpäter yiafy 
rid)t babon, bafe bie SDepefcbic burd) ba£ Sßerfeljcn bc§ 

^oftbcamten im ^ad) liegen geblieben mar. 3C§ 
bebauerte ba§> um fo mcljr, al§ meine ungariferje 9tcife 
baburd) geiüife um ein interef faulet (Mcbni* ärmer 
geroorben ift. 

£)ic ©trede Wlimfac§—Ungbar—-^agtjmifjalt)— 
©erenba iueijt ©crabjtrccfen auf, bie granfreid), bem 
Sanbc ber geraben (Straften, gur (£fjrc gereichen 
mürben. ©leid) bunter Tlnnfac§> beginnt eine foltfje 
©erabftreefe bon bicrgctin Kilometer Säuge, bie unfere 
©ebanlen bon ber GHjoIcra mieber mct)r in bie auto= 
mobilijtifcrjc 91id)tung bradjte. Tiit ben (Straften lonuten 
mir überhaupt gufrieben fein; fie maren aud) in ber 
Dberflädje auSgegeidjnet. SBcnn ber SBagcn im 
©turmlauf eine §M)e erflommen tjatte, bann fal) man 
bie gortfci3ung ber ©traftc al§> fd)nurgerabe Sinie auf 
biele Kilometer, bi§> fie fiebj im fernen Webel be§> 

£>origonte§ berlor. 28ir ftürgten un£ in roirbelnber 
©d)ncltigleit I)inab, unb menn ber dJlotot an ber 
©renge feiner STourcngarjl mar, bann cntfuppelten mir 
bie SJcafd)ine unb ließen ben SBageu mie einen ^feit 
Innuntcrfdjieftcn. Sa£ empfehle id) aber uid)t allen gut 
9?ad)al)mung; benn c§ gehört eine fidjerc £>anb unb ein 
flabiler SSagen bagu. 

SSir fal)cn mieber fcbiöne ©efpannc mit ungarifetjen 
ftutfcbjern in 9?ationaltrad)t, mußten aber aud) bjier 
immer mit $orfid)t fahren, um bie ^ferbe uid)t fd)eu 
gu macfcjcn. ^rot^bem fonnten mir einen ;groifcrjenfall, 
ber mit einer gebrochenen ®eid)fel enbete, nidjt ber= 

I)inberu. SBir Ratten einen Skrgrüden mit bieten 
©erpentinen gu überiuinben. hinter einer <durbe fallen 
mir einen SBaoeu, beffen Sßfcrb guerjt pfeilgcrabe in 
bie £>öT)c ftieg unb bann berfud)te, eine nabjegu fen!= 
redjte 23öfd)iuig rjinaufguftettern. $d) I)abe ^Pferbe in 
ben bcrfd)icbcuiten tollen ©ituatioucn gefericn, aber 
noer) nie cinc§, ba§> mie eine ©cmfe gu flcttern berfuditc. 
-Der ®utftf)er unb fein ^affagier maren guerft fel)r 
böfc. 2Bir moltten irjncn Ijelfen, unb biefe 33creittuillig= 
feit überrafdjtc fie berart, bafo fie fidj förmlicbj bei un3 
iuegen ber llngelcgcnl)cit cntfd)ulbigten uub un§ baten, 
nur rufjig iueitergufahren; fie mürben fdjon allein 
fertig iuerben. 

s 3̂eim £id)te ber ©djeinmerfer fuhren mir ^afetjau 
gu. @§ luar fetjeinbar eine unenblid)e ^acbjtfafirt. 3^ro^ 
be§ ©pätbjerbfte§ luaren nod) ^ad)tfc^metterlinge in ber 

»c IRatbaus unö Ikircl^e bei Xeutfcbaiu 
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TUnöartfcbe Straßen, 
SHefe beiben Silber geben eine lebbafte IDorftelluna bavon, wie gerabe unb fdbön bie ungarifdben Straßen fein können. 3Geibe gilbet- finb in 

bev Iftäbe von flßunfcacs unb "ülngvätr aufgenommen. 
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&uft; mir fabjen fic grell beleuchtet gegen ben Müt)ter 
flattern, ©inmal erljob fid) bor un§ ein lautet ©c= 
ftfjret. (£§ maren $lutfd)cr, bic eine 23rücfc mit einer 
Sofomobilc berfperrt blatten unb un§ marnten. 

(öummenb 30g unfer SJtotor burd) bie bunflc 9lad)t 
bal)in. SBir mußten fdion nabjc ber ©tabt fein, oljne bafc 
e§ uns gelingen tonnte, ber 52td)tcr cjcroarjr 31t roerben. 
^löt^Iid) leuchtete c£ red)t§ ben un§ im ^Tale auf, tute 
ruenn garjllofc ©lübmürmdien bort iljr Sid)t fpielen 

2>er ©lodfeenturm in ipoprafc. 

liefen. äBcnige Minuten nadstier maren au§ ben @lürj= 
mürmdjen Saternen gcraorben unb unfer SBagen rollte 
burd) bic bjcll erleuchteten ©trafen <^afd)au§. 

J n b i e X a t r a . 

lieber Sftadjt mar ber £>erbft in§ Sanb gebogen. 
(Heftern noebj rjatte bie llngarfonne unfere SBangen 
braun gebrannt, unb Ijeuie ging ein ^erbftfröfteln 
burcrj bic SBelt. ©§ ftimmte aber 31t ber I)erbftlid)en 
gärbung ber fd)önen SHlce, bic un§ au§ Slafcbjau bjin̂  
au3fül)rtc, unb c§ ftimmte 31t bem buntgefärbten Saub= 
malb, ber un§ bann aufnahm, ©leid) aufjerfjalb 
,̂ afcrjau§ beginnt eine moI)tgcpftegte 23ergftraBc, fobalb 
man aber bic £>öf)e crflommen I)at, roirb bic Strafe 
fteinig unb ungepflegt. (Sie bleibt bann eine SBeilc 
fdjlecfjt, um ptöi^Iid] mieber gang borgitglid) 31t merben. 
©treefenmeife fuhren mir über buntlcn, gemalten 
S3afalt, ber lebhaft an bic borgüglidjcn ©trafen 
©ad)fcn§ erinnerte. 9?id)t nur ba§> SBcttcr, aud) bie 
©cgenb unb bic 33cbötfcrung maren anbcr§ geroorben. 

(£§ ging bergauf, bergab, mdqi§> erinnerte merjr 
baran, ba% mir im Banbc ber ^u^gten maren. 2Bir 
fteuerten ber ,̂ >orjcn S^atra gu unb fic fanbte \m§> if)re 
auslaufet entgegen. 

1 

IRuinc im Ual bev Tlölaag. 

$n 9J?argitfalu biatte ba% ^cuet gemittet, bic gange 
Crtfdjaft luar ein raud)enbcr Trümmerhaufen. dlid)i% 
£roftlofere§ al§ bd§> fdjmargc ©cbälfe niebergebrannter 
Sorfriäufer, fic laffen ben gangen Jammer armer 51b? 
bränbler erraten. ^Da§ ift nicfjt§ ©cltene§ in Ungarn, 
mo oft eine gange große Crtfdjaft nur au§ leid)tge= 
fügten ^olgljäufcrn beftcbii, bon roeldjen feinc§ übrtg 
bleibt, fobalb ber Ort an einer Stelle 31t brennen 
beginnt. Seltener ift in biefem ^Igraricrtanbe ber Wn= 
blief raudjenber ^odjöfen, ben mir in ^rombacrj Ratten, 

U^pircbe Tkivdbc aus öer £ipfev ©egenö* 
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ruo ein 9üefen=£>üttenrocrf ba§> Xal mit dlaudj unb | 
Cualm erfüllt. I 

Sei GHnbrud bicfer mobcrnen ©rfdjeinung mürbe j 
burd) ein lieblichere^ 23ilb bertütfd^t: Scutfdjau. 2Ber I 
fcnnt Seutfdjau? Cber £öc3e? $?an ^at ben tarnen i 
einmal gehört, ja freilief), irgenbrao, man roeife, bafe | 

e§ ein Seutfdjau gibt, aber mo? 2öie intereffant biefc • 
alte, maucrumgürtete ©tabt ift, ioiffen nur menige. | 
2Bir blatten I)icr unfere $?ittagftation oorgefebjcn unb ! 
fpeiften in einem alten ©ebäube mit meterbiden I 
dauern unb gcroölbien Seelen. s£or breitmnbert Satjren i 
mar ba§> §au§ erbaut unb maf)rfd)einlid) be^rjalb fo 
feft, um gur 3?ot aud) al§> geftung bienen gu fönnen. i 
©ann fanben mir t)ier eine alte Slircrje, förmlid) ÜOII= I 
gepfropft mit Altertümern, bereu SBert biete Millionen i 
betragen mufj. Seiber riefelt fd)on ba§> bom £>olg= j 

; luurm gerfreffene Material au§ ben fcingeglieberten 
I boIggcfd)ni^ten Altären unb au§> ben alten giguren. 
| SÖSenn bem Verfall rtidjt balb ©in!) alt getan wirb, gel)en 
i bjier unerfei3tid)c ©d)äî e gugrunbe- flehen ben roeri= 
i bollen Altertümern geigte un§ ber Lüfter eine 25anf, 
| auf ber cinftmal» bie mürbigen 9tat3l)crren ibirc ©i^c 

Ratten, hinter jcbem ©ifc befinbet fid) in ^opfrjötjc 
eine ©teile, bie nod) um einige garbentöne bunttcr 
ijt al§> bie Täfelung, unb über bem gled ift ein 5^agel, 
itmrarj-mt bon einem buntlen ^rei§. 3)er buntte gled 
ift bie ©teile, mo bie 9iat3fjcrrcn il)re ^erüden an= 
gulebmcn pflegten, ba§> gett ber pomabifierten $öpfe 
färbte ^ier auf ber Täfelung ab. llnb bie §ütc, bie an 
ben Nägeln aufgeljängt mürben, bilbeten allmätjlid) 
ben bunücn !rci§runben gettranb. Wlan fiebjt fie form* 
lid) nod), bie mürbigen §erren, unb bod) liegen fie fdjon 

i 

ben: IHeber Me Busläufev £>ev Blacfon\>=Uah*a. — 

Jßilöer aus TUnöarm 
XHnten links: lim Ual t>er TKHaag, tfodbts: Straßenpartie in fcer mäbe von jpopraö. 
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jaf)rf)unbertelang int ©rabe, beim baS, maS idj f)icv 
ergäbe, mar im biergebjnten $ar)rr)unbert. 

SBieber rollte unfer SBagcn ftaubaufroirbelnb 
bttrtfj lange, gcrabe 2ü(een, unb ber fdjarfc §erbftroinb 
fegte ©taub unb Blätter in bie gelber, $n biefem 
£eile Ungarns gibt eS bjofcje &ircr)türmc unb alte fd)öne 
©lodentürme. SBegroeifcr finbet man ebenfalls. SBenn 
mir unS inbeS nad) irjnen Ratten richten motten, mären 
mir arg in bie %xxc gefahren, benn in groei gälten 
ftcltten mir fefi, ba% bie SBcgmeifer genau in bie ent* 
gegengefci3te 9tid)tung geigten; fic maren bon 93ubcn= 
I)änben einfad) umgebrel)t inorben. 

IHIImärjlid) baute fid) bor unS baS SOcaffib ber 
Tatm auf, mit nebclbcrtjüllten ©ipfeln, breit, gc= 

mibmet, ber nod) immer nid)t ging, ^d) muft eS „ber= 
machen," fagte er unb frod) mit bem fctjmierigften 
Mittel, mehreren ©d)raubcngicrjem unb ©d)lüffeln — 
bie Virginia nid)t 31t bergeffen — unter ben SBagen. 
gd) locfte ir)n bon ba nid)t mct)r bierbor, troi^bem id) 
ir)m crgäf)Ite, bafc er neben Sftecraugen, ©emfen, 
Murmeltieren, Sßaffcrfällen, 3 r̂opfftetn= unb @is= 
rjörilen felbft eine Moräne aus ber SMtubiatgeit feljen 
fönne. „$jd) laffc midj bon einem ©ctmeltigfeitSmeffcr 
nid)t 311m 23eftcn galten," fagte er. SDamit tjatte er 
rcd)t. ©in ©djncHigfcitSmeffcr, an ben man getoörjnt 
ift, unb ber nidjt gerjt, foppt einen bjunbcrtmal im 
£age. 93ei jeber (Steigung, nad) jeber ®urbe, bei jebem 
SDrucf auf ben 2ffgeterator ftreift ein flüchtiger 23licf 

IRufne S3ttec0nö. 

iualtig, einbrucfSboll. ©S mar fd)neibenb lalt gemorben, 
bie bidften Mäntel raaren gcrabe reetjt. 2Bo mar er 
geblieben, ber golbene, marme ©onnenfdjein bon 
geftern? 

2Bir berbummelten einen %aq in £atrafüreb, 
mo gerabe noctj „anberttjalb ©ommergäfte" anmefenb 
maren, benn tagSbarauf follte baS ©raub §oteI ge= 
fperrt merben. 

Sie £atra ift leiber fein automobiliftifd)eS @e= 
biet roie etroa bie Dolomiten. ©S mangelt an (Straften 
unb es ift fraglid), ob fie jemals gebaut merben tonnen. 
SSer bie S^atra fennen lernen mill, ber mufj bie Slnti-
berapantS nietjt an ben 9ieifen, fonbern unter ben 
©crjuljforjlen I)aben. SiefeS ©ebirge mit feiner aufter^ 
orbentlid)en SBilbljcit ift nid)t für baS automobil 
gemacht. 

«^agen rjatte ben Stag in ^atrafüreb nietjt etma 
ber £atra, fonbern unferem ©c^nelligfettSmeffer ge= 

unmillfürlid) ben ®d)nelligfeitSmeffer, um enttäufc|t 
feftguftelten: 9MI Kilometer. 

§ e i m ro ä r t S b u r d) b a S £ a t b e r 20 a a g. 
@r ging, ber (5d)nelligteitSmeffer, §agen Ijaite 

il)n, roie er fagte, „erroufdjen", ber 3^t0^ tängelte 
tolett über bie giffern, unb mir mußten unS erft alh 
mäl)tid) mieber an bie s£eränberung geroötjnen. gut 
£>agen blatte ba§> bie gar nid)t beab|id)ttgte golge, bafc 
feinem 2^atenbrang je^t auetj bie letzte Betätigung ent= 
gogen trar. „Söogu fäl)rt man im automobil, menn 
gar nid)tS gu reparieren ift?", räfonierte er. $d) ber= 
fprad) il)m, mieber einen alten 23oIIee an^ufetjaffen, 
mie jenen aus bem ^a^re 1900, mo bei jeber tieferen 
SBaffcrrinne einer ber beiben ÄarbanS herausfiel; eS 
raaren giuei, meil einer gu menig 23efd)äftigung gê  
geben I)ätte. 5)aS bebeutete jebeSmal eine breiftünbige 
f)arte Arbeit. 5Bie biet $di; I)aben mir bamalS am 
©traftenranbe berbrac^t, im Kampfe mit ber tüdifdjen 
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gcinbin bcr Automobiliftcn, bcr Sßctmic! ©ie fafe in 
jebem Verborgenen SSinlcI bcS äßagenS unb kartete 
nur auf ben Augenblid, mo fie unS einen ©djabernad 
fpielen fonnte. S)ic ^annc mar eine böfe gee, unb fie 
teilt baS ©djidfal aller geen, fie pafci nid)t merjr in 
bie mobernc 3^it . . . 

lieber eine baumlofe £>od)cbene führte unS unfer 
gemunbener 2Bcg. Aud) ginn Abfd)ieb Ratten fid) bie 
©ipfel bcr Xatia in Söolten gefüllt, fie mirlten aber 
in biefer S)eloration biclleid)t nod) cinbrudSboIter. 
^anncnmälber med)fcltcn mit fcjügeligcn SSiefcn. 

®ic Seböltcrung fetjeint fjier morjlrjabenber, als 
in mand)cn anberen teilen Ungarns, benn man fietjt 
feiten ein fd)inbel= ober ftrobjgebedteS ^ad), SMe mit 
fcrjmargen ©d)icferbäd)ern berferjenen £>äufer laffen bie 
Ortfd)aften redit ftattlid) erfdjeinen. 

2öir überholten einen 
leidjtcn <?httfd)ierroagcn, in 
beut ein feiger fafe, ber 
berliebt baS ©eroeirj eines 
I)errlid)en ©ed)geT)nenberS 
bctradjtete. 

SBeibmannSrjeil! riefen 
mir il)m gu. @r fdjmenlte 
luftig feinen £>ut unb ant-
roortete ftolg: „SBeibmannS-
banl!" 

ES mirb nidjt Viele San* 
ber ber Erbe geben, roo 
man ©edjgeljnenber erlegen 
lann. 

2öir famen in baS &al 
ber Söaag; eS mar, als 
ob unS Ungarn ben Ab= 
febieb fdjmer madien molttc, 
benn bie gabjrt entlang 
bicfeS gluffeS ift überaus 
rcigbott. Anfangs fäl)rt 
man burd) lieblidjcS ©c= 
länbc, bann traten bie 
Serge bid)t an bie Ufer. 
Auf ben §ör)en fterjen bie 
Dlutnen ber Surgen alter 
©efdjledjter, beren 9̂ acr) = 
lommen I)eute nod) leben. 
Manage fromme ober 
fd)redlid)e ©age Inüpft fid) an bie alten dauern, gu 
benen feiten ein SKenfd) fcjinauffteigt. S)enn bie 2anb= 
bemorjner I)aben lein ^ntereffe baran unb grembe finb 
feiten, $a am 9vl)cin . . . 2)od) baS ift ein anbcreS 
STapitel. 

S)ie ©trafoe ift gurrt größten £eil borgüglidj), bie 
S)ampfmalge ift mit Erfolg in gätigleit, unb mandjer 
Ingenieur anberroärtS lönnte tjier lernen, roie man eS 
mad)t, roenn ein bearbeitetet ©tüd ©trafee in ein nod) 
unbearbeitetes übergebt, um llngleidjbjeiten beS 9HbeauS 
gu bermeiben. ES mufe nidjt immer ein ftufenartiget 
llebergang fein, ber gebern unb Adjfen gefärjrbet. £>ier 
mirb eS praltifd) gegeigt. 

S)ie £>errenfi^e finb häufig unb gu jebem getjört 
ein Auto. Hnfer gefd)örfter automobiliftifdjer Süd er= 
!annte baS rafefj, oft nur an ben ©puren auf ber 
©traf$e, bie in baS ^arltor führten. 

Allmärjüd) treten bie Serge mieber gurüd, eS ift 
als mollten fie uv3 ben SBeg in bie §eimat freigeben. 

IRufne vov SUIdn. 

^n biefer ©egenb §abcn fid) (Blaocn angefiebelt. Man 
ruft un§ beim begegnen mit ©efpannen ftatt „Lassan" 
„Pomale" (ßangfam) gu. Söenn mir bann biefer 2Iuf= 
forberung entfprod)en ^aben, unb fo pomale gefahren 
finb, bafe in ben ^ßferben laum eine s^I)nung bon 
unfercr ©jifteng aufgeftiegen ift, bann fagen bie 
Leiber: At' hrom te zabije." ®aB brüdt ben lieblidjen 
Slktnfd^ au§: 3)afe bcr Bonner bid) crfdilagc. 

2öir björen biefe§ ©prüd)Iein alle fünf bi£ feep 
Kilometer, aber nur bort ben grauen unb ^inbern. £>ic 
Männer fc^cn un§ giemlid) teilnahmslos an, als ob 
bie gange Angelegenheit fie nid)tS anginge. S>aS ift 
fo eine mette ©trede, jcbe grau fagt: ,,At' hrom 
te zabije." Unb bann fagt eS iplötjlid) mic auf $erab= 
rebung leine mel)r, im ©egenteil, fie lä^cln unS freunb= 
lief) an. ©rlläret mir, ©raf Cerinbur . . . 

Ober bie ^inber: %n 
einem großen 3^cil Ungarns 
riefen fie bei unferem 2In-
blid: Motor, bann Auto
mobile, unb auf ber legten 
©trede ©leltrüa. 

^n 8f°^n(J i I ) a r ^^e 

^auptftrafee infolge ^3flafte= 
rungSarbeiten unpaffierbar. 
@in bienftfreier ©cnbarm 
mar bereit, unS roiebet 
auf bie Sanbfrra^e nad) 
^renefen gu bringen. SBärc 
er nid)t ortSlunbig ge= 
mefen, id) I)ätte nie ge= 
glaubt, ba% eS eine mirllid^c 
©tra^e mar, über bie er 
unS fübjrte. $n ^renefen 
lauften mir ftcuerfreieS 
33engin. Seim S3cgaI)Ien mar 
eS besteuertes, feine ©teuer-
fxeil)eit erlannten mir erft, 
als mir eS tagSbarauf einfült-
ten, an ber roten gärbung. 

©ine %laä)t bcrbrad)ten 
mir bann in ^öftt)en. S)ie 
©a^roefelquellc ift bclannt-
lidi ein ^eilbronnen für 
©idltleibenbe. ®er Ort ift fo 
bjübfd), ba% eS beinahe ein 

Vergnügen fein mufe, fi(^ r)ier bon ber @id)t feilen 
gu laffen. ®ie ©jifteng bcS Automobils mirb einem 
burd) bie bieten ©d)ilber mit ber Auffdjrifi „23engin--
ftation" in ftete Erinnerung gebracht. 3e^eS @aftI)auS 
ift eine Senginftation. ®afe bie ^onlurreng fd^arf ift, 
geigte fid̂  barin, bafc ein Agent an unS mäbjrenb beS 
AbenbfpagiergangeS bie grage richtete, ob mir Sengin 
brausten, ©ein gefd^ärfter Süd I)attc il)n nidjt ge-
taufet. 3)aS @efd)äft lam guftanbe. 

lieber bie bjerbftlidjen gelber ftridc) fd)inirrenb baS 
Dkbbjufcjn, als mir bie legten Kilometer auf ungarifd^em 
Soben machten. $ n ^refeburg gab es gum letztenmal 
ein tä)t ungarifd^cS grüt^ftüd: ÄalbSpörlelt mit biel 
^ßaprila unb roten ilngarmein. 

Heber bie ®onauIanbfd)aft breitete fid) fjerbftlidjcr 
©onnenfe^ein. S)er Aliroeiberfommer fing fid) am @e= 
ftänge unferer ©taSfdjeibe, unb in bie flatternben 
gäben moben fi(^ unfere Erinnerungen an baS fd)öne, 
fonnige, liebe llngarlanb. 

^bo-<f3S~r 


