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Das Auge der Alpen 
Eine Erzählung vom Reimmichel 

(Fortsetzung)! 

$t Her folgenden Woche trafen fie 
einander ganz selten; denn der Sof
ter wurde von seinen Kranken unge-
wohnlich in Anspruch genommen. 
Nur zufällig begegneten sie sich ein 
paarmal. Wenn sie einander grüßten, 
strahlten die Augen des Fräuleins in 
einem merkwürdigen Glänze, aber 
dann erötete es und sprach wenig. 
Auch der Toktor schien besangen und 
fand nicht die passenden Worte. Nach-
her machte er -sich Vorwürfe, daß er 
so einsilbig gewesen und nicht länger 
in Gesellschaft des Fräuleins geblie
ben war. — Je weniger Fräulein 
Hiller Gelegenheit hatte, mit dem 
Doktor zu sprechen, desto mehr ber
ührte sie mit des Doktors Schwester. 
Stundenlang waren die beiden Fräu
lein beisammen, und immer wieder 
brachte die Wienerin das Gespräch 
auf religiöse Dinge oder auf Gewis-
fendfragen. In vielen Dingen gab 
das Doktormädchen treffliche Antwor
ten, aber manchmal war es doch über
fragt und wußte keine rechte Aus
kunft. Einmal sagte es munter la
chend: 

„Sie halten da ein Examen mit 
mir, als ob ich ein Pfarrer wäre, und 
ich bin doch nur ein unverständiges, 
schlecht geschultes Ding. Aber wissen 
Sie was, Fräulein Hiller? Sie soll
ten einmal an den geistlichen Hebun
gen teilnehmen; da würde Ihnen al
les licht." 

„An allem nehme ich teil, was Sie 
mir anraten," erklärte die Wienerin. 

„Geben Sie nicht zu rasch Ihr 
Wort, hihihi," kicherte das Mädchen; 
„Sie könnten es doch bereuen, wenn 
ich Sie nicht mehr auslasse." 

„Falls Sie mit dabei find, wird es 
mir nicht zu schwer sein," versicherte 
das Fräulein; „sagen Sie nur, um 
was es sich handelt." 

„Ende August finden in Innsbruck 
sogenannte Mädchen-Exerzitien statt, 
die ich jedes Jahr mitmache." 

„Was ist das — Mädchen-Exer-
zitten?" 

„Das ist eine Art Sommerfrische, 
aber nicht für den Körper, sondern 
für den Geist. Man zieht sich für ei
nige Tage vollständig in die Ruhe zu
rück, rastet von allen Sorgen und 
Mühen des Alltagslebens gründlich 
aus, beschäftigt den Geist mit den höch
sten, idealsten Fragen, streift auch den 
Staub und was sich sonst Schweres 
an die Seele durchs ganze Jahr an
gesetzt hat, ab und kommt wie neuge
boren aus dem geistlichen Bade her
aus. Mir gehen diese Tage immer 
viel zu schnell vorüber,und nachher 
fühle ich neuen Mut, neue Kraft, neu
en Idealismus. Keine Sommerfrische 
nach einem harten Arbeitsjahr tut 
dem Leibe so wohl, wie diese geistliche 
Erholung der Seele." 

„So etwas habe ich mir oft ge
tauscht; ba bin ich dabei," rief die 
Wienerin begeistert. 

«Als ihr aber Fräulein Zilli die 
Umstände und den ganzen Hergang 
bei den Exerzitien genauer schilderte, 
wurde sie doch etwas bedenklich und 
erklärte, sie müsse sich die Sache gut 
überlegen, ehe sie eine bestimmte Zu
sage mache. Es könnte doch über ihre 
Kräfte gehen. Das Doktormädchen lä
chelte, kam aber nie mehr auf die 
Angelegenheit zurück. 

Als Fräulein Hiller am nächsten 
Sonntag in der Veranda des Engel
wirtshauses allein beim Abendessen 
saß, trat plötzlich, sehr aufgeräumt, 
der Doktor herein, setzte sich mit re
spektvollem Gruß zu ihr und sagte 
unvermittelt: 

„Fräulein, hätten Sie keine Lust, 
eine Hochpartie zu machen? Sie ha
ben sich in den paar Wochen so wun
derbar erholt, und sehen so kräftig 
und frisch aus, daß Sie' die Sache un
bedenklich wagen können." 

„Aber, Herr Doktor, wie soll ich?" 
tat das Fräulein verwundert; „ich 
habe ja keinen Anschluß." 

„Einen Anschluß haben Sie schon, 
wenn er Ihnen taugt. Ich fahre mor
gen ins Tal hinein, um einen abge
stürzten Senner auf der Zainalpe das 
gebrochene Bein einzurichten. Bei die
ser Gelegenheit will ich noch ein biß-
chen höher steigen und mir wieder 
einmal die Gletscherwelt von nächster 
Nähe ansehen. Möchten Sie nicht 
mit?" 

„O ja, ja, ja, Herr Doktor. Fah-
reit Sie allein?" 

„Nein, meine Schwester begleitet 
mich. Wir fahren in der Früh mit 
einem Zweispänner, den der Hagbau-
er beistellt, nach Balthaus. In an
derthalb Stunden sind wir drinnen. 
Von Balthaus kommt matt in leichten 
drei Stunden auf die Zainalpe, und 
von dort sinds noch zwei Stunden 
Über den Gemsanger zum Hochfeil-

fees. Da können Sie einmal einen 
Gletscher ans unmittelbarer Nähe be
trachten und wenn Sie wollen, auch 
ein wenig darauf herumstapfen. 
Rundum sieht man den ganzen Kreis 
der Zillertaler Alpen." 

„Herr Doktor, Herr Doktor, lassen 
Sie mich mit!" rief sie und schlug 
wie ein Kind die Hände zusammen. 
„Ich bitte Sie!" 

„Da dürfen Sie nicht bitten. Es 
ist uns eine Ehre und Freude, wenn 
Sie mitkommen. Und gefallen wirds 
Ihnen sicher." 

„Ja, ja. — Und mit Ihnen! — 
Sie werden uns alles zeigen und er
klären Aber, aber, ich habe 
gar keine Ausrüstung, weil ich einen 
solchen Plan niemals in Rechnung 
zog." 

„Besondere Ausrüstung ist keine 
nötig. Wir halten uns an ganz un
gefährliche Wege . . . Einen nicht 
ganz leichten Schal haben Sie — ja? 
Ein Paar feste Schuhe nehmen Sie 
von meiner Schwester — die Zilli 
bringt sie Ihnen herauf, daß Sie sie 
anpassen können; für einen leichten 
Bergstock werde ich sorgen. Was wir 
sonst noch brauchen — etwas Be
kömmliches zum Essen und Trinken 
— nehmen wir mit. Sie müssen nur 
um 5 Uhr früh gut ausgeschlafen und 
reifefertig fein. Die Zilli kommt, Sie 
abzuholen; das Fuhrwerk steht um 
5 Uhr vor unferm Haus. Aber Sie 
müssen jetzt bald zur Ruhe gehen, 
daß Sie morgen bei Kräften sind." 

„Morgen — morgen — morgen!" 
jubelte das Fräulein und tanzte wie 
ein Kind um den Tisch herum. Dann 
wurde es glührot und setzte sich wie
der, indem es eine Träne aus dem 
Auge wischte und sagte: 

„Verzeihen Sie, Herr Doktor, ich 
bin außer mir vor Freude, ich weiß 
nicht mehr, was ich tue . . . Aber 
schlafen kann ich heute nicht. Wenn 
Fräulein Zilli heraufkommt, müssen 
wir noch lange.plaudern. Ich muß 
immer an Morgen denken. Ich habe 
gar keinen Schlaf." 

„Doch doch, Sie müssen unbedingt 
schlafen," sagte er, halb Ernst, halb 
Scherz; „Kinder, die nicht schlafen, 
dürfen nicht mit." • 

„Wenn der Papa befiehlt, müssen 
die Kinder gehorchen," lachte sie; „al
so ich werde schlafen, wenn es geht, 
— auf Ihren Wunsch!" 

Am nächsten Morgen lag wieder 
ein glasheller Tag, wie der Sommer 
1901 so viele hatte, über den Bergen. 
Schon vor fünf Uhr stand Frl. Hil
ler, ohne vom Doktormädchen abge
holt worden zu sein, vor tier Arztens-
Wohnung. Es trug ein silbergraues 
'Kleid, hatte einen buntfarbigen Rei
seschal um die Achseln und einen lich
ten Strohhut auf dem Haupte. Bald 
schaute es lachend auf die docksohligen 
Schuhe, die ihm doch etwas zu groß 
waren, bald handhabte es mit spie
lender Eitelkeit den kleinen zierlichen 
Bergstock. In seinem ganzen Wesen 
lag eine Fröhlichkeit, wie sie der Dok-
tor noch nie beobachtet hatte. Heute 
fiel ihm die Ähnlichkeit des Wiener 
Fräuleins mit der Komtesse Melden 
stärker auf denn je. Aber nein — 
was dachte er immer an die Kom
tesse? Fräulein Hiller war viel, viel 
schöner — viel ebenmäßiger und zier-
licher an Gestalt, viel geistvoller und 
edler im Gesicht als jenes Gaukel-
bild von Venedig. Auch das Wiener 
Fräulein betrachtete mehrmals ver-
stöhlen den Doktor. Er schien ihr an 
diesem Morgen jugendlicher und leb
hafter, als sie ihn je gesehen, ohne 
daß seine vornehme, sichere, starke 
Männlichkeit etwas einbüßte. 

Sorgsam prüfte der Doktor Pferde 
und Gefährt, dann mußten die zwei 
Fräulein rückchärts auf den beque
men Sitzen des Wagens Platz neh
men, der Arzt schwang sich zu dem 
Kutscher auf den Bock, munter wie
herten die Gäule — ein Schnalzen 
mit der Peitsche — und fort ging es 
leicht und flink über das treffliche 
Sträßchen durchs Tal hinein. Die 
Berge glänzten, zwei Schneekuppen 
standen wie ungeheure Glührosen 
über dem hellgrünen Waldkamm, ju
belnd stiegen die Lerchen in den Him
mel und sanken trillernd wieder zur 
Erde, die beiden Fräulein im Wa
gen lachten und schäkerten wie Kin
der, ab und zu warf ihnen der Dok
tor ein neckendes Scherzwort zu, und 
weiter ging es wie auf Flügeln, ein 
prickelndes, frisches Morgenlüftchen 
fächelte ihnen um die Wangen, und 
die Sonne schritt lautlos, feierlich den 
Berg herunter. Schon nach fünf Vier
telstunden erreichten sie das Dörfchen 
Balthaus, wo sie ausstiegen und einen 
kräftigen Imbiß nahmen. Dann stapf
ten sie mitsammen den Berg hinan. 
Der Doktor mäßigte seinen Schritt, 
um das Wiener Fräulein nicht zu 
überanstrengen; auch sonst umgab er 

das Fräulein mit einer ausnehmend 
delikaten, ritterlichen Sorgfalt. Sie 
mußte ihn ihren Schal tragen lassen, 
daß sie sich freier bewegen könne; er 
zeigte ihr, wie den Bergstock gebrau
chen solle, gab ihr allerhand Rat
schläge und schien keinen anderen Ge-
danken zu haben, als ihr die Partie 
schön und angenehm zu machen. Fräu
lein Hiller war entzückt über die zar
ten, feinen Aufmerksamkeiten, mit de-
neu er sie überhäufte, oft errötete sie, 
dann dankte sie wieder und lachte. 

Gegen zehn Uhr erreichten sie die 
Waldgrenze. Dort führte sie der Dok
tor zu einem kalten Brünnlein, wo 
sie Rast machten. Nachdem sie ein 
Gläschen Kognak getrunken und et
was gegessen hatten, löschten sie an 
dem eisig frischen Wasser ihren Durst. 
Dann trennte sich der Arzt von den 
beiden Fräuleins, um rechts hinauf 
in die Zainalpe zu steigen; sie sollten 
unterdessen langsam über die Hoch
matten den Pfad, der links hinüber 
führte, weiter wandern und ja nicht 
auf ihn warten. Er werde, sobald sei
ne Aufgabe in der Alm erledigt sei, 
höher oben den Berg überqueren und 
dann wieder zu ihne* stoßen. Da ihm 
die Wienerin ängstlich ins Gesicht 
blickte, sagte er ermutigend, sie dürfe 
sich unbedenklich der Zilli anvertrau
en. Diese sei bergkundig, wie ein 
Gemsjäger; übrigens könnten sie gar 
nicht fehlen, denn der Weg sei hin 
und hin markiert. Weitausgreifend 
und eilig klomm er den Hang empor, 
und bald war er ihren Blicken ent
schwunden. 

Sie bogen in den sanft ansteigen
den linksseitigen Wiesen Pfad und 
schritten eine Zeitlang rüstig aus. Je 
höher hinauf sie kamen, desto weiter 
tat sich die Alpenwelt auseinander, 
desto riesenhafter und höher wuchsen 
die Berge in den Himmel. 

„Fräulein Zilli, die Berge steigen 
mit uns, sie werden immer größer!" 
rief die Wienerin entzückt; „ich hatte 
keine Ahnung, daß sie so schwindelnd 
hoch wären." 

Im Westen tauchten die Schneefel
der und Eisfolosse der Oetztaler und 
Stubaier Ferner auf, im Süden rag
ten die zackigen Türme und Burgen 
der Dolomiten fast trotzig in den Him
mel, tief hinten gegen die Schweiz 
zu leuchteten durch den gelblichen 
Dunst himmelhohe weiße Kuppen, un
geheure Gletscherkränze schweiften 
links und rechts aus. Hier stachen die 
Gipfel, wie aus Glas geschnitten, in 
das Himmelsblau hinein, dort hatten 
sie krausige Wolfenmützen aufgesetzt, 
um die Sonnenstrahlen abzuwehren, 
da spannten sich wieder von einer 
Berggruppe zur anderen riesenlange 
Wolkenbänke, auf denen der Himmel 
rastete. Die Wienerin fiel von einem 
Staunen ins andere. 

„Nein, nein, so habe ich es mir 
nicht vorgestellt!" rief sie; „ich habe 
mir wohl immer gesagt, daß die Al-
pen mächtig, imposant sein werden, 
aber diese erschütternde Majestät hät
te ich mir nicht träumen lassen. 
O die Alpen! O die Alpen! Umarmen 
— küssen möchte ich sie!" 

Immer mußte Fräulein Zilli Halt 
machen, sie die wechselnden Bilder be-
trachten lassen und ihr, soweit sie im
stande war, die Namen der Berge 
nennen. So geschah es, daß sie nur 
langsam vorwärts kamen; und doch 
hatte die Sonne schon den Mittags--
bogen überschritten. Plötzlich hörten 
sie über sich einen klangvollen Bari
ton. Der sang? 

„Ave Mariä — ave Moria — gra
tia plena — Dominus tecum . . ." 

„Fräulein Zilli, hören Sie!" flü
sterte die Wienerin, „das herrliche 
Ave Maria von Gounod! Wer singt 
denn da in den Bergen so wunder-
bar?" 

„Kennen Sic die Stimme nicht?" 
entgegnete lächelnd das Doktormäd
chen. 

„O der Doktor! Der Doktor! Ist's 
möglich!" 

Da kam er in großen Sprüngen 
den Hang herunter und sagte lachend: 

„Es ist schon längst zwölf Uhr vor
bei,und weil da heroben keine Glocke 
läutet, mußte ich euch den ,Engel des 
Herrn' singen." 

Fräulein Hiller schaute ihn bewun-
dernd an und sagte erst nach einiger 
Zeit: 

„Herr Doktor, Sie machen mir ei
ne Freude um die andere ... Ich 
kann Ihnen meine Eindrücke nicht be
schreiben . . . Hier in den Alpen ist 
alles groß und schon und hinreißend." 

„Wie geht's dem Senner vom Hag
bauern?" fragte Zilli, des Doktors 
Schwester. 

„Gut, gut," erwiderte er; „es han
delt sich nur um einen einfachen 
Bruch. In drei Wochen lärm der 
Mann wieder laufen." 

Sie gingen weiter. 
Nach halbstündiger Wanderung er

reichten sie endlich den Gamsanger. 
Es ist dies eine tellerförmige Berg
mulde, um und um mit saftigem 
Gras bewachsen, aus dem tausend 
dutige Höhenblümlein ihre Köpfchen 
recken. Da oben herrscht an schönen 
Sommertagen eine fast überirdische 
Stille. Kein Lüstchen weht, feilt Rau

schen, feilt Summyl, kein Glocken
bimmeln, nicht der leiseste Ton wird 
laut, nichts regt sich, nichts bewegt 
sich, nur die flockigen, weißen Wölk-
lein Hitschen lautlos über den blau
en Himmel hin. 

Sie ließen sich im Gras nieder. Da 
sagte die Wienerin: 

„Aber hier ist es merkwürdig. Der 
blaue Himmel und die Wolken lassen 
sich ganz zu uns herunter, man kann 
sie fast angreifen." 

„Und eine Ruhe ist hier wie in der 
anderen Welt," bemerkte Fräulein 
Zilli. 

„Ja, ja," sprach lächelnd der Dok
tor. „Das ist der ewige Sonntag in 
den Bergen. In den Bergen herrscht 
immer diese wunderbare Sonntags
stille, weil die Berge eben durchs 
ganze Jahr Festtag haben. Seht nur, 
wie andachtsversunken und wonne
trunken sie dastehen! In der Gottse
ligkeit ruht das höchste Glück — das 
fühlen auch die Berge." 

Die Wienerin starrte ihn verwun
dert au. Nach einer Weile fragte sie:! 

„Warum sind denn die Blümlein; 
da so tief gefärbt? Mir ist es schonj 
lauge aufgefallen, daß die Bergblu-j 
nteit viel glühendere Farben haben 
als die im Tale." 

„Das kommt von der Sonne," er
klärte er, ohne nachzudenken; „der 
Enzian, und das Steinrösl, und das! 
vsochäugl und all die Bergblümlein' 
schauen der Sonne viel länger und! 
viel tiefer ins Geficht als die Tal-' 
blunten. Von der Sonne haben sie^ 
die starke, glühende Farbe. Mit den 
Menschenherzen ist es akkurat so. Je' 
inniger und tiefer sie sich in Gott I 
versenken, desto schöner und glühen
der werden sie." 

„Herr Doktor, Herr Doktor!" 
staunte das Wiener Fräulein . . . 
„An Ihnen ist ein Pfarrer verloren 
gegangen." 

„Wer weiß," sagte er lächelnd; 
„der Pfarrerberuf und der Ärzten»-
beruf sind einander sehr ähnlich. 
Wenn ein Arzt sich nicht kräftig an 
den Herrgott anklammert, bleibt er 
ein Pfuscher sein Leben lang und 
hat keinen Erfolg. Das Hab ich schon 
hundertmal erfahren." 

Sie schwiegen eine Zeitlang, dann 
nahmen sie auf dem lauschigen Plätz
chen das Mittagsmahl ein, zu dem 
der Arzt aus seinem Rucksack allerlei 
köstliche, kräftige Dinge auspackte. 
Immerfort drängte er die zwei Fräu-
lein, brav zuzugreifen; denn, versi
cherte er mit einem geheimnisvollen 
Augenzwinkern, sie hätten noch eine 
Anstrengung vor sich, die Kraft er
forderte. Nach längerer Rast brachen 
sie wieder auf und klommen einen 
sehr steilen Hang empor. Als sie fast 
droben waren, sagte der Doktor: 

„Jetzt, Fräulein Hiller, gehen Sie 
voraus, aber passen Sie auf, daß 
Ihnen nicht schwindelig wird, wenn 
etwas Unerwartetes kommt." 

Die Wienerin machte zehn, zwölf 
Schritte — ein eiskalter Hauch blies 
ihr ins Gesicht —sie stapfte noch sie
ben, acht Schritte voran, dann prall
te sie erschrocken zurück, warf die Ar-
me auseinander, tat einen grellen 
Schrei: „Oooh!" und blieb wie ange-
wurzelt stehen. Kaum dreißig Meter 
entfernt, dehnte sich eine ungeheure, 
unmeßbare, unübersehbare, drückende, 
blendende weiße Masse, die vom Grün 
der Wiesen bis hinauf zum Himmel 
reichte. Das war der Hochfeilgletscher. 
Er streckte seine vorgeschobene Zunge 
tief ins grüne Almtal hinunter. Just 
der Böschung gegenüber, wo sie stan
den, loß er in wuchtiger Breite über 
ein Felsenriff und wurde dadurch in 
ein unnennbares Gewirr von Trüm-
rnertt und Formen zerrissen. Haus-
große, kirchengroße Eisblöcke hingen 
da in den kühnsten Winkeln, dazwi
schen gähnten unheimliche, blaue, grü
ne Schlünde, darüber standen schwin
delige Türme, Säulen, Pyramiden, 
Hörner, ein ganzes Meer von Riesen-
quadent, Brücken, Bogen, Pfeilern, 
unter ihnen, zwischen ihnen brausten 
und donnerten die gischtenden Eis-
Wasser. —• Unbeweglich, wie 
erstarrt, geistesabwesend stand die 
Wienerin eine Zeitlang da, mit ei
nem Male aber brach sie in ein 
krampfhaftes Weinen aus. 

„Um Gotteswillen, Fräulein, was 
ist Ihnen?" rief der Doktor er schrof
fen. Er nötigte sie zum Niedersitzen 
und flößte ihr einige Tropfen Kognak 
ein. Sie starrte immer auf den Glet
scher und schluchzte: 

„Das ist gewaltig — das ist furcht
bar schön! — Da ist Gott! Da ist 
Gott!" 

„Gott ist überall," sprach er sanft, 
„nur tritt Er uns hier in einem Sei
ner erschütterndsten Werke entgegen." 

'Fräulein Zilli stand wortlos, mit 
verschlungenen Händen an der Bö-
fchung, ihre großen, staunenden Au
gen immerfort auf das Naturwun
der gerichtet — leise bewegten sich ih
re Lippen. 

Ganz still saß das Wiener Fräu-
lein da, bald war ihr Gesicht glüh
rot, gald wieder schneebleich, immer 
noch flössen Tränen über ihre Wan
gen. Der Doktor blickte mit Rührung 
und Freude auf sie. Daß sie ein so 
tiefes Gefühl, eine so starke Empfin
dung habe, war ihm doch neu. Mxst 

nach geraumer Zeit erlangte sie soviel 
Fassung, daß sie der Doktor auf die 
Hochgtpsel aufmerksam machen konn
te, die in einem mächtigen, weitaus-
greifenden Kranz links und rechts 
über dein Gletscher in den blauen 
Himmel hineinwuchsen. Er zeigte ihr 
die Weißkelle, die Hochfeilspitze, da-
hinter den Zuckerkogel des Hochfern, 
das Bichler Horn, dey Kamp und 
weiter nach Osten die Kuppe des 
Breitstem und die Dreiherrenspitze. 
In stummem Entzücken saugte Fräu
lein Hiller das wunderherrlichste 
Bild in sich hinein. Nur ab und zu 
lispelte sie: „Ist das schön! Ist das 
groß und erhaben!" — Später ließ 
sie sich bewegen an den Gletscher her
anzutreten und ängstlich sogar ein 
bißchen darauf herumzutappen. Des 
Doktors Schwester aber stapfte herz-
Haft in das Eis hinein und lachte 
frisch wie ein Kind. 

An die Aussichtsstelle zurückgekehrt, 
wollte sich Fräulein Hiller gar nicht 
davon trennen. Da aber die Schatten 
der Berge immer länger wurden, 
mahnte der Doktor ernstlich, es sei 
höchste Zeit, an den Abstieg zu den-
fett. Nun widerstrebte sie nicht mehr, 
sondern nahm willig den Arm, den 
ihr das Doktormädchen anbot, um sie 
den steilen Hang hinunter zu führen. 
Als sie drunten den bequemen Pfad 
über die Hochmatten herauswander
te it, sagte die Wienerin mit kindlicher 
Innigkeit: 

„Herr Doktor, das war heute der 
schönste Tag meines Lebens. An die-
sen unvergeßlichen Eindrücken werde 
ich mein Leben lang zehren. . . Und 
alle diese Freuden und Ueberraschim-
gen haben Sie mir bereitet. Ich kann 
nicht sagen, wie ich Ihnen dankbar 
bin!" 

„Und mir war es die größte Freu-
de. daß Sie sich so gefreut haben," 
sprach er mit fühlbarer Wärme. 

„Aber," fragte er dann, „sind Sie 
nicht sehr müde?" 

„Ein bißchen müde bin ich schon," 
gestand sie, „und mich erschreckt fast 
der weite Weg nach ha use." 

„Den sollen Sie auch heute gar 
nicht machen," erklärte er; „Sie über
nachten mit Zilli auf der Alm. In 
der Attgermaier Käser drüben ist ein 
nettes Stübchen mit sauberen Betten, 
das oft Touristen als Nachtherberge 
dient. Ich habe das Quartier für Sie 
und Zilli schon bestellt." 

„Und «Sie, Herr Doktor? Sie blei-
ben doch auch auf der Alm?" 

„Nein. Mich ruft die Pflicht nach
Haufe. Bis spätestens zehn Uhr bin 
ich in Langgenäun." 

,.O tun Sie mir leid!" rief das 
Fräulein mit weicher Stimme; „uns 
umgeben Sie mit all Ihrer Fürsor
ge, und für sich selbst kennen Sie 
feine Schonung. — Wird Ihnen aber 
nichts passieren auf dem Weg in der 
Nacht?" 

„Seien Sic ganz unbesorgt," trö
stete er; „unsereiner ist in der Nacht 
schon öfter auf den Wegen. — Ich 
bin heute auch gar nicht müde." 
In der Angermaier Käfer wurden 

sie sehr herzlich aufgenommen; doch 
blieb der Doktor nicht mehr lange. 
Er empfahl den zwei Fräulein, sich 
gründlich auszuschlafen; sie brauchten 
morgen erst bis Mittag in Balthaus 
zu fein, wo der Zweispänner auf sie 
warten würde. Als er der Wienerin 
die Hand zum Abschied reichte, dankte 
ihm diese noch einmal in fast über
schwenglichen Worten und sagte trau-
rig: 

„Schade, schade, daß Sie fort 
müssen?" 

Eine Träne rollte über ihre Wange. 
Er sprang in großen Sätzen den 

Berg hinunter, das Herz voll Freude. 
Drunten am Walde kehrte er sich um 
und winkte noch einmal hinauf, dann 
verschwand er zwischen den Bäumen. 

„Fräulein Zilli." sagte die Wiene
rin nach einer Weile, „haben Sie ei
nen herrlichen Bruder! ...£>, wenn 
ich auch einen solchen Bruder hätte!" 

„Haben Sie keinen Bruder?" frag
te das Doktormädchen. 

„Nein, keinen Bruder und keine 
Schwester und auch sonst niemand. Ich 
stehe ganz allein in der Welt." 

„O, Sie armes Waisel! . . . Be
trachten Sie mich als Ihre Schwester 
— ich will es sein." 

Nun standen der Wienerin beide 
Augen voll Wasser; sie drückte dem 
Toktormädchen zärtlich die Hand. 

Leise und feierlich schritt der Son
nenschatten an den Bergen hinauf. 
Als er schon über alle Kämme dahin 
war, begannen mit einem Male drin
nen am südlichen Himmel die Riesen-
gebilde der Dolomiten feenhaft zu 
glichen. Wie feurige Kohlen standen 
sie in dem unendlich ruhigen, weichen 
Blau. 

„Fräulein Zilli, Fräulein Zilli!" 
rief die Wienerin entzückt. „Schauen 
Sie — die Berge brennen! Die Ber
ge brennen!" 

„Ja, sie glühen vor Freude, weil 
sie hinter der Sonne in den Himmel 
blicken dürfen," erwiderte lächelnd des 
Doktors Schwester. 

„©, ist das schön —• wie ein Mär
chen!" jubelte das Wiener Fräulein; 
„in den Alpen schlafen tausend 
Wunder." 

(Fortsetzung folgt) 

Lie Aitgfl des modernen 
Menschen vor — der 

Vergangenhett 

l Fortsetzung »ort Seit« 2) 

schreiben; darum her mit der Wand 
eines tausendjährigen Reiches. 

Da stehen schon Polirifentameit wie 
George Washington, Jefferson, Lin
coln; nicht mehr genug Platz fur die 
Größe eines Wallace, darum .>er mit 
einer großen Zukunftswand! 

Auf der Wand der Vergangenheit 
stehen schon Namen wie Jsaias, (rliaS 
und anderer Propheten; da langt es 
nicht mehr für die Größe des Namens 
eines kleinen Gernegroßministers ir
gendeiner Sekte; darum her mit der 
Zukunft. Usw., usw., usw. Und diese 
Alten! Bäh. Was haben sie schon hin
terlassen? Ruinen und noch einmal 
Ruinen! Die Zukunft wird „gebaut". 
Wir bauen Wolkenkratzer, babyloni
sche Türme; wir bauen nur auf; Auf
bau. Das ist das Merkmal der Zu-
fünft. Das war der stolze Siegesschrei 
der Väter: Aufbau. Hitler wird 
Deutschland aufbauen: in der Zu
kunft; und Roofevelt wird keinen 
Sohn einer atnerifanifcheti Mutter auf 
fremden Boden senden. 

Schau dir Europa an heute. Sieh 
die Massengräber überall in der Welt. 
War doch diese Zukunft damals groß 
und herrlich! Verbinden wir nicht alle 
den Namen Ruinen mit der Vergan
genheit und glauben „Aufbau" und 
Friede und Glück seien Sonderprivi
legien der Zukunft? Wir sind alle au*-
sichtslos „verpropagandiert". Wir ha-
ben den Glauben an die Zukunft. Ten 
Glauben an die Vergangenheit und 
ihre Werte und ihren Gott haben die 
Modernen verloren. Und in der Zu
kunft liegt in Wirklichkeit das Nichts. 

Schiller fagt: „Noch am Grabe 
pflanzt der Mensch die Hoffnung auf." 
Er hat aber vergessen zu sagen, daß 
dieses Zeichen der Hoffnung ein Kreuz 
ist. 
In Wirklichkeit haben die Moder

nen gar nicht versucht, Dinge zu un
ternehmen, an deren Vollendung die 
Alten gescheitert sind. Wenn die Zu
künftigen schon so viel gescheiter und 
schlauer sind als die Alten, deren 
Werfe in Ruinen vor uns liegen, wa
rum versuchen sie nicht, dort anzufan
gen, wo die Alten aufhörten? Dafür 
haben wir uns ein Narfotifum ge
schaffen, das wir Erfolg nennen, den 
Maßstab des modernen Menschen da-
für, ob etwas gut oder nicht gut sei. 
Dogma: Wer Erfolg hat, hat recht; 
und wer siegt, ist der Held und Hei
lige; und wer unterliegt, ist der Ver
brecher, der Schuft. 

Erfolgsanbeter. Kafvaria: der Hestff 
Beweis dann für die Tugendhaftig
keit der Pharisäer und für die Wahr
heit der Anschuldigung vor Pilatus: 
„Wenn er nicht ein Verbrecher wäre, 
hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert." 
Punktum. Klarer Beweis für die mo
dernen Dunsthirne und Strohköpfe. 

Man fafelt heute soviel von der Zu
kunftsgestaltung Europas: von den 
Ver. Staaten Europas. Zukunft? Al
ter Schnee. Was war denn das Heilige 
Römische Reich deutscher Nation, das 
wirklich tausend Jahre dauerte, an
ders als Ver. Staaten Europas ? Aber 
die haben sie ja zerschlagen, und auf 
der Friedenskonferenz von St. Ger-
main hatte man nichts Wichtigeres zu 
tun, als das alte Oesterreich, das noch 
ein schwaches Ueberbleibsel von ehe
dem war, zu zertrümmern. Heute sind 
all diese 'Staaten, die man „befreit" 
hat von Oesterreich, wiederum von 
Moskau noch gründlicher „befreit" 
worden. 

Einst war das alles das sonnige, 
wonnige Zukunftsbild der Welt in den 
Gehirnen der damaligen Zukunfsstaa-
ten-Baumeister. Nie hat die moderne 
Zukunftspolitik gründlicher bewiesen, 
wie sie die Vergangenheit fürchtet, als 
im Schulbeispiel der Zertrümmerung 
Oesterreichs. Und in Teheran, Jalta 
und Potsdam hat man das Werk voll
endet. Ten Schlußstrich werden die 
Zufunftsbaumeifter in Moskau zie
hen, bis auch ihr Werk der Vergan
genheit angehören wird, Ruine sein 
wird. P. R, 
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